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Pir eingeklanunerten Ziffern bezeichnen die Bummern, die freigelalfenen die Seiten des achfiehnften Jahrgangs. 
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desgl. IV. (27.) 427. 
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- Agrariiche Koftenberechnung. (16.) 244. 
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BEN deögl. 
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Loyalität — oder — Wie die 
„Kreuzzeitung” citivt. (48.) 756. 

Loyalität — oder — Wie die 
Kreuzzeitung „Rotau” macht. (49.) 771. 

Almaviva. Denkwürdigkeiten des Grafen —. 
(49 ) 777. | 

— Mimunzio. Gin Novellenbuch von Gabriele 
D’—. (45.) 715. 

Antike. Vom Kampf um die —. (11.) 175. 

Aphorismen. (17.) 270. 
 desgl.  (31.) 498. 

Arbeiter. Eine gemeinjame Aufgabe für — 
und Arbeitgeber. (2.) 18. 

a dedgl. Was liejt der deutiche —. (6) 92. 

-  Mrbeitöverhältniie bei den Antipoden. 
(35.) 548. 

 Arhitektu-Ausitellung. Die — der Stadt 
Berlin 1901. (48.) 757. 

Baden. Der Minijterwechfel in —. (41.) 

Bübdeder. Litterariiche —. (41.) 648, 
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| Sachregifter. 

Baftiat. Friedrich —. 
desgl. 

I. (89.) 611. 
IT. (40.) 630. 

Beer. Adolf —. (24.) 378. 
Beethoveniana. Neue —. (12.) 187. 
Berlin. Die Krone und die Kommune —. 

(52.) 821. 
Belgifche Maler. (29.) 548. 
Demußtheit. Moderne —. (44) 699. 
Beyihlag. Willibald —. (10.) 152. 
Biographiiche. Moderne — Kunft. (51.) 

808. 

Bismardk-Denfmal. Das —. (40.) 634. 
Bismard. - Der konfiszirte —. (11.) 176. 
Bismard Familienvater. (10.) 151. 
Blumenthal. Feldmarjchall —. (13.) 196. 
Bodenfeebrief. (43.) 683. 
Böklin. Aus Arnold —'S 

(16.) 248. 
Böhmen. Deutiche Arbeit in —. (23.) 359. 

Boeren. Dberft Villebois und die Taktik 
der —. (11.) 167. 

MWerkitatt, 

Börje. Die nationale Bedeutung der —. 
(1.) 6. 

Böriengefeßes. Zur Repifion des —. 
(36.) 568. 

Boörfentegiiter. Sroßfapital und —. 

(6.) 86. 
Bogplepow.  Mintiter —. (37.) 581. 
Bourget. Paul — in Jjeinen lebten 

Büchern. (5.) 74. 

Brettl-Lieder. (41.) 650. 
Broadhurjt. Hemy — MP. (52.) 822. 
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- Jahrgang XVII. der „Ration“. 

Pie im Regilfer klein gedruckten Tifel beziehen ah auf im Rleinerem Sak gedruckte Arkikel, 

Brotverthenerung. Zur Frage der —. 
(21.) 324. 

desgl. (23.) 356. 
Brutus. Schläfft Du, —? (15.) 297. 
Bıyan oder MeXKinley? (4.) 54. 
Buhausitattung. Moderne — und mo- 

dernne Schrift. (7.) 106. 
Bud. Das offene —. (35.) 547. 
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Bejpr. von 8. (2.) 32. 
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A. £. Jellinef. (4.) 64. 
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bed. Befpr. von A. £. Jellinef. (4.) 64. 
Amalie Sfram: Sommer. Befpr. von Ütto 

Stoeßl. (5.) 80. 

M. von Brandt: 33 Jahre in Oft-Aften. 
Bejpr. von. (6.) 96. 

Guftav Karpeles: Heinrich Heine. 
von W. von Wurzbad). (6.) 96. 

Müller-Wölfiderdorf: Prenßenbuh. Befpr. 
von B. (8.) 128. 

pP. Heumann: lieder mit dem Realismus! 

Beipr. von R. MT. (8,) 128. 

Saarbrüden— Rom. Befpr. von B. (9.) 144. 
William Marfhall: Zoologifcye Plaudereien. 

Befpr. von —th. (9.) 144. ; 
Karl Federn: Meun Efjays. Bejpr. von 

R. M, (10.) 160. \ 

S, BHoedjtetter: Der Dichter. Befpr. vo 
Adalbert Geiger. (13.) 207. 

Auguft Zeif: Meine Runftfammlung, 3 

von M, I. 5. (15.) 240, 
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- Kurd Saßwiz: Mirflichfeiten. 

Biographifches 

Arthur Aal: 

Kriedrih Goldfchmidt: 

Berühmte Kunjtftätten. 

Yıapoleon [ Revolution und Kaiferreid 
Befpr. von 8. (16.) 255. 

Befpr. von 
M.K. (16.) 256. “ri 

“ehmann und Parvus: Das hungernde Ruf- 
land. Befpr. von Prof. 6, v. Schulze, 
Gäverniß. (17.) 271. 

Adalbert Meinhardt: 
von —ım. (17.) 272. 

Jahrbuh und deutfcher 
Xefrolog. Befpr. von R. (18.) 288. 

Allerleirauh. Bejpr. 

* Denfwürdigfeiten des Preußifchen Generals 
der Infanterie Eduard von Sranfedy. 
Beipr. von Sr. Th. Gruß. (21.) 354. 

Dr. £udwig Slatau: Mehr Schu für die 
Recdhtspflege!! Befpr. von c. (21.) 335. 

Keonhard Müller: Badifche Sandtagsgefchichte. 
Befpr. von Sriedrich Holdermann. (21.) 336. 

‚Maria Janitjchef: Aus alten Seiten. Beipr. 
von U. K. €. Tielo. (22.) 352. 

Die Bezüge franzöfifcher Abgeordneter. Beipr. 
von —m. (23.) 368. 

Albert Pic: Aus der Heit der Yloth 1806 
bis 1815. Befpr. von A. St. (24.) 383. 

Reinhold Röhricht: Deutfche Pilgerreifen nad) 
dem Beiligen Sande. Befpr. von Paul 
Seliger. (24.) 384. 

P. Bernftein: Der Materialismus im Kampfe 
und im Bunde mit der Religion. Bejpr. 
von B. (25.) 400. 

Wilhelm Bode: Kunft und Kunftgewerbe 
am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. 
Befpr. von Mt. J. $. (25.) 400. 

‚Ed. D’Avis: Die natürliche Dolfswirthichafts: 
ordnung und die ftaatlihe MWirthfchafts- 
politif. Befpr. von A. M. (27.) 432. 

Niejhe-Litteratur. Befpr. von Profeffor 
Wilhelm Bolin. (27.) 432. 

Das preußifcye Xentengut, 
feine Dorgefchichte und feine Geftaltung in 
Gejetgebung und Praris. Befpr. von 
8. Jordan. (28.) 447. 

Alte Meifter. Befpr. 
(28.) 448. 

Sophus Michaelis: Aebelo. 
Otto Stoeßl. (29.) 464. 

Sohannes Jühling: Die Thiere in der deut- 
fhen Dolfsmedizin alter und neuer Zeit. 
Befpr. von Paul Seliger. (31.) 496. 

von Paul Seliger. 

Befpr. von 

A. Bossert: Histoire de la Litterature 

allemande. Bejpr. von &. M. M. (31,) 

496. 
Zum Dritten umd 

vierten Male in den Dereinigten Staaten 
von Hordamerifa. Befpr. von P. XI. (32.) 
512. 

Schriften über Sinnland.  Befpr. von 
A. St. (32.) 512. 

Elifa von der Rede. Befpr. von R. 8. 
(33.) 528. 

Boufton Stewart Chamberlain: Die Grund- 
lagen des neunzehnten Jahrhunderts, 

Beipt. von P. TI. (34.) 543. 

Arthur Schnitler:$Der Schleier der Beatrice. 
Beipr. von ID. Fred, (34.) 544. 

Beipr. von Paul 

‘ Seliger. (35.) 560. 

Aihard Muther: Ein Jahrhundert franzöft- 
fher Malerei. Befpr. von Otto Stoeßl. 
(35.) 560. 

Theodor Dolbehr: Das Derlangen nad; einer 

neuen Ddeutfchen Kunft. Befpr. von 
Dtto Stoeßl. (36.) 576. 

Joh. Schlaf: Srühjahrsblu 
 ı&. Beer. (32.). 592. 

Encyklopädie von heute, 
(38.) 607. 

M, von Brandt: Dreinnddreißig Jahre in 
 Oftafien. Befpr. von T. 3. (38.) 608. 

Benri Mendelfohn: Böcdlin. Befpr. von 
Otto Stoefl. (38.) 608. 

Henry Osborne Taylor: 
Heritage of the Middle Ages. 
von €. P. Evans. (39.) 623. 

Teuerdant: $ahrten und Träume deutjcher 
Maler. Befpr. von Otto Stoefl. (39.) 624. 

Handmwörterbuh der Staatswifjenfchaften. 
Bejpr. von —r. (39.) 624. 

Kothar von Kunomwsfi: 
Keben. Bejpr. von Otto Stoesl. (40.) 640. 

| Befpr. von B. 

The Classical 

Beipr. 

Kitteraturgefchichtlich. Befpr. von A. Bettel- 
heim. (42.) 672. 

Stefan Zweig: Silberne Saiten. Befpr. von 
4. K. T, Tielo. (45.) 688. 

Dr. Edmund Sallwürf von Wengzelftein: 
Stimmen der Einfamfeit. 
Maria Janitfchef. (45.) 720. 

G. Pellissier: Le mouvement litteraire 
contemporain. Befpr. von R. M. M. 
(45.) 720. 

Paul Mombert: Die Belaftung des Arbeiter: 
einfommens durch die Kornzölle. Befpr. 
von T. B. (46.) 735. 

WM. Sred: Briefe an eine junge Stan. 
von Kudwig Beer. (46.) 736. 

Marie Stona: Im Spiel der Sinne. 
von U. K. T, Tielo. (47.) 752. 

Briefe von Otto Ribbef. Befpr. von —m. 
(48.) 768. 

Gemälde des 

Befpr. von 

Beipr. 

Beipr. 

XIV. —XVI Jahrhunderts 
aus der Sammlung von Richard von Kauf , 
mann. DBefpr. von M. I. $. (49.) 784. 

Margarete Susman: Hein Sand. Befpr. von 
A. K. T. Tielo. (51.) 816. 

£udwig Thoma: Die Medaille. 
Ra. M. M. (52.) 832. 

Bühnendihler. Zwei —. (14.) 219. 

Billow. Graf —. (23.) 354. 

Bürgerliches Gejegbud. Ein Sahr —. 
(16.) 246. 

Befpr. von 

Burenkrieg. England und der —. (43.) 
678. 

Burenfriegs. Birthichaftlie Reflexe 
des —. (26.) 407. 

Senjur. Vom Stamm der preußiichen —. 
(2.) 25. 

China. Ehriftlihe Miffionen in —. (3.) 37. 

desgl. Die Wirren in —. (6.) 84. 

desgl. Die Wirren in — und die Mij- 
fionarfrage. I.- (9.).131. 

deögl. desal. II. (10.) 147. 

deögl. desgl. III. (11.) 168. 

CShineje. Der — als Kolonijt. (4.) 56. 

Shinefiiden. Zur — Frage. (1.) 4. 
desgl. (4.) 50. 

&imabue. (23.) 364. 
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(12.) 179. SE 
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Darmitädterr. Das — ‚Greigniß, an or / 
u Erzählerkunft. 27.) 426. 

603. | 
Deutichen. Vom — Charakter. 1 da) 

desgl. Schluß.) (15.). 5% ” 
Dichters. Die Modelle des —. (18.) 8 
Döllinger. Zum Leben —'8. (44.) 694 
Douglas. Das Herz von —. (85.) 550 3 
Dreyfus. Bon Zola zu —. (82) De 

Ehner. Aus Marie —'$ Archiv. a 

Edel-Bagabunden. (35.) 555. 
Ehrengericht. Der Dichter ‚vor dem - 

(39.) 616. . 
Sile. Wozu die —? (29.) 451. 
GSijenbahnwillfür. (28.). 438. 
Elliot. Ebenezer —, der an 

(25.) 387. R 
&mminghaus. (46.) 727. 2 
England. Aus —. (39.) 613. 
Englifche An und Ausfichten. (45.) Zu. 
desgl. Die — Wahlichladht. (3.) 35. 

Engliihen. Aus der — Agitation gegen. 
Getreidezölle. (37.) 584. 

Engliider. Ein — Realiit. 86.) 569. 
Eppur si, muove. (20.) 307. 

Graählungen u. j. w.: 
Bahnzug. (1.) 13. 
Der Väter Gut. (1.) 13. 
Wie er’3 empfand. (2.) 30. 

Matti’3 Pfeife. (3.) 47 
Seine Frau. (5.) 77. 
Das Konzert. (6.) 94. 
Zittelguit3 Anna. (7.) 107. 
Der ftarfe Schneider. (8.) 127. 
‚Das zarte Gewiljen. (9.) 148. 
Mein Freund Gäfar. (10.) 159. 
Die Nofhtaufe (12.) 188. 
Der Seehund. (13.) 205. 
Der Herr Regierungsrath. (14.) 22. 
Ein Hoczeitsgalt. (15.) 237. 
Der „echte" Raffael. (16.) 2535. 
Die Zuflucht dev Menjchen. ir: 270. 
Um Strand. (18.) 286. 
Zerjtampft. (19.) 301. 
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- Die Diakoniffin. (24.) 382. 
Das Diner der Bureaufraten. (25.) 397. 

- Die Angelpartie. (26.) 414. 
_ Zwei Berühmtheiten. (27.) 430. 
" Liebesabenteuer. (28.) 446. 

- Der Triumph des Ejels. (29.) 460. 
Frau PBajchke. (30.) 479. 

- Die Prinzeffin. (31.) 49. 
- Ein wilder Schößling. (32.) 508. 
Das Räthiel. (33.) 5%. 

desgl. (Chluf.) (34.) 540. 
Die Männergemeinde. (35.) 5öR. 

desgl. (86.) 573. 
desgl. (Schluß.) (37.) 589. 

A quarante ans. (38.) 605. 
Das Mafnehmen. (39.) 619. 
Die italienifchen Geichwilter. (40.) 637. 
Aus dem Kriegsjahre. (41.) 653. 

— Mamfel Zuftina. (42.) 670. 
—— Bahnwärters Töneli. I. (43.) 686. 

desgl. (Schluß) (44) 701. 
Eine Memme. (45.) 718. 

- Heimweh. (46.) 734. 
Reinheit. (47.) 750. 
Ein altes Portrait. (48.) 763, 
Ein Ahnenbild. (49.) 781. 
Die Schieung des Dana Da. (50.) 797. 
Das Wunderfind. (51.) 811. 
‚Der fremde Vogel. (52.) 829. 

) Eitiföger Opportunismus eines Pıofejiors 
der Thevlogie. (24.) 376. 

Kalte. - Gujtav — al8 Lyriker. (30.) 477. 
( 
4  Finlands. Zur Lage —. (5.) 69. 

Fogazzaro’8 neuftes Werf. (43.) 680 
Franzl. Der —. (22.) 346. 

— Garunumerirung. Die einheitlihe —. 
BT 

Genofjenichaftsbewegung. Die — und die 

fi 

Bewegung gegen die Genojjenfchaften. 
(2.) 19 

George. Henry —. (47.) 745. 

Getreidepreife. Zum Kegelung der —. 
82.) 499. 

: _ Getreidezölle. Aus der englifchen Agitation 
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desal. 
404. 

Sm Suterefie der Bevölkerung. 
296 

gegen —. (37.) 584 
Zum Kampf um die —. (26.) 

 Sloffen zur Zeitgejhichte: 

Ccharfmacher und Geldmacher. (4.) 59. 
} - Ein Ausnahmegejeß für Majorats- 

herren. (17.) 264. 
Die Theuerungspatrioten. (18.) 280. 

(19.) 

Nicelftahl-Batriotismus. (24.) 377. 
br Aus der Reparaturmwerkitätte der Ehre. 

(25.) 393. 
Pro cancellario. (51.) 806. 
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Goethe’3 Lujtipiele. (29.) 456. 
Goethe und die äjthetiiche 

(3.) 45. 
Greifswald-Grimmen. Die Niederlage der 

Agrarier in —. (34.) 530. 

Grimm. Herman —. (38.) 604. 

Großftadt im Hochgebirge. ine —. (32.) 
506. 

Erziehung. 

Großvenediger. Auf den —. (2.) 26 

Guerrieri. Caja —. (19.) 295. 

Guilbert. Vpette — und Baudelaire. 
(20.) 317. 

desgl. und ihre Darbietungen. (19.) 301. 

Handelsbeziehungen. Die deutjchameri- 
faniichen —. (30.) 467. 

Handeldhohichulen und 
Lehre. (9.) 135. 

faufmänntjche 

- desgl. (Eme Zujchrift.) (11.) 176. 
deögl. degl. (13.) 208. 

Handelspolitii. Außenhandel und —. 
(34.) 531. 

desgl. (37.) 579. 

Handelspolitifer. Graf Bojadowsfy als —. 
(8.) 67. 

Handelöpolitiihe. Cine — reductio ad 
'absurdum. (22.) 339. 

desgl. Grundjäße. (29.) 452. 

desgl. Flugblätter (Beilagen): 

Nr. 1. Die Wirkungen der Handels- 
verträge von 1892 und 1894. 

Nr. 2. Die Legende don der Schäbdi- 
gung der Landwirthichaft durch die 
Saprivi’ihe Handelspotitif. 

Nr. 3. Die Schädigung der nationalen 
Arbeit durch Schußzölle. 

Nr. 4. Marimal- und Minimal-Tarir. 

Nr. 5. Getreidezölle und das Zahres- 
budget einer Arbeiterfamilte. 

Nr. 6. Die Schädigung der Landwirth- 
ichaft durch höhere Getreidezölle. 

Nr. 7. Die Schädigung der Suduftrie 
dureh die agrariiche Zollpolitif. 

Nr. 8. Getreidezölle, Tuberkulose, 
£oholismus und Diebitahl. 

Nr. 9. Wem nüten die Getreidezölle? 

Nr. 10. Zollkricg oder Handelävertrag 
mit Rußland? 

Nr, 11. Zollfrieg oder Handelsfrieden 
mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika. 

Nr. 12. Deutjchlands wachjendes SSnter- 
elle am Freihandel. 

Handelspolitifchen. Zur neuejten — Litte- 
ratur. (14.) 214. 

Ul- 

Handelspolitiiheg. Ein — Mienetefel. 
(21.) 322. 

Handelsverträgen. Schadh den —. (1.) 2. 

Handelsvertragspolitif. Die neuejte wiljen- 
Ihaftlide Rechtfertigung der Gapripi- 
ihen —. (48.) 754. 

DendeiBvetinaßberein a) 98. 
desgl. Ein Wort zur Notabelnverfamm- 

lung vom 11. November. (8.) 116. 
Hanjeatiider. Ein — Staatdmann. (18.) 

276. 

Hausagrarier. (46.) 725. 
Hebbel. Friedrih — als Gatte. (49.) 779. 
Heine. Heinrih —'3 Leiden. (20.) 315. 

Herbitnaturen. (2.) 29. 

Heyne. Paul —'3 Zugenderinnerungen. 
(10.) 157. 

Himmelskunde und Weisjagung. (32.) 501. 
Hohenlohe. (41.) 642. 
Huber. Thereje —. (30.) 473. 
Hungersnoth. Das NReht auf 

565. 
Hüpothekenbanfgejeßgebung. 

der —. (22.) 341. 

—_., (86.) 

Zur Frage 

Faderberg. Molkerei —. (26.) 408. 

Sapaniiher Humor. (21.) 330. 

Settel. Cugene —. (48.) 762. 

Internationale. Die Shwarze —. 
612. 

(89.) 

Kaiferin Friedrich. (45.) 708. 
KanaldipInmatie. (19.) 290. 
Kanalfomödie Die —. (27.) 418. 
Kanaldrama. Die Beripetie im —. 

482. ’ n 

Kanzlerwedhjiel. 
Kautsy. Herr — als 

Agrarier. (26.) 402. 

Keramik. Moderne —. I. (12.) 183. 
desal. (Shluk.) (13.) 201. 

Kinderbud. Em —. (11.) 171. 

(31.) 

Der —. (3.) 34. 

Autorität der 

Kindes. Die Kunft im Leben des —. 
(27.) 424. 

Klinfdowitröm. Die Bhantafien des 
Strafen —. (12.) 178. 

Kloos. Willem — al8 Dichter md 
Aefthetifer. (46.) 729. 

König Lear. Die Keimidee von —. (19.) 

297. 

Konik. (7.) 101. 

Konflit! Ein Königreich für einen —. 
(39.) 611. 

Konjervative und Krone. (15.) 232. 

Kornzölle. Das politische Argument zu 
Sunjten der —. (18.) 272. 

Krapotkin. Fürit — I (7.) 104. 
desgl. (Schlub.) (8.) 125. 

Krifteler. Samuel — und Hugo Rhein- 

hold. (27.) 419. 

Krüger nicht int Berlin. (10,) 146. 

Künftlerinnen. Betrachtungen über die 
Ausitellung der —. (32.) 503. 

KRulturmenih. Zwifchen Thier und —. 

(17.) 266. 
Kunftausitelungswejen und Unmelen. 

I. (87.) 587 

II. (41.) 65 

(Shlup.)  (42.) 
deal. 

desgl. 



Kunftgewerbe: Renaifanee im. —, . 6) 
f - 732. 

era Wiffenfchait und Technik. (2.) 22, 

anbwirtbiehaft, Die berechtigten Wünjche 
der: —. (10.) 149. 
deägl. Die Nothlage der in der 

Beleuchtung einer Buchführung. (24.) 
312. 

fi Ei Sisfaliiche Bahhtbedingungen und 
Er Sorge für die —. (19) 291. 
- — desgl. Bon der Noth der —. (Eine 

bejoldung. (6.) 82. | 
desgl. und BVoltsfrankheiten. 
Leib. Wilhelm —. (11.) 172. 

0, Lenhard. Friß —. (10.) 155. 

Bi" Lilterevon’S nene und nenejte Gedichte. 
{er #.113.):198; 

Rudivig XV. Die Heirat) —. (9.) 141. 

(51.) 807. 

S uitiehifl. Das —. (16.) 250. 2 
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Die heilige — von Schiedam. 
.(42.) 663. 

 yrik. Einjt und jeßt in der deutjchen —. 
(47.) 746. 

Macaufay. Lord —. I. (3.) 42. 
9 desgl. IT.#(4.) 59. 

Maeterlind. (48.) 759. 
—— MeXKinley und Roojevelt. (51.) 808. 

; - Medlenburg. Was it in — politijch ? 
(46 ).729. 

— Memel-Heydetrug. Zur Stichwahl in —. 
Br (8).077. 

Miguel. Sohannes von —. (50.) 789. 

 besgl. und Lasfer. I. (51.) 804. 

E deagl. II. (52.) 819. 

Mittelalter. Zur Gefchichte des Handels 
und der Indujtrie im —. (31.) 488. x 

Mittellandkanal. Der — auf Aktien. 
(34.) 533. 

Mittelmeer. Der Eingang zum —. (47.) 
ma 

Moltfes - Hundertjähriger Geburtstag. 
} a.) 51. 

Moralunterriht. Schule und —. (41.) 
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Bee: . Politifihe Wocenüberficht. 
\ A 

Kein Menjch weiß genau, wo der Kaiier von China fich 
befindet. Kein Menfch weiß, über welche Macht der Sailer 
von China verfügt; es ift ebenfogut möglich, daß er voll- 
Nrändig einflußlos ift, wie daß er in irgend welchem erheb- 
uien oder unerheblichen. Grade wieder Einfluß auf die 

 Gejchie-Chinas auszuüben vermag. - Diejer Sailer, von 
- dem Sicheres fich überhaupt nicht ausfagen läßt, über den 
men jelbft ohne Berwunderung vernehmen würde, daf; 

er Schon geftorben ift — folhe Nachrichten find bereits 
wiederholt umgegangen —, hat fich in. einem Schreiben an | 
, den Satfer von Deutjchland gewendet und bat diefem 

er ar \ i ge 
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Die Natton ift im Poftzeitungs-Statalog pro 1900 unter Nr. 5284 eingetragen. 

demüthig angeboten, daß feine Beamten zwei ZTrankopfer 
Darbringen follen zur Sühne alles defjen, was in China . 
geichehen it; und darauf fei wieder Friede und Freund- 
Ichaft wijchen China und Deutjchland. 

Wir wiljen von China fehr wenig ; aber die chinefischfte 
Neberraichung, die uns China bereitet hat, ift doch diejeg 
faiferlich chinefiiche Schreiben. Würde ein Spaßvogel fich 
einen derwegenen, hohnvollen Wit haben machen wollen, 
jo würde er fhwerlich auf den Gedanken gekommen jein, 
als Sühne für die blutigen Greuel in China zwei Trank 
opfer vorzufchlagen. Vielleicht bedeuten fie nach chineftfcher 
Auffaffung fehr viel, vielleicht bedeuten fie nach chinejiicher 

‚Auffaffung jo gut wie gar nichts; wir wiffen es nicht. Aber 
hierauf kommt es weniger an, jondern darauf, daß au) Die 
Chinefen in einer jo gänzlich andern Welt leben, um mit 
dem ernfteften und feierlichften Geficht von der Welt atvei 
Zrankopfer im jetigen Augenblick anbieten zu fünnen. Und 
von dieem Schreiben hatte auch Lir-Hung-Chang Kenntnif, 
der in Europa gewejen ift, und der angeblich die Europäer 
cennt. Wie joll man fie, vorftellen, daß das Gehen 
chinefifcher StaatSmänner arbeitet, wenn fie zu folchenm Bor- 
Ihlag gelangen, der abendländifcher Kultur ebenjo qut als 
Hohn. wie als fittlicher Ernft ericheinen kann. Schmwände 
nicht jeder Maßftab für uns, fo fünnte man zum Bergleiche 
jagen: Nach blutigen Greueln, nach Mord und Zodtichlag ı 
erbietet jich dev chriftliche Beleidiger ziwei Seelenmeffen am / 
Srabe des vornehmften Todten lefen zu laffen. Daß ein 
geflüchteter, abendländifcher Herrjcher fiegreichen Feinden 
gegenüber diefen Borjchlag machte, exjcheint ganz undenkbar: 
und was für die abendländische Kultur undenkbar wäre, üt 
in der_chinefischen Kultur zum Creigniß geworden. 

Diefe Thatjache bedeutet auch volitifch mehr, als e8 
im erjten Augenblick fcheinen Eönnte. Bolitif treiben heißt, 
an die Smterefjeu und das VBerftändniß, vielleicht an die 
Leidenjchaften jener zu appelliven, auf die man einzunmirfen 
wiinfcht; aber auf welches \wie immer geartete Verjtändniß 
bat man bei chinefifchen Staatsmännern zu rechnen, die 
sriedensverhandlungen auf foldhe Weile einzuleiten Für gut | 
befinden. Davon Fi eine VBorjtelung zu machen, ift | 
außerordentlich fchrierig. Und fo wird e3 denn uns wieder 
deutlich, daß wir dem chinefiichen Problem gegenüber faft ; 
gänzlich im Dunfel find. Wir vermögen die chinefischen 
Heere zu Schlagen; aber welche politifchen Strömungen in 
dem Niefenreiche herrfchen, welche Anfchauungen man fidy. 
dienitbar zu machen hätte, um zu einem Ausgleich zu ge=- o 
langen, welche Borurtheile Elüglich zu Schonen wären, darüber F 
tpıjjen wir jo gut wıe garnicht3. Und find die Sejandten.in © 
Prfing, die China beobachten folkten, von den Ereigniijen durch: # 
aus überrascht worden, fo tappt auch jetzt die Dip! ontatie augen= 
Icheinlich völlig im Zinitern. Wir taften nur unficher, um 
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außer durch die brutale Gewalt, die für diejes Nietenveich 
das Lette Wort nicht Tprechen kann, durch moralifche und. 
intellektuelle Mittel das chinefiiche Problen zu beeinflufjen. 
Ehina ijt troß Allen für untere Diplomatie das Unbekannte, 
das jede neue gefährliche Heberrajchung bringen Fan. 

Da man bei uns glaubt annehmen zu dürfen, daß 
 thatlächlich\ Katfer Kwangfü in böchtt eigener Berjon jeine 
zwei ,Qranfopfer angeboten bat, jo ift aur feinen Brief eine 
Antıvort des deutichen Kailers erfolgt. Die Annvort tıcht 
den Kaifer von Ebina flav zu machen, welche Art Sühne 
nach europäifchen Begriffen nothivendig jein würde; wiederum 
wird nur verlangt, Daß die verantwortlichen Beamten zur 
Nechenfchaft gezogen werden jollen; der Saifer von China 
joll te unter Ajiltenz der Großmächte abitrafen und 
dent SKaifer wird der Schuß der deutjchen Truppen in 
Beting angeboten, wenn er zur Erleichterung der Verbands 
lungen nach Peking fommen will, vie c3 zur Herjtellung 
eines jchnellen Friedens erwünfcht wäre. Der Sailer von 
China jeheint fich diefen Standpunkt auch Yeinerjeits bereits 
genähert zu haben, wenn die Meittheilung eines neueften 
Edifts zutreffend ift, worin die Beltrafung einer Anzahl mit 
Iamen aufgeführter Prinzen und Großwürdenträger wegen 
Begünftiguumg der Borer angeordnet wird. 

Aus diefem jüngiten Edit fann hervorgehen, daß 
einflußreiche Berfonen mit Deutichland zu emen Ylıs= 
gleich zu fommen wünfchen; ob auch, wen hierzu erheblichere 
Dpfer nothivendig find, das ift Ichon fraglich. Die deutiche 
Hegierung bat dies neuefte Edift immerbin für vichtig 
genug gehalten, un daflelbe in einer Girfularnote zur 
Unterlage weiterer VBorichläge zu machen. 

Der Standpunkt der eriten Bülow’schen Cirfularnote 
wird darin ebenjo feitgehalten, wie in dem Antiwortjchreiben 
des deutjchen Statfers an den chinefischen Staifer. 

Die faijerliche Antwort ift Feit und gemäßigt in dein, was 
verlangt wird; — vielleicht Fällt man über fie in China ein 
gänzlicy anderes Urtheil — und vor Allen entjagt das 
Schreiben jeder formralittischen, vechthaberischen Starrföpfig: 
feit. Hatte die Bülew'sche Note die Aburtheilung der 
Schuldigen durch die Mächte ins Auge gefaßt, jo läßt die 
Antwort die entjcheidende Mitwirfung des Kaifers von China 
zu. Micht auf die Yorm foinmt cs an, jondean auf den 
Stern der Sache, darauf, dag in irgend einer Weile eın 
Erempel ftatuirt werde, um von verderblichen md gerahr: 
vollen Ereignijjen, wie fie fich abgespielt haben, in Zufunft 
abzufchreden. Um zu diefem Ziele zu gelangen, das zum 
Schuße abendländischer Kultur wohl erreicht werden 
muß, it jeder gangbare Weg gut, und daß die Ddeutfche 
Diplomatie geneigt ift, je nach den &reignifjen in diefem 
Labyrinth die Kichtung zu wechleln, it nur anerfennensiwerth). 

Db aber in der neuen Nichtung vorwärts zu kommen 
it? Um So befjer wird ich Deutschland jedenfalls Stehen, 
je weniger e3 prätendirt, das geheimnigvolle Wort für das 
chinefiiche Näthjel allein finden zu wollen. 

Die Wahlen in England bringen der Oppofition 
eine Enttäufchung. Die entjchiedenen Liberalen hatten 
gehofft, vder hatten doch in ihrer Prefje und bei Berfamnı- 
lungen fich den Anfchein gegeben, zu hoffen, daß die Kriegs: 
begeifterung in England fich in eine Abneigung gegen das 
jeßige Minifterium gewandelt habe. Davon ift feine Rede. 
Die wenigen Berfchiebungen, die bisher bei den Wahlen ein- 
getreten jind, halten fich ungefähr die Waage. 

Sn Süpdafrifa dauert der Kleinfrieq fort, bei dem 
Menfchen geopfert werden, und bei dem Erfolge von Be- 
deutung jich durch die Buren nicht mehr erringen lajjen. 

+ * 
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5ıhadı den Bandelsberträgen. 

Allmählich kommt es aud den mit handelspolitifchen 
gragen weniger Bertrauten zum Bewußtfein, daß tiber die 
(Srneuerung der Handelsperträge die eigentliche Entfcheidung 
bereits m der nächlten Neichstagsieiften, nämlich bei der 
Yeugeftaltung des autonomen Zolltarifs, fallen wird. Wenn 
es den Agrariern gelingt, ihre Wünfche auf nambafte Er 
böhung der Zollfäße rüir landiwirthichaftliche Brodufte im 
autonomen Zolltarıf durchzujegen, wenn e3 ıhmen insbe 
jondere gelingt, die gegenwärtigen Berträgszollfäße Für 
Brotgetreide von 35 auf 60 oder gar 70 Mart pro Tonne 
zu Steigern, jo ft die Wahricheinlichkeit, daß e8 zu einer Er- 
neuerung der Handelsverträge, insbejondere des wichtigften 
aller Handelsverträge, des Bertrages mit Nußland, kommt, 
jo gur wıe bejeitigt. Man muß fich vergegenmwärtigen, daß 
e3 heute auf dev gamyen Erde fein Neich gibt, welches Yo 
jehr auf eine Zreihandelspolitif angewiefen it wie Deutich- 
land mir jeinem 4000 Deillionen Markt überfteigenden 
Sabreserport. Ungefähr drei Viertel diejes Exports ent Stein anderes Laud, fallen auf Erzeugimufje der Snduftrie. 
auch England nicht, hat ein größeres Antereffe al8 Deutjch: 
land, jenen Erport durch eine rationelle Sandelspolitift vor 
Ichweren Eriwgütterungen zu fihern. England fann 
Ychlinmtenfalls, wenn 13 von dem freien Weltmarkte ver- 
drangt wird, daran denfen, fich mit jeinen großen Kolonien: 
Auftralien, Kanada, Kapland, ymdien: enger Zufammenzu- 
Ichliegen, um menigjtens für einen Theil jeineg vom freien 
Weltmarkt verdrängten Erports in den Stulonien ein Abfag- 
gebiet zu finden, Das die Waaren des Mutterlandes be- 
vorzugt. 
nahezu werthlofen Kolonien Lamm jich nicht einmal folchen 
gutunftsträumen bingeben. Für ums ift die Bolitif der 
offenen Thür eine handelspolitijche Lebensfrage geworden, 
für uns it ein wirklicher Schuß der nationalen Arbeit nur 
noch im Der -Danpdelsfreiheit zu finden. Das alles liegt jo 
offen zu Tage, daß eine geradezu naive Unbefonnenbeit 
dazu gehört, Deutjchland noch heute in der Welt den pro- 
tettioniftiichen Ehorführer fpielen laffen zu wollen. &3 wird 
jchon nicht leicht fein, ein Yand wie Nußland zu beftimmen, 
in einen neuen Handelsvertrag niit Deutichland zu willigen, 
‚ohne da die deutjchen Lebensmittelzölle, an deren Er- 
mäpigung Rußland ein befonderes Snterefje nimmt, herab- 
geregt werden. 1893 ließ es Nußland befanntlich auf 
einen HZollfrieg anfonmnen, weil es fi) in Bezug auf die 
Setreidezölle nicht Schlechter behandeln laffen wollte als 
Deiterreih:Ungarn. Der Glaube, daß Rußland heute bereit 
jein werde, die ihm deuticherjeit3 im Dandelvertrage von 
1894 nemachten Zugeltändnife auf dem &ebiet .de 
Agrarzölle ohne Weiteres preiszugeben, ift ohne logisches - 
sundament An Rußland jind die Anhänger der Handels- 
verträge die Arferbauinterefjenten, während die Snouftriellen 
durchweg vecht zufrieden jein werden, wenn es zu feiner 
Erneuerung der Dandelsverträge mit Deutjchland kommt 
und auf Diefe Xeije die Konkurrenz der deutichen Induftrie 
auf dem ruffiichen Markte erichwert wird. um muthen 
umere agrariich = proteftioniftiicheu Sanvdelspolitifer der 
rujfifchen Regierung zu, Sich mit einer Steigerung der - 
deutjchen Hölle auf Getreide umd andere Arcerbauprodufte, 
aljo mit einer Exjchwerimg des Abjates der Erzeugnifje 
der ruffiichen Landwirthichaft auf dem deutichen Markte 

Aber Deutjchland mit jeinen wirtbichaftlich bisher 

der 

einverftanden zu erflären, und gleichzeitig verlangen fie von 
Rupland betreffs der Anduftriezölle des 
gugeftändnifje. über die Stonzejlionen des Dandelsvertrages 
von 1894 hinaus. Auf eine handelspolitifche Heberredungs- 

Harenreiches ned) - 

traft, die dies Stumftjtück fertig bringt, darf man einiger 
mapen neugierig jein. Sr Wirklichkeit muß man darauf 
gefaßt fein, daß überhaupt Fein neuer Handelsvertrag mit 
Nußland zu Stande kommt, wenn Deutfchland auf einer 
Steigerung der Zölle auf Getreide, Fleifch und Holz über 
die jeit d.m Bertrage von 1894 beitehenden Süße beharrt. 

+ 



verhandlungen ablafjen zu fümten. 
_ punkt des unfoliden Srämers, dev mit den Preilen vor= 
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-  parlamentarifchen Kämpfe entbrennen. 
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Nun gibt e$ manche handelspolitifche Schlaumeier bei 
ung, die den autonomen Zolltari' nur unter dem Gefichts- 
punkte dev Abjchrefungstheorie betrachten. 1. Sie meinen, 
man thue qut, in den autonomen Holltarif vecht hohe Süße 
einzurücen, um jpäter um jo mehr-bei den Handelsvertrags- 

tchlägt, um jich nachher vom Kunden etwas abbandeln zu 
laffen. Selbit wenn man die Biychologie diejer Krämer: 
politi€ für richtig halten fünnte, jo bleibt zu berütcjichtigen, 
daß ein autonomer Solltarif Fein Gebilde ift, das man obne 
Schwierigkeiten beliebig bin= md herfneten fan. Um 
diejen autonomen Solltarif werden bei ung die beftigften 

Die Scehußzöllneri- 
chen Sgnterefjenten werden alle Minen fpringen latten, mm in 
dem autonomen Solltarif jür die Artikel, die ihnen bejon: 
ders an Herzen liegen, hohe Zollfüße zu erlangen. Das 
Gerenne hat ja jchon begonnen, und wir willen aus den 
Erfahrungen des Kahres 1879, wie die Unbejcheidenbeit 
wächlt, wenn man jieht, daß andere Gruppen ihre fchuße 
zöllneriichen Forderungen fteigern. PBallırte_ e8 doch im 
Sahre 1879, daß ein Ichußzüllueriicher Sntereifenverband in 

- bier aufeinanderfolgenden Petitionen feine jchußzöllneriichen 
Wünjche Fortgeleßt fteigerte. Achnliches werden wir auc) 
in diefem Winter erleben. SgnSbejondere wird der agrarijche 
Appetit, der jchon jeßt nicht Elein ift, beim Effen noch er- 
heblichp wachen. Sit es nun aber nach vielen Mühen, 
Betitioniven und Agitiven einer Interejfentengruppe gelungen, 
in dem autonomen Solltarif eine SYollerhöhung durchzus 
feten, jo wird diejer Intereffentenverband auch zweifellos 
bemüht bleiben, den höheren Zollfaß nicht durch einen 
päteren Duandelsvertrag wieder hevabgedrüdt zu Sehen. 
Eme jede Solche Herabjegung muß die Neygierung päter 
von den einheimischen Schußzollinterejjenten wieder zurück 
erfämpfen. Sit es wahricheinlich, daß dazu eine Negierung 
Quft veripüren und die nöthige Energie aufweijen wird, die 
bei den Vorbereitungen zur Neugeitaltung des autonomen 
Zolltarif3 fi) den allgemeinen Snterefjen gegenüber jo 
Ichwad) und den Schußzüllmern gegenüber jo entgegen 
fomntend verhält wie unjere gegenwärtige Regierung im 

- Reich und in Preußen? ft es nicht viel wahrjcheinlicher, 
daß dieje Negierung, um den inneren Känıpfen zu entgehen, 
lieber darauf verzichten wird, einen neuen Tarifvertrag mit 
anderen Ländern und inSsbejondere mit Nußland abzu-= 
Schließen, jobald fie erkennt, daß ein folcher Vertrag ohne 
namhafte Herabjeßung der Agrarzölle unter die im auto» 
nomen Zolltarif gezogene Linie nicht möglich ift? Unfere- 
Ayrarier werden ihnen nicht böje fein, wenn fie ans den 
HandelSvertragsverhandlungen Schließlich mit leeren Händen 
und. der Erklärung zurückkommen, unfere bisherigen Stontra= 
benten hätten eine Serabjeßung der Agrarzölle verlangt, 
die man im Ssntereffe des Schußes der einheimischen Land» 

 wirthichaft nicht habe Fonzediven können, und daran jei der 
Wiederabjchluß der Berträge gejcheitert. 

Alles Eonımt unter jolhen Umständen darauf an, daß 
der autonome Zolltarif nicht eine jo Ichußzöllneriiche Ge- 
ftaltung gewinnt, daß er wie ein Bentagramıa die Schivelle 
abjperrt, über die man zum Abjchluß rationeller Handels- 
verträge aelangen fann. Was bisher zur Vorbereitung der 
Neugeftaltung des autonomen Zolltarifs gejchehen ift, fann 
durchiveg nur als zur Unterftüßung DE tenidier Ges 

) füjte gejchehen bezeichnet werden. Zunädit hat man das 
Scheina des gegenwärtigen Zolltarif3 dadurcd) von Grund 
aus verändert, daß man die bisherigen umfasfenderen Waaren- 
qruppen in zahllofe Fleinere Gruppen zerlegt hat. Da Diele 
Differenzirung nicht freihändlerijchen, jondern proteftionifti= 
jhen Wünfchen entjprungen ift, jo ift auch der Grund für 
dieje Differenzirung leicht erfichtlih. Ein Schußzüllner, der 
eine einzelne Gruppe in mehrere Untergruppen zertbeilt 
willen will, hat dabei gewiß nicht das VBerlangen, eine ein= 

zelme diefer Untergruppen unter den einheitlichen Sollfaß 
der bisherigen Gejammetgruppe herabzufeßen, jondern er 
mwünjcht eine oder die andere der jo entjtandenen Untere 

- gruppen über den bisherigen Zolljaß der Gejanmmtgruppe 

Das ift der Stand: 

ne 

r 

Die Nation. | a 

hinauszuheben: daher das Beftreben nach diefer angeblich 
bejjeren Spyitematif und detaillirteren SKlaffirifation. Die 
Damburger Dandelsfanmmer, deren Sachverjtand in Ddiejen 
Dingen “gewig nicht zu bezweifeln it, bat in einem 
Gutachten zum Ausdruck gebracht, daß ihr die vorge- 
Ichlagene Anordnung mindeitens ebenfo viele und große 
Mängel zu haben scheine als die bisherige, und daß es 
deshalb richtiger fei, an der alten gewohnten Anordnung 
feftzuhalten, es jei denn, daß e3 gelinge, ein einheitliches 
Schema für alle oder doch die wichtigjten Yänder zu ver- 
einbaren. &s ıft bisher, Joweit ich gejehen habe, noch nicht 
in der Deffentlichkeit hervorgehoben worden, daß auch die 
Bolltariffommiffion des Bundesraths, die im Sahre 1879 
die damalige Zolltarifrefornt vorbereitete, die Frage eines 
neuen Schemas geprüft und völlig ablehnend beant- 
wortet hat. ES heißt in dem Bericht diefer Kommiltton 
yoörtlich: 

„Aufgabe des Tarifs it es, die cittem Zoll zu unter- 
werfenden Waaren ihrer bejonderen charafteriftiichen Be 
Ihaffenheit nach unter ich umd gegenüber den zollfret ° 
belajjenen Gegenftänden deutlich zu bezeichnen. SKeineswegs 
aber foımmt e3 darauf an, alle beweglichen Dinge mit: 
größerer oder geringerer VBollitändigfeit und geordnet nach 
irgend einem Syften aufzuführen .... ine fogenannte 
Iyitematische Anordnung kann nur nach Gefichtspunften ev- 
folgen, die außerhalb der MAufgabe und der Yiwedfe. des. 
Bolltarifs liegen. Aber auc die Auffindung der einzelnen 
Artıkel wird durch eine derartige Anordnung keineswegs er= 
leichtert. .... Außer diefen gegen den lUebergang zur 
Inftematijchen Anordnung fprechenden Gründen fällt aber 
auch das nterefje an der Kontimuirät „des bisherigen iS 
Gewicht... . ES erleichtert für die Zukunft nicht nur die 
jtatiftiiche Vergleichung, fondern auch die praktische Benußung 
des Tarifs Sowohl für die Abfertigungsbeamten als auc 
für das PBubliftum, wenn die bisherige Eintheilung und 
Nummernfolge thunlichit unverändert bleibt". 

Da3 ganze neite Schema ift, bei Licht betrachtet, nichts 
anderes al3 ein Hilfsmittel, um dort, wo man für eine 
größere Waarengruppe glaubt einen höheren Zollat nicht 
durcchjegen zu fünnen, wenigitens für einzelne Abtheilungen 
diefer Gruppe höhere Zollfäße zu erlangen. Auch was jonft 
an Borbereitungen für die neue handelspolitiiche Kampagne 
jeiten3 des NeichSamts des Innern gejchehen ift, macht den 
Eindrud bloßer Unterftügung Ichußzöllnerischev Beftrebungent. 
Aus manchen Mittheilungen vernonmtener Sachverftändiger 
willen. wir, daß das Neichsamt des ASunern vorzugsmeile 
bemüht gewefen ift, den Schußzöllmerischen SSnterefjfenten die 
Zunge zu löjen. Alles „Meaterial”, das feit Monaten 
berbeigejchleppt wird, fcheint Jcehußzöllnerifchen Abjichten 
dienen zu jollen. &$ it danach zehn gegen eins zu wetten, 
daß, ven demnächit das Nejultat aller diefer geheimen, 
bisher der öffentlichen Sritit entzogenen Borbereitungen in 
dem Negierungsentwurf eines neuen autonomen Zolltarifs 
zu Tage treten twird, wir. ein Ichußzöllnerisches Monftrunn 
vor uns fehen werden, das zwar den Schußzollinterefienten 
und inSbejundere den Agrariern in feinen einzelnen Sätßen 
noch nicht genügen wird, das aber Jicher völlig ausreicht, 

‚um bei Annahme des Entwurfs alle Hoffnungen auf die 
Erneuerung von Dandelsverträgen, die mehr find, als ein 
bloßer Name, zu begraben. Wer deshalb die Anficht hat, 
daß es im nationalen Snterefje Deutjchlands geboten ift, 
die Kaprivi’fche DandelSsvertragspolitif fortzuführen, der hat 
auch die politiiche Verpflichtung fich energisch zu rühren, um 
zu verhindern, daß die Ausgeftaltung des neuen autonomen 
Zolltarifs einen ertvem jchußzöllnerijchen Chnrafter bekommt. 
Ein bodichußzöllnerifcher autonomer Zolltarif bedeutet Die 
Unmöglichkeit, zu veritändigen neuen Handelsverträgen zu 
fommen; er bedeutet einen Rückgang unferes Erports und 
eben deshalb eine Erichwerung der Arbeitsgelegenheit und 
Lohndrud, daneben aber eine DVertheuerung und SDerabs 
drüdfung der Lebenshaltung unferer. Arbeiter, die Wahr: 
Icheinlichfeit Schwerer wirthichaftlicher Krifen, die Ausbreitung 
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der Unzufriedenheit in breiten Schichten der Bevölkerung, 
Kurzum eine fehtvere Erjehütterung der Orunüfeiten umjeres 
Heichs. Wer eine derartige Entivieflung nıcht zu verhindern 
beftrebt ift, Fan auf den Namen eines guten Staat$- 
Lirgers keinen Anjpruch erheben. 

Theodor Bart), 

Ant shinefifchen Frage. 

Rürkblük und Husblik. 

Als im Sahre 1840 der erjte Krieg zwilchen China 
md einer envopätfihen Macht, England ausbrad, lag es 
‚in der Natur der Berhältniffe, daß die Nachrichten von dem 
was im fernften Often gefchab, nur langfam nad Europa 
gelangen Eounnten. &3 war da3 eine unvermeidliche That- 
jache, die um fo leichter zu ertragen war, als alle .gleich- 
mäßig unter dem Mangel an Nachrichten zu leiden hatten 
und daran gewöhnt waren. Der elcktriiche Telegraph und 
der Zeitiingsfriegsberichterftatter waren noch nicht erfunden 
porden und aud) ımter den gewöhnlichen Weenjchen graflirte 
die Schreibwuth noch nicht im dem Weaße, wie das heute 
der. Fall it. Sn diefen Beziehungen haben die le&ten 
dreißig bis vierzig Sahre eine, gründliche WAenderung ge= 
Ichaffen, und der Deigdunger mac Neninkeiten jeitens ver 
grogen Menge ijt in eimer mit den zur Befriedigung derjelben 

 verrügbaren Mitteln in feinem VBerhältnifje jtehenden Weije 
aerwachlen. Da aber daS Angebot mit der Nachfrage 
Schritt zu halten furcht und bis zu einem gewifjen Punkte 
auch wohl firchen muß, fo Hat fich in der Tagesprefie ein 
Nachrichtendienit entwicfelt, der, wo er nicht Thatlachen 
melden kann, Gerüchte bringt, die dann Jeeichlangenartigen 
Umfang annehmen und die öffentliche Meinung um jo mehr 
veriwirren, je weniger don autoritativer Seite geichieht, die- 
jelbe auf den richtigen Weg zu leiten. Nie aber hat fich wehl 
DAS Mikverbältnig ziwiichen amtlicher uumd privater, d.h. zwilchen 
verantivortlicher und undverantwortlicher Snformirung und 
Yeeinfirffung — ich gebrauche das Wort inı guten Sinne — 
der öffentlichen Meinung jchärfer und in bedanerlicherer 
IBeife gezeigt als im Verlauf defjen, was unter dem Namen 
derWirren in China die Aufmerkfanfeit derVelt jet Monaten 
int fajt athemlofer Spannung erhält. Während man Bände 
mit dem füllen £önnte, was die Heitungsberichteritatter 
telegraphiren md Schreiben, Fchtveigen die Negierungen felbft 
über die Bunfte, über die fie informirt fer müfjen und die 
von weitgehendfter Wichtigkeit für die Beurtheihing der 
Lage Jind. Mn 15. August ift Beting entjett worden, wir 
‚schreiben heute den 30. September, und trogdem ımter ge= 
wöhnlichen Berhältniffen ein Brief nicht vierzig Tage von 
Being bis Berlin gebraucht, liegen heute noch nicht einmal, 
wenigiten3 nicht dem Lande, ausführliche und zuverläflige 
telegraphiiche Berichte über die Ermordung des deutjchen 
SHefandten vor, die doch den Ausgangspunkt für die ganze 
Bolitif de3 Neih8 in der chinefischen Frage bildet; ja, man 
weiß kaum mit Beftinmtheit, an welchen Tage diejelbe 
ftatıgefinden hat. Nachdem in den eriten Nachrichten der 
16. Juni angegeben worden war, wurden Schließlich ver 
13. und dam der 19, genannt, während nach den Bericht 
des Grafen don Soden der 20. der Tag der That Sein 
würde. Mußerdem ift bei der Ermordung ein anderes Mit- 
glied der Gefandtichaft, der Dolmeticher Cordes, Augegen 
gewejen; beim Entfat der Gefandtichaft war dexjelbe von 
einen Mumnden genefen, - und. c8 fcheint daher feine über: 
märige Yumuthung, daß, two Millionen für die Heraus: 
jowung von Schiffen und Truppen ausgegeben werden, 
um die That zu rächen, auch der Betrag für einen 
telegraphiichen Bericht flüffig gemacht werde, aus dem man 
eriehen £ürnne, wann, 00. und vie diefelbe gejchehen it. 
Das Schweigen nicht nur der deutjchen Negierung, Jondern 

aller Mächte über das, was dan 

‘aber es ijt immerhin Llehrreich, zu fehen, daß nıan in Rufe 

Angriff auf die Gefandt- 
Ichaften vorausgegangen, Fan die Vermuthung auffommen 
lajjen, daß ehivas zu verfchweigen fei, und es muß als im 
Sntereffe der Sache der Zivilifation gegen die Yarbarei, 
wie ja das, was in China vorgeht, vielfach genannt wird, »7 5 
liegend. bezeichnet werden, daß auch die Möglichkeit emer 
Mipdentung vermieden werde. — ne 1 

Wenn jo den Regierungen ein Theil des Vorwurf 
wegen der ungenügenden nformirung Dex öffentlichen. 
Meimmg, deren Zuftimmung jchließlich doc für die Duche 
führung der Angelegenheit in, einer oder der anderen arm B‘ 
nothivendig ift, nicht eripart werden fann, muß einen Theil 
der WBreffe der treffen, über die Ziele, die die verfchiedenen 
Mächte in ihrer Chinapoliti£ verfolgen, ebenfo unzutreffende 
wie der Sache des Friedens fhüdliche Gerüchte zu verbreiten. 
Wenn Rußland ımd England allerhand Pläne von Lande 
erwerbungen zugefchrieben werden, fo dürfte das in Deut 
fand uns mir infofern interejfiren, al$ dadurd) die Einigkeit 
unter den Mächten geftört und der Erfolg der Friedens 
verhandlungen in Frage geftellt werden kann; und schliegih 
iit e8 doch der Frieden, den der Kampf herbeizuführen jucht, 
wie c8 ebenfowenig einem Zweifel umterliegen fann, daß die 
Einigkeit der in Frage kommenden Mächte die Ausfihten 
der Erfolge der Eriegeriichen Unternehmungen und damit 
wieder de3 baldigen günftigen Friedensjchluffes erhöht. Ad 
geradezu gemeingefährlich muß aber die Art und Weile be 
zeichnet werden, in der gemwille Drgane der Prejje immer 
wieder auf die Exrwerbungen zurückfommen, die Deutichland | 
in China machen müffe oder zu machen gedenfe. Bald üt 
8 die Brovinz Shantung, in der Deutichland feinen Befiß- 
ftand erheblich) zu vergrößern beabfichtige, bald wird die 
Brovinz Chili Deutjchland von Nußland, das die Mand: 
Ichurei bereit anneftirt habe, angeboten, und schließlich ente 
deckt ein findiger Korreipondent jogar, daß Deutjchland im 
Begriff ftehe, die Provinz Ktangfu zu nehmen und fi) der 
Yangtje-Mündung zu bemächtigen. Das alles wird mit 
mehr oder weniger Brio vorgetragen und, wenn es au 
auf den Gang und die Entfchließungen der deutfchen Politit 
gar feinen Einfluß ausübt, jo trägt e8 doch dazu bei,infehr 
wejentlicher Weife das Miftrauen gegen Deutfchlands Ziele 
und Abfichten zu erhöhen. Und Gott weiß, daß unfer Auf 
in der Beziehung fchon fchlecht genug tft! Was aber vie 
See von Landerwerbungen in China anbetrifft, fei es, daß 
diefelben mißverftandenen Eolonijatoriichen Beltrebungen 
dienen oder als Nequivalent für Entfchädigungsfordeiungen 
in Frage fommen würden, jo fanı nicht oft und nicht ente 
jchtieden genug wiederholt werden, daß dag größte Unglück, 

IR 

das Deutjchland treffen könnte, das jein würde, wenn die 
chinefiichen Wirren zu einer Ausdehnung des deutihen 
Landbefizes in China führten. Die erjte Folge eines jolhden 
Schrittes würde die fich aus. demfelben ergebende Wut 
wendigfeit der Vermehrung der deutichen Arnıee um einbis 
zwei AUrıneeforps fein, denn wir würden nicht allen das 
neu eriworbene Territorium befeten und fichern, jondern uns 
auch darauf einrichten müfjen, dajjelbe-gegen einen unause 
bleibfichen chineftichen Gegenjtoß halten zu Eünnen. Dabei 
dürfte e8 immer eine Schwer im "Boraus "Zur 
entfcheidende Frage bleiben, ob wir uns bei einer folhen 
Eventualität Ehina allein oder nicht auch der einen oder der 
andern der Mächte gegenüber befinden würden, .die die 
Zufälligkeiten der Politit heute zu unfern mehr oder 
minder ınmilligen Genofjen gemacht haben. gr diejer 
Trage aber und in der Weile, iwie fte beantwortet wird, 
liegt der Schlüjjel von Deutjchlands Zukunft. An Peters: 
burg hat der Ausbruch der Wirren in China ganz bee 
londer8 deswegen fehr veritimmt, weil man in dem Por: 
falle die Abficht und die Hand Deutjchlands fehen wollte, 
das bemüht jet, Nußland Ungelegenheiten im fernen Often 
zu ichaffın. Das waren natürlich, wie man hätte wifen 
fünnen, ganz unbegründete und unberechtigte Annahnten, © 

gr 

land eine "Feitlegung eines erheblichen ZTheil3 der Sträite 
de3 Neiches in DOtafien als eine nicht wünjchenswerthe 
Schädigung der allgemeinen Säntereffen dejfelben anfehen 

I 
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R würd et, Ind was Nufland mit feinen gewaltigen afiatijchen 
Snterefjen, mit feinen £olofjalen Neich, mit feinem Talent 
ch Miaten zu afjimiliven, md mit jeinen Yandverbin- 

 dimgen mit dem Ofen nicht glaubt leiften zu £önnen, ohne 
andere näher liegende md wichtigere nterejfen vernach- 
-läjfigen zu müfjen, das wollten wir mit leichten Derzen, 
wie einft Mr. Dilivier Yrankreich in den Strieg mit Deutjch- 
land jtürzte, unternehmen? Wir follten Menjchen und 
D Ü 

 ehdo 2 nd N R 
den ganzen Schwerpunkt wnıjerer Politit verrücen wilde, 
indem fie einen verwundbaren Bunft unferer Suterejen ‘ 2 tırı 5 | 

au einer Stelle und in einem Umfange jchüfe, day wir ton 

jo der Gefahr ausgejeßt würden, uns an ihm zu verbluten! 
- Dem aud) der. Yımahme,. daß Deutjchland aus einer Joldhen 
 Exwerbung Imduftrielle und Eommerzielle Bortheile ziehen 

könne, muß auf das Beltimmttelte entgegengetreten werden. 
Die Erwerbung eines maritimen Stügpunfts in DOjftafien 
war eine Nothwendigfeit; wir Lonnten uns bei dem fteten 

 Wachjen unjerer fommerziellen, finanziellen und indujtriellen 
Suterefjen in jenen Gegenden md bei der ftetS zumehmenden 

politifchen Bedeutung des Bedens des ftillen Ozeans 
nicht dev Gefahr ausjegen, daß unfere guten Freunde 

unferen SKriegsichiffen eines Zages unter Berufung 
auf die Beitimmimgen des Wölkerrechts ihre Häfen 

— schloffen und wir unferen Handel und _ umfere 
 Cıhiffahrt Ichußlog einem vielleicht viel fchtwächeren Feinde 
 ausliefern mußten. Auch darüber kann fein Zweifel be- 

 ftehen, daß die Eriverbung eines folchen Stüßpunfts ma 

_ mit weitere Sojten auferlegt, jowie daß es im wohlver- 
 Standenen utereffe Deutjchlandg Liegt, zu  verfuchen, 
 mwenigjtens einen Theil diefer Kosten durch einen vermehrten 
Antheil jeines Handels und jeiner Suduftrie an dent Ver- 

HE £ehr mit China wie an dev ünmeren. Entwiclung diejes 

de Entwidlung der neuen Ermwerbung durch eine Ber 
 größerung derjelben immer mehr fteigern und in ihr einen 

se une für unfere äußere PBoliti wie für unfere 
 Sinanzen jchaffen, jondern nur indem wir Ruhe und Zrieden 

Dazu gehört aber vor allen Dingen, daß wir uns itber die 

ihnen zu verlangen ift oder ihnen geboten werden famı, 

EB 

Es war fo gang und gäbe geworden, das chinefifche Reich 
als einen todten Körper zu behandeln, aus deflen Haut man 

- Hiemen jchneiden fönne, ohne daß er auch nur zude, China 

man mut einen Unteroffizier und 10 Mann zur Raifon 
bringen fünne, daß als der große Kolof anfing fich zu be- 

— piößlich umjchlugen und man mun glaubte einer großen 
Armee zu bedirfen, um ZTientfin halten und von dort die 
Einze Strede bis nach Peking marfchiven und die ein- 
ejchlofjeneit Sejandtichaften berreien zu fünnen. US Fich 

Damm die hunderttaunfende von Ehinejen, die zZiifchen Tien- 
in amd Peking ftehen follten, in eben jo viele taufende ver- 

bar md die jommerliche Diße al$ nicht unerträglich heraus: 

einer Eleineven Truppenzahl das zu ermöglichen, wozu man 

Ueberrafchung, um nicht Enttäuschung zu jagen, ebenfalls 
aroß, wenn ach vielleicht Für viele nicht größer als in 
 diefen Augenblick, in dent es anfängt, zweifelhaft zu cr 

scheinen, ob die Hoffnungen derer in Erfüllung gehen 
—— mwerden, die auf eine jchnelle Berftändigung mit der chine- 

 Siichen Regierung und eine baldige Wiederberitellung geord- 
- neter Verhältniffe in dem eich der Mitte gerechnet hatten. 
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»[d fortiwerfen für eine Erwerbung, die wert entfernt. 
v8 einzubringen, uns mim neue Laften auferlegen und. 

I zwei Monaten fortgejegte Angriff auf die fremden Gejandt: 
jchaften eine viel. fchwerere Berletung des Wölferrechts 

nicht aufgeben und ihn auch nicht vertheidigen £önnten und | 

itere Pflichten fin die Nußbarmachung dejjelben, und das 

p Ni wieder einzubringen. Aber diefe Hoffnung Fann 
nicht daduırd) ihre Erfüllung finden, daß wir die Kojten für, 

im gamen China wwiederherftellen und zu erhalten fuchen.. 

 Eigenthümlichkeiten dev Chinefen fo vwie über das, was von- 

genügend infermiven umd das, was pic erfahren und ges 
lernt haben, zur Grundlage unjeres Vorgehens machen, 
Das ijt aber jchon jeit Jahren nicht mehr der Fall gewefen. 

- überhaupt als eine quantite negligeable anzufehen, die 

wegen ımd dabei allerhand Unheil anvichtete, die Anfichten 

— —  woanpelten, als jich die unpafjirbaren Wege als doch pallir- 

stellte und e3 nur eines Kntjchluffes bedurfte, um 

einer großen Armee zu - bedürfen geslmubt hatte, da par die- 

Alles dies bemweift aber, wie jchwer es ift, fich einen zu. 
treffenden Begriff von den Zuftänden in China, von den 
Ctinmmungen im Bol, von den Schwankungen anı Hofe 
amd von den hunderten von Einzelheiten zu ntachen, aus 
denen fich das Ganze zufammenjeßt, mit dem der Bolitiker 
und noch mehr der Staatsmann zu vechnen haben. &s 

I ivar daher Doppelt bedauerlich, daß Deutichland in der Ehinu: 
frage die Führung zu übernehmen fehien, die ihm nichts, auch 

nicht die Ermordung des deutjchen Gefundten, auferlegte, 
denn e3 fann feinem Yweifel unterliegen, daß dev während 

darftellt, al5 die Mordthat, die, wie immer fie auch geplant 
gewefen fein mag, das Werft weniger Augenblice war. 
&3 war daher gegeben, fich in diefer Frage mit der Nolle 
zu begnügen, die im VBerhältnifje zu den engagirten nter- 
ejjen Jtand, und Jich nicht eine Aufgabe zu jtellen, ‚bei 
der man der Mikgunst, wenn nicht dev offenen Yeindichart 
dev anderen an der Frage intereffirten Mächte Sicher fein 
fonnte. 

ES muß Dagegen ul3 ein Verdienft der deutjchen 
Politif anerkannt werden, daß diejelbe verjucht hat, durch 

ftrafung der Schuldigen, eine Grundlage Für das gemeit- 
fame Vorgehen der Mächte China gegenüber zu geben. — 
Ueber die Form, die Tragweite und die Ausführung der an 
Ehina zu richtenden Yorderung fünnen md wmden 

| Meinungsverfchiedenheiten beftehen, darüber aber, dap die 
Erfüllung derjelben die einzige Garantie dafiw ift und fein 
kann, daß fich ähnliche Vorgänge vie die dc8 lebten 
Sommers nicht Jo bald wiederholen, werden alle diejenigen 
einverjtanden fein, die nicht don dem Gedanken ausgehen, 

als fich der Gefahr einer Berlängerung des Konflifts auss 

nicht angeftanden, fchon Ende 1898, d.h. Innge bevor Die 
Wirren ausbrachen, wiederholt darauf aufmerffam zu 

langten Zugeftändniffe auf Kahrzehnte himaus unmöglich 

Erhebung in Spnnern, welcher Art fie auch fein möge, mı 
eriter Line gegen die Fremden und Chriiten gerichtet jet 
wide. ch habe auch nach Ausbruch der Wirren nicht ge= 
zögert, auf die Gefahr hin al3 Verräther an der Sache des 
Barerlandes angegriffen und bekämpft au werden, wie das 
dor mir Schon befferen Leuten gefchehen ift, die den Muth 
ihrer Neberzeugung gehabt haben, darauf aufmerffam zii 
machen, daß die fremden Mächte und ihre Vertreter ei 
großer Theil dev Schuld an dem Ausbruche des Fremden: 
balles träfe und daß es einer radikalen Nenderung in der 
PBoliti£ derjelben bedürfen würde, um bejjere Beziehungen 

"Morhwendigkeit der Crhaltung der Dymaftie und dev 
Sntegrität des Landes hingewielen, aber uch jtehe nicht au, 
mit eben jolchev Beltimmtheit zu erklären, daß die Be- 
Hrafıng der Schuldigen, d. h. derjenigen, die fich nach- 
weısbar verrätherijcher Akte gegen Fremde umd eingeborene 
Ehriften jchuldig gemacht haben, die VBorbedingung jeder 

Berjtändigung jein muß. Die Außenwelt winde firh jonit 
in wenigen Sahren vielleicht unter ungünftigeren Bedingurgen 
ganz ähnlichen Zuftänden wie denen Ddiefes Jahres gegen 
überfinden. Sch lege auf Manifeitationen wie die der Poft- 
humen Ehrenbezeigungen für Lipingheng amd Genofjen 
gar fernen Werth, diefeiben müljen vom aftatiichen und 
nicht dom eiuropäilchen Standpunkt aus beurtheilt werden, 
babe ich es doch jelbft 3. B. in Kapan erlebt, day dev 
Begräbnigplaß des Mörders des deutichen Konjuls Daber, 
eines Zumpen, wenn‘ es je einen gab, ebenjo wie der des 
als Empörer gegen den Mifado hHingerichteten früheren 
Ministers Eto zu Wallfahrtsorten für die Bevölkerung 
wurden, aber ich bin der Anficht, daß der deutiche Borz 

die Stellung einer bejtimmten Forderung, dev der Ber 

zuleßen. Auf diefen Standpunkt ftehe ich nicht. Sch habe 

machen, daß mit der Bedrohung der Integrität Chinas 
aufgehört werden müfjfe und daß, falls dies nicht geichehe, 
‚die fremden Mächte Jich jebr bald in China Zuftänden 
gegenüber finden würden, die eine Ausnußung der ers 

machen müßten. Sch habe dabei zugleich betont, daß jede 

herzuftellen, ich habe auc und ich thue das noch, auf die 

daß Telbit die Faulfte Verftindigung mit Ehina bejjer ei, 
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ichlag, vielleicht mit einzelnen Abänderungen in Betreff der | 
ihm zu gebenden Ausführung, die Grundlage jeder Ber- 
tändigung mit China, auch um den Preis einer Wer 
längerung und Ausdehnung der Treimpfeligkeiten zu bilden 
habe. Das Schliegt aber nicht ein, daß die deutjche Nte= 
gierung beftrebt jein mülle, die Führung der Berhandlungen. 
zu Übernehmen, fie wird vielleicht gut tun, wm andere 
Snterejjen und Empfinpdlichfeiten zu fchonen, mehr als bisher 
in den Hintergrund zu treten. Derjenige pird inner der 
beite Staatsmann fein, der fein Ziel mit dem geringiten 
Aufwand von Lärm und Seaft erreicht und, daß man heute 
noch des Deroftratus Namen fennt, wo viele von befjeren 
‚Leuten vergefien find, dürfte denjelben faum dafür ent- 
Ichädigen, Tuch jo gründlich verbrannt zu haben. Dem 
deutschen Bolke vie den fremden Mächten gegenüber wird 
eine offene Ausiprache dev Negierung — wozu haben wir 
denn einen Neichstag — das befte Mittel fein, allen Ent: 
ttellungen und Anfinuationen vorzubeugen oder ihnen die 
Spite abzubrechen. Hoffen wir, daß man bald zu diefem 
Mittel greifen wird, denn daß man in der Zage fein jollte, 
mit der Necbnung Für die SKtoften auch zugleich die Bes 
jcheinigung über den. Erfolg vorlegen zu Eönnen, jcheint 
doch faum recht wahrscheinlich. | 

MM. v. Brain 

Die nalivnale Bedentung der Bürfe. 

Die Börle in ihrer heutigen Form it durcchaus ver- 
Ichieden von allen den gleichen Namen tragenden fauf- 
männichen Vereinigungen früherer SKahrhunderte. Sie ilt 
eine Schöpfung der Neuzeit. Auch untereinander find die 
Börjen nicht gleichartig. 
geichloffene Privatgejellichaften: in Berlin ımd Samburg 
ift für jeden Handeltreibenden nur die Erfüllung gawiljer 
leicht erfüllbarer Formalitäten behufs Erlangung des Zur 
trittS erforderlich. _ Gemeinfam ilt allen Ländern nur, daß 
die Börfe ein Drt ift, wohin Leute fommen, um an dent- 
jelben unter: Beobachtung gewiljfer Regeln Geichäfte abau- 
Ichliegen; ım übrigen bejtimmen Zahl und Charakter der 
Bejucher Sowohl die Gejchäfte als die Negeln. 

Das Adeal eines nationalen Wirthichaftsbetriebes ift 
die Schaffung eines Elearing, Durch welches die ökonomische 
Dewegung des Landes auf Fürzeftenm Wege ausgeglichen 
wird. PVBon der Venmvirklichung diejes deals ift die civilis 
firte Welt freilich noch weit entfernt, Jo rvajch auch die Ent- 
wiclung des leßten Sabrhimderts gewejen fein mag. SXeden= 
falls aber fan man behaupten: Re größer die Börfe, ımm 
}o bejjfer für den toirthfchaftlichen Hervieb des Landes. 

Sn Deutjcehland Fällt die Entwiclung der Yondsbörfe 
aujammen mit der Dampfmaschine und der Eijenbahn, 
deren erjtere die Produktion wm das DVielfache vermehrte, 
während lettere den Abjaß über die provinzielle Grenze 
hinaus ermöglichte. 

Die für die Entvieflung diejer beiden neuen Erjchei- 
nungen erforderlichen Geldmittel waren in dem verarmten 
Deutichland inım unzureichend vorhanden. Die Privat: 
vermögen reichten nicht aus. "Da trat die Boörje. helfend 
ein. Die Korn der Mettengejellichaft erleichterte das Zus 
janmmentreten von Slapitalien. Die Begebbarfeit der, auf 
den Suhaber lautenden, au der Börje verfäuflichen Aktien 
ermonlichte 3, daß dem einzelnen DBelißer die für ihn 
wünjchensiverthe, Flüjfige Yorwm feines Einfchuffes erhalten 
und dem Unternehmen daneben die Sicherheit geboten wurde, 
daß ihm das Kapital verblieb. . Die Korn des geitgefchäfts 
und Der für jeden Saufmann leucht erlangbare Zutritt 
machten es jegar möglich, die nur vorübergehend Dispo- 
niblen Sapitalier der Nation in den Dienft diejer wirtd- 

In London und Newvork ind e3- 

a 
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Ichaftlichen Bewegung bhineinzuziehen. chen der Wilfen- 
Ichaft beruht der jchnelle Fortichritt der indujtriellen Ent- 
wiclung wejentlich auf diefem Dienjt der Börje; und zwar 
war Dies in Deutjchland in höherem Maße der Fall, als 
in dem dich die napoleonijchen Striege reich gewordenen 
‚England und dem Elimatifch bevorzugten Frankreich. Die 
Srerheit in der Bewegung balf die in der größeren Ar- 
mut liegenden HDindernifte leichter zu übenwinden. ‘ 

Es ijt eine eigenthümliche, mit unfeven fozialen und 
gejellichaftlichen Berbältiiiffen zujammenbängende Exjehei- 
nung, daß in Deutjchland die jehr großen Vermögen feltener 
find, als in anderen Ländern.  Micht nur fehrten, ab- 
weichend von England, Yranfreich und Rußland, die im 
Austand reich gewordenen Deurjchen höcht jelten nach der 
Heimath zurücd; jogar viele der in Deutjchland felbit reich 
gewordenen Leute zogen den Mufenthalt in London umd 
Paris vor. Dies dauert jogar noch jeßt fort. Co find 
3. B. noch in jümgitev Zeit die in Transvaal reich gewor- 
denen Deutjchen (es befanden fich darunter jehr große Ver- 
mögen) falt ohne Ausnahme in England geblieben oder 

Um jo wichtiger war es, den nach Yranfreich verzogen. 
Außer BZujanmmenfluß Eleinever Sapıtalien zu erleichtern. 

den folojfalen für den Bau der Brivatbahnen aufgebrachten 
Kapitalien find die für unfere tohlemverfe flüffia gentachten 
Mittel auf 60) Millionen Mark, diejenigen für die Erzberiwerke 
und Hütten auf 1100 Wullionen Mark, diejenigen für die 
Tertil- Spinnerei und Weberei auf 700 Millionen Mark zu 

Aber e3 wurde Deutichland verhältnigmäßig 
leicht, diefe großen Sıuunmen aufzubringen, weil feine Bläße, 
namentlich aber Berlin, biS über die Witte des 80. Kahrz 

veranjchlagen. 

zehnts hinaus allen übrigen Pläten der Welt durch die 
Billigkeit ihrer Süße, durch die Nedlichkeit der Kursnotiz, 
Jorvie Durch die Einfachheit ihrer Nechtsformen und Die 
Pünktlichkeit , des inneren . DienjtesS weit voraus waren. 
Geld ijt flüjjtg wie die Luft. ES fliegt dorthin, ı0o jeiner 
Bewegung Die geringiten Sinderniffe entgegengeftellt 
werden. Mit Emführung der Goldwährung war Deutich- 
land in den Wirthichaftsbetrieb der ieftlichen Kulturvölker 
eingetreten; jeine politifche Komjolidivung und jeine wirt)= 
Ichaftliche Entwicklung waren unbeftreitbar. Berlin wurde 
daher bald ein gefuchter Aufbevahrungsort für die Kapi- 
talien diefer reicheren Nationen; allınählic, wurde e3 aud) von 
ausländischen Negierungen aufgefucht, twelche Anleihen unter- 
zubringen hatten. Wermgleich die eigene Kapitalskraft für 
das dauernde Felthalten diefer "übernommenen Anleihen im 
vielen Füllen noch nicht ausveichte, jo wurden doch viele 
arımdlegende Verträge mit deutjchen Häufern abgejchlojjen. 
Die- Führung und Abwirling der Geichäfte lag in jolcyen 2 
Sällen bei dem deutichen Markt, welcher damit zugleich die 
Berfüging über die fremden, die betreffenden Aırlagen auf 
juchenden Stapitalien erhielt und durch die Berbindung jelbjt 
eine Neihe indirekter Bortheile gewann. 

Kewyork und Paris heran, 
Alle größeren Anfprüche, 

juchen natürlich den größten Markt auf, weil fich dort beijere 
Aussichten eröffnen. 

find von den geographifchen oder Tprachlichen Abgrenzungen 
mmabhängig. So werden 3. DB. Falt jänmtliche in Der 
eivilifivten Welt gemachten Gelchäfte in Goldaktien haupt- 
Jächlich in London md zum geringeren Theil in Paris ausges 
glichen. Die Berliner Börie fennt diejelben nicht, obgleich Jichers 
lich mehrere Hundert Millionen deutjchen Kapitals in jolchen 
Aktien angelegt Jind; ebemjo muy der Liebhaber von ame 
rifanifchen Eifenbahnaftien, von argentinischen, jpanitchen, 
türkischen Werthen ich in den meiften Fällen nach London, 
in manchen Fällen auch nach Paris wenden. 
aber werden die Unternchmer aus jolchen Staaten oder 
diefe Staaten jelbjt Jich vücjichtlich ihver Geldbedürfnifle 
nach denjenigen PBläten twenden,. wo Ste VBerftändnig für 
ihre Wertbe zu finden hoffen. 

ı So wuchs Berlin 
allmählich an die anderen drei großen Weltbörfen London, 

{ \ jet es auf induftriellem Ge 
biete, jet eS auf demjenigen dev Staatsanleihen, welche 
durch die Einzelvermögen nicht befriedigt werden fünnen, 

| ı f Se umfangreicher die Drganijation, 
im jo leittungsfähiger das Ablaßgebiet. Diefe Abjazgebiete 

Umgekehrt 
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dürfnife feiner Snduftrie an feiner eigenen Börfe zu befriedigen 
Jüchen. Man hat e3 biß vor Sturzent in Defterreich und noch jeßt 

 Atändige Unternshmungen im Auslande begründeten. 

in Spanien al3 einen jchiveren Nachtbeil empfunden, day 
ein Theil ihrer Eifenbahnen von franzöfiichem Einfluß bes 
berricht wurde. Meichere Länder find natürlich bejtrebt, 
ihre imduftrielle Thätigkeit auch auf das Ausland auszu= 
dehnen. yede in fremden Lande errichtete Bank oder Erjen- 
bahn, deren Aktien in der Heimath geblieben find, ift zugleich 
ein Bionier für die Beichäftigung der heimijchen Smduftrie 
amd für die Herjtellung dauernder Beziehungen zwitchen den 

zwei Wirthichaftsgebieten. Auf joldem Befig beruht ein 
großer Theil des englichen Einflufjes in den außereuropäi- 
schen Kontinenten, des franzöfiichen Einflufjfes in Spanien, 

© Portugal, Stalien und dem Drient. Die Zeiten find ım- 
- widerruflich vorüber, wo man es für möglich halten durfte, 

5 an politische Beziehungen zwilchen Zwei Regierungen 
aufrecht zu erhalten, während die Itationen jich in twirth- 

Ichaftlichen Gegenfägen bewegen. Mit der Bermehrung des 
Einfluffes der Maften werden allmählich die Magenfragen 

zu politiichen Fragen und entjcheiven schließlich über die 
 politiiche Haltung des Staates. - 

Sn den legten Jahrzehnten hat auch Deutjchland be= 
gonnen, feine induftrielle Thätigfeit auf das Ausland aus 
zudehnen, nachdem e3 Jahre lang jich mit den Betrieb des 
Dandel3 an auswärtigen Stüftenplägen und mit Schiff- 
fahrtsunternehmungen begnügt hatte. Die von Deutjchland 

 ausgegangene umd Ddajeibit zuerjt in großen Style ange- 
wendete Erfindung dev Dynamomajchine hatte ein Neues 

Keue 
bald 
Sn 

Kraftmoment in unjere Smduftrie hineingetragen. 
große induftrielle Werte entitanden, welche auch 

den fetten 15 Kahren find Jicherlich 11/, bis 2 Milliarden 
Mark von der Elektrizität beansprucht worden. &3 tft dies 
der erite Fall, in welchem Deutjchland Tyftematilch das 
engliiche Beilpiel nachzuahmen verjucht hat. Die jo Stark 
auftretende englische Abneigung md der franzöftiche Veid 

 beweijen, daß unjere Konkurrenten auc politifche Veachtheile 
von diefer Bewegung für id) euivarten. 

Noch erkennbarer werden die Beziehungen ziwiichen 
| Bolitif und Börje auf dem Gehiete der Staatsanleihen. 

Die Veränderungen, twelche in dem wirthichaftlichen 
Betrieb der Kulturwelt vor fich gegangen find, haben nit 
othwendigkeit auch politiiche Veränderungen int Gefolge. 
Die Beziehungen der Nationen zu einander ändern fich, 
wenn alle Entfernungen für Transporte von PBerjonen und 

” 

- Börje ein unentbehrliches Machtmittel. 

- Gütern auf den dritten Theil, für Nachrichten auf falt 
Hull reduzint werden. Unterdrücdte Stämme fommen zum 
Bemwuptjein ihrer Eriftenz und erjtreben Gelbitändigfeit: 
andere Nationen müllen ich ausdehnen, wenn fie ihre 
Stellung aufrecht erhalten wollen. &$ ijt eine außerordent- 
lihe Unruhe in die Welt gekommen; dev Gegenjaß zwilchen 
Europa und Amerifa beginnt exit fich zu aecentuiven;. noch 
andere Gegenjäüße jtehen in Ausficht. ede politische Per: 
änderung — gleichviel ob Friegeriich oder friedlich — bat 
auch vwoirthichaftliche Bewegungen im Gefoige, und jede 
große wirthichaftlihe Beränderung voirkt auf die Bolitik 
urüd. Sn allen diefen Bewegungen tft eine leiftungsfähige 

Sie vertritt im 
Hrieven die Stelle der Armee im Sriege. Eine Kluge Kte- 
gierung wird Ddiejes Machtmittel gern benußgen, um ihren 
-Sreunden Geld zuzumenden und um ihrem Gegner Weittel 
zu entziehen. Kine vernünftig geführte Börle wird fich nie 
‚mit den politifchen nterejien ihres SHeimathlandes in 
 Widerjpruch feßen. 

Alle Börfen lieben gleichmäßig den Frieden; denn 
im riege können zwar Einzelne große Gewinne erzielen, 
aber die Mafje verliert und über die Kunrje entjcheidet die 
Maffe. Wir haben im letten Jahrzehnt wiederholt erlebt, 
dag Länder ihren Eriegerifchen Neigungen Zwang auferlegen 
mußten, weil fie das für deren Verwirklihung erforderliche | ES ift ein Unterichted, ob man Sich juchen läht, „der 
Geld nicht aufbringen Eonnten. Die ablehnende - Haltung 

edes einigermaßen wohlhabende Land wird die Ber | der europätichen Börfen bewirkte es, daß Argentinien und 
ı Ehili bejchloffen, die Entjcheidung über ihre Grenzitreitig- 

feiten einem Schiedsgericht zu unterbreiten, daß in Maces 
donien die Nuhe erhalten wurde u. dgl. 

Aber nicht nur in der Politive: auch in der Vtegative 
fönnen die Börfen ein nüßliches Hülfsmittel für die Bolitif 
werden. 

Die erjten ruffiichen Bahnen wurden zur Zeit Louis 
Kapoleons mit franzöfifchem Gelde gebaut. Als die fran- 
aöjtiche Bolitik rujfenfeindlich wurde, wendeten fich die ruljt- 

\ fchen Unternehmer nach Berlin, welches eine Neihe rufftscher 
Eifenbabnanleihen aufnahm. Die Folge war, daß eine 
große Menge ruijischer Beltellumgen von Eijenbahrmatertnl 
nach Deutjchland fielen. Die rufjiüche Bolitit war deutjch- 
freundlid. Mit dem Eintreten einer Eühleren poltifchen 
Haltung fiel zufammen die. Auswanderung der rulfiichen 
Bapiere aus Berlin und deren Aufnahme in Frankreich. 
&3 hat einer ziemlich angeftrengten, faft zweijährigen Arbeit 
bedurft, bis rankreich die rufjiichen Werthe in großem 
Style aufnahm. In dem Maße wie Frankreichs Aufnahnte- 
fähigkeit für ruffische Anleihen zunahın, wuch3 auch Die 
politiiche ISntimität zwijchen beiden Ländern. Stalien hatte 
früher feine finanziellen Bedürfniffe in Frankreich befriedigt. 
Als dieje beiden Yänder politijch zerftelen, beeilte jich Deutfch- 
land, der italienischen Itegierung feine Börfen zur Verfügung 
‚u Stellen. &3 begann fodann die mit der franzöfischuuilischen 
erftändigung und mit dem Dreibund zujammenhängende 

Auswanderung italienischer Werthe aus Frankreich und deren 
Einwanderung nach Deutjchland, verbunden mit der Auf: 
nahme neuer italienischer Eifenbahnanlehen. Die Börjen 
waren bei Ddiefem chassez croissez ein unentbehrliches 
Hilfsmittel für die Durchführung der politischen Aktion. — 

Sn Drient war feit dem Sirimfrieg die Türfei von 
Frankreich und England gemeinjan unterjtüßt worden. Als 
die Antinität zwijchen diefen beiden Staaten  jcehwächer 
wurde, vaumten die Engländer die Türkei und überließen 
eö den Franzofen, deren ftaatliche Bedürfniffe zu befriedigen: 
dagegen verdrängten fie die Franzofen politisch und finanziell 
aus Aegypten. Heute it Baris der Börlenplaß für die 
türfifchen Anleihen. Der öjterreichiiche Einfluß auf Serbien 
und Bulgarien wäre nicht aufrecht zu erhalten gewefen, 
wenn die öjterreichiiche Negierung es nicht veritanden hätte, 
mit Hilfe der Wiener Börje diefen Ländern die Mittel 
sum Ausbau ihres Eitenbahnneßes und zur Organifirung 
ihrer DBerwaltung zu verfchaffen. Sn Norivegen umd 
Schweden, welche fich früher finanziell an Deutjchland ans 
lehnten, find die Yranzofen mit Erfolg befchäftigt, Deutich- 
land zu verdrängen. Der Kampf um PBerjien wird zwijchen 
Enaland und Rußland auf finanziellem Gebiete geführt ; 
Rußland hat den Berjern die Mittel vorgejchofen, um 
die bei der Gruppe der Imperial Bank of Persia 
aufgenoimmenen Schulden zurücdzuzahlen, die verpfändeten 
Zolljtätten am perfiichen Mleerbujen einzulöjen und auf 
diefe Weile den engliichen Einfluß zu Ichwächen. 

E3 ift nicht zu beftreiten, daß Deutichland bei diefen Ye- 
wegungen des leßten Sahrzehnts falt überall den Kürzeren 
gezogen hat. Hieran trägt nicht zum geringiten Theil die 
Gejetgebung die Mitjchuld. Daß die neu Sich entwicelnde 
Macht der Börje Ieid hervorrief, it erklärlich: daß diejer 
Neid Einfluß auf die Gejeßgebung gewann, it bedauerlich. 
Man fann dies an dem Derlauf der jüngiten, viel 
bejprochenen Begebung von 80 Millionen Dark Schaßjcheinen 
beobachten. An fich ift nichts dagegen einzuwenden, day 
ein Land größere Beträge feiner Staatsjchuld iur Ausland 
unterbringt. Deutjchland bejaß früher große Summen von 
amerifanischen Staatsbonds: cs hält gegenwärtig nod) 
große Beträge amerikaniicher Eifenbahnpapiere. Piemand 
bezweifelt die Macht Nußlands, obgleich jicherlich jech3 oder 
mehr Milliarden Mar feiner Schuld fich in außerrufjiichem 
Beliß befinden. Aber in finanziellen Transaktionen ind 
die Kormen ebenjo wichtig wie im. gejellichaftlichen De 

ob 
man Die Art des hat, leider im jucht.! Abschluffes 
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Ausland den Glauben eriverft, dar Deutichland finanziell 
jcehwach jei. Darüber daß Deutjchland ein folches Anlehen 
jpielend im Inland hätte verdauen XEönnen, bejteht bei den 
Sachfennern Ffeinerlei Zweifel. Auch beruhte der Grumd 
für die Bevorzugung der amerikanischen Käufer allem An- 
Ichein nach nur in der Rüdficht auf die Schulmeinung ein- 
zelner nervöfer Leute, welche glaubten, dag man auf diefe Weite 
tremdes Gold in dasLand bringenwerde. Tiefe Anficht wird Jich 
vermuthlich alS irrig herausstellen: vielmehr wird in ziems 
lich Eurer Zeit der größte Theil der Anleihe nach Deutfch- 
land zurüdwandern. Doch jei dem, wie ihn wolle: man 
kann nicht mehr beftreiten, daß die dent Abjchluß Folgenden, 
wejentlich durch die Nücficht auf börfengefeßliche Beitinunungen 
bervorgerufenen Umstände fait überall einen ungünftigen Ein- 
drucd gemacht haben. och vor Abjchluß diejes verblüffenden 
Gejchäfts entftand in der amerifanischen Brefje ein großerLärm 
darüber, daß Deutjchland fich the probable cost of fitting 
out the German Expedition in Amerifa beichaffen wolle. 
Sofort nach dem Abjchluß publizirte dev New-York Herald 
die Detail$ unter der mit Niefenbuchitaben gedructen 
Veberfchrift: American Money for German Needs ımd 
nit dem. mohlaetroffenen Bilde des Herrn don Miquel. 
Der höhnische Grundton der Preffe war, that the United 
States could easily afford to let Germany have a few 
millions if she desired them. Men beweijen diefe 
Breßartifel zmar in der Cache nicht3 weiter al3 ein gewilles 
Ungefchie de8 Unterhändlers: aber jie erhielten einen 
Schein von Bemündung dadurd, daß am 18. September 
die amerifanijche Subjkription allein jtattfand, während in 
Deutjchland wegen der börjengejeßlichen VBorjchriften die 
Einführung  erit eine Woche jpäter, am 26. September, 
jtattfinden fonnte. Dadurch) murde allerdings in der 
ganzen Welt dev Eindrud hervorgerufen, daß man fic 
nad; Amerifa habe wenden müfjen, daß nur der von 
Amerika verichmähte Theil des Anlehens im Snlande unter: 
gebracht werden jollte. Daß der deutjche Kurs jeßt bereits 
höher it al3 der amerifaniiche, umd daß vont eriten Tage 
ab die Hücwanderung der Anleihe begonnen hat, fann an 
diefem Eindruck leider nicht8 mehr ändern. — Die durch die 
Beitimmungen der Börjenordnung bedinate Art der Ab- 
widelung eriwecdte den Eindrud, als ob Deutichland feine 
Mittel für erjchöpft anfebe: fie ftenipelte das Gefchäft nicht 
nur zu einer finanziellen fondern machte e8 zugleich zu einer 
politiichen Viederlage. Wäre die Börje freier geweren, jo 
hätte dies nicht vorkommen dürfen. 

Die Gegner der Bürfe verdanken ihren Erfolg der 
aeichiekten Benußung des an Sich berechtigten moralischen 
Widerwillens gegen den Börfenfchwindel. Daß der nüßliche 
Handel die gleichen Yormen nicht entbehren Fann, tt ihnen 
gleichgiltig; denn die neue Erjcheinung der Börje it ihnen 
antipathiich. ES erjcheint ihnen im Sntereffe der Aufrecht- 
erhaltung ihres politischen und jozialen Einfluffes unerwünscht, 
daß Klaffen, welche bisher unter ihrer Borherrichaft ftanden, 
durch Die Entivicklung der Neuzeit in die Lage gebracht find, 
der Allgemeinheit Dienfte zu leiften, für welche ihre eigenen 
wirthichaftlichen Kräfte nie ausgereicht haben und nie aus- 
reichen werden. 

Die in diefem GStreite Zur ntjcheidung ftehende 
prinzipielle Frage ilt die: ob die Vermehrung des mobilen 
Vermögens in jeinem PBerhältnig zum immobilen Ver: 
mögen einen Fortiefritt oder dejfen Gegentheil daritellt. 
Sn Deutichland fchäßt man gegenwärtig das immiobile Ver- 
mögen auf 3/,, das mobile auf ?/; de3 Gefammtvermögens 
der Nation. Das mobile Bermögen hat den Vorzug der 
größeren Theilbarkeit und der leichteren Konzentration: e3 
ijt leichter erlangbar und leichter verlierbar; es jpornt zu 
größerer Thätigfeit an und fann, ein werthvollerer Kultur- 
träger werden: ohne genügenden DBorratb) an mobilem 
Kapital it eine erpanfive Weltpolitit unmöglih. Das Gegen- 
theil von allem diefem ijt das immobile Vermögen. Sonit 
handelt es Sich auch auf Ddiefem Gebiet um den alten 
Segenfaß zwijchen gefejleltem und freiem Willen, Zwijchen 
Normundichaft und freier Snitiative. Se nach Jeiner Welt: 

Lee ——onn. nn nn, nn nn nn nn nn nn nn nn nn ng 

eme Willenichaft. 

‚welchen Maße das geitedte Ziel erreicht würde, 

anfchauung wird jeder Einzelne in diefem © ern 
alt ift wie die Menfchheit, fich einer ober Bertangeren Parief "WE 
anzujchliegen haben: denn die Börfe tft eine der prägnantetten 
Bertretungsformen des mobilen Kapital. 0°. « 
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Eine Berliner Wochenfchrift hat unlängft verlangt, da SE 
nunmehr auch die Vertreter der dÖfonomijchen Wiffenfchatt 
in dem zollpolitiichen Nauıpfe das Wort ergreifen möchten 
Alsbald ft das Drgan des Kentralverbandes deutjcher Sn 
duftrieller diefer Forderung entgegengetreten. Man wille 
auch obnedies, was die Wifjenichaft zu jagen habe. Die 
Handelspolitif aber fei wie die Volitit mehr eine Kunft wie 

Worauf eS bei den bevortehenden Ver 
handlungen anfomme, das fjeien nicht Theorien, das ji 
praftifches Können. Wer fich am beiten auf fie dorbereite 
wer die größte Hunt im Unterbandeln befite, der werde 

—— 

Sieger Jein. Ri Be. 
Der Artikel it. charafteriftiich für die Gophismen, 

niit denen Die politiiche Diskuffion heute ohne Schu 
arbeitet. ch will damit. Eeineswegs jagen, daß der 
Sihreiber des Artikels nicht jeljt ein Elar denfender Kopf 
jei. Vielleicht Fennt er den Fehler, der feiner Ausführung 
zu Grimde liegt, felbft ganz genau und hat feine Worte 
nur gejchieft dein angepaßt, was bei jeinen 2efern verfängt. 
sn diefem Falle twäre der Auflaß nur ein prägnanteres 
Zeichen der die Deffentlichkeit beherrfchenden Denkver- . 
worrenheit. | | . er 

- ö A Ba 
Die Ausführung beruht auf einer leicht zu se 

ihauenden Verwechslung. Die Aufgabe, ein feitgeftelltes 
Ziel zu erreichen, wird an die Gtelle derjenigen, dieies 
Biel feitzuitellen, gejett. Wäre die Richtung, welche die 
Handelspolitif im ntereffe des gefammten Baterlandes 
einzufchlagen hat, dem Streite bereitS entrüct, fo hätte die 
„Deutiche Amduftrie-Beitung" recht. Dann fäme e& nur 
mehr auf die Gefchieflichkeit der Unterhändter an, in 

Eine 
weilen aber jind wir noch nicht jo weit. Noch wird heftia - 
gejtritten, ob fich unjere fünftige HandelSpolitit nach der 
Hichtung einer Ermähigung oder einer Veritärfung des 
Bollfchußges bewegen joll. Das ift eine Frage, mit der die 
größte Kurft im Unterhandeln nichts zu thun hat. Su 
eriter Linie gehört der Willenfchaft hier das Wort. Denn 
ihre Aufgabe it die rücjichtslofe Feftftellung der That 
jachen und die Darlegung des urfächlichen Zufanımenhangs, 
der fie verbindet. Sie hat die Wirkungen zu unterjuchen, 
welche die eine oder andere Bollpolitit auf das gejammte - 
Leben des deutichen Volkes ausübt. Fürchtet das Drgan 
des Centralverbandes, daß eine von £einerlei Sonderinter 
ejjen beeinflußte Unterfuchung den Wünfchen, die diejer hin- 
fichtlich der Fortführung unjerer Handelspolitif hegt, nicht 
entjprechen würde, weil cS die Betheiligung der Vertreter 
der Wiffenfchaft an der zollpofitifchen Disfuffton mit folchem 
Eifer zurücweift? Seine Meuferung über das „nicht jebr 
glückliche" Eingreifen der „Profefforen” in die Beiprechung 
der jozialpolitiichen Fragen legt diefe Vermuthung nahe. 
Aber die „Brofefforen” find wirklich nicht fo weltfremd, wie 
die „Deutjche Anduftriergeitung” fie binjtellt, wo fie don 
„Vorgängen, Einflüffen, Nücichten, Erz Kräften" fpricht, 
„denen gegenüber die Wiflenjchaft verjage”. Hätten die 
Vertreter. der [eßteren nicht vielmehr längit jene Dinge, 
welche „thatjächlic) in der Praris den Ausichlag geben”, — , 
erkannt, hätten fie die entiprechende Warnung "vor jenen 
mächtigen Einflüffen, welche Sonderintereffen an die Gtelle 
de3 Gejanmtinterefjes der Nation zu jeßen Dee nicht‘ 
„m die theoretiiche Wilfenjchaft aufgenommen", jo wären 
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8 Gentralverbands würde freundlicher über fie 
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Pe. Bon jeher find «es die einjeitigen Sonderinterefjen ge- 
- mwejen,. welche jeder unbefangenen wirthichaftswilienichaft- 

lichen Forichung mit erbittertfter Feindjchaft entgegengetreten 
ind. Sinterefjenten haben das vringendjte nterefie, daß 
ihre Angaben über thatfächliche Zuftände frititlos für wahr 
genommen und die Dinge in einem Staulalzujammenbange 
a geiehen werden, der ihrem individuellen Bortheile günftig 

, Eine Betrachtung, die fich über ihren egoiftiichen 
 Sonderftandpunft erhebt und undoreingenommen von den 
Wünjchen der Agrarier oder Großinduftriellen, dev Hand- 
werfer oder der Arbeiter die Thatjachen fejtjtellt, wie jie 
wirklich find, und die Schlüffe zieht, welche mit Nückjicht 
auf das Snterejfe der Gejanmmtbeit zu ziehen find, ift ihnen 
 verhaßt. Um fie zurüczumweiien erhebt man den Ruf: 
. heorie und jtellt ihr die Forderungen der engherzigen 
- Sonderinterefjen Einzelner als die Weisheit prakiiicher 
- Männer entgegen. . 
BR: - Schon Adam Smith hatte mit diefem Einwand zu 
 Eümpfen. Als die Unterjuchung über den Neichthum der 
 Mationen erjchien, bemerkte Sir Kohn Pringle, daß Smith, 
RB: nie im Sandel thätig geweien, ach nichts Brauch- 
bares darüber zu jchreiben vermöge, ebenjo wenig wie ein 
- Movofat über Medizin. Damals evwiderte darauf 
- Dr. Kohnjon: „Ein Mann, der nie im Handel thätig war, 
vermag troßden unzweifelhaft darüber gut zu jchreiben; im 

 Gegentbeil, e8 gibt mıchts, was mehr nöthig hat, dırcch „ine 
E side Betrarchtungsweile aufgeklärt zu werden, als 

gerade der Handel. Was bloßen Geldreichthun angcht, jo 
‚it allerdings Elar, daß eine Iation gleich jedem Einzelnen 

feinen Antheil daran nicht mehren Fam, ohne den eincs 
anderen zu mindern. Allein anders mit den Handel. Er 
schafft, was weit werthvoller ift, einem jeden Lande gegen 

das, was e8 bejjer und billiger al$ andere Länder zur bieten 
Hat, das, was dieje befjer und billiger liefern. Kin Ge: 

 schäftsmann denft jelten weiter als über fein eigenes ©e- 
 sjchätt und Gewerbe. Um ein gutes. Buch über den Handel 
3 jchreiben, muß ein Mann amfafjende Anjchauungen 
- haben; es ift, um gut über einen Gegenftand zu jchreiben, 
E ih dag man jelbft in der Praris ihn näher ge: 
eiteeten. jei.:.* 

. Was Dr. Sohnfon über den Handel gefagt, gilt: aber 
für alle Zweige des. Wirtbichaftslebens, und gerade die 
ne nendeit der Deutjchen Amduftrie-eitung mit dem 

Eingreifen der „Profefforen" in die Beiprechung der jozial- 
politischen Fragen zeigt, wie jehr eine auf umfafjenden Ahr 

Ichauungen beruhende, das Interejie des Ganzen berüc- 
-  fichtigende Auffafjung von einer Beurtheilungsweile, die 
mu den einfeitigen Spntereifenftandpunft ins Auge faßt, 
abweicht. 

eg Nichts deftoweniger haben die Vertreter dev Sonder: 
 — interejjen einen mächtigen Verbündeten in den jogenannten 

- praftiichen Staatsmännern, obwohl auch diefe darauf an- 
- gewieren find, lediglich das Ganze ins Auge zu fallen. Der 

ar wichtigite Grund dafür ift unzweifelhaft, daß diefe von 
jenen parlamentariich abhängig jind, und dem entjprechend 

 erjcheint ihnen das Süunderinterejfe der. parlamentarilch 
 — Einflugreichiten um fo eher als identifch mit dem Intereje 
des Ganzen, al3 fie wifjenschaftlich meift nicht ausreichend 
 gejchult find, um den Trugjchlüffen egoiftischer Argumentation 
 Hritifch entgegentreten zu Eönmen. 
 Jich ihre Berlegenheit dann, je vollfommener und begründeter, 
je ummiderleglicher die Lehre ift, welche die unbefangene 

- Wiffenschaft den Forderungen des Sonderinterejjes ent- 
gegenftellt. Die Bemweije find überwältigend; die Thatjachen 
stehen unanfechtbar feit; die logiihe Schlußfolgerung it 

gleich unangreifbar. Man kann ihr alfo wiljenjchaftlich 
> garnicht, beifonmen. Wie hilft man jich in diefer Dilf- 

 Lofigkeit? 
Rh Übergehe die üblichen mehr oder minder berab- 

— jeßenden Bezeichinumgen, die alsdann gebraucht werden, wie 
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‚Sachen an ich jind etwas vollftändig IWBerthlojes. 
bon Werth, nur wenn fie zujammengefaßt und verglichen 

Am mwunderlichiten zeigt | 

utopiftifeh, zu denen meuerdings noch die des „neroöien 
Dilettantismus" gekommen tft. 
it, daß man jagt, die Lehre fet zwar theoretiich richtig, 
aber in Wirklichkeit falich. Al ob eine Theorie etwas 
andere3 wäre als eine Abftraktion aus dev Wirflichkeir. 
‚Entweder die Theorie ift aus umgenigend feitgeftellten oder 
einjeitig gejanmmtelten Thatjachen abjtrabirt, danır tt fie 
irrig und muß deshal‘,. aber nicht weil fie eine Theorie ift, 
‚befämpft werden. Dder aber fie it richtig; dann ijt fie 
das eben deshalb, weil fie, auf Grund der Thatiachen feit- 
geitellt, ınit der Wirklichkeit übereinstimmt. Allein eine 
Theorie, die einerjeits richtig, andererjeitS mit der Wirklich- 
feit nicht übereinftinmt, ift ein Unding. 
nicht und kann nicht exiftiven, weil es unmöglich it, das 
‚etwas gleichzeitig richtig umd nicht richtig it. 

Hält man eine Theorie für der Wirklichkeit wider- 
jprechend, jo darf man aljo nicht zu jener thör.chten Aus= 
Flucht greifen; man muß die Urfachen aufdecen, warum jie 
ungenügend, unvollitändig it ımd daher auf einen vor= 
Siegenden konkreten Fall nicht paßt.. Theorien find fo wenig 
an fich etwas Verwerfliches, daß wir ohne jolche gar nicht 
zu denfen vermögen. Gelbft diejenigen, die geaen jede 
Theorie eifern, haben alle die eine oder andere Thevrie; 
jonft könnten fie ihre PBrotefte gegen eine entgegenjtehende 
Theorie gar nicht vorbringen. Denn was gibt e3 dem 
außer Theorien? DBereinzelte TIhatjachen. Diefe That: 

Sie jind 

werden und dadurch zu Schlußfolgerungen Anlaß geben, 
d. h. wenn jte allgememe Lehren, Theorien erzeugen. Auch 
die Eiferer gegen die Theorie eifern dagegen auf Grund 
von Lehren, die fie aus Thatjachen, die in ihrem befonderen 
Erfahrungsbereich liegen, gezogen haben. Sie eifern du= 
gegen, nicht, weil jte an fich gegen Schlußfolgerungen aus 
Ihatjachen wären; fie bedienen fich folcher jelbit und können 

befchränkter Erfahrungstreis jie zu anderen Schlußfolgerungen 
führt al3 der weitere der Theoretifer. 

Wo immer fich Folches findet, ift e8 ein Zeichen wiljenfchaft- 
licher Unbildung. Die einzige richtige Bekämpfung it die 
Kritit der angefochtenen Theorie an der Hand der That- 
fachen. Dann zeigt fih, wer Necht hat. Das Ergebnis 
wird dann zur richtigen Theorie führen. Theorien find jo 
wenig verwerflich, daß vielmehr die Größe des Wiljens 
eines Ieden von dem Umfang und der Zahl der Theorien 
abhängt, die er beberrfcht, und daß gerade im der er- 
jchreefenden Abnahme der Zahl der Bolititer, welche eine theo- 
retische Durcchbildung haben, die Haupturjache liegt, warum 

fie fteuerlos den wrldtobenden Wogen preisgegeben find, 
welche die. leidenschaftlich erregten Sonderinterefjen im 
öffentlichen Leben, aufwerfer. Was heute denen, die an 
diejenn theilzunehmen berufen find, nöthig it, it nicht Ab- 
fehr von der Theorie, jondern eine jyftematifche theoretifche 
Durchbildung. 

Lujo Brentano. 

Pie Kunlt nu lügen in der Politik, 

Aus den achtzehnten Kahrhundert ift uns ein eng= 
(ifches Buch „The art of political Iying“ überfommen, 
das noc heute nüßlich und intereffant zu lefen it. “Der 
Berfafjer, welcher jpäter ein Wirdeiträger der Kirche war, 
geht. darin von dem Grundfaße aus, der gewöhnliche 
Staatsbürger habe überhaupt feinen Anjpruch darauf, daß 
ihm in politiichen Dingen die Wahrheit gefagt werde. “Das 
BolE habe nur ein Necht auf private truth, auf Wahrheit 

 jpefulativ, theoretijch, vifionäv, chimärifch, vomantijch, I in privaten Angelegenheiten. 

Der verbreitetfte Ausweg 

Sp etwas aiftnt 

fie gar nicht entbehren; fie eifern bloß dagegen, weil ihr 

ft man mit einer Theorie unzufrieden, jo it nichts 
‚thörichter als das Eifern gegen die Theorie überhaupt. 
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Unjer englifcher Autor macht Tich dann daran, Die 
politiiche Yüge zu Elaffifiziven. Er unterjcheidet dabei be- 
jonders zwei Hauptgruppen: Lügen, um Schreien, zu der- 
breiten (terrifying lies), und animirende oder erinuthigende 
Ligen (animating or encouraging lies). 

Ein Schriftiteller, der heute das intereflante Thema 
zu behandeln hätte, würde mit einer jo einfachen Stlaflift- 
fation ebenjowenig ausfonmen, wie mit dev Borausfebung, 
daß bei den politiichen Lügen ftetS die Negierungen die 
gebenden und die Völker die empfangenden jeien.. Die Po- 
tische Welt Hat ich inzwijchen bekanntlich demokvatiiitt 
und die Völfer juchen dementjprechend auch den. Bedarf an 
politifchen Lügen direft zu decden. Die Völfer belügen  ftch 
heute mit Vorliebe jelbtt. Bor Allem veden Tre fich gevn 
vor, aus wie trefflichen, tapferen, edlen, braven, friedferti- 
gen, humanen Glementen die eigene Nation zujamımen- 
gejeßt ift, im ©egenjaß zu den Nachbarn, die mancherlei, 
und den Antipoden, die alles zu wünfchen übrig Lafien. 
Ein Kapitel über ‚nationale Sllufionen", das die vorlette 
Nummer der Barifer „Revue des Revues“ aus einem 
demnächit erjcheinenden Buch des befannten ruffiichen ©o- 
ziologen $. Novicow zum Abdruck bringt, Führt das im 
Einzelnen höchft anfchaulich aus. 

Emile DOllivier, der napoleonifche Unglüdsminifter, 
nennt es die Beltimmung Frankreichs, bald der Apoftel, 
bald der Soldat, bald der Märtyrer des ewigen Rechts 
zu fein. Gesta dei per Francos. Er beruft fich dabei 
auf eine Acugerung Michelet’s: „Wenn man  abjchäßen 
ipiirde, was eine jede Nation an Blut, Gold und. Ktraftan- 
itrengungen jeder Art ohne eigennüßiges gnterejje für 
Zmwede aufgewandt bat, die der ganzen Welt zu Gute 
fommen follten, jo würde die Pyramide Frankreichs bis 
zum Himmel aufjteigen.” ‘ =” 

Novicow legt den bitigen frangzöfiichen WBatrioten 
einige £alte Konıprefjen auf, indem er daran erinnert, daß 
dies uneigennüßige Frankreich in den 23 Kahren von 1792 
bi3 1815 fortgefeßt die frivolften Eroberungsfriege geführt 
hat, in denen — gering angejchlagen — von Angreifern 
und Angegriffenen 7 Millionen Menschenleben zum Dpfer 
gebracht find. Die Mebeleien von Deohingisfhan und 
Tamerlan waren dagegen quantitativ das reine Kinderipiel. 

Diefe Wahrheit darf natürlich ein. „patriotiicher” 
Franzofe nicht zugeben, ebenjowenig wie ev anerfennen 
wird, daß die Annerion von Wizza’und Savoyen im Wege 
einer Erpreflung fich vollzogen hat. Die nationale Deuche- 
lei verlangt, darin einen Akt freiwilliger Hingabe zu jehen, 
in der Abtretung von Clfaß-Lothringen an Deutichland 
dagegen eine himmielfchreiende Ungerechtigkeit. 

Eher werden die patriotiichen ranzofen Ichon damit 
einverstanden jein, daß Novicom auch den Engländern den 
Anspruch beitreitet, fih als vornehniliche Träger der 
Humanıtät und Freiheit zu geriven. Ahr Sündenregifter 
it, wa3 Brutalität, Unterdrückung freinden Nechts und .aus- 
beuterifchen Eigennub anlangt, jo lang wie das irgend eines 
Bolkes. Arland und neuerdings Transvaal bieten ich dem 
rurjfiichen Wahrheitsfreund ungezwungen als pardende Belege 
für jeine Anflagen dar. 

Novicow verzichtet aber auch darauf, etwa Die 
Auflen als  Mtufter politifcher Nächftenliebe hHinzuftellen. 
Was für England Srland und Transpaal, ift für Rußland 
Bolen und Finland. Von wieviel Niedertracht, Blut und 
Thränen gibt faft jedes Stapitel ruffischer Gefchichte Zeugniß! 

Und Deutschland? Sind die Deutjchen etiva jo vor: 
treffliche Menfchen, wie jte in nationalen Toaften gejchildert 
werden? Fürchten fie nur Gott und fonft nichts - in Der 
Welt? Sind fie fo friedliebend, To gefittet, jo Fromm, jo 
gebildet, jo aufopferungsfähig, jo human, iw.e jie in den 
Schulbüchern dargeftellt werden? NVovicor bezweifelt e8. 

Mit anderen Worten: jede Nation bleibt hinter ihrer 
eigenen Werthichäßung weit zurüd, und die anderen Nationen 
find alle beifer, al3 ihr Auf bei ihren Nachbarn. 

Die Schmeicheleien, mit denen fich jedes Bolf ge- 
mwohnheitsmäßig Telbjt belügt, find um jo überflülliger, als 
diefelben außerhalb des Bannkreifes der nationalen Sug- 
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geition niemand fir baare Münze nimmt. Gie haben wie 
Ichlechtes Papiergeld nur im Snlande einen Kurs. | 

Das Bedürfniß, fich national zu beweihräuchern, üt- 
aber jo groß, daß man denjenigen gevadezu für einen 
Ichlechten Batrioten erflärt, der jeine Mübe nicht mit in 
die Luft wirft, wenn man fich zur größeren Ehre der eigenen 
Nationalität gegenfeitig anlügt. a 

Wahrheit it zwar fchon im Privatleben ein nicht gern 
gejehener Saft. Yäht fie fi aber im Streife national- 
gefinnter Männer blieen, jo muß fie davauf gefaßt fein, 
mit dem DBejenftiel der Grobheit aus dem Streife der Yie= 
geiiterten hinausgeprügelt zu werden. Und die PBatrioten, 
die den Befenftiel fchwingen, £ommen fich dabei noch ganz 
bejonders edel vor und außerft Sittlich, wenn fie. ihren Leib 
jpruch vortragen: right or wrong — my country! 

Die politifche-Brutalität hat nie einen nichtSwürdigeren 
Srundjaß proflamirt. Man ftellt damit jedem Nechtsbruch, 
jeder DBergemwaltigung, jeder. eigennügigen Ausbeutung 
einen reibrief aus. Die Frage nach Necht oder Unrecht 
wird vanıt aus dem Dölkerverfehr grundfäslich ausge 
Ichaltet. Und das offizielle Chriftenthum billigt jolche Gruud- 
läße nicht nur, fondern preiit fie; ebenjo wie e3 die Waffen 
jegnet, einerlei ob fie zur VBertheidigung oder zum Angriff 
gebraucht werden. | 

Das eigene Volk ift innmer im Necht; vielleicht nicht 
„vem Buchjtaben nach“, aber gewig „im höheren Sinne", 
jelbjt da, wo es flare Verträge frech zerreißt. Sn jedem _ 
Konflitt muß Gott gerade ihm helfen. Bei den alten 
Suden, die Jich als das einzige auserwählte BolE fühlten, 
war diejer Alnjpruch an die Unterjftüßung durch Sehova 
noch begreiflich. Aber das Ehriftenthum fennt feinen natio- 
nalen Gott, und dennoch verlangt jedes VolE bei einem 
Konflikt die göttliche Barteinahme- für fi. Gott mit uns! 
Das gehört eben nit zu den encouraging lies. 

Die Neigung, fich für bejjer zu erklären, al man it, 
Icheint übrigens zu wachen mit dem Untfange des Sreiles, 
in dem man Sich befindet. Ein Verein begnügt Jich vielleicht: 
noch mit dein Zugeltändnig, daß er bloß für das Wohl der 
Stadt oder des Staates arbeitet — pro patria est dum 
ludere videmur! &ine ‘Bartei arbeitet jchon für Wahrheit, 
Hreiheit und Necht. Ein ganzer Stand ilt bereits der Sn= 
begriff aller bürgerlichen Tugenden. 
der „Apoftel, Soldat und Märtyrer des cvigen Nechts". 
Die Gemeinfchaft der chriltlichen Völker endlich vepräjentirt 
die Sivilifation umd die Humanität. & 

-- Humanität? Man follte meinen: als Objeft müßte 
fie alles umfafjen, was Menjchenantlit trägt. Wer human 
denkt, fann die Menjchen nicht in vothe, weiße, Ichwarze 
und gelbe eintheilen, md je nach der Hautfarbe völlig 
verjchieden behandeln: die weißen nach dev Genfer Kon- 
vention und die gelben nach den Gewohnheiten Der 
Sivm-Indianer. Much das Chriftenthunm  unterjcheidet 
nicht zwijchen Schwarzen Menschen, die man ynchen darf, 
und gelben, denen man‘ feinen Bardon zu geben braucht, 
und weißen, auf die der Srundjaß anzumenden jei: liebet 
Eure Feinde. Desungeachtet bejtätigt fich jede Nation 
inner ıpieder, daß fie entweder direft an der Spite der 
Civilifation oder weırigftens nit in. der erjten Reihe marjchirt. 

Das Gefühl dafür jcheint verloren gegangen zu jet, 
daß Huntanität und Civilifation vor allem demjenigen Zu 
Gute foınmen, der fie ausübt. Die PBrügelitrafe it nicht 
deswegen abgejchafft, weil es feine Verbrecher mehr gibt, 
welche Brüyel verdienten, fonderın deshalb, weil derjenige 
fich moralitch erniedrigt, der Prügel verordnet. Met der 
Brutalität im Siriege fteht e8 nicht anders. Die Haupt- 
Ichädigung erleidet derjenige, der die Humanität auper 
Augen läßt. ER 

- Bun politiichen Lüge gehört es, daß man fich mit dent 
bloßen Schein von Tugenden begnügt, daß man zwar viel 
von Hunnanät und Civilifation redet, aber auf die Ver- 
wirflichung der fchönen moralifchen Grundfäße nicht allzu 
viel nationale Kraft derjchivendet. R 

Ferdinand Svendjen. 

Eine Veation aber ift 
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Der Rei des Unnefunden. 
Es gibt Bücher, gegen deren Snhalt fich die gefunde 

Empfindung md das flare Denken auflehnt, und diejes Ver- 
werfen hindert doch nicht, daß ihr ungefunder Neiz feine 

— ——- Birfung ausübt. 2 
Solche Künfte entfaltet der Nuffe Fjodor Siologub ; 

vier Erzählungen vorn ihm Jind, zu einem Band vereinigt, unter 
dem Titel „Schatten” erjchienen®). 

€ find Sindererzählungen — nicht für Slinder ge: 
schrieben; aber fie handeln alle ohne Ausnahme von 

- Kindern und ihren Schiefalen. 
—————. Sindererzählungen —! Der erfte Gedanke, dev ich 
mit diefen Worte verbindet, ift eine paradifische Welt veiner 

 Sreöhlichkeit, eine Zeit, in der auch die Wunden, die der 
schmerz Schlägt, vom nächlten Sonnenjtrahl des. Lebens 

rasch hinmwegngeheilt jind, ohne day die £leinite Yarbe zu: 
rücdbliebe. Das Leben wird zum ewig neuen, geheimniß- 

- vollen, goldenen Märchen, md das geheimnipvollite, golden 
- strahlende Märchen wird zu lebendigitem Leben. 

OÖ gioventü primavera della vita. 
- .€&3 giebt freilich auch das leidende Kind in der 

——— Litteratur; aber ich fenne fein anderes Buch, das auf fo 
w ur Art die Leiden des Kindes jchildert, wie es diejer 

Muffe thut. Und ıicht mur die Leiden find graujam, das 
Graujanite ift, wie Jie ertragen werden, umd ccht vwulliich it 
Ddiejes Ertragen. | 

0, Eine der tiefjinnigiten VBerkörperungen der abeıd- 
 — Ländiichen Menjchheit ift Prometheus; dieje Kraft und diejer 

Sto!z, der fih gegen das unentrinnbare, furchtbare Schie- 
jal- aufbäunt. Die Furchtbarfeit des Menschenjchicjals 
tönt aus der Poelie der europäischen VBölkerfamilie, To tveit 
tie eine alte Kultıv hat, immer wieder heraus bis auf 
Byron und Leopardi in ergreifenden Lauten. Aber in die 
Dumpfheit der Klage milcht Jich ItetS und ftändig und bis 
zum gellenden Empörerichrei die Auflehnung gegen die 
zermalmende Iothivendigkeit. Und diefe Empörung wirkt 

- wie Befreiung. Der Menjch, der fich richtend dem Welten- 
 Schietfal gegenüberstellt, der über jeine Schuld mit dem 

— — Scidjal in jonveränem Selbjtgefühl abrechnet, it eine er- 
—  babene Geitalt, und der Stolz auf die menjchliche Größe 
— bleibt nody cn Balfam für die tiefften Wunden, die das 

eben zu Schlagen vermag, ' 
Sy v’gen Stampf mit dir, auf Tod md Leben, 
Ummwürd’ges Fatum, liegt 
Mer jicy nicht beugen mag; und deine Hand 
Abichüttelnd, wenn te ihn gewaltfam trifft, 
NAuft er Triumph, inden er unterliegt, 
Wenn mit den herben Stahl, 
Er Löft die jtolzen Glieder 
Und lachend wandelt zu den Schatten nieder. 

iR Ganz anders, wenn das Schicfal das fchuldlofe und 
Das mehrloje Kind unter jeinev Wucht lautlos beyräbt; 
wenn das Unglüf und. der Schnierz und der Tod an das 
Sind heranfriecht, und es aus dem Leben widerjtandslos 

 —  bhinausdrängt; aus dent Leben, zu dem es nur erwacht war 
um zu leiden, und um. leidend ivieder aus ihm zu ver 
schwinden. Wohin? Argend wohin in die meblige. un: 
befannte Yerne. Wer kann es willen? | 

Er: Diejes geräuichloie, fampfloje Abrvürgen des Wienjchen: 
geichlechtes zur Zeit jeiner unjchuldvollen, £nofpendei 
 eriten Blüthe ift bejvndets graufam, und diefe Graufame 

feit ift jo vuffisch, und jo-ruifiich ift das Dulden und das 
‚stille Extragen jolch furchtbaren Gejchickes. Diefe Meenich- 
beit beugt fich auch unter dev Dejpotie des Weltenfchickials 
und jagt demüthig: So ilt es; fie lehnt Jich nicht auf. Der 
Wahnfinn und dev Tod heilt gütig allein die Leiden der 
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Wirklichkeit. Pe DE REN 
K Rajetichfa, Ljoljetichka, Serjojcha, Wolodja find vier 

Kinder. Sn jeder diefer Erzählungen bejchleicht der Tod 

=) Schatten. Aus dem -Nufiiichen von Alerander und Klara 
Brauner, Wiener Verlag 1900. Wenige Unebenheiten abgerechnet, tt 

‚die Meberjegung tıeftlich. 
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oder der Wahnfinm oder beide fein Opfer, md er ergreift 
jie unfehlbar, wie die Schlange die zarte Taube, die nicht 
flüchten will und nicht flüchten Fan. Der Anblick Solch 
eines ftillen Bejchleichens it widenwärtig und ift empörend 
und doch beftricend; man vermag den Dlict nicht eher ab- 
zuwenden, bis das Schicjal erfüllt it, und dann jchüttelt 
man Jich und bricht den beängftigenden Bann, der einen be- 
laftet bat. 

Sjologub nimmtt den Lejer ganz leife bei der Hand 
und zeigt ohne jedes große Wort jeine Slinder ımd feine Er=- 
iwachjenen, und vann weilt er mit ftillev Gebärde auf eine 
ganz Eleine Stelle in ihrem Gehivn. Wie die Bhantaftik dort 
ihre wunderbaren Gebilde lautlos jpinnt; oder ift e8 Strankheit, 
oder ilt es Phantaftif und Krankheit; und wie dieje Eranf- 
haften und phantaftiichen Gebilde die häfliche Wirklichkeit 
langjam verbüllen. Bon der Kinderphantafie laufen die 
zarten Fäden mählic zum Wahnfinn und zum Tod, in 
das Neich des Unmmirklichen und der Schatten, und diejes 
Unwirkliche und diefe Schatten find felige Erlöfung von der 
Diral des Wirklichen und der Klörperlichkeit. 

Die derbe Fran aus den Volke, die jaqt, was it, faßt 
ihre Philofophie in die Worte zufammen: „Wir leben nicht, 
wir quälen uns nur.” Und das zarte Sind, das über das 
Leben jpintifirt, meint: „Wie im Schlafe leben wir und wifjen 
nicht, wozu ein jedes auf dev Welt ıft. Und von uns wifjen 
wir nicht, ob wir da find oder nicht... Das it unjer 
ganzes Leben." Mit gelafjfener, vumpfer Traurigkeit tönen 
aus dem Buche die Worte: Das Leben ift wie ein böfer 
Alp, und wenn Wahnjinn und Tod uns den Anblick des 
Lebens entziehen, foll das ein Unglüd fein? Das ift doch 
wie ein -Glücd, aber jelbit jolchen Glüdfe eilt nicht der 
Wollende bewußt entgegen; nur das dunkle FZatum führt den 
Willenlojen diegem Glück in den Arm, dem Wahnfinn und 
den Tode. Alles, Glück und Unglück, Eommnit über den 
Menichen; nicht einmal fliehen Efaun ev; nirgends hin fann 
er fliehen. Diefe Menjchen ertragen das Leben, vie es 
auch jein mag; fie geftalten es nicht, diejfe unfreien Menjchen, 
dieje Sklaven des Schicjals, diefe Slaven. 

Sold ungefunder Hauc) fteigt aus diefem Buche auf; 
und diefer Hauch hat doch zugleich etwas Berüdendes, 
gleich dem jchweren, betäubenden Duft giftigev Blumen, die 
den gefunden Sinnen twiderwärtig find und fie doch eitt- 
ichläfern und gefangen nehnten, 6bi8 ein friicher Lufthauc 
Befreiung bringt. Die leifen, gelaffenen Töne diejer Er- 
zählungen, die immer jtill und gedämpft bleiben, auch wenn 
te zum Graufigen binführen, unftriefen, jo lange fie er- 
Elingen. Daß das Buch folche Wirkung hevvorbringt, mad 
es zu einem fünftlerifch jtarfen Werk; es ift ausgeitattet 
mit allen Reizen des Ungefunden, diefes echt rufliiche Buch. 

Aus Rupland Eonmmen die traurigiten Bücher, die die 
Weltlitteratur fennt; das rırfliiche Monopol ift jene, iwie ein 
laltender_ vlp bedrickende Traurigkeit; die Tragödie deS 
Sklaven, der nicht an jeiner Kette zerrt, und der jte nicht 
zerreißen will, der die Sette des Schietlals duldend trägt: 
das ijt die vufjiiche Menfchheit. Das Schickjal hängt über 
ihr, wie der graue, blaffe, niedere Winterhimmel über einer 
endlojen Einöde, aus der es feine Flucht gibt. ES gibt kein 
Entrinnen und auch nicht den. Willen zum Entrinnen. 

Diejes Volk mit feiner Sugendbarbarei und feiner er= 
gebenen Traurigkeit, daS gleichwohl joviel in der Welt vor 
fich, bringt, erjcheint immer von Neuem jo alt, jo jugend- 
unfrisch, jo ohne die jugendliche Spannfkraft des Jdealisınus 
und der Hoffuungsfreudigkeit in feiner Litteratur. Die 
Hölle liegt für diejes VolE nicht erft im enjeits, Nie it im 
Diefjeits, und über dem Diefjeit3 ftehen die entnervenden 
Worte: 

Lasciate ogni speranza. 

Immer wieder buchjtabirt diejes merkwürdige Bolt 
folchde Worte aus feiner Litteratur bevaus, und tie es 1) 
zu jeden Thun willig gebrauchen läbt, jo Itets auch um 
Handeln auf der Weltbühne, wenn es jein irdıjches Schidlal, 
die Megierumg, jo. will. 



Theafer, 
Deutiches Theater: „NRojenmontag”, eine DOjfizterstragüd'e in 5 Alten von 

Dtto Grid) Hartlıben, 

Dtto Erich Hartleben Hat ein außerordentlich 
° wirfungsvolles Theaterftüc. gefchrieben. Sch Tann Diejer 
Dffizierstragddie das höchjte Yob des Theatergängers |penvden: 
die Tragik ift durchaus nicht jtörend. 

Ein jehr mwirfungsvolles Theaterftück der „Nojen- 
montag” und doch etwas mehr. Dieje Offiziere jind mit 

- Hartleben’schen Augen angefehen. Und das find Augen, in 
denen ein Schalt wohnt, der feine Fremde an den Schwächen 
der Menichen bat; jcharitjehende Augen. SHartleben it ein 
guter Beobachter, und er hat am Außerlichen Thun und 
Cein de3 Menjchen eine jo herzhafte Freude, daß er es 
wirklich nicht nöthig hat, exit ihr Snneres. zu ergründen. 
Genug, er lacht. Und er zeichnet, wie er fieht. Seichnet 
(achend die treffendften Stonturen, und. ntan jagt jich, ja, 
fo jehen die Leute aus, und man lacht mit. ‚Dartleben fieht 
lächelnd auf feine Welt herab. Das thun alle echten 
Humoriften auch. Nur it da meines Cmpfindens ein 
fleiner Unterichied, —— der Kleine Linterfchied zioilchen 
AHeußerem und Snnerlichfeit. Hartleben führt die Pritjche im 
Wappen. Vur die Pritiche. Und doch ift ein ehrlicher Unmuth 
in ihm, ein männlicher Daß gegen das PBhilifterpad und 
gegen die Korreften, die ftunpf-ängitlich auf den altgebahnten 
Wegen einhertrotten und mit plumpen Füßen den nieder: 
treten, der ihnen entgegenftrebt. in Freier tritt Dartleben 
ihnen gegenüber, aber er führt nur die PBritfche. Und. To 
find es nur Worte, ohnmächtige Worte, in denen er mit 
diejen Ktorreften abrechnen Fann. 

Uebrigeng, jeine Dffizierstragödie jelbft ift ein äußert 
forreftes Stüf. Sauber im Aufbau, jauber in der Mioti- 
pirung. eblt weder die Antrigue, noch das Gegenspiel, 
noch die rechte Mifchung von Schuld und Sühne wei 
£orrefte PVettern haben ihren jüngeren Berwandten, der 
Offizier in dem gleichen Negiment tie fie, ein allzu 
dauerhaftes DBerhältnig  abgewöhnt, indem fie das 
Mädchen Eompromittirten ımd ein ganz vaffinivtes Yügen- 
neß pannen. Dieje Antrigue wird aufgedecdt und damit kommt 
die tragische Entwicklung in Fluß, ganz To folgerichtig als 
drehte man an einem Hahn. Der Offizier hat das 
Mädchen geliebt, er liebt es noch. Und nunmehr wird das 
zweite DBentil geöffnet. Damals, al3 die Gefchichte ruchbar 
wurde, hat der Dberft dem jungen Offizier das Ehrenvort 
abgenommen, das Berhältniß ein Für allental zu löfen. 
Rest, da der Glaube an die Schuld des Mädchens zerftört 
it, da die alte Liebe wieder aufflammt, wird er feinem 
VBeriprechen untreu. Damit ift jeine Ehre veriwirft, ihm 
jelbit nach Ramtilientradition und Weltanfchauung die 
Lebensmidzlichkeit genommen. Eine tief Getreue folgt ihm 
das Mädchen in den Tod. 

Sehr Eorreft da3 alles, und auf Ddiefer Korrektheit 
beruht zum großen Theil de8 Dramas Bühnenwirkung. 
Dazu eine jehr glückliche Abwechjelung evnfter und heiterer 
Scenen, viel luftige, bühnemvirfjame Auftritte und flotte 
greifbare Charafteaiftil. Und wo das. Wort verjagt, da 
jtellt zuc vechten Zeit ein militärisches Signal ih ein. Und 
innmer bat man feine Freude an all den bunten Unifornten auf 
der Bühne. Wirklich, diefe Tragif it durchaus nicht ftörend. 
Doh auch wie oberflächlich it das alles! Cpauletten- 
tragif, nicht mehr. Wo es darauf ankommt, wo ein 
Menjchenherz ergründet werden mußte, da wird ein Adjektiv, 
jauber eingewidelt, den Weenjchen in die Bruft geftedt. 
Dies Mädchen, auf deren Sinn die innerlide Motivirung 
berubte, ift treu und ftolz und glaubt an den lieben Gott: 
damit ijt ihre Weienbeit vollftändig, aber auch vollftändig 
ausgeschöpft. Der Mann, der mit ihr in den Tod ueht, 
ift etwas weniger in Standesvorurtheilen befangen als die 
anderen, ift liebefähig und fpielt Sllavter. 

Sn diefem Theateritük trat Albert Bafjermanı zum 
eritenmal auf dev Bühne des deutichen Theaters auf. Das 
war in Wahrheit der Gewinn des Abends, Cr ift em 
Künstler vor all den anderen und er gibt. Stumit. 

Ernft Heilborn. 
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der Teufel. 

bat nicht Seit, Sich mit 

Elsbeth Meyer-Füriter: wDer guädige Herr”, - Ceceiftonsbirhne. ST 

Drei Stüce hat die Sceejfionsbühne gefpielt. 
dritte fand den ftärkiten Beifall. ES it das werthlofeite. 

ach feiner Gattung ift es naturaliftiiches Milteri- 5 
tüd. Wir müfjen heute wieder zujehn, was daS hei ER 
E35 heißt: ein Stüd, welches genau und beinahe voll- 
ftändig, nit naturaliftiihen Mitteln (nicht mit imprejfio- 
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niftifchen oder jymboliftiichen) den schier bewegungslofen 
Untergrund zeichnet, worauf die Bewegung oder 
geichieht. 

- oder Handling 
Wicht jedes naturaliftiiche Stüd it ein Mile 

jtück!. der Naturalismus fan fich allein auf das ©eelifhe 
beziehn. Nicht jedes Milienftüc ift ein nat ralitifches 
Stüd: der jorgjam reale Intergrund farm ‚eine nichtreale 
Handlung tragen; Typus: das Heimchen am Deerd. «+ n 

on 

naturaliftiichen Stüds zufammen. 

den meilten fällen aber des. letten Jahrzehnts h 
fiel dev Begriff des Meilieuftücdd mit den Begriff de 

Und Diejer zufammen= 
gefaßten Art wirft man heute vor, heute nachdrüdlicher al 

au irgend einer Zeit: fie habe nur die Eleinen Mißlichkeiten 
des Alltags gegeben, nichts Hüheres, Das ift wahr für die 
Eleinen Dichter; e3 ift unwahr für die großen diefer Gattung. 

4 

Hauptmann bot nicht die kleinen Mißlichkeiten des Alltags, 
ohne zugleich die großen Leiden des Lebens zu bieten. © 
Eleinen Miplichkeiten gab, al$ Typus, die Zamilie GSelide: 
das ift die niedere Linie. Die großen Leiden gab das tragiiche. 
Sriedensfeft und der tragische Fuhrmann Denfchel; das U 

Die Einen brachten das Spiegbürgerliche,; 
Kurz und gut: 

der Borwurf trifft nicht die. Gattung, jondern die. mittel 
Alfo trifft er die Mitte 

die obere Linie, 
der Andere verfnüpfte es nıit dem Emwigen. 

mäßigen Bertreter der Gattung. 
mäßigfeit. 

Er träfe mit hohen Necht das Stüc der Elfe Meyer- E 
Höriter. ES bejteht aus Zügen, die miefrig, dürftig, mige 
lich, bedeutungslos, unangenehm, verfümmtert und Keini 
find. Die Fatalitäten einer Anfpektorsfamilie werden gemalt. — 
Möge diefe Anjpektorsfamilie glüclich werden, — hol fie 

Yicht alle Smipektorsfamilien der Welt können 
unjere Theilnahme fordern. Der Alte fürchtet, jene Stellmg 

Möge er fie verlieren, möge er lie behalten, 
möge er fich penfioniren laffen, möge er fich aufhängen. Man 

dem Inipektor zu befajjen: wer 

zu verlieren. 

. 

x 
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es nicht et befonderer mfpeftor it; oder wenn feine Hof = 
nungen und Fürchte nicht auf bejondere Art gejtaltet werden. 
Man fieht den Mann von außen; jieht feine tiefere 
Schicht feines Herzens;  fieht blos die Gebärde feiner 
Duängeleien. Möge er fich ruhig aufhängen. 

Aber die Tochter ift Mittelpunft, nicht er. Auch fie 
erlebt Widerwärtiges, ohne daß e3 tragisch wird, Mit dem 
Einen verlobt fie fich, in den Zweiten verliebt fie fich, dem 
Dritten ergiebt fie fich. Dev Dritte ift der gnädige Herr. 
Sie thut es, um den Fatalitäten der Snipeftorsfamilie ein 
Ende zu machen. Siethutes, ohne daß ein jcehmerzensreiher 
Zwang irgendwo herausfäme. Sie thut es, weil die yamilie 

Sie thut es aus Milien. Sie thut quängelt und drängelt. 
e8 —, und feine tiefere Schicht ihres Herzend wird aufge 
det. Das Milien ift gewahrt, und die menschliche Tragif 
fiel weg. 
die Tyerne. 
fie ein Büppchen; denn feiner weiß, was vorherging. 
Spräche Tie im leßten Augenblick: „Sch habe meinen Beib 
dem gnädigen Herrn thatfächlich nicht gefchenft”, wir würden. 
fie nicht weniger lieb haben. Sol’ fie der Teufel, — möge 
ie glücdlich werden. | 

Das Leben ift furz. 

und Lodfungen werden fie aufgetifcht. 

was vor Beginn diejer zehn Jahre jchon feine Geltung 
enn hr jo fortfahrt, meine Lieben, 

hatte. 

Alfred Kern. 

an er 

bar a 

Nachher aber zieht fie mit tragiicher Gebärde in 
Diefe Gebärde ericheint fo umvahr, al8 madıte 

Soll man es nicht bejjer ver- 
wenden alg auf die Nezenfion Schlechter Stüde? Wet Lift, 

Sine neue Bühne 
gründet fich, um ein hervorragend unterwerthiges Milieu 
drama zu Ipielen. Um nach zehn Sahren das zu geben, 
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EA, Wie das Mondficht feine bleichen 
Schleier um die Wiefen jpinnt, 
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Und die Hlätternacht der Eichen 
—  KRiefenhafte Form gewinnt! 
- An den Teihen | " 

 Negt fich kaum ein Schilf im Abendwind, 
Und im Weizenfeld, wie jüß, | 
Aus den fchweren goldnen Halmen- 
Nuft die Wachtel ihr: Gott grüß! 

BE eanaft nn Wunsch und Wille, 
Die mein Leben einft vergällt; 
Laßt mich wandeln durch die Stille 
Meines Gartens, meiner Welt; 

- ur Söylle 
—— Klöfterlichen Friedens aufgehellt 
0 Nuht der tragifch dunkle Streit 
Mit den Wunden, mit den Schmerzen 

Um die Stronen diejer Zeit. 

Herz, du haft Nichts zu begehren, 
Laß die Welt, wie fie dich läßt; 
 Segn’ entjagend diefe Aehren 
Kür der Brüder Erntefeft; - 

Rab den Neft BEN 
Deiner Liebe ftill vom Noft verzehren; 
Mag fie Niemand, badre du 
0 Nicht darob und jchließe Jchweigend 
Ohne Groll die Seele zu. 

Aber durch des Kornfelds Wogen = 
an welch, dumpfes Schüttern grollt? 
ommt ein Furientrupp gezogen ? 

—— Stürmt die Windsbraut? Näher tollt 
Dampfumflogen, | 
Drohnend, vafjelnd, Nad an Nad gerollt, 

Br Er a Wie gluthäugiger Drachenflug 
Nun durchs Thal, nun über Brüden, 

.. Donnernd durch die Nacht ver Zug. 

Hör’ ich in dem fernen Seuchen 
Arge Welt, dein Striegsgehbeul? 
Künder es von Belt und Seuchen, 
Elend, Brand und Mord und Gväul? 

 Faulen Bäuchen 
- Böbelhurrah, wenn ein Knäul 
Hungernder Gerippe Brot 
Mit den abgequälten Händen 

 -Schweigend furcht ir Nauch und Kot)? 

.Pfeifendes Signal! Sie fahren Ein. — Wie’ dort wohl brauft und toft, 
- Fragt und drängt in Wimmelfcharen! 
Wie dazmwilchen wohl die Boft, 

Zeitungdwaaren, 
Briefjadhaufen Ichleudert! — Nur getroft! 
Morgen früh vor Tag und Thau 
Schleppr die Tagesneuigfeiten 
Mir ins Haus die Beitungsfrau. 

a will ich fie Schließen, 
Reine Slanle; fern vorbei 
Mag der große Heerjtrom fliegen 
Und des Lebens wüjt Gejchrei. 
Still genießen 
Willich mein vorzeitig Grab und frei 
Und verflärt, ein jeliger Geilt, 
Stchnweben über meinem Hügel, 
Während rings der Abgrund freiit. 

Noch ein Bhf — der Furienreigen 
Taucht hinrollend in die Nacht, 
Und die weiten Lande jchweigen; 
Doh ein Nachhall Höhnt und lacht: 

Haft dein eigen " 
Theures Haupt in Sicherheit gebracht, 
Wie der tapfre Vogel Strauß; 
Aber Blindheit Schliegt Gefpeniter, 
Taubheit fehliegt nicht Teufel aus. 

Wilfe, daß an deiner Schwelle 
Schon ein Strom von Thränen quillt, 
Daß in jener Nachbarzelle 
Holterluft ihr Meüthehen ftillt, 
Daß die Hülle 
Drüben in der Pfennigichenfe brüllt. 
Sind’ und Elend haufen vor, 
Sind’ und Elend in den Mauern, 
Und du jperrjt umfonft dein Thor. 

Nuhe wähnft du dir gefunden 
Bei der Menschheit Todeslauf? 
YYähnft gemächlich zu gefunden, 
SGährt die Welt in Siranfheit auf? 
Deinen Wunpden 
Hielte Kunft ein heilend Kraut zu Kauf, 
Während fremdes Leid ans Licht 
Unabjehbar, Hydrahäuptig 
Auf in taufend Blatterıt bricht? 

Thor! Was find die Jugendthränen, 
Die du einft um dich geweint, 
Wenn in Lieb’, in New, in Sehnen 
Du jo elend dich gemeint, 
eben denen, 
Die im Greifenauge fich verfteint? 
Eigen Leid ijt bald verthan; 
Doc) Statt Frieden, taufendfrallig 
Fakt die) nun das Mitleid an. 

AU. Fitger. 

Der Päter Gun. 

Bor. dem üblichen Heimen backiteinenen Bahnhors- 
gebäude, mit jenem üblichen Brieftaiten, Bıunnen md 
Bärtiher: ftand einfam der Bahnbofsvoriteher und erwartete 
den Zug. Nur drei Mal am Tag brauchte er den Uniform: 

r vo überzuzichen, die vothe Müße vom Kagel zu nehmen, 
oft ftieg Keiner in Ellerdanım aus oder ein. Unbekannte 
faum je. So bejah er fih Mar Ulrich von Barınomw mit 
dem überıafchteften Spnterefje, vertrat ihm faft den Weg, 
erzwang fich beinah eine erklärende Heußerung. Mar Ulrich 
fie; ich terrorifiven, grüßte und frug (obwohi er jchwerlich 
den Weg verfehlt hätte), iwie man nac Iteumwerder füme. 

„Ach, nach Nteumwerder", er ftrahlte devot, ... . „aber 
ich begreife nicht e3 ijt fein Ntemverder Wagen ge= 
Eommn! Sch will doch ausfchauen, er muß fich derjpätet 
haben“ ... ., dienfteifrig Iprang er auf eine Site. 

„Nein, nein, ... vielen Dank... ich werde nicht 
eriwartet, ich wollte zu Fuß hin." 

Der Bahnhofsvoriteher befah Jich eritaunt den jungen 
Mann. Dies war offenkundig ein „Derr"; wie hing das 
zujammen. „Sch Könnte ja an.elephoniven, in weniger als 
einer halben Stunde wäre ein Wagen zur Gtelle.* 

Nein, bitte, bemühen Sie fich nicht. Sch bin den... 
jegigen Befitern unbekannt, ich wollte mir das Gut nur 
anjehen. Sch habe ein beionderes nterefje daran... . 
mein Name ift von Barıroıv.” ‘ 

„AH", fagte vejpeftvoll -apathifch Dev Bahnhofs 
borfteher. 

„Sie find wohl erjt feit urzem hier in der Gegend?” 
ug Mar Ulrich. 

An die fünfzehn Sahr, jeit Eröffnung der Bahn. SH 
nm“ 

‚bin aus Menjen gebürtig." 
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Menfen war die Kreisftadt; feit umvordenklicher Zeit 
„die Stadt" der Neuenmwerder gewejen. Diejfe gänzliche 
Wirkungslofigkeit des Namens bei ein m Sohn der une 
mittelboren Gegend war doch eigenthünnlich. 

„Der gnädige Herr von Seyler”, fuhr dev Bahnhofs: 
vorsteher fort, „die gnädige Frau, Yräulein Elfe, Yräulem 
Armgard und Herr Oskar find alle augenblicklich auf 
Neumerder. Sn der nächiten Woche konnen der Bräutigam 
von Fräulein Elfe und auch der Herr Lieutnant 
Günther, fie find ja Negimentsfameraden. E83 wird viel 
Bejuch für die nächiten Monate erwartet". . 

Mar Ulrich beivies feinerlei Snterefje und wandte fich 
nach dem Ausgang. So wklärte ihm der Bahıhofsvor- 
fteher noch den einzujchlagenden Weg und jah der fräftigen 
Geftalt mit unbefriedigter Neugierde nad). 

Mar Ulrich ging die Landftrage herunter, bald Fam 
ein Kreuzweg in Sicht und jchon von Weiten richtete er 
gefpannt die Augen auf den Wegmweijer, auf defjen iweiß- 
angeitrichene, ausgebreitete Arme. Sa, da ftand wirklich 
der gelichte Name Neumwerder. 

Schon von der frühelten Kinderjtubenzeit ber war ihn 
der Klang vertraut. Sn Neumerder war zu Weihnachten 
auch jo am Ende des Zimmers aufgebaut wurden, in Ieu- 
werder hatten fie auch auf überfchwenmmten Wiefen Sit litt- 
Ihub gelaufen, zu des Großvaters Geburtstag war man 
im Holderwald Vüffe pflücen gegangen, zu Großmutters | 
Geburtstag hatten im Beet der Kinder die erjten Schnee- 
glöcdchen geblüht. Damm hatten  Jie 

Urellrgroßonfel Heinrich, der auf eine freimütbig-freche Be- 
merfung bin vom Sergeanten einen Sübelhieb über den 
Kopf befommen hatte, von der alten Nanne, deren Schlau- 
heit eS doch noch gelang, das filberne Theefervice zu ver: 
jteefen. Später, al3 Gymnafiaft, durfte er dann den Vater 
mit der Barnomw’ichen Kamiliengefchichte helfen, jtand dem 
Major an Begeifterung nicht nach, wußte bald ebenjo qut 
al3 jener mit den Schicjalen des Gutes, den Verjchiwäger 
rungen, den Geitenlinien Befcheid. Manchmal fagte darauf 
die Mutter: Bak auf, Mar Ulrich wird e3 noch zu. etivag 
bringen und fauft dann Schönmwerder zurük. Der Vater 
hatte gelächelt, den Kopf gefchüttelt, aber e3 nicht ungern 
gehört. 

Gab es in der ganzen Welt ein Wort, das fo viel 
beraufzubefchwören vermochte, dejjen bloßer Klang jo m 
das innerfte Herz binein griff? 

Da ftanden die Buchftaben auf dem Wegweifer, und 
auch die anderen Namen waren wohlbefannt. Sremmom, 
das hatte den Wuttlißen’S und anderen märfischen ©e- 
jchlechtern gehört, 1871 war es als Dotationsqut an den 
General dv. 9. gefonmmen. Mattentin, das war: das eine 
Bauerngut, mit demnach der Stein-Dardenberg’schen Neor: 
ganifation, auch 1848, fchwierige Auseinanderjegungen jtatt- 
gefunden hatten. Beeskow das gehörte noch immer wie 
jeit über jechshundert Sahren den Nibben’s, jehr weitläuft- 
gen Bettern; fie hielten fich noch immer, galten aber für 
etwas heruntergefommen und verbauert. Er fchlug die be= 
zeichnete Nichtung ein, dies war ja die Landitraße nad) 
Menien, dies war bis Ende der Fünfziger Jahre, bis zur 
Eröffnung der Zweigbahn, die einzige Verbindung mit der 
Außenwelt gemwejen. Hier war 1852 der Großvater mit 
gepreßten Lippen md jchwerem Herzen zum letten Mal 
beruntergefahren. Wen traf die Schuld? Shn. oder die 
Berhältniiie? Wohl das Zufammentreffen eines Jchwachen 
Charakters, einer großen Familie, einer bejonders ungüniti= 
gen landwirthichaftlihen Lage. Aber viel Glüdf war aud) 
des MWeges gezogen. Die Großeltern wurden bier als 
junges Ehepaar mit der neuen Salefche eingeholt, bier 
uhren in Schlitten die jungen Mädchen auf die Bälle, hier 
waren die Söhne von der Ilniverfität, von den Garnijonen 
auf Urlaub fo vergnügt angeritten gefommen. Hier war 
vor hundertundfüntzig Sahren die al „la belle Barnow“ 
in den Memoiren oft vorkommende verivittwete Jran von 
Barnow alljährlich mit drei Karofjen, mit jechs Dienern 
und zwei Borreitern, den Winter über nach Berlin gezogen; 

Eingquartirunggs- 
geichichten aus der Franzofenzeit zu hören befommen. Bont 
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in der zweiten Kutjche der jpätere Ddendichter und Stadt 
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probjt Andräi, der dantalige Hauslehrer ihrer Söhne. Und 3 
noch weiter liegen fich die Erinnerungen verfolgen, bis 1660, 
bi8 Kochen von Barınıow, der eine Erbtochter geheiwathet 
hatte, Neumwerder von den Schlippenbach’8 erwarb. 

Der Wald fan immer näher — der Dolderwald. 
Seit denn Manne jener Schönen Sophie Yuife bildete der 
Waldfaum die weitlice Grenze des Gutes. Das 
ichlug. ihm lauter, dies war die heimathliche Scholle ge= 
wejen, der Bäter Gut! Arfcheinend ein Sliefernwald wie 
manche andere, jchöne Stämme, faft überjtändig, aber doch 
wohl nicht jene, welche nach der Abholzung, 
Sroßvaters Leutnant-Schulden Ddecdte, gepflanzt worden 
ivaren. Mein, doch wohl der Nachwuchs, Kiefern find 
furzlebige Bäume. 
der Großvater als braver Ehemann mit der hübjchen 
Gattin, den älteften drei Kindern fich aufgeftellt, um den 
vorbeifahrenden jungen Friedrich Wilhelm den Vierten zu 
begrüßen. Dies mußte die Stelle fein, dev hohe Herr fam 
bon Wenfen, hatte leutjelig den Strauß der jugendlichen 
Sutsherrin angenommen, jich eingehend über die Yyamilien- 

Er wußte vom Duell gejchichte der Barnow’S geäußert. 
aus der friderizianifchen Zeit zwilchen Louis Friedrich von 
Barnow und dem Gottlieb von Ribben, erfundigte fih nad 
de3 Letteren Grabdenfmal mit der jonderbaren Sufchrift. 

Auf dem Kleinen, von Nadeln bejtreuten Fußimeg 
Ichritt ev dahin, um ihn das fpezififich märfiiche Aroma von 
Kiefern, von befonntem, leichten oft jandigen Boden. Der 
Wind fuhr durch die Stänme, er laufchte, glücklich lächelnd, 
dem Klang. Dann hörten die grauvöthlichen Stämme auf, 
da3 Rauschen verftunmmte, vor ihm lag die hellgrüne Ebene, 
bier und da aufgehellt durch einen leuchtenden led von intenfiv- 
gelben Raps. Tebt fam er in das Bereich der auf Neu- 
werder münpdenden Alleen, die von Neeufen fommende war 
die Afazienallee, es blühte md duftete um ihn. Cr be= 
Ichleunigte den Schritt, alg aber die eriten Dächer in Gicht 
famen, ging er langjamter, als wollte ex fich vorbereiten, 

Eine richtige märfifche als würde ihm verlegen zu Muthe. 
Dorfftraße, der jandige, ausgefahrene Weg, vier Reihen 
Bäume, vechts und links niedrige Häufer. Einige mit braun 
und jmaragdfarbenen Strohdächern, den -pferdefopfartigen 
Giebeldächern, dem grün oder blau angeftrichenen Etadet; 
die neueren Däufer höher und mit Ziegeldächern, alle mit 
Blumen im VBorgärtchen, einige mit eimem Storchnejt auf 
dem Firit. 
die ıebenherziehenden Arbeiter grüßten, einige jagen vor 
der Hausthür. rauen wujchen Töpfe und Pfannen am 
Brunnen, jchälten Kartoffeln und hielten Ordnung unter 
den fich balgenden Kindern. PViele diejfer Familien ent- 
ftamımten gewiß noch der „guten, alten Zeit”, ihre VBor- 
fahren hatten den Exrntefranz alljährlich nad) dem Gutshaus 
gebracht, hatten alle dortigen Bewohner nit Namen von 
Kindheit auf gefannt, wie fie von diefen gefannt worden 
waren. An guten und jchlechten Tagen hatten fie gegei- 
jeitig am Wohl und Wehe Antheil genommen. Cr be- 
trachtete fich die Typen, anı Ende hätte er verwandte Düne 
auffinden fönnen, wer weiß, ob nicht Doch vielleicht 
Barnom’sche Nachfommen an der Scholle geblieben; der 
Youis Friedrich von den Gendarmen und von Ribben’schen 
Duell war jehr beliebt aber etwas wummoralijch gewefen. 
Snımer langfamer ging er, die Leute faben ihn an, wußten 
nicht, was Diejer fremde junge Herr bier molle, auch er 
wußte e3 nicht vecht. Ueber den Afarien erblickte ex den 
Kirchthurm, bier herum mußte der Krug jich befinden, ja, 
dort las er: Gaftbaus zum König von Preußen, Ausipan- 
nung, Getränfe aller Art... Guftav Mäferig. Mäferig, 
wirklich noch die Meäjeritens, hier hatte er greifbar die 
Ueberlieferung, die alte Tradition. Mit Entzüden betrach- 
tete er den mellingnen Thürgriff, die Linien des einfachen 
Drnamentes über dem Eingang, das war unverfälicht aus 
‚dem Anfang des Sahrhunderts, das war aus der Harıom- 
hen Zeit. Er trat ein ımd bat um Mittagefjen, Die 
Wirthin öffnete ihm eine dumpfige Kleine Honorativrenftube 
mit graubraunem, Sute bezogenen Sopha, der traurigen 

Haz. 

die des 

Hier an der Grenze hatte dann 1841. 

Leiterwagen ächzten ftaubaufwirbelnd vorbei, 
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 modernftädtijchen, braungoldichwarzen DTapete, wie fie 
 jett überall auf dem Lande den freundlichen Anftrich, die 

lichograpbhie der faijerlichen Zamilie, ein Bismarcdkopf mit 
der „Wir Deutjchen fürchten Gott u. j. mw." Anfchrift und 

 ausgetiftelte Plakate, von jühlichen jungen Mädchen oder 
jovialen Männern, welche von Werderjchen Obitweinen oder 

blatt mit den Cilenbahnverbindungen von Ellerdamm und 
— Menfen. Die Wirthin brachte ihm ein recht ordentliches 

BD un, Tür uns würden wir es auch nicht jo haben, 
aber zwei VBolontäre haben ihren Mittagstifch hier, und bald 

„zandwirthichaftliche Bolontäre? 
chaftung für bejonders gut?" 

B.- „ra, Herr von Geylern hält man jo ziemlich für den 
 allerbeiten Landiwirtd im ganzen Sreis " 

des Kapitals." | 
— „Ita, neulich wurde behauptet, ex jei feinesiwegs der 

 Briehfenow mit der geborenen Stew aus Berlin, dann 
hat der Fürit Lottum die früheren Arnim’schen Güter ge: 

 Ceyler bat c3 Feiner heraus." Sie bejah fi) den jungen 
Mann mit nicht allzu gnädiger Miene. 

- Shres Mannes nicht fchon fehr lange diefen Krug?" 
„Ach Gott ja, Schon vom Ururgroßvater her." 

-gewilfe Beziehungen zu einander", ev machte eine Eurze 
—— Baufe, „meinem Großvater gehörte noch Neutmerder, die 

sch bin Mar Ulrid) von Barnom.“ 
„Ah Gott ja”, meinte Frau Mäferiß, „das ift alles 

 bellte fi) ihr behagliches Geficht, „nu weiß ich auch, von 
— — Barnow Steht auf Denfmalen in der Slirche." 

= h gedacht. „Haben Sie denn nie etwas von der früheren Herr: 
| B Ichaft, von der alten Familie gehört?" 

Bi 9 nicht von hier.” Cie hatte ein dunkles Gefühl, daß etivas 
N mehr von ihr erwartet würde. 

te 

bunten Mufter verdrängt. An den Wänden eine Chromo- 

einer Eichenfranzumrahmung, dann altmodijche, niedlich 

— Berliner Echnäpien nippen, ein ausgefchnittenes Zeitungs- 

 Giien; als Jie abräumte, lobte er das ihn VBorgejchte. 

kommt noch ein dritter.” 
E.. So! Gilt die Be- 
r woirth] 

0,10, heutigen Tages ift das eben leider eine Sache 

 Neichfte der Gegend. Wir haben ja jeßt den Herrn von 

Kauft. Aber die Leute hiev herum jagen, fo wie Herr von 

„Sagen Sie mal, Frau Mäferis, bejißt die Familie 

Max Ulrich jah fie lächelnd an. „Dann haben wir 

Familie von Barnow bat es faft drei Jahrhunderte bejefjen. 

Be ichen recht lange her’. Sie dachte angeftrengt nach, dann 

Das war Alles, Max Ulrich Hatte es fich dramtatijcher 

$ — ie fchüttelte den Kopf, „ne, ich bin aus Mattentin, 

Mann.” 
„Sch hole Shnen meinen 

E ‚Herr Mäferib erichien, vierfchrötia und voth. „a, ja, 
das ift jehr lange her“, meinte Herr Mäferiß. 

N „„aben Shre Eltern nie über meine Großeltern ge= 
- — Sprochen ?" 

„Doch, a0 doch, warten Sie mal, gewiß. Die Mutter 
von meinem Bater war Jungfer bei der damaligen gnädigen 

Nichtig, von der ift noch ein Sefangbuch mit ihr 
Br: Er ging in das Nebenzimmer, man hörte ihn 

 Ichmaufend einige Möbel rüden und Schubladen öffnen, 
> dann erjchien er mit einem verjtaubten alten Buch. „Das 

' it meiner Großmutter ihr Betbuch umd bier", er blätterte 
‚. mit angefeuchtetem Finger darin, „des is ihr Bild!* 

0 Gerührt ergriff Mar Ulrich den verlefenen Band und 
betrachtete die blafje Daquerretype der freundlichen Zrau mit 
dem glatten Scheitel, der großen Broche, dem farrixten, 
weit abjiebenden feidenen Kleid. Neugierig jahb Frau 

 —- Mäferiß ihm über die Schulter, anfcheinend war das Bild 
Abe fremd. „Und deren Schwiegereltern”, erzählte War 

Se Ulrich, „waren zur Franzojenzeit hier und in den zwanziger 

fie die Kicche und ftifteten die Orgel.“ 
Rahren erbauten fie das Paftorbaus und jpäter rejtaurirten 

a „Sp", meinten die Mäferiße. 
Re „Und der eine Sohn diefer Frau von Barnor- ftürgte 
——  al3 dreizehnjähriger Knabe hier in der Dorfitraße von 

Pferd und ftarb kurz darauf... . Haben Sie nie etwas 
up der Familie gehört?" 

ONE 
ie AR 

„sch Fan mich nicht befinnen, Herr Baron, es ift ja 
alles jo lange ber." 

„Weitere YFamilienandenfen 
Bei?" 

Herr Mäferiß ftarrte geiftesabiwejend nach der Zimmer: 
ecke. und Jehüttelte den Kopf, die Gattin antwortete aber 
freudig: „Oh, wir haben wunderschöne Bilder von der 
Herriihaft!" Und im Handumdrehen fchleppte fie eine An- 
zahl Bhotographien in PBlüjch- und Bronzezinnvahmen aus 
den Webenzinnmer herbei, fie eifrig erflävend. „Dies it 
Fräulein Elje, al3 fie nad der Konfirmation vom Stift 
faın, jeßt it fie Schlänfer geworden, aber jo die Zöpfe hat 
fie doch nicht mehr, e$ waren auc) die jchönften rings berunn. 
Und die Photographie von ihrem Bräutigam bat fie mir 
verjprochen. Und dies ift Herr Günther als Kadett, und 
dies ift die gnädige Yrau mit den beiden Süngiten als 

find nicht in Ihrem 

Eleinen Kindern." Mar Ulrich ließ Zeichen der Ungeduld 
erfennen. „ch, das müllen der Herr noch jehen . . ." ein 
Gruppenbild wurde herbeigeholt. „Dies Jind die achtumd- 
dreißig Herrichaften zur filbernen Dochzeit auf der Nampe. 
Sie fünnen fie garnich denfen, wie Jchön das war! Die 
Kinder Eriegten Kaffee und Kuchen, die Evwachienen hatten 
ein Zanzvergnügen in der Scheune und Abends war 
Fadkelzug ..-. Ach müflen der Herr fort?" Mar Ulrich 
war aufgeltanden und öffnete jeine Börfe. „Alfo”, fie 
rechnete zufammen, „macht eine Mark fünfundjechzig, ich 
danfe beftens.“ | 

Sie geleiteten Mar Ulrich zur Thür, beide empfanden 
dumpf, daß der Gait jie enttäujcht verließe,; da hatte Gujtav 
Mäleriß einen glänzenden Gedanfen. „Willen Si: was, 
Herr. Baron, der Herr Baltor Gaede fümmert fich viel für 
alte Sachen und rumort viel um die alte Steine in der 
Kirche rum. Der wird Shnen bejjfer als wir Bejcheid willen, 
unfereing hat nich jo von früher gehört." 

Dies leuchtete dem Mar Ulrich ein, ev überquerte den 
Weg, £lopfte an, der Baftor öffnete die Thür, er jtellt Yicd) 
ihm vor und erflärte ihm den Ywed feines Stommtens. 

„Das ift ja hochintereffant, bitte treten Sie näher. 
So, jo, e3 gibt aljo no Barııows. ch weiß nicht, ich 
wähnte das Gejchlecht bereits ausgejtorben." 

„Dh keineswegs, Herr Baftor." 
Sie jeßten fihb in das verrauchte Studirzinmer, 

welches ein Lutherbild, der Thorwaldfen’sche Ehriftus und 
ein Plochorit’icher Kupferjtich Ychinückte, das mit einem ver- 
hältnigmäßig reichhaltigen Bücherichranf und einem be- 
häbigen, zum Meittagsichlaf einladenden Sopha verjehen 
war. Der Paltor bot Eigarren an, nahm aber Gott fei 
Dank nicht übel, daß Mar Ulrich jeine eigenen Eigaretten 
hervorzog, und friedlich vwauchten fie zufammen. „reilich”, 
begann der Geijtliche, „Freilich ift mic die Barnow’jche 
Familiengejchichte vertraut.” ES war die erite jympathijche 
Kundgebung, und Mar Ulrich rücdte, angenehm berührt, 
näher. Ziemlich richtig zählte darauf PBaftor Guede Die 
verichiedenen Mitglieder auf, Sirchenbücher und ©rab- 
infchriften hatte er augenfcheinlich jorgfältig gelejen. Max 
Ulrich drücdte ihm feine Bewunderung aus. „Sie begreifen, 
da ich Frau von Schler für alles Alte interejjirt, auf die 
Snftandhaltung der Denkmäler hält, wäre es meinerjeits 
ein Mangel an Entgegentommen, wenn ich ihr in Diejen 
achtungswerthen Beftrebungen nicht beiftünde." 

„Die neuen Befiter jcheinten recht beliebt." 

Paftor Gaede ftußte einen Augenblid. „Ad, ie 
meinen» die Seylers. ‚Su der That, und nicht ohne Grund. 
So wie der alte Herr von Rochow die Augen jchliegt, wird 
Herr von Seyler Landrarh und, meiner Meberzeugung nach, 
durch einitimmige Wahl. Auch find die Damen jehr thätig; 
bier in Neumwerder wurde die erfte. Stricflafie, Die erite 

Dorfbibliothet des ganzen Kreifes eingerichtet. Auc Der 

erfte Arbeiterfonfumverein; jeßt verwalten ihn die Töchter, 
nachdem Frau don Seylerv umd der Hauslebrer ihn UL 
Bang gebracht hatten Aber wenn es sonen, vderz 

ehrter Herr, recht ift, jchreiten wir zur Sivche herüber”, ‚er 
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nahn die Schlüffel vom Nagel, „und dann erweilen Sie 
uns hoffentlich die Ehre, hier Kaffee zu trinken", 

„Sie find wirklich zu liebenswürdig ..... aber... 
Baftor Gaede war verfchiwunden und War Ulrich vers 

nahm eine weibliche, mißvergnügte Stimme: „Herr Felus 
.. na wenn Du meint!” 
&3 war eine märfifche Kirche wie viele andere; ein 

alter Steinbau, wohl von Cifterzienjern erbaut, ein nichtS- 
fagendes Dach, ein malerifcher, wenn auc) dürftiger Thurm, 
eiferne &rabfreuze, viel Hollunder und lieder. gnnen 
troftlofe Talmigothit der dreißiger Jahre. Gemalte graue 
Duaderfteine, gemaltes graubraunes Maßwerk um den 
Chor, jpillerige Glasfenfter mit harten blau und vothen 
Muftern. Der Baltor jeufzte: „Vorher fchinücdte das 
liebe Gotteshaus eine recht anfehnliche Kanzel aus der 
Zopfzeit, auch an den Eftraden waren gefällige Barod- 
ornamente, alles in weiß und grün und gold gehalten. 
Frau von Seyler hatte eine Eleine Sfizze davon entdeckt. 

u 

Fräulein Amalie von Barnow - hatte fie feiner Heit 
aquarellırt. Gern würde Frau von GSeyler ihren Gemahl 
bewegen dieje Neftauriwung zu entfernen und. die einjtige 
Berfaffung wieder herzultellen, aber dann Fommt Herr 
von Seyler, wie das bei folchen Derren ja üblich, mit dem 
agrarifchen Niedergang; fo wird es wohl vorläufig unter- 
bleiben." Und aufmerkjam widmeten fich Beide den Dent- 
mälern und Tafeln. 

„Der Kaffee wird falt, läht Mama jagen"; eine der 
Baftoriproffen mit Stupsnafe und blonden Zöpfen meldete 
e5, und Ne fehrten zurüd. Frau Baftors mißliebige 
Stimmung war verflogen; nachdem ihre Neugierde durch 
den Fremdling gefättigt war, machte Jich ihr Mittheilung3- 
bedürfiß geltend. Wieder befam Mar Ulrich von Fräulein 
Elfe, Fräulein Armgard, Herrn Günther und Herrn 
Dsfar zu hören, nur durch die angeftrengteite Gefchiclich- 
feit entging er ihren Bhotographieen, einfchließlich de3 
Sruppenbildes zur filbernen Dochzeit. 

D 

Die Ya 

„Sie werden jelbftverjtändlich nachher im Schloß 
Befuch machen?” frug fie. 

„Sa, ich wollte fchon Herin von Barnow den Borz, 
ichlag unterbreiten, nach eingenommenem SYınbir dort vor- 
zufprechen. Die SDerrichaften werden ihn gewiß aufßer- 
ordentlich liebenswürdig empfangen." 

Mar Ulrich fchwanfte. 
Alles in Augenschein nehmen .. 
verändert?” 

„Bollftändig”, meinte der Baftor und räufperte ich... 
„Sie wiffen . . . jene Zeit der vierziger Sabre, grau und 
weiße Kachelöfen, Bolifandermöbel, Aııpsbezüge. 
die jeßige Frau von Seyler hat einen hoch entwirelten 
Gefchmae.” 

„as it diejes für eine geborene, wer waren eigentlich) 
die Geylers?" 3 r 

„Sehr geachtete Großinduftrielle aus Berlin; der 
jegige Befiger Itand bei den Garderlllanen, feine Frau it 
die Tochter de3 Dberiten Bachmann, des fpäter geadelten 
Erziehers des Kronprinzen. Sie verjteht fich meilterhaft 
auf Stilarten, hat die Verhungungen diejes verfloffenen 
SabrhundertS allmählich entfernt; viele gute alte Möbel 
fanden fih auf den Boden, auch in den Bauernhäufern 
der Umgegend verftreut. Die Eintrittshalle ift wieder iwie 
zur Zeit der Sophie Luife von Barnow freigelegt worden, 
der alte Kamin jteht wieder an Ort und Stelle. Alle Ber: 
änderungen find mit Sorgfalt und Liebe vorgenommen 
worden; verehrter Herr, Sie werden Shre helle Freude 
daran haben.* 

„Sewiß”, meinte Mar Ulrich Höflich. . . . „sch will 
aber doch Lieber nicht jtören und werde mir daS Gebäude 
von außen bejehn.“ 

Das Ehepaar war ganz verdußt. Aber ich bitte Sie, 
die Herriihaften würden jich ja jo ganz bejonders freuen!" 

es it aber wohl recht 

Und grade: 

„Allerdings möchte ic) gern ı 

aber wirflich lieber. 

„ar 
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„Es würde. Sie doch gewiß lebhaft interef! 
und die Yyamilie würde Ahnen ungemein zujagen!" . 

Aber Mar Ulrich ließ ih nicht umftimmen, jo. bes 
gleitete Herr Paltor Gaede ihn herüber. Er hatte jogar 
den Takt, Mar Ulrich feinen eigenen Gedanken zu über- - 
lajfen, amd ftill blieb diefer am ingangsthor ftehen. 
Rechts und LintsS die Dekonomiegebäude, gen 
fürzlich neu aufgeführt und vorzüglich im Stand. Dar u 
vor ihm, das einfache, liebe alte Schloß. Da war Bad 
hohe Dad, da die Eingangsthüär mit dem Wappen, fait 
drei Sahrhunderte lang war es das wohlbefannte gemejen! 
Da die Nampe, von der während eines Schneefturmes der 
Wagen mit den Großeltern heruntergejtürzt war, OÖREFAC, 
fich die nalen verlegt hatten. ene Fenster unten lint 
mußten die des Efzimmers fein, jene rechts die vom 
Arbeitszinmter des Hausherren; da war der „Spion", von 
dort aus überjah das Auge des Gutsheren den Hof. Das 
Efenfter war jenes dev Mr-Ürgroßtante Antalie geiwejen, 
von dort aus hatte fie immer nach dem Bräutigam, der 
die Allee herunterreiten jollte, ausgejchaut. Er war aber 
bei Jena gefallen.: Biele ihrer Briefe hatten jich erhalten, - 
in dem Zimmer war fie al$ altes Fräulein geitorben. 

„Das Heußere des Schloffes ift unverändert geblie- 
ben“, begann Baftor Gaede, „nur ift ftatt des fteingrauen 
Anftriches der freundliche und ftilgerechte hellgelbliche ge 
treten, auch Yenjterläden und Rahmen haben wieder ihre 
uriprüngliche weiße Farbe erhalten. Die Blumenbeete find 
ebenfall3 der Frau von Geyler zu verdanken", es waren 
einfache, Stilifirte Nabattenbeete mit Nojenftöden und Ele - 
matisguirlanden. SRRN 

„Als fie hier einzogen, foll e8 nur einige Gummi-- 
bäume und Blattpflanzen gegeben haben. Der Haupt 
garten liegt aber nad) dem Park zu, die Damen bejchäf- 
tigen fich lebhaft mit demfelben, haben jest die altmodiichen 
Bauernblumen wieder eingeführt. Sie müßten das jehen.“ 

Aber Marx Ulrich ließ fich nicht bewegen. „EI wird 
auch eit, er Jah nach der Uhr; den 3.28 Zug hatte er 
eigentlich nehmen wollen, es gab aber auch einen um 5.17, 

‚den Eunnte er noch erreichen; hier hatte er nichts mehr zu 
fuchen. wa 

„Die Herrichaften würden Sie ja fo überaus gern 
nach Ellerdamm befördern wenn ich Sie nur an: 
melden dürfte!” Se: : 

„Zaujend Dank, Sie find allzu freundlich; ich gehe 
Es ift mir auch veroronet worden, 

ich gebrauche eine Kur.” we 
Zweifelnd. befahb Herr Baftor Gacde Mar Uli’ 

gefunde Erfcheinung, aber e8 lier ich nichts machen und 
nit wohlgejegten Worten nahmen fie von einander Abjchied. 

Als er allein war, wandte fie) Mar Ulrich und bes 
trachtete noch einmal das Schloß, die Bäume, die heimath- 
fiche Scholle, „Bier werde ich nie wieder ftehen!! 

An Abend fchrieb er aus jeiner £leinen DieiPUEN Lara 
Sunggefellenitube jeiner Schweiter einen ausführlichen ae 
Er endete mit den Worten: ... „Du Eennit das Shoeal, 
welches feit meiner Siuabenzeit mix vorjchiwebte. run juche“ 
ich mir ein neues; vielleicht wird es fein fehöneres, e3 wird 
aber ein echteres fein. Erinnerft Du Did, einmal erzählte 
Vater von feiner Begeanung mit einem Ochlippenbad), bei 
dem e3 fich herausftellte, daß er gradlinig von den einft- 
maligen Befigern von Nemverder ftanmte? Diefe Schlippen= 
bach’s hatten nie wieder einen Morgen bejeffen, waren all ; 
die Generationen über Soldaten und Beamtenadel gewejen, 
So wird es wohl auch mit uns werden und wir dürfen 
uns nicht beklagen: Wer hat denn ein angeftammtes Necht?" $ 

Marie von Bunjen: FR 

Nahdrnd dieier Grzählung nicht gejtattet) ie ET 

Rerantwortliher Redakteur: Dito Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. » i £ x 



> ar A I # u Hin 

Berlin, den 13. Dhiober 1900, 

Die Nation. 
 Mochenfihrift für Politik, Volkswirthichaft und Tifferatun, 

18. Jahrgann. 

6; Herausgegeben von Dr. Th, Barth. ur IR 

"% Br. . Berlag von Georg Neimer, Berlin W 35, Lütomijtraße 107/108. P 

Ieden Sonnabend eriheint eine Bummer non 1%,—2 Bogen (14-16 Seilen). 
 RAbonnemenispreig für Deufifchland und Peflierreiih-Ungarn beim 
Bezuge durch die Poft vder durch; den Buchhandel 15 MR. jährlich (3%, MR. 
vierteljährlich), Für die andern Känder des Welipofivereins bei 

Berjendung unfer Rreuzgband 16 Mark jährliıh (4 Mark vierteljährlich), — 
Inferiiungpreix für die 4-gelpaltene Tolonel-Beile oder deren Raum 40 Pf. 
Aufträge nehmen die Derlagshandlung von Georg Reimer, 
Berlin W, Lükomwfiraße 107/108 [owie alle Annoncen-Expedilionen enigegen. 

Die Nation tft im Poitzeitungs-Katalog pro 1900 unter Nr. 5284 eingetragen. 

Inhalt. 

Bolitifhe Wocenüberficht. Bon *,*. 

Eine gemeinfame Aufgabe für Arbeiter und Arbeitgeber. 
Th. Barth. 

Die Genofjenfchaftsbewegung und die Bewegung gegen die Genofjen- 
fchaften. Bon Hans Crüger, Mitgl. d. preuß. Abg.=9. 

Aus unferem Citatenjchag. 

Kunft, Wifjenfhaft und Tehnif. Bon Prof. Rihard M. Meyer. 

- Bom Stamm der preußifchen Cenfur. Bon P. Nathan. 

Auf den Großvenediger. Bon Guftav Alerander Bollat (Wien). 

Reffing- Theater: Kohannisfeuer. Bon Alfred Kerr. 

Herbftnaturen. Bon Helene Bettelheim-Gabillon (Wien). 

Die 3 empfand. Eine Erzählung. Bon Benno Rüttenauer 
(Manneim). 

Pon 

wi > Bücherbefprechung: 

Dscar Baumann: Afrikanifche Skizzen. Befpr. von B. 

&3 liegt bei: 

' Nr. 2 der Handelspolitifchen Flugblätter der „Nation“: 

Die Legende von der Schädigung der Landwirthfchaft durch die 
Br - Eaprivi’fche Handelspolitif. 

’ 
Der Abdrud fümmtlicher Artikel ift Zeitungen und Beitjchriften geftattet, jedoch 

nur mir Angabe der Quelle. 

DPolitiihe Wochenüberficht. 

Wir werden belehrt, daß die chinefifchen Angelegen- 
heiten heute günftiger ftehen follen, al$ vor acht Tagen. 
Und warum ? Neue Meinungsperschiedenheiten find unter 
den Mächten nicht zu Tage getreten; auch über die wejent- 
lihiten Punkte des deutschen Rundfchreibens jcheint man fich 
geeinigt zu haben; gleichfall8 fand das lekte franzöfische 

undjchreiben in jeiner Tendenz Zuftimmung; mit einem 

> we 

Worte die Mächte ind nicht auseinander gerüdt; das ift 
freilich etwas; aber viel gewiß nicht. 

Die Einigkeit der Mächte ift ein Faktor; aber der od 
wichtigere Yaktor für den Frieden ift China jelbft, und über 
die Abjichten diefes Dauptpartner® im Spiel weir. man 
heute jo wenig wie bisher. Die friedlichen Verficherungen 
Chinas haben wir erhalten; die Ankündigung von Ent: 
hauptungen und Degradirungen der Hauptjchuldigen auch; 
aber ob diefe Ankündigungen zu Thaten werden — wer 
weiß es. Hingegen glaubt man zuverläffig zu willen, daß 
der Hof fich weiter in das Innere des Landes zurücgezogen 
hat, und solche Handlung deutet nicht auf die Neigung, durch 
Ichnelle, geradlinige Berhandlungen zum Frieden zu Eommen. 

Die Frage bleibt, wie fjehr leidet der Hof und wie 
jebr leiden einflußveiche chinefiiche Kreife unter den jetigen 
Berhältniffen. Erfcheinen ihnen diefe VBerhältnije uners 
träglich, jo wird man auf einen baldigen, empünfchten 
HSrieven rechnen Fünnen; finden diefe Elemente hingegen, 
daß fich auch heute ganz gut leben lafje, dann ftehen die 
Mächte vor einem außerordentlich ichwierigen Problem, vor 
dem Problem, einen Staat zur Nachgiebigkeit zu bringen, 
der militäriich bereit3 niedergeworren it, defjen Hauptitadt 
erobert wurde; aber der zu groß ift, um nach allen Rich- 
tungen hin militärisch offupirt werden zu können, und der 
gedehmüthigt, erjchüttert, gleichwohl forteriftirt. Cinen ver- 
wundbaren und zugleich erreichbaren Bunft am chinefischen 
Staatsförper zu finden, wäre alsdann die Aufgabe der 
Diplomaten und der leitenden milıtärijchen Befehlshaber. 

e3 aber einen folchen verwundbaren Bunft gibt? 
Alintiiche Staatswejen haben mit den Thieren niederer 
Ordnung e3 gemein, daß die Schweriten Eingriffe an Theilen 
eines jolchen Körpers vorgenommen werden Eünnen, ohne 
eine wejentliche Schädigung des Gelammtorganismug her- 
beizuführen. Die Chirurgie der SKoalirten wird alsdann 
auf eine harte Brobe geftellt werden. 

Kur Rußland befindet jich in einer unvergleichlich 
günftigeren Lage. Diefer Freund Chinas, der die Ver: 
bündeten zum Nuten des hinmlijchen Reiches aus Peking 
hinausbugfiren wollte, beihätigt in der Mandfchurei feine 
friedlichen und freundfchaftlichen Gefinnungen gegen das 
Land der Mitte dadurch, daß er immer mehr Land bejett 
und jett bereit3 bis Mufkden vorgedrungen ijt, und auch 
auf diejes Centrum des nördlichen China hat er feine von 
Chinejenblut triefende Freundeshand gelegt. Und bei jedem 
Sortjchritt der rufftiichen Armee in Nordchina verfichert die 
rujlüiche offiziöfe PBrejfe mit um jo größerem Nacdrud, 
aß das Zarenreich Eeineswegs beabfichtige bleibend Diele 

Gebiete mit bemwaffneter Hand zu erobern. Und warum 
rüdt alsdann der Freund Chinas immer tiefer in chinefi- 
ches Gebiet hinein? 



Ein  Korrefpondent der „SKreuz = Zeitung” in 
St. Betersburg behauptet, die Löfung des Näthiels 
geben zu fünnen. Nußland werde diele Gebiete nicht 
erobern, aber wenn fie ihm „geichenft" würden, aus 
Höflichkeit nicht ablehnen. Cine andere Verlion geht da- 
hin, daß e8 fich weder um Eroberung nod) um Schenkung diejer 
ausgedehnten Ländermafjen handeln werde, jondern Ruß: 
fand beabfichtige nur, für feine Eifenbahn- und Wegebauten 
durch die Mandfchurei einen Streifen zu öffnen und durch 
eine militärische PBoftenfette quer durch dieje Provinzen 
freizuhalten. Das wäre vom politiichen Standpunft aus 
das allerflügite. Die reale Macht über dieje Gebiete er- 
langte dann Nußland, und die Berwaltungslaft bliebe bei 
China. H 

Sp weit man die oftafiatifche Yage überbliden Fann, 
ift eines ziemlich deutlich: der rujfiihe Einfluß im ferniten 
Diten wırd weiter wichtige Stüßpunfte für feine Aug- 
breitung erlangen; der Neft it umüberjehbar. 

Die Wahlen in England nahen ihrem Ende; die 
Minifteriellen hatten einen Eleinen Zuwachs, die Oppofition 
batte einen Kleinen Berluft bisher an Mandaten zu verzeichnen. 
Der Sieg für die Minilteriellen wäre fein glorreicher, wenn 
fie nicht Ichon bisher über eine jo überwältigende Majorität 
verfügt hätten. Chamberlain ijt Herr der Situation, und er 
empfand daher das Bedürfniß, in einer Nede auseinander- 
zufeßen, daß er ein friedliebender Mann fei, der der gute 
Freund aller Mächte jein wolle und der recht gute Yreund 
der Vereinigten Staaten. Solcer friedliebenden Gefinnung 
ift der Burenfrieg Zeugniß, der nunmehr ein Jahr dauert 
und noch nicht beendet it; noch immer fümpfen die tapfern 
Nefte der Burenbevölferung den legten Berziweiflungsfampf, 
ohne daß die Möglichkeit eines entjcheidenden Erfolges aud) 
nur in fernfter Ferne vorhanden wäre. 

Ein beachtenswerthes Zugeftändnig machte die „Kreuz- 
eitung* am Mittwoch Abend. An einem Leitartifel unter 
er Heberfchrift „Offener Doppeltarif" heißt es: 

„Bei einem Doppeltarif . . . mit Maximal: und Mintmaljäten 
wird das Ermefien der Unterhändler (die Handelsverträge zu Stande 
bringen follen) begrenzt. ALS Grundlage der Verhandlungen gilt dann 
der Marimaltarif, von dem ebenfalls Ermäßigungen zuläfiig jind, aber 
niht unter die Säpße des Mintimaltarifs.. Dieser 
bildet die unterfte Grenze des Schubes für die 
nationale Arbeit. 

Die Aufitelung eines Doppeltarifs bietet... . Bürgichaft dafür, 
daß bei Vertragsverhandlungen die Zölle nicht unter daS MaR des 
nothivendigen Echuße3 herabgejest werden. Der Doppeltarif Schafft 
eine Klare Lage, ıchüßt die ntereffenten vor unangenehmen Ueber- 
rafchungen . . - 

- Bei der Aufftellung eines Mindefttarifs bindet der Neid: 
tag weniger fid die Händeals der Negierung.. .“ 

.. Böllig nadt, deutlich und zutreffend wird es hier au$- 
geiprochen, daß die unmittelbar bevorjtehenden Ber- 
handlungen über den Marimal- und Minimaltarif zugleich 
die Enticheidung über die Frage der Handelöverträge bringen. 
&3 jollen fchon jeßt der Negierung die Hände jo gebunden 
werden, daß der Abjchluß von Handelsverträgen zu einer 
Unmöglichkeit voird. 

Wir ftehen alfo dicht vor den folgenfchmwerften Kämpfen 
um. unjere wirthichaftliche Zukunft, und Feine Zeit ift zu ver- 
lieren, joll mit Ausfiht auf Erfolg der Kampf aufge- 
nonmen werden. Bisher find rührig nur die Agrarier, und 
deren Anmaßung wächft in demfelben Grade, wie Die 
Ballivität der übrigen Bevölkerung andauert. 

* % 
* 

18 Die Mation. 

Eine nemeinfame Aufgabe für Arbeiter und 

Arbeitgeber, 

Hochmuth — jo Heißt e8 — kommt vor dem Fall. 
Den agrariichen Hochmuth lernen wir jeßt gründlicd, fennen. 
Wird der Fall lange auf fich warten laffen? Das wird 
davon abhängen, in welchem Brozentjag das deutjche Volk 
aus Schlafmüßen beiteht. or EN 

Man verfihert uns, daß der Neichstag auch für die 
tolliten agrarischen Korderungen 
werde. 
Tonne würden von diefer Mehrheit angenommen werden. 
ch zweifle nicht daran — wenn die Bevölferung die 
Herren WBolfSvertreter ruhig arbeiten läßt. 

Ichmähen, wenn die misera plebs contribuens ein deut- 
liches Wort fpricht. 

Bisher entwickelt fich ja noch alles vecht gemüthlich. 
Hinter den Auliffen — in vertraulichen Bernehmungen — 
find vom Neichsamt des Innern alle Ichußzöllnerischen 
Wiünjche fein füuberlich gebucht. Um die Kritik nicht wor= 
zeitig mobil zu machen, hält ınan das gejammelte Material - 

Nur gelegentlich jchwigt mal etwas aus, 
wie das Rejultat jener famojen Enquete über die Nenta- 
hübjch jekret. 

bilität oder vielmehr Nichtventabilität ‚der Landwirthichaft, 
die gewiß ihren Werth hat, aber nur — als Sarifatur 
einer vol£fswirtbichaftlichen Unterfuchung. Wenn alle vor- 
bereitenden Akte des Neichsamts des Innern von gleichem 
Werth find, dann tpird an wirthichaftspolitifcher Mafulatur 
in der nächften Zeit fein Mangel fein. rg 

Angefichts diejer zollpolitiichen Geheimnißfrämerei it. R 
öffentliche Weeinung die e3 bejonders wichtig, daß Die 

Ipringenden Punkte bei den bevonjtehenden zollpolitiichen 
Kämpfen feit im Auge behält. ES find, wie mir fcheint, die 
folgeuden: ' 

Alles kommt darauf an, daß die Agrarier nicht bei 
der nd des autonomen HBolltarifs ihren Willen 
durdhießen. Di 
hinter den Agrariern herr. Wenn die Agrarier höhere 
Schutzölle befommen, wollen fie auch welche haben. 
Gelingt es, die Anfchläge der Agrarier zu hintertreiben, To 
it die Gefahr minmmal, daß die induftriellen Schußzöllner 
mit ihren Anträgen durchdringen. | : 

Die Geitaltung des autonomen Yolltarifs ift ferner 
entjcheidend für die Frage der Erneuerung der Dandel3ver- 
träge. Gelingt e3 den Agrariern, im autonomen Zolltarif 
Getreidezölle von 65 Markt und mehr per Tonne durchzu- 
fegen, jo ift es von vornherein ausgejchloffen, daß der 
wichtigite Handelsvertrag, der mit Rußland erneuert, wird. 
Stutt des HandelSsvertrages werden wir einen SZollfrieg 
haben. Sene jchwachmüthige Hoffnung, die ficy an Die 
Möglichkeit anklammert, HandelSverträge zu Stande zu 
bringen, in denen die . deutjchen Agrarzölle wejentlich unter 
die von unferen Agrariern nach heftiger Agitation eroberten 
Säübe des autonomen Zolltarifs hervabgeießt werden, tjt 
ohne jedes reale Fundament. War die Negterung Jchwarh 
genug, die michtigjten Sgntereffen der Sonjumenten int 
autonomen Zolltarif preiszugeben, jo ift fie auch nicht ftarf 
genug, den Agrariern jene Zollläße wieder zu entreigen, die 
diefelben im autonomen Solltarif erobert haben. Sie wird 
lieber mit leeren Händen aus den Handelsvertragsperhand- 
lungen zu ihren geliebten Agrariern zurüdtehren, als einen. 
harten Kampf gegen diefe un eine Herabjeßung der eben 
erft bewilligten Zollfäße de3 autonomen Yolltarifs aufzu- 
nehmen. Dann aber bleibt eS eben einfach bei den Süßen 
de3 neuen autonomen SZolltarifs. | 

Sullte e$ überdies zu dem von den Agrariern ange- 
ftrebten Syitem eines Niinimal- und Marintaltarifs Fonmeır, 

eine Mehrheit stellen 
Selbit Getreidezölle von 65 Mark und mehr per 

Aber die 
Mehrheit wird es jchwerlich wagen, das geplante Attentat 
auf die wirthichaftlichen Yebensinterejjen der Arbeiter durch- 
zuführen, und die Negierungen werden die Nolle bloßer 
gejetgeberifcher Handlanger des Agrariertbums gewiß ver: 

e induftriellen Schußzöllner laufen nur 
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Be fo ift die Ermäßigung unter das Niveau der Minimalfäte 
(65 Mark für die Tonne Brotgetreide) auch forntell außer 
Stage. 
5 Eine ‚wirffame Befämpfung der Agrarier ift deshalb 
nur bei der bevorjtehenden Feitjeßung des autonomen Zoll- 
tarif3 möglich. | 

Die Neichsregierung wird — das ift Schon heute Klar 
— den Agrariern im Wejentlichen zu Willen fein, auch von 
der Einjicht der Mehrheit des Neichstags tft nichts zu er- 
hoffen. Aber es gejchäbe nicht zum erjten Mal, daß etivas, 
was die Mehrheit des Neichstags möchte und die Negierung 
zulaffen will, doch nicht Sejeß wird. Das Schiejal der 
lex Heinze ift noch in frifcher Erinnerung. 

Gerade bei Zollfragen von großer Tragmeite kann 
eine kräftige Agitation enorın viel wirken. - &3 kommt nur 
darauf an, alle Gegner einer fünftlichen Herabdrüdung der 
Lebenshaltung unferer breiten £onfumirenden Bevölkerung 
au fammeln. Die Millionen unferer induftriellen Arbeiter- 
bevölferung müfjen, wenn fie nur eine Spur von Nachdenken 
befigen, leidenichaftlihe Gegner der agrarijchen Änterejjen- 

 politi£ fein. Der ganze Handelsitand bat ein natürliches 
Sntereffe an einem möglichit ungehinderten Waarenaus- 
taufh. Die Handwerfer werden durch die Fünftliche Ber- 
theuerung ihres LebensunterhaltS direkt gejchädigt und 
indireft durch die Serabdrüdung der Kauffähigfeit der 
Arbeiterbevölferung, die das, was fie fir Nahrungsmittel 
mehr auszugeben gezwungen wird, wenigitens zum Theil 
durch Einjchränkung ihrer Bedürfniffe an Sandiverfer- 
waaren wieder einbringen muß. 
= — Endlich aber Eönnen auch die induftriellen Unter: 
nehmer — jelbjft wenn ihre Einficht durch die Begierde 
nach höheren industriellen Schußzöllen ary getrübt it — 

— ammoöglich verkennen, daß fie den VBorivurf, der ihnen oft 
zu Unvecht gemacht wird, fie nähmen an dem Wohlergehen 
ihrer Arbeiter nur oberflächlichen Antheil, vollauf verdienen, 

_ herabzudrüden. 

Arbeitern und Arbeitgebern zufammenfallen. 
viel Wahres. 

wenn jie bei einem SKampfe, in dem die fchwerite Belaftung 
ihrer Arbeiter mit Lebensmiittelzöllen zur Entfcheivung 
fonımt, den Agrariern den Steigbügel halten; ja fich wohl 
gar mit diejen verbinden, um die Yebenshaltung der Arbeiter 

Der induftrielle Unternehmer wird es 
nicht gerade leicht haben, eine Begünftigung der ayrarifchen 
Anfprüche oder auch nur eine für die Agrarier wohlwollende 
Neutralität aufrechtzuerbalten, wein er von den in jeinem 
Betriebe bejchäftigten Arbeitern vor die einfache Frage ge- 
ftellt wird, ob er bereit jei, eine Politit mit zu bekämpfen, 
die feine Arbeiter unmittelbar mit neuen fjchweren Lalten 
bedroht, die Leiftungsfähigkeit der Arbeiter zu fchmälern ge= 

“ eignet it und außerdem eine Abjatkrifis für die Exrport- 
induftrie und damit rüchwirfend für die gefammte nduftrie 
des Landes ı ziemlich fichere Ausficht Stellt. 

ı Man jpricht jo gern davon — bejonders die „Itaats= 
erhaltenden“ Parteien —, daß die wahren Anterefjen von 

Darin liegt 
Sedenfalls kann man bei der Abwehr einer 

weiteren Beiteuerung der nothwendigiten Lebensbedürfniife 
von einer jolchen Solidarität der Interejjen bei den Arbeitern 
und den Unternehmern der Andultrie reden. 

Die Arbeiter in jedem einzelnen induftriellen Betriebe 
| foltten deshalb gerade gegenüber der drohenden Einführung 

der Zebensmittelzölle die Brobe auf die Arbeiterfreundlichkeit 
der Unternehmer machen, indem fie diejelben demnächft, 
jobald der Schleier, der die agrarischen Forderungen noch 
Iofe verdeckt, gefallen ift, zum gemeinfamen öffentlichen Ein- 
treten — unter anderem auch in Petitionen an den Neichs- 
tag — gegen die agrarische Anterejjenpolitit auffordern. 
Berfagen hier die Unternehmer, jo wird man jie auffordern 
£önnen, fich zu verpflichten, den Arbeitslohn entiprechend 
den Mehrlaften, die den Arbeitern aus den geplanten Zoll- 
erhöhungen erwachien, zu erhöhen. 

Ehe der autonome Zolltarif im Neichstage zur Be- 
rathung kommt, werden noch 4 bis 5 Monate ing Yand 
geben. ES bleibt jomit noch Yeit, eine zollpolitifche Er- 
Eu auyuan zu führen, aus der die Negierung tie 

ie Mehrheitsparteien des Neichstages die Lehre jchöpfen 
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fönnen, daß die formale geießgeberische Macht nicht immer 
ausreicht, um etwas durchzujegen, das ebenjo jehr gegen 
die elementarjten Grundjäge der Gerechtigkeit und Billig- 
feit wie gegen wirthjchaftliche LYebensinterefjen des Neicy 
veritößt. 

Th. Barth. 

Die Genoflenfchaftsbeivenung und Die 

Brivenung negen Die Genoffenfihaften, 

Am 31. März 1900 beitanden in Deutjchland 17988 
Genofjenjchaften, in dem Sahrzehnt von 1890 bis 1900 
jind 11 211 Genofjenfchaften gegründet. Das von den ver- 
Ichiedenen deutjchen Staaten „zur Förderung des Genofjen- 
jchaftswejens" zur Verfügung goftellte Kapital, bezw. die 
in den leßten ahren direft zur Förderung verwandten 
Mittel werden. die erhebliche Summe. von 60 Millionen 
Mark erreicht, vielleicht fogar überfti gen haben und die 
große Mehrzahl der neu gegründeten Genofjenjchaften. ift 
auf diefe Subvention zurückzuführen. Slleinigkeiten find dag’ 
freilich, wern man an die geforderte Entjchuldung des. 
ländlichen Befites denkt oder an die verlangte Ausgabe 
der Lechler’ichen Neichsbau-Pfandjcheine zur Löjung der 
Wohnungsfrage, wie fie der evangelifch-Toziale Konıreß auf 
jeiner leßten Taqung erörtert hat. Wenn jolche Summen 
bereit3 aufgewendet jind und noch viel größere gefordert 
werden, erflärt fich, wie jelbjt der preußifche Finanzminifter 
von Miquel am 8. Mai und am 21. Suni 1899 im preußi- 
Ichen Abgeordnetenhaus das hohe Lied der Selbithilfe ans 
timmen fonnte — als der Antrag Weihe einige Millionen 
zur Errichtung Eleiner Nentengüter verlangte. Herr von 
Miquel erwiderte: „Sch habe die lebendige Befürchtung, 
bei der Stimmung, in die jet auch die befitenden Stlafjen 
gerathen find, daß aus diefen 2 Millionen bald 2 Milliarden 
werden, und daß der Yinanzıninilter, wenn er von der per- 
Jünlichen Ermächtigung, die ihm bier gegeben wird, die 
Höhe der auszugebenden Nentenbriefe frei zu beitinmen, 
vorfichtigen Gebrauch machen wollte, einen felfenfejten 
TIhurm darftellen müßte, der nicht überwunden werden 
fann. Sch babe fchon vorher gejagt, principiis obsta! 
ein E£leinev Anfang ift leicht, aber man muß unterjuchen, 
was wird aus dem SKinde herausmwachien." 

Ein hoher preußiicher Beamter erklärte vor ein'gen 
Sahren auf einem Genofjenfchaftstage, daß die Staat3- 
hilfe nur den Zmwed habe, Lanpwirthe und Hand- 
werfer zur Gelbithilfe zu erziehen. Aber wer die VBer- 
handlungen des Vereinstages der landwirtbichaftlichen Ge- 
nojjenfchaften zu Halle a.S. verfolgt hat, wird fich Freilich 
davon überzeugt haben, daß die Erziehung eine fchlechte 
geiwejen ilt, denn Herr Endell aus PBojen, eine Leuchte der 
Agrarier, hat dort folgenden wirthichaftlichen Grundfaß 
aufgeitellt: 

Der Landmwirth erwarte feineswegs eine Xiebes- 
gabe des Staates auf dem Wege der genojjenjchaftlichen 
Kreditgemährung, aber er wünfche einen angemejfenen 
Kredit jfeitens des Staates. 

Und es it dann in Halle beichloffen, „eine angemejjene 
Erhöhung des Grundkapital3 der Preußijchen Central- 
Genofjenjchafts-Kaffe anzuftreben". Die agrariichen Kreije 
des Abgevrdnetenhaujes werden es nicht daran fehlen lajjen, 
diefes Ziel zu „eritreben”; hoffentlich fordert man dann, 
um die Sache endgiltig aus der Welt zu fchaffen, gleich Io 
viel wie nöthig ift, um den Staat in die Lage zu verjegen, 
jedem Landwirth einen angemejjenenstredit zu gewähren — 
d.h. natürlich „angemefjfen" vom Standpunft des fredit- 
juhenden LandwirthE aus. Wenn Herr Endell_ nad 
agrarijcher Methode darauf hinwies, daß ein „angemefjener“ 
Kredit „dem Handel und der Snduftrie längit durd) Die 
Keichsbank gewährt” werde, um damit feine Korderungen 
zu begründen, fo zeigt dies nur, wie wenig der Wortführer 

auf dem Halle’schen Vereinstag vom Bankwejen versteht, 
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Das find die Nefultate dev Erziehung durch Staats- | haben und am Zahresichluß bei ihnen 44 862279 M. 
hilfe zur Selbfthilfel So ftellt denn die genofjenfchaftliche 
Drgantijatıon heute vielfach nur das Mittel dar, um Staat$- 
fredit zu erhalten, und Dies beeinträchtigt. erheblich den 
wirthichaftlichen Werth jener 11211 neu gegründeten Ge- 
nofjenichaften, deren Qualität nicht im richtigen Verhältniß 
zur Quantität fteht. ES ijt dies bedauertich, da gerade der 
Wert) der Genofienfchaften in ihrer Dualität, in ihrer 
Leiftungsiähigfeit beruht. K 

&3 fehlt eine alle Genofjenfchaften umfafjende Statiftif, 
doch ein annäherndes Bild über die Leiftungen bietet uns 
eine Zujammenftellung, die das „Sahrbuch“ des Allgemeinen 
Berbandes der auf Selbithilfe berubenden deutjchen Erwerbg=- 
und Wirthichaftsgenofjjenfchaften enthält und der wir Yol- 
gende3 entnehmen: 

Nach dem Sahrbuch des Allgemeinen Verbandes der 
deutjchen Erwerbs: und Wirthichaftsgenofjenichaften 
(Schulze- Delißfch) hatten 875 Cehulze- Deligich’iche 
Kreditgenofjenjchaften 508327 Mitglieder, e3 waren im 
Sabre 1899 von diefen Genofjenschaften 2127 929807 M. 
Kredite gewährt, am Sahresichluß jtanden 628 509 869 M. 
an Krediten aus; die Cumme der Aktiven ergab 753 452 799 
Mark, das eigene Vermögen belief fich auf 170085 202 M. | 

Der Bericht des Verbandes der deutichen landiwirth= 
chaftluhen Genofjenichaften (Dffenbad) enthält Die 
Statiftif von 667 Sireditgenofjenjchaften mit 260 050 Mit- 
gliedern; die Genofjenfchaften hatten 122258 862 M. an 
Strediten gewährt, es ftanden aus am Sahresfchluß (1898): 
198 817227 M. (bei der dafeldft üblichen langen Befriltung | 
bleibt die SKreditaewährung hinter den SKreditaußenftänden 
zurücd), die Summe der Aktiven ergibt 239486 120 W., das 
eigene Bermögen der Genojjenjchaften betrug 11 951 617 M. 

Noch geringer find die Lerftungen der Genofjenschaften 
de3 Neumieder Verbandes, defjen neuefte Statiftik fich 
auf das Kahr 1897 bezieht: auf 2014 Streditgenofjenichaften 
fommen 168675 Mitgliedern 48103270 M. gewährte 
Kredite, 71481 886 M. Kreditaußenftände (ein Verbhältniß, 
da3 auf eine bedenkliche Feftlegung der Gelder jchliegen 
läßt) und nur 4068238 M. eigenes DVBermögen (gegen 
101 448 104 M. fremde Gelder!) 

534 den: Allgemeinen Berbande (Schulze-Delitich) der 
deutjchen Grwerbs- und Pirihichaftänenfieufhafien an 
gebörige Konfumvereine hatten einen Berfaufserlös von 
115281841 M. erzielt bei 448992 Mitgliedern und 
14 311 186 M. eigenem Vermögen — 38 dem DVerbande 
angehörine Baugenofjenichaften mit 10191 Mitgliedern be- 
fiten 793 Häufer im Werthe von 12342 167 M. Das 
Subrbuch für 1899 enthält. die Gtatiftit von 106 Bauge- 
nofjenjchaften mit 222806 Mitgliedern, fie befiten Häuler 
und Grund und Boden im Werthe von 24 157506 M.; 
jeder, der fich mit der Baugenpfjenschaftsfrage bejchäftigt, 
findet in diefer Statiflif eine Fülle lebrreichen Materials. 

Bon 1019 Genofjenich ıften des Offenbacher Ber 
bandes waren für 19878099 M. landwirthichaftliche Noh- 
jtoffe tür die Mitglieder bejchafft. 

Sn Neumied erfolat der Maarenbezug durch die Dar- 
lehnsfafjen, er belief fich auf 6312009 M. Wie fchlecht 
e3 mit der Bezahlung der Waaren ausfieht, werden wir 
gleich eben. 

794 dem Dffenbacher Verband angehörige Molferei- 
genofjenjchaften hatten 1898 63 848 Mitglieder, von Weit- 
gliedern (und Nichtmitgliedern) waren zur DBerarbeitung 
991 930 862 Liter Milch eingeliefert worden, wofür 
67 245 703 We. bezahlt waren, e$ waren 33566769 Kilo- 
granım Butter und 37890 144 Liter Milch verkauft. 

&s mögen diefe Angaben über die Aejultate der Ge- 
nojjenschaften der 3 arößten Genofjenfchaftsverbände ge- 
nügen, zu weit würde es führen, auch die Eleineren VBer- 
bände heranzuziehen, obgleich für die Beurtheilung der Zage 
der Genojjenichaften eine Prüfung der Nejultate aller 
Berbände jehr wichtig if. Da eriehen wir 3. B., daß 
382 Genufjenichaften vom DVBerbande ländlicher Genofjen- 
fchaften der Provinz Weftfalen (Münfter) mit 48 905 Mit: 
gliedern im Sabre 1898 12085343 M. Kredit gewährt 

Kredite ausjtanden — wie mag e3 da mit der Nüdzahlung 
der Kredite Stehen! | AI 

Die Statiftif verfchiedener Kleiner BVBerbäude ift fo 
mangelhaft, daß jie nicht einmal die Kreditaußenftände er: 
fennen läßt. Wurde in den Yachorganen an der Statiitik 
Kritit geübt, dann ift e8 vorgefommen, daß die nächfte 
Beröffentlihung durch Portlaffung der entiprechenden 
Kolonnen die Kritif unmöglich machte! Da pafjiren merk 
würdige Dinge! 

Die mitgeteilten Zahlen ergeben die Weberlegenheit 
de3 Schulze-Delisich'ichen Verbandes über die anderen 
Verbände, fie zeigen, daß auf mirthichaftlichem Gebiete 
jelbft die intenfivite Staatshilfe nicht annähernd foldhe Re- 
jultate erzielt, wie die Selbithilfe. v8 

Darf man danacd) auch nicht die Zeiftungen der Ge= 
nofjenjchaften bemejjen nach der Breite, in die das Genofjen= 
Ihaftswejen gegangen ift, und ift gerade die Gründung 
Jolcher Genofjenschaften, die durch Fahre hindurch nur ein 
Scheindafein führen werden, geeignet, auf die Dauer die 
Entwidlung de3 Genofjenichaftswejeng nachtbeilig zu beein=- 
fluffen, jo muß andererjeit3 anerfannt werden, iwie die Be- 
deutung der genofjenschaftlichen Organifation für den Kanıpf 
mit Stapital und Großbetrieb mehr und mehr auch jelbft 
bon den Slreifen anerfannt wird, die bisher nur an Be 
fähtgungsnachweis und dergleichen Dinge glaubten. Größer 
germorden ijt inSbefondere die Zahl der leiltungstähigen Ge- 
nofjenfchaften der Stleinfaufleute und der Handwerker. 
oreilich Hat fein Stand die genoljenfchaftliche Organijation _ 
für fich fo verwerthet, wie der Landwirth; in landiwirthe 
Ichaftlichen Streifen nimmt man vielfac, zur genvfjenschaft- 
lichen Organijation eine Stellung ein, al3 wenn fie einft 
das gefammte wirthichaftliche Leben beherrfchen Eönnte — 
ob die Führer dabei an eine Zwangsorganifation als das 
Endziel denken, wie fie den öfterreichijchen Landwirthen vor- 
jchwebte und vielleicht noch vorichiwebt?*) Die freie Ges 
nofjjenfchaft al3 Borläufer der Monopolitellung der Land- 
wirthe — daS würde dem agrarifchen Programm ent- 
Iprechen. ES tft ja auch jchon ganz offen zugegeben, daß 
3. B. die Stornhausgenofjenichaften nur den Uebergang zum 
Setreidemonopol bilden jullen, und hat etwa die Genofjen- 
Ichaft für Biehverwerthung in Deutfchland, die gegründet ift 
zur „Negulivung des AngebotS”, einen anderen 
den Stonjumenten die Fleifchpreife diktiren zu fönnen? Das 
find Genofjenjchaften, die fich anreihen dem Spiritug- und 
Zuderring. 

Diejelben Männer nun aber, die in Halle dem Zwifchen- 
handel den Tod fchwuren, ihn ausschalten wollen, wo fie 
glauben, den Gewinn des Zwilchenhandels in die eigenen 
Zajchen lenken zu Eönnen, jpielen fich al$ die Schüßer des 
Mittelftandes auf und find gern bereit, die Hand zu bieten, 
iwo e8 gilt der Draanijation der Sionfumenten: den Sons 
jumvereinen, neue Laften und Beichräntungen aufzubürden; 
die Herren von Mendel-Steinfel3 und von Brod- 
baufen, die Borfämpfer der Waarenhansfteuer, die 
Stüßen der Mittelftandspolitif, find ftetS gemillt, 
den Zwifchenhandel zu opfern, wenn e3 jih um 
ihrer Freunde Bortheile handelt. RR 

Aber jede Schuld rächt fich auf Erden. Die Agitation 
gegen die Drganijation der Stonfumenten, die Stonfunt= 
vereine, hat Herrn von Brodhaufen al3 eifrigen Förderer 
gehabt; fchon beginnt man feine Genofjenfchaften mit den 
gleichen Waffen zu befämpfen, die er gegen die Konjumz 
vereine geführt; die Agitation der Sleinhändler richtet fich 
gegen die mit allen möglichen Waaren handelnden Darlehns= 
faffen, die Cinfaufsgenofjenfchaften der Landmwirthe, die 
SKornbausgenofjenfchaften, die Schlächterei- - und Bädkerei- 
genofjenjchaften; dieje Agitation findet jelbft fchon die Unter- 
tüßung der Handelsfammern, die logisch genug denfen, um 
ih zu jagen, daß das, was für die Konjumvereine recht 
it, für die landwirthichaftlichen Genofjenjchaften billig it. 
Man glaubt nicht mehr den VBerficherungen der „Deutjchen 

*) Bergl. Nr. 36 der „Nation“ von 1896. 

Zwed, al 
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Tageszeitung", „daß Bädereigenofjenichaften von unferen | Snterefjen zu ftören — dagegen die genofjenschaftliche 
Hreunden (den Bündlern) nirgends gegründet worden find”, 
wenn jte abjtreitet, daß die Empfehlung der Ausdehnung 
des Genofjenjchaftsmejens auch auf die Verarbeitung der 
Tandwirthichaftlichen Greengnile zu ihrem NRüftzeug gehört, 
denn man erinnert fich, daß auf dem Vereinstage der land- 
wirthichaftfichen Genofienichaften in Dresden 1897 Herr 
Bud) erklärte: „Alle Bäcdereigenojjenfchaften, die beitehen, 
arbeiten gut, und ob die paar Bäder, die in Frage fomınen, 

läßt mid) ganz falt. Die 
Hauptjache ift, daß nicht die Randwirthe Revolution machen 
und die Leute, die das Brot efjen.” Und die „Deutfche 
Tageszeitung” jelbft fchrieb im September 1897: „Es wird 

- fich nicht beftreiten lafjen, daß einzelne Gewerbe, und darunter 
gerade vornehmlich das Bürfergewerbe und zum Theil, 
namentlich auf dem Lande, auch das Müllergewerbe, im 
Stande find, ihre Kundjchaft im hohen Grade willkürlich 

> gu behandeln und zu leidet Darum ift es gut, 
aß das brotverzehrende Bol die Waffe der Genofjen- 

ichaftsbildung ftetS in Bereitichaft habe. Diefe Waffe muß, 
wie der Alte vom Sachjenivalde jagte, ftetS auf dem Fecht- 
boden liegen." 

Die Antigenoffenfchaftsbeivegung, die mit dem Sampfe 
‚gegen die Kunjumvereine begonnen, nimmt einen bedenk- 
ichen Umfang an. Während die Regierung die Gründung 
don Handwerfergenofjenjchaften fürdert, jchreibt die „Deutjche 
Tarbenzeitung”: 

„Es ift eine Forderung der Gercdhtigfeit, unjere Genofjenfcafts- 
Gejeggebung dahin abzuändern, daß jeder von mehr al3 drei Perfonen 
a errichtende g nofienfchaftliche Betrieb der bejonderen behördlichen 
enehmigung (nicht bloß Anzeige) bidarf, welche dann zu verjagen ift, 

wenn weder ein allgemeines noch ein örtliches Bedürfniß für die Er: 
Pens folchen Betriebes vorliegt. Ein Bevürfnir ift dann nicht 
anzuerfennen, wenn durch eine anderweitige einzelne Unteinehmung in 
ausreichender Weife für den Bedarf in den Produften oder Handels- 
artifeln deS geplanten Unternehmens geforgt it. Die Einfuhrung der 
Bediirfnigfrage bei der SKtonzeffionirung für Genofjenfchaften it das 
nothwendige Korrelat für unfe e Gewerbefreiheit. Der Negel nad ift 
der Einzelne verpflichtet, zu feinem Theile zur Befriedigung der Be: 
dürfniffe der Gefanmtheit beizutragen. Dieje Pflicht entjpricht dem 
Nechte der Gewerbefreiheit der Einzelnen. Erft wenn die ei zelnen 
Individuen diefer Pflicht nicht nadyfonımen, oder wenn befondere Um: 
I örtliche Verhältniffe u. |. w. jie daran hindern, erjt dann ift 
ie Bejchränfung der Gewerbefreiheit der Einzelnen erlaubt, indem fie 

Heute aber fann jeder ordens- 
und titelfüchtige Streber eine gemeinnügige Genofienfchaft gründen, un- 
befümmert darum, ob dadurd einer ‚gropn Zahl von Einzelexiftenzen 

In diejer 
Ausdehnung it das Genoffenjchaftsweien ein Feind de Mitteljtandes, 
der energijch b>fämpft werden muß.” 

Und der Nheinisch-Weftphäliiche Provinzialverband 
ftädtiicher Daus- und Grundbefigervereine hat dem preußi” 
ichen Abgeordnetenhaus eine Petition unterbreitet, in der 

- es heißt: 

„Das Baugenofjenschaftswefen charakteriiirt ic) al3 eine dem 
Privathausbefig feindliche, voltswirthichaftlich fehlerhafte und fozial: 
olitifc) nicht ungefährliche Richtung der Wohnungsproduftion, die im 

Hanttichen Snterefje zu befchränfen und mit gewifjen Stautelen zu uns 
geben ijt. Die Baugenofjenfchaften find nur eine neue unter den Ded- 
mantel der Gemeinnüsigfeit auf reinen Erwerb gerichtete Unternehmungs- 
form für eine gute und gelicherte Sapit B=Anlegung, welche durd) 
Nichts und in feiner MWeije eine Bıgünftıgung vor anderen lUnter- 
nehmungsformen vechtfertigt, vielmehr ven einer bedürfnipgemäßen Ge- 
nehmigung ebhängig gemacht werden follte. ........ Zudem wird 
dur) die Bereinigung felcher Eiemente in befonderen Häufern und 
Bierteln eine Scheidung von anderen jtaatserhaltenren Elementen und 
Ständen bewirkt, die nicht nur zu einer VBerihärfung der Stlafjengegen= 
jäge beiträgt, fondern die durch die Sfolirung dev immer eine gewifie 
„revolutionäre Spannung” in id) tragenden minder gebildeten Volfs- 
Ichichten zu einer direften Gefahr für Thron und Altar wird.“ 

Es it überall der häßliche periönliche Anterejjenftand- 
punft, der die Stellungnahme diktirt — auch ein Beitrag 
u unjerem politischen Leben; es find die Früchte jener 
Solitif, die darin gipfelt, einen Stand gegen den anderen 

auszujpielen. Deder möchte die genofjenjchaftliche Drgani- 
fation verboten jehen, die geeignet ift, feine perjünlichen 

ryanilation will er jelbft vom Staate gefördert wiljen, 
die geeignet ift, feinen utereffen zu dienen. Das ftinmt 
allerdings jchlecht überein mit der Jchönen Charakterifirung 
der Genofjenichaften durch Schmoller: 

.. „shre allgemeine Bedeutung für die Signatur der Bolfs- 
wirthichaft ift eine auperordentlich große. Die Genoftenfchaftsheregung 
erjtreckt jich mit ihren Folgen auf den ganzen Mittel: und Arbriterjtand, 
theilweife jchon aud) al die höheren Echichten der Kandwirthe, der 
Konjumenten. Shre allgemeine Bedeutung Liegt in "dem  jiegreichen 
Kampfe für ehrliche Gefhäftgmarimen, für Baarzahlung, für Eparjams: 
feit, in der Befämpfung de8 Wucers und der Raarenfälfchung, in der 

‚glücklichen Verbindung von Erwerbstrieb und fympathiich-genofienschaft: 
lichen Gefühlen, auf denen fie beruhen, die jie Fördern Sie fünnen die 
ZTaufende von theilnehmenden Kleinbürgern und Arbeitern nicht plößlic 
zu etwas ganz anderem machen ; aber jie heben jie technisch, geichäftlich, 
jozial empor, fie fchaffen eine große Zahl von neuen Organen, die 
modern wirthichaften, theilweife einen vollendeten Mittel- und Großbetrieb 
haben und doc in Leitung, Mitgliedfchaft und Befigvertheilung bis in 
die unterjten Streife herabreichen ; jie erhalten die bejtchenden Kleinen und 
mittleren gefunden Betriebe und füllen die foziale Kluft zwifchen den 
grogen Privatunternehmen und fleinen Leuten aus. Cie jind im 
eminenten Einne ein fonfervativeg Element, das doc ausjchlieglid; Dem 
fozialen Fortjchritt dient und noch eine große Zukunft hat!“ 

Auf dem Katholifentag in Trier rühmte nıan ich, daß 
es gelungen wäre, Hunderte von Darlehnsfafjen zu gründen 
— ahnt die Preußiiche Regierung vielleicht, wohn ihre 
Hörderung der Darlehnskaffen fübrt? Die Verhandlungen 
auf den internationalen Kongrefjen der Neumieder Kaflen 
en ihr die genügende Klarheit jchon längit verjchafft 
aben. 

Neuwied hat in den letten Sahren tiefgehende Um- 
mwälzungen in jeiner Organilation erfahren, die Yirma 
Raiffeiien & Konf., die fich noch vor garnicht langer Zeit 
nicht nur mit der Errichtung von Speichern begrügte, 
fondern auch Hotel3 erbaute, hat fich aus dem öffentlichen 
Leben zurückziehen müfjen, fie hat ihren Gefjchäftsbetrich 
der Neumieder Gentraltaife abgetreten, und da erfahren wir 
denn, daß diefe Kaffe, die jett für die angejchloffenen Ges 
nojjenichaften und Verbände den Waarenbezug bejorgt, im 
Sahre 1899 rund 25 Millionen Markt Waaren verfauft bat, 
am Sahresfchlug aber mehr als 51/, Millionen Mark 
MWaarenforderungen ausftehen hatte. Gleichwohl bleibt 
Neumied Stolz auf jeine genofjenjchaftlichen Einrichtungen. 
AS nach Beitungsberichten der Anwalt des Dffenbacher 
Verbandes, Geheimratd Haas, auf dem DVereinstag in 
a a/S. die Arme öffnete und jchon die Neumieder 

affen mwillfommen hieß, da erließ der Nenvieder Berband 
eine Erklärung, wonac) es unerfindlich fei, wie eine jolche 
Aufforderung habe ergehen Fönnen, denn an Offenbach 
würde man fich nur anjıhliegen, wenn man jich dort zu 
den allein nur feelig machenden Neumieder Grundjäßen 
befannt hätte. Ein folches Anfinnen wird dem Offenbacher 
Berband geftellt, der im Kahre 1883 unter Mitwirkung von 
Schulze-Delitfch ins Leben gerufen murde und Zwar im 
Gegeniaß zum Neumieder Verband. r 

Das find andere Zeiten, als jene, in denen der Kron= 
prinz Friedrich Wilhelm mit Schulze-Deligich im eifrigen 
Briefmechjel ftand und gern fich in Audienzen über Die 
Entiwiefung des freiheitlichen Genojjenjchaftswejeng be= 
richten ließ. 

Und während Agrarier und Klerikale juchen daS Ge- 
nofienjchaftswefen in die ihnen genehinen Bahnen zu lenten, 
begumen die Sozialdemokraten in dem Allgemeinen Ders 
band der auf Selbfthilfe beruhenden deutjchen Eımerbö- 
und Wirthichaftsgenofjenichaften den Kampf um die Derrs 

ichaft. Der Schlukakt des in Hannover abgehaltenen Stonz 
grefies der Schulze-Delitich’ihen Genofjenichaften jcheint 
in iveiteren Streifen nicht die genügende Beachtung gefunden 
zu haben. Es lag ein Antrag zur Verhandlung vor, in 
dem den Sleinhändlern Hebung der faufmännifchen Bildung, 
Anichluß an Kreditgenofjenichaften, Bildung von Einktaufg- 

genofjenjchaften zur Befjerung ihrer wirthichaftlichen Lage 

enıpfohlen wird. Der Keichstagsabgeorönete von Elm als 

Vertreter des SKonjum-, Baus und Sparvereind „Pros 
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duktion”, e &. m.b.9., in Hamburg, befämpfte den An- 
trag, da einmal den Sonjummereinen nicht angelonnen 
erden förne, den Stonfurrenten Wege zu zeigen, auf denen 
fie ihre Konfurrenzfähigkeit heben würden, dann aber auch 
der Sleinhandelsftand wie da3 Handwerk dem Abiterben 
verfallen jeien. Der Unterzeichnete entgegnete, daß Bolitif 
und Neligion im Allgemeinen Berbande feine Rolle |pielten, 
daß e8 unerheblich ift, ob der Vertreter der Genofjenjchaft 
reihändler, Schußzöllner, Bodenrefornter oder was font 
it; wer aber Mitglied des Verbandes fein molle, müjje 
auf dem Standpunkt ftehen, daß er die genofjenichaftliche 
Drganijation überall empfehle, wo mit Hilfe derjelben Die 
wirthichaftliche Leiltungsfähigteit eine8® um jeine Griitenz 
ringenden Berufsitandes gehoben iwerden fünne Ob die 
Sozialdemokraten num ihren eigenen Genofjenfchaftsverband 
bilden werden ? 

Gerade auf diefem Kongreß Eonnte diefe Erklärung 
mit vollen Rechte erfolgen, wo die Anträge fich fait auf 
alle Yerufsftände bezogen und zum erxjten Mal auch die 
Lage der länpdlichen Arbeiter und die genoffenfchaftliche 
Drganifation zur Anfiedlung der ländlichen Arbeiter in den 
Bereich der Erörterung gezogen wurden. 

&3 ijt ein buntes Bild, das uns das Genofjenjchaft3- 
wejen am Schluß des 19. Kahrhunderts zeigt. 

Hans Krüger. 

Aus unferem Gifafenfchak. 

Schon Alles dagewefen. 

Motto; — — die höchfte derzeitige Bildung 
und die tichite allzeitige Unbildung. — — 

Wilh. Naabe, Gef. Erzähl. III, 328. 

Suli 1099. 

Am 15. Ruli 1099 war das Sreuzheer unter Gottfried 
bon Bouillon in die heilige Stadt einnezogen. Wie rajende 
Thiere würheten und raubten die Sieger in Serujalem. 
Die Juden Ferujalems zogen, da aller Widerftand als ver- 
geblich erkannt wurde, unter Führung ihrer Rabbiner in 
die Synagoge und erivarteten dort den Tod. Die Sireuz- 
fahrer ftedten das Gotteshaus in Brand, und die ganze 
Gemeinde fand. den Tod in den Flammen, unter den 
Subelrufen dev Mörder. 

Wilken, Gefch. der Sreinzüge I, 296; Michaud, 
bibl. des croisades IV, 92. 

Suli 1900. 

Der Biichof Guillon, zwei PVriefter, zwei Nonnen und 
gegen Dreihundert chriftliche Chinefen wurden von den 
Borern angegriffen. Anfangs vertheidigten fie fich gegen 
die Feinde; als aber Artillerie aufgerahren wurde und der 
Bilchof erkannte, dag aller Widerftand umfonjt fein würde, 
befahl er den Ehrilten, fih in die Kivche zurüczuziehen. 
Dort erwartete er an der Spite der Gemeinde den Tod. 
Die Borer legten Feuer an die Kirche, und die ganze Ge- 
meinde fand den Flammentod. 

Brief von Mifjionspater Choulet, abgedruckt in 
„Missions Oatholiques‘‘, Sept. 1900. 

September 1900. 
... Don Tongku (Kopfitation der Bahn) an haben 

wir die qrauenhafteiten Zerjtörungen des Krieges gefehen, 
wie jie fürchterlicher nicht gedacht werden fünnen. Alle 
Dörfer an der Bahnlinie, an der zahlreiche ruffiiche Feld- 
wachen jtehen, Jind fyftematisch medergebrannt und ver- 
wüjtet, todtenitill liegen fie da, nur ein paar Hunde ftreifen 
um den Ortsrand und fuchen Leichen, alle Einwohner, obne 
Rüdfiht von Alter und Gejchlecht, find von den Nufjen 

niedergemeßelt worden. Die Rufen find übrigens veizende, 
gute Kameraden, nächlt ihnen gefallen mır am beften die 
Sapaner. Kr Tientfin fpottet die Berwüftung jeder Be 
Ichreibung! Die Chinejenjtadt ift ein Trümmerhaufen, das 
Eumopäerviertel größtentheils durch Granaten zerftört.. . . 

Brief eines deutfchen Dffiziers an die „Münch. 
Nenejiten Nachrichten“. Dftober 1900. 

Kun, Wilfenfchaft und Technik, 
&3 ift bekannt, daß die „SKunftwilfenfchaft‘, die 

9. Hettner fchon vor einem halben Sahrhundert forderte, 
fich. neuerdings als jelbitändige Disziplin zu organifiren 
beginnt. Man will nicht mehr nur über das Wejen der 
Kunst philofophiren, wie die alte Aefthetif; denn man fitrchtet 
dabei immer tiefer ins Blaue zu gevathen. Mean will aber 
auch nicht mehr bloß die Entwicklung der einzelnen Künftler 
jtudiren, wie die neuere Sunftgefchichte; denn man fürchtet 
dabei über Einzelheiten das Ganze zu verlieren. So erftrebt 
man eine Wifjenfchaft, die hiltorifch und fyftematiich zugleich 
fei und die aus der eraften Erforjchung der einzelnen Ent- 
wiclungen eine tiefere Kenntnig vom Wejen der Künftler 
und der Kunst erlange. Be: 

Unter den DBerfechtern diefer neuen Richtung Äteht 
Ernft Große in Freiburg mit in erfter Neihe. Cein 
Ichönes Buch „Die Anfänge der Kunft" hat ihn alg Meilter 
ficherer, vorurtheilsfreier Beobachtung erwiejen; foziologifche 
Arbeiten haben den Umfang feiner Stenntniffe dargethan; 
und auch £leinere Aufjäße zeigten einen Geift von leiden- 
Ichaftlichem Exnft, der jeinen Problemen mit feitem Ginne 
nachhing, und von feinem Gefchmad, der feiner Darftellung 
eine schlicht vornehme Yorm zu geben mußte. | 

Wenn ein folher Mann ein falt melancholiich. ans 
muthendes Buch erjcheinen läßt, das uns nach vielfacher 
Belehrung, mannigfacher Aufreizung zum Widerfpruch und 
gelegentlichev DVBermwunderung als SHaupteindrud eine 
tirfe Berstimmnung gegen den Yeitgeift empfinden läßt, jo 
fühlen wir umvilltürlih das Bedürfniß, uns Rechenschaft 
abzulegen über unjere eigene Stellung zu feinen Irtheilen. 
Denn in diefen „KRunftwifienfchaftlihen Studien"*) 
jpricht eben nicht ein grämlicher WBarteigänger früherer 
Methoden, der die goldene Zeit verfinken ficht, jeitdem man 
ihm nicht mehr Weihrauch ftreut; Spricht auch nicht — oder 
mindeftens nicht in erster Linie — der Befenner eines reli- 
giöjen oder phrlofopbiichen oder politifchen Evangeliums, 
dem unjere Heit Feind ift; Spricht am allerwenigjten einer 
von jenen Arm'eligen, die die Gegenwart befämpfen, weil 
fie nicht38 Pofitives in fich jelbit fühlen. ES fpricht vielmehr 
der mit gerechter Anerkennung von allen Seiten begrüßte 
Vertreter einer jungen, hoffnungspollen Richtung, ein erfulg- 
reicher Foricher, der augenscheinlich Freude hat auh an 
dem willenichaftlichen Buch als Kunstwerk, Und ihn wird 
von Stapitel zu Kapitel, zuleßt von Seite zu Seite der Mund 
bitterer, und unjere Zeit erjcheint ihm jo bettelarm und 
unjere Kunjt falt ganz nichtig und unfere Freude an der 
Blüthe von Technit und Wiljenfchaft nahezu Eindiih! Er 
jaqt e3 nicht jo hart; er fchreibt einen gelinden Stil mit 
leilen ironifchen Wendungen; aber item — er fagt es doch 
beinah jo deutlich wie einjt der Renıbrandtdeutiche! 

Sreilich — den Sabß, daß ihn nicht das DBefenntniß 
eine3 zeitfeindlichen Evangeliums treibe, mußten wir gleic) 
einjchränten. Große ift augenscheinlich nicht blog Verehrer 
Schopenhauer’3 — fondern auch ein Elein bischen Schopen= 
hanerianer, was eben nicht dasjelbe ift. Und er ilt unge 
Schopenhauerianer, das heißt Verehrer eines zu Richard 
Wagner befehrten Schopenhauer. Daher denn gewille Eigen 
töne, die bei den vielen begabten Gliedern diefer Gemein- 

*) Tübingen 1900, Verlag von %. E. B. Mohr. 



weg" lintS ab in dichten Wald und zur Höhe. 

erften Falle. Ein überragender Granitblod dient ala Aus- 
fichtspunft. Zifchend und braujend wirbelt der weiße Gıfcht 
darunter durch, hochaufftäubend und alles im weiten Uns: 
£reije benäfjend wie niejelnder Herbftregen. Die Sonnen 
ftrahlen aber brechen jich in dem jprühenden aß und 
malen helle Regenbogen auf dem vielfarbigen Grund. — 
Noc wilder und mächtiger ift der dritte, der oberite Fall, 
der allein 200 Meter Höhe mißt. Doc fehlt uns die 
Muße, ihm die gebührende Aufmerfjamkeit zu widmen. 
Bon der in der Höhe die Ache überquerenden „Schett- 
brücde" (1463 Meter) werfen wir noch einen Blict hinab 
auf die jchäumende Mafje, dann führt uns der alte „Tauern- 

Steil, 
doch nicht lange geht e3 bergan. Bald haben wir wieder 
eine Stufe der Terrafje erreicht, und nun läuft der Pfad 
int breiten Sfrimmlerachen-Thale, bald linfs, bald rechts 
von der che, eben hin, ein Weg, der zum Nadfahren ganz 

 praftitabel wäre. Zu beiden Geiten hochanftrebende Berge, 

den Hut und wechjeln einige Worte mit dem Führer. 

aus denen zahllofe Bäche zur Ache niederriejeln, vor und 
neben uns grüne Almen mit weidenden Rindern; und die 
Sennen — Sennerinnen find bier nicht der Brauch — lüften 

Haft 
zwei Stunden lang gehen wir jo fort. Bloß. das Auge 
verräth, daß wir in Gebirge find. Dann fteigt e3 wieder 
mäßig an, über einen Eleinen Sattel hinweg zum Srimniler 

 Tauernhaus, (1631 Mieter) einem alten, feitgefügten 
Holzbau. Wir nehmen einen Eleinen Smbiß in der ge 

- xäumignen Wirthsftube, jchreiben unjere Namen ins Fremden- 
 buh und halten Eurze Naft. Und wieder geht es eine 

Stunde lang eben fort vie vordem, die jchon ganz klein 
gewordene Ache noch mehrmals überjegend. Die Ninder 
werden feltener, an ihre Stelle treten ganze Nudel von 
braunen, eigenartig gezeichneten Siegen, die, oben an den 
Hängen ihre Färgliche Nahrung juchend, falt wie Gemfen 
ausjehen. Wir locden die Thiere niit Kigarettentabaf, ihrer 
Lieblingsipeife, heran, und erhalten für furze Wegftreefen 
ebenjo jeltijame al3 zudringliche Begleitung. Unterdeflen 
find wir am Ende des Strimmlerachen: Thales angelangt. 
Bor uns liegt der in prächtigen Eisbrüchen abftürzende 
Srimmlergleticher, dahinter jäh und boch aufragend die 
Zinnen der Dreiherrenipiße, der beiden Simonyipigen u. a. 
Den Grün jagen wir nun für längere Zeit Lebewohl. Auf 
dem jteinigen, Doch qut gehaltenen Wege geht c3 aufwärts, 
voran der Führer mit dem diejen Leuten eigenen majchinen- 

mäßig gleichen Schritt, der das ganze Geheimnig aus: 
dauernden Berggehens in fich Ichließt. Uın 1/7 Uhr treffen 
wir bei der Warnsdorfer Hütte ein (2450 Meter). Und 
uns zum Gmpfange, der fcheidenden Sonne zum Gruß 
hüllen fich die weitgedehnten Firne in zarteftes Noja. Lange 
verharren wir in ftunmer Bewunderung vor dent jchier 
andächtig ftimmenden Bilde, dann aber, jobald das Glühen 
verblaßt und die Abendjchatten mit herbitlicher Schnelligkeit 

 niederjinfen, regen fich profanere Wünsche, und wir fehren 
in die Hütte ein, wo ein ganz vortreffliches Mahl uns er- 
wartet: Tiroler Snödeljuppe und Schöpfenbraten. . . . 

Nach kaum vierftündigem Schlafe wedt uns das laute 
 Mopfen des Führers. Um ein Uhr Morgens ein gutes 
Bett zu verlafjen, ilt nicht gerade vergnüglich. Doch es 
muß jein, fobald wir unjerem Programm: gemäß noc 
Abends im Salzachthal landen wollen. So erheben wir 
uns denn, räfelnd, wohl auch ein bischen fluchend, und 
fuchen in dem dämmerigen Mondlicht, daS durch die Kleinen 
pn ier hereinfluthet, nach unjeren Sleidern. Bon Forft- 
euten kann man öfter hören, daß fie, nach dem Mächtigen 
in Sagdhäufern, ich bloß das rechte Auge zu waschen pflegen. 
Mit ähnlicher Gründlichkeit beforgen auch wir diefe morgend- 
lihe Prozedur. In der Gaftitube unten fteht der Thee 
bereit. Die Nucdjäde find vasch gepacdt, die Rechnung be- 
Busen und die am Abend geichriebenen Anfichtsfarten mit 
em Stempel der Hütte verjehen. Por dem Aufbruch 

fagen wir noch den beiden da oben haufenden Frauen Dant 
für die treffliche Bewirthung. Bon ihnen geleitet, treten 
wir ing Freie. Und obgleich wir jchon durch die enter 
binausgeblict haben in die flare, fternenhelle Nacht, wirft  liniger Nücden, 
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der Anblid, der fich ung nun bietet, dennoch geradezu über: 
wältigend. Der Mond jteht nahe dem Zenith, und fein 
£altes, ruhiges Licht übergießt die weit ausladenden Riefen- 
maljen von Eis und Geftein mit bläulichenm, milchfarbenem 
Schimmer; die zadigen Eisbrüche und die vielgeftaltigen 
Steinblöde der Moräne nehmen die bizarriten, abenteuer: 
lichften Formen an in dem jcharf unnriffenen Mondfchatten. 
Und darüber die faft blaufchwarze Wölbung des Firma- 
ments, bejät von unzähligen flimmernden Lichtern. — 
Leider müfjen wir der herrlichen Scenerie den Rüden fehren 
und uns dem Feljenfopf zur Linken zumenden. An ihm 
ftreben wir empor auf fteinigen, Eurzgewundenen Serpen- 
tinen, die der Mond taghell beleuchtet. Nach 11/, Stunden 
haben wir die Höhe des Gamsipikels erreicht. 
(2880 Meter). Nun jtehen wir im Mittelpunft ver VBenediger- 
gruppe. Hinter uns die oben genannten  Spißen des 
SKrimmlevachenThales, vor uns die weißen Häupter des 
großen Geiger3 (3352 Meter), de8 Gr.-VBenedigers 
(3673 Meter) u. m. a., und darunter das mächtige Firn- 
beden des Dberjulzbachfeejes. An den Abfturz diefes 
Kiefengletjcher8 müjjen wir hinunter, tief hinab wieder von 
der Schon gewonnenen Höhe. Wir werden angeleilt, und 
im Gänlemarjch je zehn Schritte hintereinander folgen wir 
dem Führer über die glatte Schneefläche. Der Schnee ift 
nicht zu hart, nicht zu weich, und das Gehen jehr bequem. 
Minder angenehm wirft die darauf folgende Wanderung 
über Fels und Moräne, vorbei an der „türfiichen Zeltjtadt” 
zum Steesfogel und dort fteil bergan über Felsblöde und 
Ichieferige Platten znr Kürfingerhütte (2700 Meter). 
Um fünf Uhr erreichen wir fie. Der Mond, unfer treuer 
Begleiter, Steht noch hoch, die Sterne aber find verblaßt, 
und Ichon zeigt fih am Horizont ein jchwacher, gelblicher 
Schimmer, ein früher Borbote des leuchtenden DTages- 
geftirng. 

Sn der Hütte, die wir zu Furzer Naft betreten, erfahren 
wir, daß eine Gefellichaft von vier Berfonen nebit Führer 
vor Kurzem aufgebrochen jei; eine erfreuliche Borichaft. 
Denn wır find fomit einer Fährte über den G.etjcher ficher 
und fehen uns des oft langwierigen Suchens beim Umgehen 
der Spalten enthoben. Bald vüften wir zu vem lebten 
Stüd des Aufitieges. Der größte Theil der Bagage bleibt 
in der Hütte, nur die Mäntel, Proviant und Wein, forwie 
ein gutes Fernglas werden mitgenommen. Auch’ die Steig: 
eifen bleiben zurück, da fie der Fyührer bei den bejtehenden 
Schneeverhältniffen für überflüjig erflärt. Cine Stunde 
lang führt uns nun der Weg über Felfen und Platten, vor- 
erft fait eben, dann abwärts an den Nlordrand des ges 
waltigen Sletjchers. Wieder fnüpft der Führer um eines 
jeden Bruft den Eunftgerechten Knoten; doch diesmal für 
längere Seit, denn die nächiten 6 Stunden gehören diejer 
Schneeiwülte. Die Spur unferer Borgänger tft deutlich zu 
jehen und weithin auf dem weißen Gefilde zu verfolgen. 
Der Schnee trägt qut. Noch haben ihn die Sonnenjtrahlen 
nicht berührt. Der Groß:Benediger aber und auch ver 
Kleine leuchten ichon im hellften Licht. Wir jehen fie fürme 
lich, die ftrahlende Wärme da oben, allerdings ohne dag 
geringite davon zu fpüren; bier unten bleibt es noch Falt, 
jehr falt. Am empfindlichjten wird uns dies bei dem fteilen 
Aufftieg auf den Kamm, wo wir iwieder in Schatten gehen 
mülfen, nachdem wir vorher jchon für ein Weilchen das 
Sonnenlicht genofjen haben. Frierend, mit furzen Athen 
erreichen wir diefen Kanım, die breite Schneebrüde, die den 
Eleinen und großen Venediger verbindet. Und hier begrüßt 
und die wärmende Sonne endgiltiqg, mit dem jicheren Ders 
jprechen, und nun lange, — vielleicht allzu lange zu bes 
gleiten. 

Noch eine Stunde Weges trennt uns von der Spiße. 
Borerit aber wird geraftet. Die auf den Schnee gebreiteten 
Mäntel geben bequemen Sit, die feftgerammten Eispidel 
wehren dem Nutjchen. Das Frühftück fchmedt vorzüglich 
auf dem endlojen weißen Tafeltuche, daS da droben allezeit 
für die Gäfte bereit und rein gehalten wird. — Zum Greifen 
nahe liegt der Gipfel vor uns. Er erjcheint als ein aerad- 

der gleichmäßig, giebelförnig von Süden 
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nach Norden anfteigt, um — gegen da3 Dberjulzbachfees — 
fentrecht abzufallen; diefe Geftalt ift übrigens veränderlich 
wie bei allen von Schneewächten gefrönten Gipfeln. 
nah uns das Biel auch fcheint, — man glaubt, in wenigen 
Minuten hinauflaufen zu fünnen, — die Stunde, die der 
Führer angegeben, brauchen wir vollauf. Kurz vorher be= 
gegnen wir der erften Parthie, die jchon im Abftiege bes 
ariffen ift; zwei Damen, zwei Herren und ein Führer. 
Man bleibt jtehen und tauscht ein paar Worte, beglückwünfcht 
fich gegenfeitig zu dem herrlichen Wetter, die Zurüdkehrenden 
Ichwärmen von der Ausficht. Bald Können wir felbft 
darüber urtheilen. Um zehn Uhr ftehen wir oben. Weber 
uns ein wolfenlos blauer Himmel, unter uns Schnee, Schnee 
und wieder Schnee, ring3 darum ein unüberjehbarer Kranz 
von Bergen... 

Die Ausfiht vom Großvenediger gilt alS eine der 
großartigften im ganzen Gebiete der Alpen. Nur im Dften 
erjcheint der Horizont durch die dort unmittelbar vorge- 
lagerte, gigantische Glodnergruppe etwas bejchränft; fonft 
aber eröffnen ich den ungehinderten Blif allüberallhin 
immenje Weiten. Bom Ortler zum Chiemfee, von der 
Berninagruppe zum Dacdjitein. Sin Zwanzig und mehr 
Kouliffen schiebt ih Berg vor Berg. Mean jucht den 
Adamello. Dort it er. Den Hochkönig? Dort, ganz 
deutlich, auch ohne Glas zu finden. Und doch — man ver: 
zeihe! — bietet all dies mehr optiiches und geographiiches 
Ssntereffe, al3 äftbetiichen Genuß. Wie ungleich mächtiger, 
reicher wirkte doch der vom Mond beglänzte Srimml: 
gleticher, als Ddiejes fchter unbegrenzte Banoranıa. Aller- 
dings, ein Sonnenuntergang da droben müRte herrlich 
fein. Die voten und violetten Lichter der verjchwindenden 
Sonne auf all den unzähligen Zadfen und Kiffen fpielen 
zu jehen, immer höher und höher hinan bi zum mähligen 
Berlöjchen. Samwohl, das müßte... Doc, den Sonnene 
untergang fünnen wir bier nicht erwarten. &3 wäre auch 
u Ealt dazu. Das Lüftchen weht nicht gerade janft. Und 
‘, heißt es Ddemm wieder fcheiden von dem ftolzen Gipfel, 
zu dem wir — vor 24 Stunden — aus dem Kifenbahne 
BEN emporgeblict haben, — jehnjuchtsvoll und in Chr: 
Denny: 

Der Abjtieg geitaltet fich Faft bejchwerlicher al3 da3 
Kommen. Die Sonne hat den Neujchnee erweicht, jo daß 
wir bei‘ jedem Schritte bis zur Wade, oft zum Slnie ein= 
finfen ; ein läjtiges, ermüdendes Gehen. Und — ein neuer: 
licher Beweis dafür, daß jedes Luft: und Unluftgefühl nur 
relativ ijt, — wir freuen uns nun falt auf das fonjt nicht jo 
beliebte „Blattenhupfen”, d. h. auf die Wanderung über die 
großen Gteinplatten bis zur SKürfingerhüttee Gegen ein 
Uhr find wir dort. Die nafjen Schuhe werden mit Pan 
toffeln vertauscht, das Mittagmahl it vajch beendet, dann 
wird geichlafen, — auch zientich vajch. Denn noc) Steht 
uns ein fünfftündiger Marjch durch das Dberjulgbachthal 
bevor. Um drei Uhr wird er begonnen. Ueber Felfen und 
Geröll gebt c8 abwärts, zuerit fait zwei Stunden lang 
neben der Niejenmoräne de3 Dberfulzbachgletfchers, dann 
bei zahlreichen Almen vorbei, ähnlich wie an der Shrimniler 
Ace, nur nicht jo eben, über eine leßte Stufe noch fteil 
hinab und Schließlich quer durch das uns endlos diünfende 
Salzachıhal. Allerdings find wir die leßte halbe Stunde 
ber Yaternenlicht gegangen, und jolche Wanderungen Icheinen 
jet mperhältnigmäßig lang, bejonders in fremder Gegend. 

m 1/9 Übr Abends empfängt uns ein freundlicher Galthof 
in Nojenthal, emem Dörichen an der Srimmniler Babn. 

Der Benediger wäre überwunden. Die Tour ilt — 
bei entiprechender Borficht — vollfommen ungefährlich. 
Und jehr bejchwerlich ift fie eigentlich auch nne dann, wenn 
fie in fo foreirt furzer Zeit zurüdgelegt wird, wie von uns. 
Man fieht: die Ausjicht haben wir genofjen; jeßt folgt 
Punkt zwei — das Renomniicen. 

Wien. Guftavp Alerander Bollaf. 
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Cheafer, 27 73 
Hermann Sudermann: „Sohannisfeuer*. Lejjingtheater. 

Sudermann’s Theaterftücde zerfallen in zwei Gattungen: 
in die gewaltfamen und die weniger geiwaltianen. Die ge- 
waltjamen waren die erfolgreichen. Darin liegt eine ge. 
wille Tragikl. Kohannisfeuer gehört zur zweiten Art. 

Borläufer find bei aller Verjchiedenheit die Schmetter- 
Iingsichlacht und fogar das Glüf im Winkel. Das Ge 
meinjante ift diejfes: ein Gemälde wird entrollt von janfte- 
rem Yarbenton; eine ruhigere, lei ebbende Stimmung um- 
webt den großen Theil der Vorgänge, die Luft ftrablt 
milderen Glanz, eigentliche Suallerbjfen werden nicht ge= 
worfen. Das ilt der Grundton der Zeichnung: die Einzel- 
beiten darin £ünnen außerordentlich unwahr fein. Sm 
Ssohannisfeuer ift Diefer friedvollere, Zartere Fluß Der 
Dinge.  GSelbjt wenn fogenannte dramatische Momente 
kommen (fie verfagen insgejamnnmt) bleibt alles gedämpfter. 
Bon Sudermann’3 Romanen ift der Beginn des entjeß- 
lihen Buchs „ES war" hierherzurechnen: er bat wieder 
den Neiz des Grundtons. Kurz: eine Stille glanzvolle 
Zönung der Luft vermag Sudermann. Und das ijt der 
eine jchäßbare Zug am Kohannisfeuer. hr ad 

Sch jeße gleich den andern her. Der andre liegt in 
der jzenischen Gemwandtheit. Cr fpricht in den eriten zwei 
Akten; hierauf nicht mehr. Unter jzenifcher Geiwandtheit 
it eine Art Abrundung zu verjtehen. Die Gabe, Woth- 
wendige3 aus der DVorgejchichte vecht greifbar, mühelos, 
wirfungsvoll, ohne DVBerjchleppung herauszubringen. Die 
Hörer langweilen fich nicht, fühlen felten den HSwed, 
Spannung wird erzeugt. Die Gefchielichkeit, einen Muftritt 
glatt mit dem nächlten zu verbinden; die Verve einen Akt 
elegant hinzulegen: es it alles da. Unmwahricheinlichkeiten, 
wie, daß ein Paltor um acht Uhr Morgens bei einem Be- 
juch feine Lebensgeichichte erzählt; daß die. gemiedenfte Per- 
jon des Stüds zum heimlichen &mpfang grade in da3 
Wohnzimmer der feindlichen Kamilie geladen wird, hat man 
in den Kauf zu nehnen. Aber der bühnenmäßige Wurf 
und Elan bleibt unbeftreitbar. Das Werk it im Beginn 
fein gearbeitet. Das ift der andere Vorzug. 

a3 dem Drama fehlt, it die. Echtheit. Außer 
diefenn Ginwand bleibt felten etwas gegen Gudermann 
vorzubringen. Wir prüfen, wiejo das Dichteriiche im 
Sohannisfeuer mangelt; und wiefo das Aeußerliche 
überwiegt. Man jehe die Geitalten, man jehe ihr Ber: 
halten. Ein Veffe ift mit der Tochter des Dnfels und der 
Tante verlobt. Kurz vor der Hochzeit entbrennt er für 
eine Andere, die im jelben Daufe lebt. Kurz vor der 
Hochzeit wird die Andre „fein Weib vor Gott”, wie es in 
der Sudermann’schen Sprache heißt. Aber die Heirath findet 
doch jtatt: aus Dankbarkeit gegen Onkel und Tante, obwohl 
der Bräutigam ein harter Kopf und jelbftändiger Charakter 
it. Die Andre bleibt mit der lebenslänglichen Wunde im 
Herzen zurüd; er beivathet die Gans, für die er wenig 
empfindet, der jelbjtändige Charakter und harte Kopf. Ad) 
der Weijeite verjteht nicht, weshalb das gejchieht. Aus 
Dankbarkeit bezablt der Bräutigam mit dem Lebensglücd 
einer fremden PBerjon. SKeder andere Ausgang wäre glaub- 
bafter. In Willfür, ohne zureichende Begründung, wird 
diefer wehmütige gewählt. Neizvoll ift nur die Begründung 
für die Dankbarkeit. Bei Sudermann wird alles roman 
haft verjchärft. Der Vater lag auf der Totenbahre, da 
bezahlte dev Onkel feine Ehrenfiheine. Nicht anders! Und 
der Neffe ift von einem romanhaft harten Kopf. Ein fo 
harter Kopf, daß er nach verjchmähter Unterjtügung feine 
Sünglingsjahre in Nöthen fiegreich durchfocht. Ein fo harter 
Kopf, daß er dem fchweren gewaltfamen Onfel das ©leich- 
gewicht hält. Aus Dankbarkeit verläßt er hierauf das Weib 
vor Gott im Elend. 

Diejes Mädchen ift die farbigfte Geftalt des Werkes. 
Wie find die andern? Wer ift diefer Neffe? Wer ilt diejer 
Dntel? Wer ift diefe Tante? Wer ilt diefe Braut ? 

| Bühnenfiguren. Der Onkel ift der raufe Mann mit 



dem gutmütbigen Kern. Der Neffe ift der romanhaft trogige 
Men 

- Nichte bleibt mit etlichen Holdjeligkeiten von faun erregender 
Met ein unbejchriebenes Blatt. 
junges Mädchen (auch mit diefen Sahren fan nıan das 
in hohem Maße fein) jondern ein Schatten. Folgt die Fiqur 

_ eines Predigers von drolliger Xebensbejahung; eine greifbare 
— Durchichnittsgeitalt aus diefem Daiein; ein ausgeführter 
2 Beuander Epijoderich. Aber die farbigfte Geftalt it die 

verbirgt jo vieles und macht jo vieles mit; 
nicht, 

ohne Umriß. Die Tante ift eine Tante. Und die 

Nicht ein Differenzirtes 

ndere. Shre Mifchung zeigt den Sudermannftil. An ihr 
fühlt man, wie naiv diefer Schriftfteller in mancher Smficht 
ift (fo wenig ex es in anderer Sinficht ift). Nach jo vielen 
Sahren arbeitet er offenherzig noch immer mit dem Apparat 
der faljchen Intereffantheit. ft jo flug und fieht jo vieles und 

und verhehlt 
daß eine jchreibende Frauensperjfon in ihn jtect. 

Diejes Mädchen, die Andere, muß das Kind einer Land- 
 ftreicherin jein, twie Felicitas bei der Marlitt die Tochter eines 
Zajchenjpielerdireftors it. Ihre Mutter ftiehlt. Man nennt 

m 

te Heimichen. Armes SHeinchen. Sie ift jehr unglücklich, 
& Iebr rührend, jehr jeltfam und fast auch tücdifsch — da3 
 Heimchen. 

find es !o feltiame, intereffante Gejchöpfe. 
 Klärchen Fröhlich, die alle Thiere und Menschen liebte und 

feine Schuld hatte, daß der Molly davonlief. 

junge Mädchen zeichnet, 
Zum Beijpiel 

Wenn GSudermann 

Dpder Lenchen 
Wiedemann, die blind war und jedesmal in ihrer Blindheit 
unruhig wurde, wenn ein böjer Menfch nur von ferne 
nahte. Dollends das Mädchen aus dem SKatenjteg gehört 
hierhin, die noch intereffanter, noch jlavischer, noch Schlangen: 
bafter und noch rührender auftrat. Bon ihrer aller Stamm 
it daS jeltjanme Deimchen. SHeimchen, die Tochter der Land- 
ftreicherin. ES ift darüber nicht zu diskutiven, wir Stellen 
bloß noch die Thatjachen feit. 

Das abgefallene Drama ilt in Einzelheiten vornehmer 
gebaut als große Sudermann’sche Erfolgnummern. Nicht 
diejer zufällige Abfall gibt zu denken. Wohl aber die Art, 
wie man Jich allgemein heut zur Kunft diefes Autors ftellt. 

— Die Lehre, daß Hermann Sudermann weniger ein 
Dichter al3 eine theatraliiche Natur ift, die Lehre braucht 
niemand mehr der Welt zu predigen; fie hat fie bereits 

‚geichäßt habe. 

anerfannt. Sch Jjelbit übte nur geringen Einfluß auf das 
öffentliche Urtheil über dieje Geftalt; die meijten Leute lejen 
feine eitichriften. Das öffentliche Urtheil ift aber dahin 
gekommen, ihn jo einzuichäßen, wie ich ihn vor Rahren ein- 

Was alfo haben die miedlichen Berfolgungen 
genüßt, die von jeinen Zrabanten ausgingen? Was hat 
es genüßt, daß man den einzelnen Wahrbeitiprecher in den 
BB. zu erklären bemüht war? Ihn unmöglich zu machen 
 judte? Ihn Hintenrum_ feig mit den übeliten Düften be- 

_ Iprengte? Alle Welt weis heute doch, dag Hermann Suder- 
mann fein tieferer Künftler, Jondern ein begabter Wacher ift. 

ES gibt nicht3 mehr zu vertufchen; e3 gibt nichts mehr 
% bedrohen; es gibt nicht8S mehr zu verleumden; — alle 

elt weiß es. 
Alfred Kerr. 

Berbfinafuren. 

€ it charakteriftifch für jeden Menfchen, welche der 
Sahreszeiten ihm die liehfte ift: — der ewig jung jein 
wollende Borwärtsftürmer preift den Frühling als den Er- 
neuenden, Umftürzenden, Bielverjprechenden, und denkt nicht 
daran, daß es alle Jahre Doch denjelben grünen Wit gibt; 

daß von Herodot bi3 auf unjere Tage die Weltgejchichte 
ftet3 fich wiederholt, — daß jeder Frühling am Ende nicht 

- mehr erreicht, al$ immer dafjelbe Heu und die gleichen 
 Stoppelfelder! — Der Sportsmann lobt hoch zu Rad, am 

Auder, oder mit dem Eispidel im NRudjad die langen 
Sommertage; — die Mondaine Schwärmt für den Winter. 

— Ein ganz Eleiner Kreis von Menfchen nur fühlt jich am 
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wohlften in der Elaren, ftillen Herbitluft, wenn jich vom 
durchlichtig graublauen Himmel das goldige Laub und die 
Dolden rother Beeren farbenprächtig abheben, wenn fich 
am frühen Abend jchon Mond und Steine am Zartbe= 
wölften Hinmnel zeigen und am Morgen weißliche Nebel: 
Ichleier auf Wald und Wiefe gelagert find, die an den 
dunfelgrünen Zweigen der Tannen und am ftets fahler 
werdenden Laubholz immer Dichter und länger hängen 
bleiben; bis man enolich fröftelnd fühlt: — nım gehts ans 
Abjichied nehmen! — — — Ein wehmüthiger Heiz livgt 
darinnen; und die Menfchen, die ihn recht tief empfinden 
und doc, den Herbit am liebjten haben von allen Zeiten 
des Tahres, geben auch in Uebrigen gerne abjeit2 von der 
großen Heeritraße des Lebens. 

&3 find wohl die, die mit dem Dafein ich freundlich, 
auf ihre Art, abgefunden: — e3 Sind die, welche nicht mehr 
juchen und haften, die, ftill in ich felbit gefeitigt, gefunden 
was jie beglüdt, dem Treiben draußen gelatjen zujeben, 
und ruhig, ohne Neu’ und ohne Wunsch daran denken 
fönnen, daß, wenn auch über fie der lange, ftarre Winter 
hereinbrechen wird, e3 auch für fie ein Abfchiednebmen 
geben joll! — &3 find die Menjchen, die es fih abgemöhnt 
haben, der großen Frage weiter nachzufiınen, denn fie 
willen „ein Narr wartet auf Antwort!" ..... 
&8 find die Menschen, die fie) nicht mehr wundern über 
Alles, was um Jie herum vorgeht, denn Sie gedenfen 
Goethe’3 Bers: 

„Ueber’3 Niederträchtige 
Niemand ich beflage; 
Denn es ift das Mächtige, 
Mas man div aud) fage!” . . 

ee, 

&3 find die VBirtuofen des ftillen Abjchiednehmens von den 
Slufionen, dem Menfchenglauben und den Dingen! — Und 
doch — glücklich) der Menjch, der von Bielem Abjchied zu 
nehmen bat, denn er hat viel bejejjen und er bleibt reich, 
troß allem, was er hergibt, weil Nichts ihm die Cr- 
innerung an das Erlebte rauben fann. — Glüdlich der, 
ver eine liebe Kindheit3- und Augendheimath im Scheine 
der herbftlichen Sonne Abjchted nehmend vor ich fiebt, che 
das Leben ihn gleichgültig gemacht, — Jo Sieht er plößlich 
nur alles Gute und Schöne darin, das dort jein eigen war; 
jelbft jede Thräne, die er dort geweint, wird ihm verklärt 
und jede Freude ftrahlt in taujendfachem Glanze! 

Und jo wie man im Herbite Frühling und Sommer 
rüdjchauend überblict, ihre Früchte geniegend und zugleich 
alle herbftliche Farbenpracht vom hellfveudigiten Ton bis 
zum tieftraurigiten Vtebelgrau — fo fteht man fein eigen 
Dajein rücblidend Elar erjcheinen; gibt Tich Rechenschaft 
davon und frägt bei jedem Abfchied nur: „Halt du die 
Zeit genüßt, als du das alles noch bejaßelt?"! — — Und 
welche Freude, fannft du dann ruhig jagen: „Sal! — Da 
taucht in jenem Haufe, daS du als Kind jchon bewohnt und 
nun verlafjen jollit, aus jedem Winkel eine treue Erinnerung 
empor: — am liebiten ift dir dann nicht das Gedenfen an 
das ins Auge fallende Crlebnif, das alle mit dir ge= 
theilt in deinem Sireis, — nein, das damal3 ganz une 
Icheinbar gewejen, durch deine Seele erit belebt gewordene! — 
Am liebjten find dir jene Pläße, wo du in athemlojer Er: 
regung ein Buch verjchlangft, das neue Gedanken dir der- 
einst erjchloß, — mo du den erften Brief gelefen, der uns 
ausgefproch’ne Lieb’ nur zagend ahnen ließ, — die Stellen 
am Geegejtade, wo du im Frühlingshaidefraut und hohem 
Sommergras gelagert dem Naujchen der Wellen gelaujcht, 
mit dem Blick dem Zug der Wolfen gefolgt, und für deine 
Pläne, dein Hoffen und Sehnen, daS ganze Weltall dir 
eben groß genug erjchien! — Und wo über allem Wandel- 
baren, unwandelbar wie Sonnenlicht und Sterngefunfel, Des 
Baters Segen lag auf Wald und Haus! — Dann thut 
der Abjchied wohl weh, während du zum legten Mal 
Thür ins Schloß drüdft und fie mit wohl vertrauten Zon 
zum letten Male in den Angeln Enarren hörft! — — Dod) 
jpäter, wenig jpäter nur, gehört das alles in der Erinnerung 
dir unı jo vollfommener ganz und gar. Sein böjer Zufall 
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fan mehr das Bild entitellen, das abgejchlofjen vor Dir 
liegt im flaren Lichte jtiller Herbftichönheit. — Ein Abjchied 
mehr, — man wird’S gewöhnt im Leben! — Wur einen 
Abjchied gewöhnt man nicht; — wenn ein Menjch von 
einem aegangen, der ein Stüd des eigenen Selbit geweren 
ift! — Und doch — wogegen man fich erit verzweifelnd auf- 
gelehnt, daß der DVerluft ftetS Friich und neu empfunden 
wird, wenn Sahre auch darüber hingegangen — es wird 
am Ende erit zum Segen! — Der Zodte ift dadurch nicht 
todt für uns, denn er ıjt mit ung auf allen Wegen, die wir 
mit ihm gewandelt. Die alten Sagen leben wieder auf: 
— ypir hören feine Stimme tm Fladern des Feuers, m 
NRaufchen des Waffers, im Slagen und Braufen de 
Sturme3 —, er ift nicht todt für ung! — Und fo geht e3 
den Serbitnaturen mit jedem Abjchied — die Vergangenheit 
geht neben der Gegenwart lebendig einher — wie die 
Herbitionne, die die Natur jehöner, reicher, glühender denn 
je un$ zeigt — während der Derbitwind an langen Abenden 
fingt: Dir wie jedem wird für alles, was dich jett md 
künftig quälen mag, ein leßter Tag und eine letzte Nacht! 
— Dir wie jedem! — darin liegt der Schmerz und der 
Troft!  Herbftiturm und Herbitjonne, wehmüthig und bes 
lüctend zugleich, wie wenn im Auge des geliebten Kindes 
er Blick des eigenen, heimgegangenen Bater3 leuchtet! 

Wenn die Vergangenheit auflebt in jonniger Gegen 
wart und Zukunft — dann ift der Herbittag jchön und 
Janft ein jeder Abjchied! 

Grundljee, September 1900. 

Helene Bettelheim-Gabillon. 

Wie vr’s empfand, j 

Bon feinem ihrer Altersgenofjen Sprachen die Sinaben 
jo verächtlich al8 von Philipp Adelmann. Cr hatte noch 
feinen don ihnen geprügelt, wie follten fie ihn da eftimiren ? 

&3 wurde ihm viel Unrühmliches nachgefagt. Man 
behauptete, er fürchte jich vor den Gänfen. 

Das traf nun eigentlich jchon lange nicht mehr zu. 
Trüher allerdings, al3 er noch nicht in die Schule ging, 
da hatte er fich böllifch gefürchtet vor diefen geflügelten 
Bieitern. 

Die Gänje waren aber aud,) ganz bejonders frech in 
dem Eleinen Städtchen. Denn fie bildeten fat die Mehr: 
zahl aller Einwohnerjchaft. Mean konnte durch Feine Gajfe 
gehen, daß nicht ein Trupp beifammenftand und fchwaßte 
oder Toilette machte. 

Diejes Gejchäft bejorgten jie mit Vorliebe auf der 
Bafje. Sie bildeten fich ein, daß der Ninnftein ganz allein 
zu diejent Hwed vorhanden ıpar. 

Und e3 war lieblich) anzujehen, wie jie fich bei dem 
jeichten Schmußigen Rinnfal doch zu helfen wußten; wie fie, 
den gelben Schnabel platt vorjchiebend, ihren Kopf unter 
das bischen Wafjer zu bringen juchten, um fich die jchwärz- 
liche Brühe über den blendend weißen Rüden zu werfen, oder 
über den fchieferblauen, indem fie den Kopf al3 Bade: 
Ihwanım benußten, vder wie fie die jchneewerke Bruft tief 
in die Gofje drücdten und wohlig darin pludderten. 

Wenn fie dann durch einen Eleinen Snirps von Men- 
Ichenkind in diefem Gejchäft geitört wurden, da Eonnten fie 
eflig werden. 

Da redten jie die Dälfe, da fperrten fie die Schnäbel 
weit auf, da fauchten fie... . 

Der Eleine Philipp ging ihnen da lieber aus dem 
Wege. 

Er hatte fich gut einreden, es jeten ja nur Gänfe, die 
lächerlichjten Gejchöpfe von der Welt. Und er hatte fich 

gut jagen: ein Kleiner Fußtritt und die Sauchenden weichen 
£reifchend bei Seite. | | 

BhHilipp hatte fo viel VBerjtand wie ein anderer. Aber 
größer war feine Einbildungskraft. Sie war ftärfer als 
er. Und wenn fie wach wurde, da fah er feine Gänje vor 
fich, jondern wa3 da die Schlangenhälfe reefte und bäumte 
und einen feuerrothen Rachen aufiperrte, daS waren für 
ihn feuerjpeiende Drachen, zornige Ungeheuer. | 

Er hatte fie einigemal furchtbar gejehen, wie I bei der 
Heimkehr vom Feld, fich »plößlih zum Flug erhoben mit 
wilden backhantiichem Gefchret. 

Sleich dem Sturmmvind waren fie daher gefegt durch 
die engen Gafjen, wie weiße Windsbräute Und felbft 
große Leute waren erichroden ausgewichen. u 

Bhilipp fürchtete ich vor den Ausgeburten feiner 
Phantafie. 

Die Leute aber behaupteten, 
Bänien. 

Das war aber eine ehrenrührige Behauptung. Und 
Philipp hätte ficher viel Mißachtung und SKränfung des- 
wegen erfahren, wenn er durch jeine ganze ARugendzeit in 
dem Städtchen geblieben wäre. Cr hätte fozujagen ohne 
Ehre leben müffen. Und das foll fchredtich fein. 0000 

Diefem Unglück entging er dadurd, daß ihn feine 
Eltern in eine größere Stadt thaten, um dort die Schule 
“ a Sm größeren Städten aber gibt e8 Feine 

änfe. : 
Das war ein Glüd für Philipp. 2 
Sn fein heimathliches Krährwindkel fam Philipp nur* 

noch in den Ferien. Aber da gejchah eines Tages das 
Unglaubliche. 2, 

Er wurde als Held berühmt. 
E 

x 

Sn der Pfingitwoche war's. . | 
Und es war ein Wald mit dichtem Unterholz, wie 

ihn die Eleinen Vögel lieben zum Neiterbau, die Sing- 
vögel, und wo man um dieje Zeit gern dem mütterlichen 
Reh begegnet mit feinen zierlichen ungen, die gelbbraun 
find wie der Jchönfte Nahmkaffee, und deren Najenjpigen 
glänzen wie ein frisch gemwichiter Stiefel. gie 

Und jo war auch daS Buchenlaub noch gelbgrün vor 
Sugend und flimmmerte in der Sonne wie Goldjchaum. 

E35 war um die Mittagsitunde. Nichts regte fich im 
Wald, er fchien zu schlafen, und zu fchlafen fchienen die 
Vögel und alles Gethier. 

Nur der langgezogene Ruf eines YlutfinfS Elang von 
Zeit zu Zeit traumhaft durd die fchläfrige Stille. Nur 
einen Kuducd hörte man von weither, jeine Stimme Elang 
melancholijch, wie ein verlorene Echo. . . . 

| Dann waren es plößlich nahe Geräujche. Das dürre 
Bodenlaub rajchelte, Ziveige fnadten. 

Und manchmal Elang es, wie wenm ein Beil durch 
dünnes Holz fährt. 

Und wieder plößlich leuchtete es feuerroth, mie eine 
große märchenhafte Mohnblume, durch das goldene Grün 
des Gezmeigs. 

Das war Philipps vothe Schülermüße. Er trug in 
der rechten Hand ein zierliches Dandbeil, deifen Stahlin der 
Sonne wie Silber blißte, und unter dem linfen Arm hielt 
er ein Bündel fchlanfer Gerten, daraus wollte er feiner 
Schmweiter Stöcke zurechthauen, für ihre Blumen im Garten 
und vor den Tenitern. 

Doc nun hatte er genug. 
Er überließ fich jeinen Träumen. : 
Er überlieg fich der füßen Seligkeit, die jeine Sinne 

tranfen aus der Schönheit des Frühlings wie einen leichten 
Stillen Raufch. | 

Ein Erbeben ging von Zeit zu Zeit durch feine Seele 
und durch jeine Sinne. 

Seine Nerven vernahmen, wie nie zuvor, die gehein- 
nißvolle Sprache des Frühlings und antiwortetin darauf. 

Und meinten fie zu verftehen. 
Sie verstanden aber den Frühling als die Liebe Gottes. 

er fürchte fih vor den 
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fic) jelber geopfert hat. 

“ Beit zu Zeit traumhaft durch die jchläfrige Stille. 

REN EEE TER 

Seiner Seele war zu Muth wie in einer heiligen 
Kommunion. 

Das Wort hatte feit vier Wochen für ihn einen Sinn. 
Da hatte er in der Kirche fommunizirt, zum erjtenmal. Und 
alle myitiichen Efitajen und Erjchütterungen, womit er, 
das Kind einer fchwärmerifchen Mutter, daS Saframent in 

» [io aufgenonmen, und alle religiören Schauer diejes Er- 
ebnifjes zitterten noch heute nad) in feiner fronmmmen Stinder- 

feele. Und er empfand den Frühling al3 eine andere Slom- 
munion, als ein ftarkes Sichfühlen in der Liebe Gottes, die 
auch das fterbliche Herz mit einer großen Liebe erfüllt und 
einem tiefen Gefühl der Bruderschaft gegen alle menfchliche 
und jede Streatur. 

Philipp hätte vielleicht, wie der heilige Euftachus, wenn 
ihm nun ein weißer Hirjch begegnet wäre, zivifchen feinem 
Gehörn das Bildniß des Gottes ragen jehen, der aus Liebe 

Ein tiefer Friede lag in der Welt. Nichts regte fich. 
Die Welt jchien zu Schlafen, und zu jchlafen fchienen die 
Vögel und alles Gethier. 

Nur der langgezogene Auf eines BlutfinfS Elang ar 
Nur 

einen Kudud hörte man von weither, jeine Stimme Elang 
melancholijch, wie ein verlorenes Echo. 

Bhilipp jelber drang jo geräujchlos als möglich durc) 
die Stille, durch das Gebüjcy und das hohe Grasgehälnı. 

Auf einmal erfchraf er. 
Er hatte, ganz nahe, einen Ton vernommen pie ein 

tiefes Schnarchen, wie das Schnarchen eines Greifes. 
Dder war es das Röcheln eitues Sterbenden ? 
Bhilipp Stand unbeweglich, in bangem Laufchen. Sein 

Auge jtrengte ji an, die grünen Blattgegitter zu durch- 
dringen. Aber er jah immer nur iwieder grüne Blätter und 
hohes Grasgehälnt. 

Das Schnarchen war jeßt ganz deutlich. ES Elang 
unheimlich in diefer Stille. Und Philipp fragte Jich, vie 
nur ein jchnarchender Menjch mitten in die Wildniß ge= 
fommen jein möchte, 

Er rief laut „Dolla!“ 
Da, wie von der Erde ausgejpien, jchoß es vor ihm 

in die Höhe. | 
Er taumelte rüdwärte. 

- Und nahe, ganz nahe bei feinen eigenen Augen, leuch- 
teten ihn zwei andere Augen entgegen, zwei Jchwarzbraune 
Augen, die ihn anjtierten, angjtvoll oder feindlich, er konnte 
fi) feine Rechenschaft geben. 

Und wie ein Beben lief es über einen mächtigen 
braunen Körper. 

Und der riefige Thierleib erhob fich, bäumte fich auf 
und — fnicte plößlich in Jich zufammen. 

Philipps Beil hatte ihn getroffen. 
SZwilchen dem Gehörn, auf der Stirn, Elaffte die 

Wunde, quoll Blut und Gehirn hervor. 
Das Thier röchelte. Seine großen fchwarzbraunen 

Augen jahen jtummvorwurfspoll zu dem Mörder empor. 
.  Bhilipp hatte ein Gefühl, daß er diefen Blick in feinem 

Leben nicht vergefjen werde. 
Er war alfo zum Mörder geworden. 
Da lag das prächtige Thier, ein junger Nehbod, todt 

“r 

zu jeinen Füßen. 
MWie war e3 möglich, daß er das tbun fonnte, daß er 

mit einem jchnöden Mordinftrument diejes herrliche Ge- 
Ichöpf feines jungen Lebens berauben Eonnte, an diejem 
geltiag de3 Frühlings, wo die Liebe Gottes zu feiner 
reatur fichtbar über der Erde lag. Cr hätte weinen 

mögen vor Schmerz und Weh. 
MWie ein Berbrecher fam Philipp nad) Haufe. Das 

brechende Auge des Thieres verfolgte ihn. Er fand feine 
Ruhe, er mußte die Sünde beichten. 

Aber der alte Defan wollte Philipp nicht vecht ver- 

Die Nation. 
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nicht. Er hörte etwas von Jägern, die die Nehe zu Huns 
derten Schießen, und von Schlächtern, die das Rind mit 
dem Beil tödten, weil wir vom Fleifch des Kindes leben. 

Philipp Hatte nie an diefe Dinge gedacht. Aber e3 
gelang dem Prieiter nicht, das böle Gewiljen des Kindes 
zu beruhigen. Des Ceeljforgers Worte verklangen; aber 
dag Auge des fterbenden Thieres jah Philipp immerfort 
an mit vorwurfspollem erlöfchendem Blick. 

Diejen Bli Eonnte er nicht los werden. 
i Der alte Dekan fchüttelte den Kopf über ihn. Ein 
jonderbarer unge. Daß er einen Sagdfrevel begangen 
bat, ift ihm faum bewußt. Was die Welt am furchtbariten 
ahndet, die BVBerleßung fremder Eigenthunsrechte, dafür 
Icheint ihm das Berjtändnig zu fehlen; aber ein Thier ge- 
tödtet zu haben, fommt ihm wie ein Verbrechen vor. Seine 
Mutter möchte einen Priefter aus ihm machen. Er ift ja 
jehr Fromm. Aber jeine Frömmigkeit, fürchte ich, ftammt 
aus der Phantafie, und das ift eine verdächtige Quelle, 

Philipps Abenteuer wurde befannt. Man jprach nicht 
öffentlic) davon — denn der Kagdpächter 1ollte e8 nicht 
erfahren — aber alle Welt erzählte fich’S heimlich. Und 
von aller Welt wurde Philipp bewundert. 

Das hatte ihm Niemand zugetraut. 
Um fo mehr beitaunte man feine That. 
Er aber ging umher fozujagen mit einer Wunde im 

Gemiljen und lange träumte er von nichts anderem, al 
von dem vorwurfsvoll brechenden Auge des jterbende. Neb3. 

Man follte meinen, daß ein junger Menfch, dem man 
jo lange nacjlagte, daß er fich vor den Gänfen fürchtete, 
zum Soldaten und Krieger wenig tauglich jei. Aber was 
joll da3 heißen in einem Land, wo eben alles Soldat 
werden muß? 

Da wurde e3 denn auch Philipp. Und er machte auf 
sent Kajernenhof in der That nicht die beite Fiqur. 

Aber da gerade brad) der große Krieg aus. 
Und nun war e8 an einem Frühmorgen im Oktober. 

Und wieder war e3 ein Wald. Und wieder waren die 
Blätter gelb, aber vor Alter jtatt vor Jugend. Das waren 
die Blätter des Ahorn und der Ejpe. Dieje Eleinen runden 
Blätter der Eipe lagen wie ausgeftreute Goldftüde auf 
dem braunen Boden umber. Die Blätter der Buche aber 
waren rothbraun, und wo gerade ein Sonnenftrahl darauf 
fiel, da befamen fie ein Leuchten wie gejcheuertes Kupfer. 

Der ganze Wald war überhaupt von einer tollen 
Yarbigfeit, als wären alle Yarbentöpfe der Welt darüber 
ausgegofjen gewejen. Und dem Wald gegenüber, jenjeits 
einer breiten offenen Thalmulde, da ging die Sonne auf mit 
einem Angeficht wie Blut fo rot. 

Beim Eingang in den Wald, an dem gewundenen Stamnı 
einer Heinbuche, lehnte ein deutjcher Soldat. Den braun 
haarigen Tournifter gegen den feuchten Stamm gedrückt, 
die Hände an der Miindung jeine3 Gemwehres, auf das er 
jtch ftüßte, jtand er da, reglos. Etwa dreihfundert Schritte 
von ihm entjernt mochte fich fein Kamerad poftirt haben. 
Der hatte jchon lange fein Zeichen mehr von fich gegeben, 
vielleicht war er im Stehen eingejchlafen. 

Ceit drei Stunden ftanden die beiden auf diejem 
außerften VBorpoften, und fie hatten bis jeßt weder einen 
Teind, noch das leijefte Anzeichen eines Feindes wahrge- 
nommen. 

Doh galt der Poften für außerordentlich wichtig. 
Drüben in dem Dorf, auf der anderen Seite der Mulde, 
und im Bivouaf eine Stunde herwärts, lagen ziweti Regi- 
menter Sufanterie. Das Bivouaf konnte man vom Wald- 
jaum aus überjehen. 

Ein Ueberfall von Walde her hätte verhängnißvoll 
ftehen. Und dann wieder verftand Philipp den Dekan | werden müflen. Man war übrigens nicht darauf gefaßt. 
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vn vermuthete, allem nach, feinen Feind in nächiter 
zcaye. 

Auch dort der Soldat, hinter dem weißen Stamm der 
Heinbuche, dachte faum an den Feind. 

&3 hatte fich ja lange genug nichts gerührt. 
Der Wald jelber lag ohne Regung. Kein Thier, fein 

Bogel gab ein Lebenszeichen von fich, e$ war noch zu früh 
am Tag. 

Nur die fallenden Blätter hörte man. E3 war ein 
geifterhaftes Geräuich. Wie ein unaufhörliches leifes An= 
tippen von einem unfichtbaren Etwas. 

&3 war aud) wie eine heimlich leife, eintönige Melodie, 
eine einjchläfernde Melodie . . . 

Und der zweite Mann des Vorpoftens, dort weiter. 
hinüber, der lange fchon fein Zeichen gegeben hatte, er 
mochte in der That eingedufelt fein vor übergroßer Er- 
müdung. | 

Der an der Buche aber fahb wach und hell in den 
Morgen hinein. 

Doch fein Auge blickte nicht wie das eines Sägers, der. 
auf dem Anitand einem Wild auflauert. 
auf den Borpoften ift nicht3 anderes. 

Der dort blidte wie ein Boet, wie ein Klünftler, den‘ 
Sein Auge huftete eben: Tarben und Lichter entzücten. 

an einem wilden Kirfchbaum, der fich in dem braungelben 
Mantel des Wuldes ausnahm wie ein blutiger Fled, wie 
eine rothe Wunde, an der das Leben des Waldes ver- 
blutete. 

Und er mußte fich rüdmwäartsS wenden der Sonne ent- 
gegen. Sie war unterdeffen höher geitiegen und nicht mehr 
roth, und durchtränfte den Duft des Morgens mit filbernem‘ 
Lichtgeflimmer. 

&3 war jchön. 
Da Schlng Geräufch an fein Ohr — Nafcheln des 

Laubes, Geräufch von HYweigen, die auf die Seite gebogen 
und wieder losgelaffen werden. 

Und fchon hatte er fein Gewehr zum Anfchlag empor- 
gerijjen. Er machte fih dünn hinter feinem Baumftamm 
und fein Auge fuchte. 

&3 brauchte nicht lange zu fuchen. 
Und diesmal war’S wirklich der Feind. Und ganz 

nahe ftand ihm da8 Unermwartete, das nicht mehr Erwartete. 
Kaum mehr als dreißig Schritte von ihm 309g fich ein 

halbverwachiener Weg bin, dort ritt ein Neiter langjam 
und vorlichtig gegen den Waldrand. Er ritt einen 
Apfelfebimmel mit faft grünlichene Anflug, und von den 
Schultern fiel ihm ein jchwarzer Nadmantel mit aufge 
zogener Kapuze. 

Sp ritt er langjam und vorfichtig zwifchen einer Art 
DBirfenallee. 

Am Waldrand machte er Halt. 
Er nahm die Kapuze ab und fah um fih. ES war 

ein Süngling in der Blüthe der Kahre, in der Kraft und 
Schönheit der Fugend. ein regelmäßig Jchönes Geficht 
war rofig angehaucht von der Morgentrifche. Aus jeinen 
Augen, fast wie Schöne Frauenaugen dunfel umichattet, ging 
ein jchwärmeriicher Blie über das Thal hin, das im licht- 
getränften Duft verjchleiert lag. 

Das Schöne Neiterbild ftand fo, unbemeglich, zwilchen 
den gelben Birken, wie in einen Goldrahmen. 

Nach feinem Käppi war der Süngling ein Offizier. 
Er jeßte feinen Feldftecher ans Auge. 
Da — that e3 einen Knall. 
Und einige Augenblide darnach rafte ein lediger 

Schimmel auf dem verwachlenen Weg in den Wald hinein, 
wie ein verfolgter weißer Hirich. 

Sein Reiter lag dort bei den Birken auf dem Boden 
in feinem Blute. 

Er lag auf dem abgefallenen Birfenlaub wie auf 
gelber Seide. 

EEE TUE REITER 

Und ein Mann 

Lippen. 

n I 

Fir I 
WIDE u = 2 

Mit Entjegen hatte iyn Philipp Adelmann fallen fehen. 
Das hatte er getban. 
Er hatte einen Meıfchen getödtet in der Kraft und 

Schönheit feiner Sugend. Kine wunderbare Menfchenblüthe 
hatte er abgefnicdt. Er hatte fic) dem Tod, dem graufigen 
Herrn, zum Henfersfnecht verdingt. 

Er hatte einer Mutter ihr Kind erfchlagen. 
Er hatte in dem Herzen einer Braut, mit Ealter Fauft, 

einen ganzen Frühling der Liebe verheert mit allen Träumen 
künftiger Seligfeiten. 

Er hatte Welten der Schönheit zerftört, die der Jüng- 
ling vielleicht unter feiner Stirne trug. | 

Dus3 hatte er gethan. Rt © 
Er fam Sich felber vor wie ein unbeimliches Räthjel. 
Ga:ız verjtört eilte Vhilipp hin zu feinem Opfer. 
Der Süngling lebte noch. 
Naftlos, verzweifelt, vernichtet ftand Philipp vor 

jeinem Werk. Rz 
Ein matter Blid aus den Augen de3 Gterbenden 

traf ihn wie fragend. Wie ein ungeheuer Schmerz, wie 
ein unendliches Weh faın es über Philipp. | 

Der andere mochte lejen, wa3 in jeiner Seele vor=- 
ging, ein eigenthümliches chwaches Lächeln trat auf jeine 

Sen Arm machte eine Bewegung, wie wenn er 
die Hand ausitredfen wollte, er jagte leis und mühjam: 
Je vous pardonne .... 

Da E£onnte jich Philipp nicht mehr halten. Er janf 
in die Sinie und verbarg jein Gejicht in den Händen und 
meinte. 

Sein Samerad kam herbei. 
— Donnermwetter, rief er, den Hund haft du aber gut 

getroffen. Um der Schuß beneid’ ich dich... .. 
Philipp befaın eine Auszeichnung. 
Mannheim. Benno Rüttenauer. 

Nahdruc diejfer Erzählung nicht gejtattet.) 

Afrifanifche Skizzen. Bon Dscar Yaumann. Mit 13 Lichtdrud: 
bildern und 7 Bildern im Tert. Verlag von Dietric) Reimer im 
Berlin. 

Am 12. Dftober war ein Jahr vergangen, feitdem der aus- 
gezeichnete Afrifaforfcher Dscar Baumann geftorben ift. Der Berlag, 
der f. 3. Baumann’3 bedeutendfte wifjenjcaftl'che Merfe veröffentlichte, 
hat zum Fahrestage des Hinfcheidend von Baumann diefe nachgelaffenen 
„rifanischen Skizzen“ herausgegeben, eine Neihe von novelliftiichen 
Sittenbildern, die das Leben und die Seele der oftafrifanischen Neger 
und feiner arabifchen Bedrücder in höchft anfchaulicher Weife dem Leer 
vergegenwärtigt. ES jind jechS einzelne novelleftifche Skizzen in diefem 
Buche zufammengefaßt. Der Lefer lernt aus diefen feinen Yeder- 
zeichnungen mehr über Sanfibar und unjere deutfch:oftafrifanischen Be- 
fisungen als in vielen der diekleibigen Büchr über Afrifa, die zu den 
Pafjiven unferer afrikanischen Kolonialpolitif gehören. Baumann läßt 
uns in die Scele des exotiihen Menjchen Einblide thun, wie e8 nur 
ein fcharfiinniger Pfychologe vermag, der mit fFünftlerifcher Hand die 
Feder führt. Ein humoriftifcher Zug geht durch die Kleinen Erzählungen, 
die durch eine gewiffe humane Fronie gegenüber der üblichen folonial= 
politifchen Brutalität eine befondere Würze erhalten. Das Buch, fann 
den Kejern der „Nation“ angelegentlichjt empfohlen werden. Der Rein- 
ertrag ijt bejtimmt, um zur Errichtung eines Denkmals für den ver= 
ftorbenen Baumann beizutragen. | 

B. 

Brieffajten der Nedaftion. 

HM. Hier: Das Kapitel XII in Heinrich Heine’! Bu 
„Le Grand“ darf man ungeftraft nicht abdruden, — Freundlichen Sant 

Berantwortliher Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 
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E3 liegt bei: 

Nr. 3 der Handelspolitifchen Flugblätter der „Nation“: 
Die Echädigung der nationalen Arbeit durch Schußzölle. 

Der Abdrud fümmtliher Artikel ift Zeitungen und Beitjchriften geftattet, jedoch 

nur mtr Angabe der Duelle, 

DPolitifihe Wochenüberficht. 

Ein jeit langer Zeit erwartetes Ereigniß ift eingetreten: 
der NeichSfanzler Fürft Hohenlohe jcheidet aug feinem 
Amte, und Graf Bülow ift NeichSkanzler, -preußifcher 
Miniiterpräfident und Minifter der auswärtigen Angelegen- 
heiten geworden. Cine wefentliche Aenderung der aus- 
wärtigen Bolitif ift alfo durchaus nicht zu erwarten; denn 
auch jchon bisher ift Graf Bülow der thatfächliche Leiter 
unjerer Beziehungen zu den fremden Mächten gemejent. 
Sreilih bis zu einem gemwiffen Grade bleibt es ein 
Unterfchied, ob man die Gejchäfte an zweiter Stelle oder 
in der eriten Stellung zu führen hat. Cine Snitiative 
großen Stiles ift jenem erjchwert, der im Namen eines 
Bordermannes zu handeln hat, und der Hintermann wird 
ih auch leicht jcheuen, fein Anfehen in einer weitangelegten 
Politif aufs Spiel zu jegen und fich verbrauchen zu lafjen, 

ehe mit der Verantwortung zugleich der Erfolg ihm allein 
gutgefchrieben wird. Diejes piychologiiche Neoment Fann 
für unfere auswärtige Bolitif in gemijfem Umfange ins 
Gewicht fallen. 

Für die innere Politik ift Graf Bülow nocd, ein um= 
bejchriebenes Blatt, und auch bier harren feiner überaus 
Schwierige Aufgaben. Eines ift jedenfalls Graf Bülow 
jeiner Erziehung und feiner Bildung nach nicht: ein rüchtäns 
diger „Sunfer; er ift ein moderner Menfch; ob er jeine 
modernen Anschauungen aber zur Geltung bringen will, 
und ob er die Kraft dazu hat, daS bleibt die Frage. 

Die abgeichloffene Laufbahn des Fürften Hohenlohe - 
als Neichsfanzlev wäre in feinem anderen Lande mit 
parlamentarifchen Einrichtungen außer in Deutjchland müög> 
lic) gewejen. Fürft Hohenlohe hat zweifellos fich Ver- 
dienfte um Deutichland erworben; auch er ift ein moderner 
Menfch, und er hat gewiß manche reaftionäre Maßregel 
verhindert oder abgejchwächt; er hat ficher überdies das 
Seine gethan, um uns von Mbenteuern fernzuhalten; 
aber eine Fähigkeit befaß er nicht: ein Parlament zu bes 
herrichen oder auch nur durch feine Berjönlichkeit zu leiten 
und wefentlich zu beeinfluffen, vermochte er nicht. Und da 

das Barlament dort, wo es befteht, der centrale Bunft für 
das politijche Leben einer Nation ift, jo wäre Fürlt Hohen- 
fohe als leitender Minifter überall, — in England, in 

Frankreich, in Stalien, felbit in Defterreich mit jeinem 

Jationalitätenftreit — undenkbar gemwejen. | 

Sn Deutichland ging es gleichwohl und zwar aus zwei 

Sründen, die beide charakteriftifch genug für unjere Berhältnifje 

find. Niemand hatte ein wejentliches Interejie daran, den 

Fürften Hohenlohe zu ftürzen, weil niemand mit einiger 

Sicherheit hätte vorausfehen können, wer an jeine Stelle 

kommen würde; diefe Erwägungen mußten jedem Anjturn 

feine Kraft nehmen. Und hierzu fam ein gewiljes politijches 

Anftandsgefühl, das unferem Volfe zur Ehre gereicht, ob= 

gleich diejes Anftandsgefühl zugleich ein Beweis dafür ift, 

daß mir über jene politijche Nücfichtslofigkeit und jene 

politifche Leidenfchaftlichfeit nicht verfügen, die den Nationen 

mit einem ftarfen Empfinden für die öffentlichen Angelegens 

heiten und einer feurigen Hingabe an jte eignet. ©o 

wurde die Schwäche des. Füriten Hohenlohe auf der parlas 

mentarifchen Bühne bei uns niemals, auch nicht von den 

ertremften Parteien, ausgebeutet. Man achtete ‚fein Alter 

und feinen guten Willen, und daher blieb ein Reichskanzler 

bei ung möglich, der an den parlamentarifchen Redeichlachten 

als hörender Zufchauer fich zu betheiligen pflegte. | 

Haben wir nicht jenes politifche Teuer, das In Der 

Hite des Kampfes jErupellos jeglichen Vortheil außbeutet, 

{0 eignete uns doch in diefem alle jene politiihe Dor- 
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nehmbeit, die gewifje Waffen zu gebrauchen verfchmäht. Troß 
Bismard und den Agrariern fann man ausrufen: DO Deutjch- 
land, du große und du fromme Slinderftube. Und ein jolches 
Bolf begann man mit Ausnahmegejeßen jo lange zu malträ- 
tiven, bi3 es im Begriff war, bösartig zu werden. 

Gleichzeitig mit der Ankündigung, des Kanzlerwechjels 
ift die Berufung des Neichstages erfolgt; endlich! Der 
Reichstag wird am 14. November zujammentreten. 

Die Nachrichten über daS Befinden der Kaiferin 
Friedrich lauten im hohen Grade beforgnißerregend. Eine 
afute VBerjchlimmerung fcheint freilich überwunden zu fein; 
allein das Grundübel beiteht fort, und es foll ein. jehr 
ernfte3 jein. Die Saiferin Friedrich, der das Schidjal 
fchon fo ichweres zugefügt bat, war, wie Cingeweihte 
wußten, jeit längerer Beit recht leidend; diejes Leiden macht 
Ichlimme Befürchtungen rege. 

Die Landtagsnahwuahl in Breslau Hat 
ein erfreuliches Ergebnig gehabt. ZTroß einer wahrhaft 
fhmachvollen Art den Kampf zu führen, verfügen die Kton- 
jervativen und Ultramontanen nur über 628 Wahlmänner; 
während Liberale und Sozialdemofraten zulammen 692 
Wahlmänner zählen. GSelbft wenn durd) Beeinfluffungen 
dieje Zahlen fich noch etwas verfchieben follten, jo werden 
die Freifinnigen doch ihre Mandate behaupten EFönnen. 

Wie die Zeitungen melden, beabfichtigt die nationale 
liberale Partei Badens für die eigenen Landtags 
mwahlen das gleiche, direkte und geheime Wahlrecht zu ver- 
langen. Bravo! Soll das Wort vom liberalen Mufter- 
ftaate wieder zur Wahrheit werden? Und ein folches VBor=- 
gehen in einem deutfchen Staat hat auch jeine Rüchwirfung 
in jedem Falle auf das übrige Deutichland. Wir ın 
Preußen vor allem könnten es gebrauchen, durch ein gutes 
Beijpiel zur Nachahmung angeregt zu werden. 

Der Magiftrat von Hamm fehrickt davor zurüd, die 
Errichtung eines3 Denkmals für den früheren Sultus- 
miniiter Falk zu gejtatten; urfprünglich glaubte man es 
durchjeßen zu Eönnen; aber dann erinnerte man fih, daß 
die Ultramontanen an folcher Denknialserrichtung Anftoß 
nehnten Eönnten, und fo wurde der Plan aufgegeben. 

&3 ift gewiß gut, die Empfindungen der Mitbürger 
nicht muthwillig zu verlegen; aber es ift eine nicht zu 
billigende Nachgiebigkeit, einem Ehrenmann, den aud) feine 
ruhig urtheilenden Gegner für einen Ehrenmann halten, 
ein Denkmal zu verjagen, weil Fanatifer dies verjtimmen 
Eönnte. Bor Fanatikern die Flagge zu ftreichen, ift nicht 
Aücdlichtnahme, Sondern ift Schwäche, und menn folche 

altung in Deutfchland zum Grundjaß erhoben werden 
ollte, dann wird man nur noch gänzlich unbekannten 
ännern der Vergangenheit und den gänzlich inoffenfiven 

Mittelmäßigfeiten der Gegenwart die Ehrung durd ein 
Denkmal angedeihen lafjen dürfen; ein paar Fürltenjtand- 
bilder wird die Loyalität fich auch veritatten. Auf unjeren 
Pläben würde die jteinerne oder erzerne Gleichgültigkeit ich 
breit machen. Ein Land, da3 auch Heine fein Denkmal 
Ru Kuh wagt, ift freilich fchon auf dem Wege zu folchen 
sspeal. 

Die junge Königin von Holland hat filh mit dem 
Herzog Heinrich von Mecdlenburg-Schwerin verlobt. Ehebünd- 
nille haben heute eine jehr geringe, meift gar feine politijche 
Bedeutung, und es wäre gewiß faljch, an diefe Verlobung 
irgend welche politiiche Hoffnungen zu fnüpfen. Aber die 
intellektuellen und materiellen Verbindungen über die Grenze 
hinüber, können noch engere werden,. wenn Herzog Heinrich 
hierfür die geeignete Perjon it, und auch folche Sfntimität, 
die durchaus nicht in politiiche Münze umgejchmolzen werden 
muß, würde jegensvoll für beide Theile, für Holland wie 
für Deutjchland, fein. 

Sn Europa geftaltet fich die chinefiiche Frage immer 
günstiger, und in China felbit bleibt fie jo ungünftig wie 
je. Die europäilchen Mächte und auch die Vereinigten 
Staaten und Kapan find, wie verfichert wird, einig darüber, 
was von China zu verlangen ift; das ift wundervoll; aber _ 
ed wäre wundervoller, wenn man wüßte, auf welche Weife 
das gemeimjan VBerlangte fich durchlegen läßt; und darüber 
herricht diefelbe Dunkelheit, die immer geherricht hat. 

Wir erhalten eine Anzahl von Nachrichten aus China, 
deren überwiegender nhalt darin beiteht, vorangegangene 
Nachrichten als irrthümlich oder erfunden zu bezeichnen, und 
was nunmehr Wahrheit fei, wird heute nicht leicht Kemand 
verbürgen können. Sicher ift nur, daß auch in Südchina 
eine aufitändische Bewegung ausgebrochen: ift; fie joll jich gegen 
die jegige chinefiiche Dynuftie richten. Wenn das richtig 
ift, 06 dann der Kaijer und die Kaiferin um ihre Zukunft 
zu bangen beginnen umd nachgeben werden? Nur mit 
jolchen Wenns und DObs läßt ich vorläufig in der chine= 
fiihen Frage operiren. 

Die engliihen Wahlen find abgeihlofennne 
minijtevielle Partei fehrt nur jo ftark wieder, wie fie aus 
dem Haufe ausgezogen ift; das heißt, es ift ihr nicht ge= 
lungen, jene Zahl wiederzuerlangen wie nach den voraus- 
aaonaene Parlamentswahlen, die alsdann durch ungünftige 
Nachwahlen langiam zufanımengefchniolgen war. Diele That- 
jache verdient Beachtung, obgleich die Majorität der Rechten 
nocd; groß genug bleibt. 

Sn Südafrika jchießt man fich noch immer gegen- 
feitig todt, und diefer blutige Sleinkrieg zeigt, mit welcher 
 Erbitterung schließlich die enghiche Hegierung bei ihren 
Hwanasunterthanen zu rechnen haben wird. | 

Der Krieg war für England ein fehr jchweres Stüd 
Arbeit; eine friedliche Verwaltung einzuführen, wird ein gleich 
fchweres, vielleicht ein fchwereres Stüd Arbeit für das DVer- 
einigte Königreich jein. Und wenn alsdann die ganze Rechnung 
aufgemacht jein wird, fo £önnte. vielleicht auch die englilche 
Bevölkerung finden, daß die Chaniberlain’sche Politif Siege 
von äußerjt zweifelhaften Werth unverhältnigmärig theuer 
bezahlt hat. Solches Nechnen fanır freilich exit beginnen, 
wenn die Begeifterung fich ausgetobt hat. Nechnen und 
Begeilterung verträgt fich nicht miteinander. 

+ 

Der Rangleriverhfel, 

| Deutjchland hat einen neuen Netchsfanzler. Der 
Wechiel hat ji ganz gefchäftsmäßig vollzogen. Fürit 
Hohenlohe ijt nicht einer politifchen Kataftrophe zum Opfer 
gefallen, der Itachfolger des Grafen Caprivi ift eines natür- 
lichen politifchen Todes geftorben; und die Erbfchaft wird von 
jenem jeinev Mitarbeiter angetreten, der ihm am nächften ftand 
und vom Fürften une ichon feit Fahr und Tag nicht 
gehindert wurde felbftändige PBolitit zu treiben. Die poli- 
tiichen Grundanfchauungen des achtzigjährigen Boraängers 
waren erfichtlich jo ziemlich diefelben, mie die feines Nünbig- 
jährigen Nachfolger. Aber die große Alterspdiffereng, die 
Berichiedenheit der. geiftigen Anlagen und des Temperaments 
wie auch der hiftoriichen Stellung laffen es desungeachtet 
als ausgeschloffen erjcheinen, daß die Bolitift — mag fie 
auch diejelben Zielpuntte haben, wie unter dem Yürften 
Hohenlohe — ih unter dem Neich3kanzler Grafen Bülow 
in denjelben Bahnen beivegen wird, wie bisher. 

Bon dem Fürsten Hohenlohe erwartete man jchließlich 
nicht3 weiter, als daß er bremje, daß er fich der Reaktion 
wenigftens gelegentlich in den Weg ftelle, daß er nad) allen 
Richtungen mähigend wirfe. Cr hat dieje nicht gerade 
dankbare Rolle mit philofophiicher Refignation eine Reihe 
von Sahren durchgeführt und fichb unzweifelhaft dadurch 
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ihm wird man die volle Berantwortlichkeit für das, was in 
der Neichspolitif gejchieht, zufchieben. 

fi) mit der 
- Jogar gefliffentlich bejtrebt, ji um die außerhalb feines 

Staatsmann ? 
- Menjch. Auf dem Boden des Parlaments hat er fich von 

— Mnfang an mit Gemwandtheit und - Glüd bewegt. 
 geiftiger Claftizität Fehlt es ihm nicht. 
 nothwendigften Eigenjchaft eines führenden StaatSmanns, 

; N preußifche Sunferthum befaß, kam ihm dabei zu 
atten. 
‚Graf Bülow wird ald Neich3kanzler eine ungleich 

Ichiwierigere Stellung haben. Die Benefizien des Alters 
und der mangelnden Nedegabe können ihm nicht zugebilligt 

Bon ihm wird man eine aktive Politik verlangen; 

Bisher begnügte er 
Leitung der auswärtigen Bolitit und war 

ejlort3 liegende Keichspolitif nicht zu befümmern. Setzt 
‚muß er — unter Beibehaltung der oberiten Leitung in der 

_ auswärtigen Bolitit — zugleich im eich und in Preußen 
- der allgemeinen Politit die Wege weifen. Sr f 
 berigen Stellung reichte ein gejchiekter Diplomat aus; die 
neue erfordert einen Staatsmann. 

einer bis- 

leitenden Hat Graf Bülow das Zeug zu einem 
ein gejcheidter moderner Er it gewiß 

‚ An 
Aber von jener 

von der energijchen Geltendmachung des eigenen politifchen 
Willens, hat man bisher noch nichts bemerken. können. Sn 
der neuen Stellung genügt es nicht, fich Schlecht und recht 
zwilchen den Gegenjäßen unferes politischen Lebens durch- 

- zuwinden. Ein wirflicher Neichfanzler muß Partei er- 
! ek er darf Jich nicht vor einem ernfthaften Kaınpfe 

cheuen. 
Diefer ernithafte Kampf ift ganz unvermeidlich. 

Kein Reichskanzler kann ihn verhindern. Aber jeder Reich3- 

oder auf. Seiten der DVertreter 
anjchauung. 

fanzler jollte in diefem SKamıpfe eine führende Stellung 
einnehmen: einerlei, ob auf Seiten der agrarischen Neaftion 

einer modernen Welt- 
&3 muß Sich bald zeigen, ob Graf Bülow 

den Ehrgeiz ‚hat, ein wirklich leitender Staatsmann zu fein. 
Wir ftir im Reiche und in Preußen vor zwei Fragen 
eriten Nanges: vor der Frage der Erneuerung der Handel3- 
verträge und der Sanalfrage. Beide Aufgaben lafjen Jich 
nur dann erfolgreich durchführen, wenn der Widerftand der 

- Agrarier gebrochen wird. Bisher ift diefer Wideritand 
- durch die Schwäche und das Entgegenfommen der Regie 

_ zung nur gejtärft. Sn Preußen jehen die Agrarier Herrn 
don Miquel, im Reiche den Grafen Pofadowsty als ihre 
Stillen Berbündeten an. Sie find jeit Sahren verhätjchelt 
und durch ihre oppofitionellen Erfolge übermüthig aemacht. 

- Graf Bülow Fan ficher fein, von den preußiichen Zunfern 
genau jo behandelt zu werden, wie Graf Caprivi, wenn er 
Fe imeigert, die Politit des preußifchen Sunferthbums mit- 
zumachen. Wird er fich mweigern? Und wenn er fi 

. weigert, wird er die Entjchlofjenbeit befiten, den dann un- 
- außsbleiblichen Kampf mit jener Nüdjichtslofigkeit zu führen, 

der allein den Erfolg verbürgt? 
Th. Barth. 

Die enalilhe Wahllchlacht. 

Die englifche Regierung hat unter jonderbaren Um- 
Ständen an die Wählerjchaft appellirt. Die für drei Jahre 

- aufgeitelten Wahlregiiter waren jo gut wie abgelaufen; 

der Weg zur Urne verjpertt. { 
none von Wählern im Jüdafrikanifchen Heere. 

im Frühjahre wären neue Negifter in Wirkung getreten. 
Einer fehr bedeutenden Anzahl nach) dem Gejete jtimm- 
berechtigter Bürger war demnach bei den jüngiten Wahlen 

Außerdem befinden fich 
Dieje 

vvägungen hätten den Auffchub der Wahlen bi3 zum 
 Srühjahr veranlafjen follen. 

nude 
* Ei x 

en. 

Do der Kriegsrauich ift im Schmwinden begriffen, 
und deshalb war ein Aufjchub für die Regierung nach» 
theilig.. „Sn diefen Sommer wären wir gejchlagen; im 
Herbite bleiben die Parıeien gleich; im Frühjahr gewinnen 
wir”, jagte mir vor den Wahlen ein liberales engliiches 
Mirglied der interparlamentarijchen Konferenz und fügte 
hinzu: „Shanıberlain weiß daS audh. Somit wird er jein 
Möglichites thbun, Salisbury zu bewegen, im SHerbite da3 
Parlament aufzulöjen." Seine VBorausjage traf zu. 

Einem aus joldhen Crmwägqungen bervorgegangenen 
Parlamente haftet ein vice d’origine an. Bei den 
unentwidelten parlamentarijchen Zujtänden Deutjchlands 
fonnte Bismard vorübergehende Strömungen benußen, um 
einen gefügigen Neichstag zujammen zu bringen und aus 
zunußen. Aber in England hält die öffentliche Meinung 
in der Regel auch die Parlamentsmajorität in gemwiljen 
Schranfen. Die jeßt zujammenfonmende Majorität weiß, 
daß fie auf thönernen Füßen fteht; daß, wenn der Eleine 
Krieg noc) einige Zeit fortdauert, wenn das Heer weiter aufs 
gerieben und Englands auswärtige Bolitit in anderen Welt- 
theilen lahm gelegt wird, wenn aus dem Sapland fortwährend 
bedrohlichere Berichte einlaufen uud, last not least, ein 
großes Defizit zu deden ift, die Stinmung fich entjchieden 
gegen fie fehren muß. iner der Redner im Wahlkampf 
ging fchon j&t jo weit, die Lebensdauer des eben neu ges 
wählten Barlaments auf nur 18 Monate zu veranjchlagen. 
Dem fteht allerdings entgegen, daß eine jo baldige Parla= 
mentsauflöfung von allen Barteien perhorrescirt wird, jo- 
wohl der Koften und Anjtrengungen wegen, welche mit 
jeder Neumahl verbunden find, al3 wegen der Unficherheit 
jedes einzelnen Wahlrejultats in vier Fünfteln der Diftrikte, 
auch wenn das Gejammtrejultat ficher worberzujehen ift. 
&3 jcheint mir aus diefen Gründen wahrscheinlicher, daß 
e3 das Beftreben der Majorität jein wird, jcharfe Stonflifte 
mit der öffentlichen Meinung zu vermeiden, und daß mit 
der Abjchwächung des Khaki-tyiebers auch eine Aenderung in 
der afrikanischen Khaki-Bolitit bevoriteht. 

Der Hauptfehler der englischen Regierung ift, wie ich be= 
veit3 in meinen Artifel vom 28. April ausgeführt habe, daß 
fie — wiewohl fie den Buren nach ihrer Unterwerfung eine gols 
dene Aera verjpricht — vorher eine unbedingte Unter- 
werfung fordert. Danun aber der dur überhaupt zu eng- 
lifchen Beriprechungen und erft recht zu VBerfprechen Ehamber- 
lain’3 und Milner’3 fein Vertrauen hat, dauert der Strieq fort, 
auch jeitdem faft fein Schimmer von Hoffnung auf ein 
günftiges Aejultat mehr dämmert. Die Burenführer wiljen 
natürlıch fehr gut, daß auch dem englischen Wolfe einnral 
die Geduld ausgeht, und daß es nur zu Chamberlain hält, 
weil e3 meint, daß diefer fein PVerfprechen betreff3 eines 
baldigen Endes des Clends einlöjen kann. Der Bur hofft 
demgemäß von Monat zu Monat auf eine Aenderung der 
Stimmung in England. Der Wahlfieg der englijchen Re: 
gierung ändert hieran nichtS. 

Die enticheidende Frage ift alfo die, ob und wie Die 
Buren zu bewegen find, diefe Taktik zu ändern. Durch den 
Krieg it das früher jchlummernde deal nicht nur der 
Buren, fondern aller in Südafrika anjälligen Afrifander, 
unabhängige Bereinigte Staaten Südafrifas zu jchaffen, 
zu vollem PVerjtändnig erwacht. Einftweilen jcheint einem 
Theil der Afrifander der Kriegsweg noch der gerade und 
der fürzere Weg zu jein. Der Friedenszuftand wird aber 
eintreten, fobald man in Süpdafrifa allgemein einfieht, daß 
diefer Zmwed auch bei vorläufiger Organifation jolcher 
Bereinigten Staaten unter englilcher Fahne zu erreichen 
ift. Bleiben die Geifter jo unabhängig und von England 
entfremdet, wie ein Kahrhundert von Unrecht, bejchlorjen 

durch den jetigen Krieg, fie geftaltet hat, jo Kat man dann 
nur zu geeigneter Zeit die jüdafrifanifche Zahne jtatt der 
enaliichen zu hiffen und den englifchen Gouverneur zu ver- ' 
abjchieden. 

Wohl oder übel muß England es jett verjuchen, ob 
e3 diefer Gefahr durd Milde und Gerechtigkeit begegnen 

| ann. Bhyfiiche Machtmittel werden nicht ausreichen; jchon 
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jegt hätten fie nicht genügt, wenn alle antisenglijchen 
Elemente Südafrifas fich geeinigt hätten; jpäter, wenn Die 
Bevölkerung gewachien und verdoppelt jein wird, werden 
fie jedenfall verjagen, auch wenn die Kapländer engliicher 
Nativnalität fih an England halten möchten. &3 üt nur 
eine moralifche Eroberung möglich, und eine jolche — 
dies muß auch die Majorität des Parlaments einjehen — 
bewirft Chamberlain nie, weil er nie mehr al3 NRe- 
präfentant moralijcher Begriffe auftreten Fan. Hierfür 
fehlen ihm die „eredentials“. 

Sch habe täglich die englifhen Zeitungen während der 
Mahlperiode gelefen und bin dadurch überzeugt worden, 
daß Chamberlain’s perjünliche Stellung fehr geichwächt ift. 
Für ihn bedeutete die Auflöfung mehr als einen Wahlfieg 
der Regierung; für ihn persönlich handelte e3 fich um die 
Nachfolge Salisbury’s. Er dachte nicht nur einen Gieg 
der Regierungspartei, jondern insbejondere einen liberal- 
unioniitiichen Sieg zu erfämpfen. Hätten feine Kreaturen 
einige Dußende ruadifaler Kandidaten verdrängt, jo bätte er 
Sulisbury jene Bedingungen diftiren tünnen. Wie Die 
Sacen jett ftehen, baben die Tories ihn aber mr als 
ihren Haudegen benußt. Galisbury, Balfvur und Ge- 
nofjen tteben Elanıberlain gegenüber weit ftärfer da, als 
vor den Wahlen. Sn ZToryblättern, welche fih mit der 
Kekonitruftion des Kabiners bejchäftigen, heißt es fait 
hnoniih: Chbamberlain ijt unerjeglih im Solonialamte, 
welches Amt feine Bedeutung nur durch den Strieg er- 
langte, aber Schließlich auch in England ein untergeordnetes 
Amt ift, deffen Träger fein Einfluß auf die allgemeine 
Bolhtif, weder die auswärtige noch Die innere, zuge: 
muthet wird. 

Dies Cinfen des Chamberlain’schen Einfluffes troß 
des äußerlich glänzenden Wahlfiegs ift auf dreierlei Ur- 
jachen zurücdzurühren. Erftens darauf, daß Ehamberlain 
zu viel verwandtjchaftliche Verbindungen niit Snterefjfenten 
bei Armeelieferungen, Snterejjenten männlichen und weib- 
lichen Gefcylechts, hat. Dies bat ihm offenbar gejchadet; 
jo wenig das auch in den großen Handels: und Yabrif- 
ftädten hervortreten mag, wo die gros bonnets falt alle 
aus Lieferungen, Befrachtungen und Anleihen große Bortbheile 
vom Kriege gezogen haben und in Folge dejjen die Moral: 
begriffe in Brzug auf die Gewinnung indirefter Bortheile aus 
Staatsämtern etiwas lar geworden find. Hiermit verwandt ift 
der immer wreder auftauchende Zweitel an der Wahrheit 
von Chamberlain’s Ausfagen bezüglic; de3 Kamefonsraid. 
Stanbope bat feinen ©iß zeitweilig eingebüßt, aber wenn 
ein in weiten Streilen befannter wirklicher Gentleman wie 
Stanhope Chamberlain tagtäglich zuruft: „es beiteht eine 
für dich Eompromittivende Korrefpondenz, und du warft 
moralifch gezwungen, Rhodes weiß zu waschen, weil font durch 
Borlefung diejer Ktorrefpondenz deine öffentliche Erefution im 
Barlament erfolgt wäre"; und ferner: „das englüche Volk 
würde, wenn es dich fennte, jagen, wir brauchen al3 Minifter 
honest English gentlemen; du, ojephy Chamberlain, ° 
fannit geben”; jo bleibt an dem jo Angegriffenen etwas 
fleben, wenn er einer Verleumdunggktlage ausweicht, wie e3 
Chamberlain fortgejeßt tut. Mit Grobheiten macht man 
ich von folchen „Berleumdern" wie Stanhope nicht frei. 
Und die Mitte Uriache des Ginktens von Chamberlain’3 
Einfluß ift die, daß er diefe Wahlfampagne al3 ein Borer, 
nicht al3 ein möglicher Premier beirieben hat. Dffenbar 
lieben die englischen Wahlverfammlungen gewürzte Aus 
drüde, und ein guter jcharfer Scherz ift auch erlaubt; 
aber e3 gibt auch da Anjtandsarenzen der gegnerijchen 
Bartei gegenüber, welche nicht ftraflus überschritten imerden. 
Ehrenwerthe Gegner ald Luandesperräther zu bezeichnen, 
wie Chumberlain es that, und ähnliche Ausdrüde tantäglich 
zu wiederholen, das ging über den Strich, umjonıehr da er 
noch das Thatjachenmaterial für jolche Anfchuldigungen 
deitilliite aus einigen privaten Korrefpondenzen, Die 
Roberts in Bloemfontein erbeutet hatte. Die Abfanzelung, 
die Chamberlain dieferhalb von Harcourt und Guampbell- 
Bannermann erfuhr, war verdient; ihre Hiebe haben 
gejejlen. 
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Chamberlain trat in die Wahlfchlacht ein als künftiger 
eriter Minifter, nach vderjelben wird er feinen Chrgeiz 
darauf bejchränfen müfjen, der erite Wahlmacher zu fein. 

Sadliche Differenzen famen in den Wahlceden bei- 
nahe gar nicht zur Behandlung. Der Srieg, gerecht oder 
ungerecht, it nun einmal da; er muß beendet werden, und 
eine demofratiiche MWählerichaft ift nur langjam zu ges 
winnen für die Einficht, daß es wirklich ftaatSmännifch fein 
würde das Unrecht zu jühnen, felbit nachdem das Schlachten- 
glück aünftig entfchteden bat. Mit wenigen Ausnahmen 
acceptirren auch die oppofitionellen Liberalen die Annerion 
der Nepublifen; fie fanden fich mit ihr al$ einer bedauern3- 
werthen Ieothrvendigkeit ab. Nur wenige ivagten es, gegen 
die rohe VBolf3meinung anzufämpfen, die doch etivag haben 
will für die Zehntaufende Weenichenleben und die Hundert 
Millionen Pfund und jei e8 auch — ein Dorn im eigenen 
Sleifche. Damit befiegelten die Durchjchnittsliberalen auch 
den moralischen Fal Englands. Den Liberalen gegenüber 
hatte Eoamberlain völlig Necht zu jagen: „Habt den Muth 
Eurer Meberzeugung; ift der Krieg ungerecht, veparirt dann 
das Unrecht!” Kampbell-Bannermau und Genofjen haben 
zweifelsohne die beiten VBorfüße, auch der Weg zur Hölle 
lt damit gepflaftert. Sie können jedoch die Thatlache nicht 
bejeitigen, daß der Bur nicht zum britischen Neiche gehören 
will. Sie wollen es ihm allerdings ganz behaglich machen. 
Campbell-Bannermann, der fich überhaupt betreff3 der Zu= 
funft Südafrifas im Falle eines liberalen Sieges zunächit 
in einen beinahe eben jo dichten Nebel gehüllt hatte wie 
Chamberlain, behandelte am 12. Dftober dieien Bunft aug= 
führlich und beinahe ausschlieglich in der Börje von Slile 
marnod. E38 tft die beachtenswertheite aller oppofitionellen 
Wahlreden. Er fündigte darin der Regierung an, daß er 
feiner Behandlung der unterworfenen Nepublifen als Kon 
£olonien zuitimmen werde. Aus der nachdrüdlichen Art, 
mit der diefer Punkt fo ex professo beim Schluß der 
Wahln feitgelegt wurde, darf man annehmen, daß hier ein 
fiinftiger praftifcher Streitpunft liegt, bei welchem eine 
Spaltung der Majorität erwartet wird. Auch die Minen- 
befiger wollen nicht von Downing-street aus regiert 
werden und die Beziehungen des Kaplands- zu den bisherigen 
Buren-Nepublifen find zu vielfältig, um dauernd verschiedene 
Kegierungsiyiteme zu ertragen. Manche Einflüffe, die biS. 
jest EChamberlain gejtüßt haben, werden fich muthmaßlich 
gegen ihu wenden, wenn er die Nepublifen zu Crown- 
Colonies machen will. 

&3 gibt noch einen Anlaß zu Verwidlungen in der 
minijteriellen Partei. Sr den offiziellen Wahlreden wurde 
jo qut wie ganz gejchwiegen über die Finanzfrage; auch die 
Zeitungen, die vielfach in engen Beziehungen zu den 
Börjengrößen Stehen, haben diejen Gegenitand fo iwenig, 
iwie möglich berührt. Mir find nur zwei Neuerungen zu 
Geficht gefommen; feine derjelben war darauf berechnet, 
den Mineninterefjenten zu behagen. Ein Mitglied der Re- 
gierung jagte in einer Nede, die nur im Auszug in dem 
großen Parteizeitungen wiedergegeben wurde, daß ein Theil 
der Striegsfoiten aus einer Anleihe der künftigen Trans 
voalkolonie gedeckt werden fönnte, und Der Tadi- 
fale Siv Charles Dilfe wollte dazu die Domänen 
diefer Kolonie verwenden. Das ift alles, was, jo weit mir 
befannt, über diefen wichtigen Punft gejagt wurde. Es ift 
aber genug, um die Meinenintereffenten ftußig zu machen 
und bei denjelben den Wunfch zu erweden und lebendig zu 
erhalten, bald möglichjt die jüdafrifanifchen Gefchäfte in die 
Hände eines jüdafrifaniichen Parlaments überzuleiten und 
die Beziehnngen Transvaals zu der leeren englischen Staat3= 
£ajje recht loje zu geftalten. Was Nhodes thut, wenn die 
engliiche Hahne für ihn und feine Freunde feinen „ Handel3- 
werth" (commercial asset) mehr vepräfentirt, jondern 
eine Steuerpflicht, läßt ich ahnen. Er hat feinem 
früheren Widerfacher Krüger durch Chamberlain und Roberts 
Ichlagen und befeitigen lajjen, er verfolgt jett jeine Karriere 
weiter. Eben diejer Tage hörte man nach längerem 
Schweigen wieder von feinem Eintritt in die Deffentlichteit. 
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 Lfchen Syftems in Süpdafrifa annehmbar finden. 

für Chamberlain bald aus einer 

Die liberale Partei hat genug Kraft gezeigt, un den 
al3 allianzfähig zu erjcheinen. Bei 

pafjender Gelegenheit werden fie die Anfichten Campbell: 
Bannerman’3 über die unmittelbare Einführung des aujtra- 

Eine 
unabweisbare Folge davon muß dann fein, daß die eng- 
liche Königin, wie Leopold 1. im Kahre 1898 zu den Bel- 
giern, jo zu den Afrifandern fagt: halten Sie das Künig- 
thum für überflüffia, jo fämpfe ich dafür nicht und ziehe 
mich zuxücd. Es befteht die Möglichkeit, daß darauf hin die 
Afrifander wie feiner Seit die Belgier einftimnig ant- 
worten: bleiben fie vorläufig; wenn wir wollen, fünnen wir 
Sie ja nod immer heimjchieen; wollen Sie nur Fahne 
jein, jo haben wir dabei auch nur zu gewinnen. Sn der 
Auflehnung der Buren gegen die englifche Serone Spielt 

‚allerdings das „sentiment“ eine Hauptrolle, aber der Bur 
fennt auch den Berth des Friedens und deö Geldes. 

Haag, 14. Dftober 1900. 
©. van Houten. 

Chriftliche Millionen in China. 

Nachdem durch die jünaften für und Europäer höcht 
unerquidlichen Vorgänge im Neiche der Mitte die Frage der 
Millionen eine eingehendere Beachtung gefunden, dürfte e8 
nicht unintereffant jein, auch noch über die Art und Weije, 
wie fich die chriftliche Milfton überhaupt im Innern Chinas 
Eingang zu verjchaffen wußte, etwas V’äheres zu erfahren. 
&3 iftt — joweit mir befannt — Diefer bejonders dunkle 
Punkt noch nirgends zur Genüge hervorgehoben worden. 
Sch Laffe daher eine Schilderung der betreffenden Vorgänge 
folgen, und zwar dient mir als Duelle das befannte Werf 
des jeßigen Bizekönigs von Indien, Lord Curzon „Problems 
of the far East”, dejjen Perfaffer unter vielem anderen 
Lejenswerthen Folgendes fchreibt: 

Ehina wird niemals vergelien, daß e8 die Zulaffung der Mifjionen, 
nicht, wie dies bei den Chrijten im alten Nom oder Gallien der Fall 
war, einer ftillen Duldung — von einer Sehnfucht natürlich gar nicht 
zu reden — verdankt, fondern lediglich dem Zwange einer überlegenen 
jiegreichen Macht. Iede Miffionsanitalt erinnert infolgedeffen am den 
Marfch durch das „Kaudinische Zoch”, fie ift fogar noch mehr, nämlich 
eine Erinnerung niht nur an die Macht des Eroberers, jondern auc 
an feine Faljchheit. Denn «8 fteht feit, daß das Anfiedelungsrecht von 
englifchen umd anderen Miffionen im Innern von China nur auf 
der Meijtbegünitigungsklaufel in unferem (englifchen) Bertrag beruht, 
indem man ji) einen Paragraphen, der von einer franzöfifchen Mifjton 
in den chinefifchen Text de3 franzölischen Vertrages von 1860 einges 
Ichmuggelt wurde, zu Muse macht, einen Paragraphen, der entweder von 
den Chinefen nicht entdeckt, oder erjt dann zurüdgewiefen wurde, als e3 
zu jpät war. Laffen fie mich diefe merkwürdige, nicht bejonders an- 
ftändige Gefchichte refapituliren: 

Der einzige Abfchnitt des Tientjiner Vertrags von 1858, welcher 
fic diveft auf die Mifftonen bezieht, ijt der, welcher allgemein unter 
dem Namen „Zolerationstlaufel“ befannt ift und den man ohne wejent- 
liche Abänderungen aus den bereits zwifchen China und Nufland und 
den DBereinigten Staaten beftehenden Verträgen übernahnt. 

Artifel VIII de8 engliichen Bertrags lautet wie folgt: 

The christian religion, as professed by Protestants and 
Roman Catholies, inculcates the practice of virtue and teaches 
man to do, as he would be done by Persons teaching or pro- 

.fessing it, therefore, shall alike be entitled to the protection 
of the chinese authorities; nor shall any such, peaceably 

_ pursuing their calling, and not offending against the law, be 
persecuted or interfered with. 
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(Die chriftliche Aeligion, vie fie von Proteftanten und Römifch- 
Kathohfchen befannt wird, jchärft die Ausübung der Tugend eın und 
[ehrt den Menichen gegen andere fo gut zu handeln, wie fie e8 an fich 
jelbft von andern erfahren möchten. Deshalb ftehen alle, welche diefe 
Lerre lehren, oder fich zu ihr bekennen, unter dem Echuße der chinejifchen 
Autoritäten, und e3 fol Niemand von denen, welche friedlich diefem 
Nufe Folge leiften umd nicht gegen die Gefee verjtoßen, verfolgt, nod) 
jonjt beläftigt werden.) 

Eine weitere Klaufel deffelben Vertrages (Art. XID) wurde nachher 
dahin ausgelegt, daR jie den englifchen Deifttionen das Necht zufpreche, 
im Innern Land und Häufer zu miethen oder eigenthünnlich zu 
bejigen: 

British subjects, whether at the ports or at other 
places desiring to build or open houses, warehouses, 
churches, hospitals, or burial-grounds, shall make their 
agreement for the land or buildings, they require at the rates 
prevailing among the people, equitably and without exactions 
on either side. 

(Britifche-Unterthanen, welche in den Häfen oder an anderen 
Drten Häufer, Lagerräume, Kirchen, Hofpitäler, Friedhöfe anlegen 
oder bemigen wollen, jollen ihre Abjchlüffe auf Land und Häufer billig 
und ohne bejondere Belteuerung machen fünnen.) 

Aber 88 wurde damal3 auseinandergefetst umd die britifche Ne- 
gterung hielt fich jtet3 daran, daß die Worte „oder an anderen 
Drten“, auf die man die Anfprüche jtüste, niemals ein derartiges 
Neht auszudrüden bejtimmt waren. Denn Lord Elgin hatte jie nur 
in den Berirag aufgenommen, um fi für Orte, wie Whampoa, Woofung 
und Tafu zu deden, die einige Meilen von Canton, Shanghai und 
Tientjin liegen, und in denen eventuell auc fremde Niederlaffungen 
eingerichtet werden jollten. Hätte jene Beltimmung Orte überall im 
Innern gemeint, man hätte fpäter nicht Verträge wegen Eröffnung 
neuer Bertragshäfen zu fchliegen brauchen, was nur unter den größten 
Schwierigkeiten oder al3 Entjchädigung für Oewaltthätigfeiten zu 
erreichen war. 

Während alfo die britifchen Verträge der Miffion überall bei 
Ausübung ihres Berufes vollfommwenen Echusg gewährleiften, ebenfo 
wie den Beliß von Häujern und Kicchen in den VBertragshäfen, Tprechen 
fie ihr weder die Kejidenzbeacchtigung noch das Eigentdumsrecht im 
Innern zu. 3 war den Franzojen überlafjen, diefen Mangel zu 
ergänzen 

Echon im franzöfifchen Vertrage von 1858 waren alle oben 
erwähnten Privilegien gavantivt worden. Artikel XIII lautete, ähnlid) 
dem englischen Bertrage, wie folgt: 

„Da die chriftliche Religion al3 Hauptzwed ihrer Lehre die 
Menfchen zur Ausübung dev Tugend zu veranlaffen jucht, follen die 
Mitglieder chriftiicher Gemeinden überall persönliche, fowie Sicherheit 
für ihr Eigenthum geniegen und in Ausübung ihrer Neligion nicht 
gehindert werden. Auc) die Miflionare, welde friedfertig im Innern 
reifen und mit den im Art. VILL vorgefehenen Pällen verfehen find, 
follen genügend bejchügt werden. Die chinejischen Bhörden werden 
jedem, der fi aus feiem Willen zum Chriftenthun befehrt, Feinerlei 
Hinderniffe in den Weg legen, noch joll jich der Betreffende, wenn er 
fi) an den neuen Riten beteiligt, irgendwelcher Strafe ausjegen.“ 

Zwei Fahre jpäter, nach der Einnahme von Peking und der 
Zerftörung de3 Sonmmerpalaftes durch) die vereinigten Truppen, for= 
derren England und Frankreich Ergänzungsfonventionen, die in Peking 
1860 gezeichnet wurden. Art. VI der franzöfischen Konvention tipus 
lirte die Wiederherjtellung der religiöfen und philantropijchen Anlagen, 
der Friedhöfe u. |. w., welche während der Verfolgung fonfiscirt ges 
weien waren. Bei diefer Gelegenheit wurde von einem franzöfiichen 
Mifjtonar, der den Franzofen als Dolmetfc, diente, folgende Slaufel 
beim Abjchreiben in den chinefishen Text eingejchoben: 

„Die franzöfifhen Miffionen haben außer- 
dem das Nedht, in allen Provinzen Land zu 
miethben oder zu faufen und darauf nad Be: 
lieben Gebäude zu erridten.” 

Nachdem man nun fchon laut Art. III des früheren Bertrages 
von Tientjin (1858) dahin übereingefommen war, daß der franzöliiche 
Tert al3 maigebend zu betrachten jei, war diefe Stlaufel, welche Leims 
ih nur in den dinejischen Text eingejchoben war und in den franzd= 
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jiichen Text nicht vorzufinden ift, ab initio ungültig. Die Chinefen 
entdedten jedoch diefen Betrug nicht jofort und waren, als te dies 
thaten, entweder zu ftolz orer der Folgen wegen zu ängftlich, diejen 
Punft auszufechten. Die britiiche Negierung erflärte fich fofort bereit, 
einen Anfpruc fallen zu laffen, der Feine fejte und gefegliche Begrün: 
dung hatte. Da jedoch die Franzofen ohne ernftlichen Wideritand 
der Ehinefen feit auf ihrer Forderung betanden, erwarb jid) auc Eng: 
land jtilljchwei end diefes Net; und zwar beruht auf ihm einzig und 
allein die bevor ugte Etellung, deren fi die Miflionen jest eı freuen, 
und an der andere Klaffen ihrer Landsleute feinen Antheil haben. 

Wenn auch die Chinegen die untergefchobene Klaujel nicht zus 
rüchwiefen, jo gab es doch einigen Streit ud Korreipondenzen über 
diegen Punkt, die 1865 zu einer Vereinbarung zwijchen dem Tiungli 
Fyamen und dem franzöfischen Gelandten führten, durch welche die Auslegung 
de3 Paragrapten genau feitgefest wurde, Unter anderem wurde da 
vereinbart, daß Eigenthum, welches von franzöfifhen Mirfion ven im 
Snnern ırworben werde, nicht auf den Namen eine3 Wijfionarg oder 
eines Befehrten, fondern auf das Mutterha 8 einzutragen fei. Ihat= 
jächlich werden aber diefe Bedinjungen nicht immer von den proteftan- 
tiichen Mifjionaren beobachtet, und viel von ihnen erworbenes Eigen- 
thum ift auf den Namen von ' efehrten eingetragen und durch Privat: 
verträge den Mifjionaren überfchrieben. 

Bei den diplomatischen Schwierig‘eiten, welche durch die Mafja'res 
in Wuhu und MWuhfuch 1891 entjtanden, diente der Diuc aller fremden 
Bertietai, inch Schlachtichiffe beronders unterftüßt, dazu, um von der 
hinceiifchen Negierung ein faiferliches Edift zu erwiufen, das im der 
„Pefing Gazette” am 13. Juni 1891 veröffentlicht wurde und in allen 
größeren Städten de3 Neiches angejchligen wıden jollte, eine PVor- 
fchrist, dev die Provinzialbeamten — eigentlich veritcht fih das von 
felbft — wenn eS irgend angi:g. nicht gehorchten. Nachdem angeordnet 
war, daß die Civil: ind Metliärbeamten derjenigen Provinzen, in 
denen die Unruhen jtattgefunden hatten, zu arreticın und die Haupt- 
Ihuldigen zum Tode zu verurtheilen jeien, jprad) fich der Kaifer über 
die Nechte der Mintionen wie folgt aus: 

„DAS Necht der fremden. Miffionenen, ihre Religion in China zu 
verfünden, ftcht vertragsmäßig und durh Edikte, welche früher befannt 
g geben wunden, teft; fänmtliche Provinzialgewalten waren angewiefen, 
unter Unftänden den nöthigen Schuß zu gewähren. . . 

Die weftlichen Religionen jtreben darnadh, den Bekehrten die 
Tugend einzufchärfen, und wenn auch Leute befchrt werden, fo bleiben 
fie Leswegen doch chinelifche Umterthanen und unterstehen nach wie vor der 
Redtiprehung der Lofalbehörden. Wir fehen nicht ein, warum zwifchen 
den Anhängern der meuen Neligion ımd den Unbefehrten fein Eın- 
vernehmen hevifchen jollte. Dev ganze Aufruhr geht nur von gejeh- 
lofen Räubern aus, die unbegründete Gefchichten in Umlauf bringen, 
um dadurch Schwierigfeiten hervorzurufen. Solch fchleite Menschen 
gibt eS überull. Wir weiien daher die Mandfchugeneräle, die Vice: 
fönige und Gouvernenre aller Provinzen an, Brofiamationen zu erlaffen, 
in denen der Bevölferung deutlich Kar g’macht wird, dan lie jolch 
alb rnen Gerichten Fein williges Ohr leihen dürfen. Alle, welche 
anonyme Plakate anfchlagen und folche Gerüchte verbreiten, follen fo- 
fort eingefperrt und jtreng beitraft werden. Die Lofaibeörden find 
verpflichtet, zu jeder Zeit das Leben umd den Beits fremder Kaufleute 
und Mifftonare zu befchügen, und dinfen nicht geftatten, daß diefe 
durch böfe Menfchen beläjtigt werden. Solten die “orichtsmaßregeln 
ungenugende fen und dadurch wieder Schwierigkeiten entjtchen, jo be: 
fehlen wir, daR uns die betreffenden Kofalbeamten unnachjichtlic nanız 
haft gemacht werden.“ 

Diefes Defret mag aterdings als FTatferlihe Sanktion für die 
Duldung der Mifjionen und ihrer Propaganda um Iunern Chinas 
ausgelegt werden, immerhin dürfen aber auch die äußeren Berhältniffe, 
unter denen von den fremden Gejandten Chna diefes Zugeftändnig zu= 
difurt wurde, nicht außer Acht gelajjen weuden. 

Sp berichtet Lord Eurzon über die Verträge, auf 
Grund derer die fremden Milfionen im Innern des „hinun- 
liichen Reiches" Fuß gefaßt haben. Dem Takte und Ge- 
fühl jedes einzelnen Lejers fei das Urtheil über die Hand- 
lungsweile der civilifirten Europäer überlaffen. 

Davos, Anfang Oktober 1900. 
%. &. Dürbig. 
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bei Beugen. 

Unter „retroactiver SHallucination * veriteht 
man, nach dem bezeichnenden Ausdrud von Bernhein, 
Erinnerungsfälichungen, die — jei e8 auf dem Wege 
der hypnotifchen GSuggeition oder der Wachjuggeition — 
be: einzelnen dafür geeigneten Perfonen oder jelbjt bei 
einer größeren Gejammtheit von Individuen gleichzeitig Fünft- 
lic) erzeugt werden. 
die wiljenfchaftliche Lehre von der Suggeition ihre Be- 
gründung und ihren Ausbau vorzugsmweije verdankt, hat in 
der That Solche Sollektivjuggeitionen einer ganzen Anzahl 
disponirter Perfönlichfeiten gemeinschaftlich ertheilt und fie 
dadurch zu übereinftimmenden Erinnerungsfälichungen, zu 
widerjpruchlofen Faljıhausiagen, die mit dem vollen Brut 
ton der Ueberzeugung abgegeben wurden, veranlaßt. — 
Wohl jeder, der fich experimentell mit Hypnofe beichäftigt 
bat, wird bei einzelnen fjuggeftibelen Xndividuen ent- 
Iprechende Erfahrungen gemacht haben. orel berichtet, 
daß er einem Fräulein X. in dem Augenblide, wo ein ihr 
gänzlich fremder junger Mann ins immer trat, plößlich 
zugerufen habe: „Sie fennen diefen Herın; er hat Shnen 
vor einem Monat am Bahnhofplag Khre Börje geitohlen 
und ilt damit durchgebrannt” u.f.w. Sie fchaute ihn an, 
zuerjt etwas jtaunend, war aber gänzlich überzeugt, erinnerte 
rich genau, fügte fogar hinzu, e3 jeien 20 Frances in der 
Börje gemwejen, und verlangte fchlieglich die Beitrafung des 
vermeintlichen Diebes. Sch jelbit war einmal Zeuge, al einer 
durch große Suggeftibilität ausgezeichneten jungen Dame 
jeitens eines befannten Öypnotifeurs juggerirt wurde, ein 
in der Gejellfchaft unmejender Arzt babe vor einiger Zeit 
ein umnfittliches Attentat auf fie begangen; fie jchritt fogleich 
auf den Betreffenden [v8 und fagte ihm mit verblüffender 
Dffenheit die haarfträubendften Einzelheiten auf den Kopf 
zu. — Das Alles ift bei gehörig entwicelter Dispojition 
nicht etwa bloß im BZuftande der Hypnofe, fondern auch 
Ichon in der Wachluggeition mit Erfolg ausführbar. Diefe 
„Dispofition” beiteht eben darin, daß die einer folchen Be= 
einflufjung unterzogenen mdividuen in 

von anderen eingepflanzten VBorftellungen leicht mit Wirk- 
lichfeitSbildern verjchmelzen, ihnen jogar ohne  meitere 
Prüfung als wirklich erjcheinen. Alfo ein Ueberwiegen der 
Phantafiethätigkeit bei ausgefprochenem Mangel an Kritik, 
ein ungehindertes Hineinragen der Phantafiewelt in die 
Welt de3 Nealen! Wir finden diefen Zug mehr oder 
weniger Stark entwicelt bei Naturvölfern, bei niedriger 
ftehenden Rafjfen — aber auch bei den Angehörigen unferer 
Kulturjtufe, bei den unfritifch veranlagten oder nicht Zur 
Kritif erzogenen Gejelljchaftsgliedern, bei Kindern, bei 
Hrauen, und natürlich auch bei Männern, die überhaupt 
unerzogen, oder nicht zu befonnenem, nüchternen Denfen 
veranlagt Jind, oder bei denen in aufregenden Gituationen 
und Gelegenheiten der geringe Nefervevorrath verftandeg- 
mäßiger Urtheilsfähigkeit bald völlig evichöpft ift, und die 
nun zum willenlofen Spielball der auf fie einjtürntenden 
eigenen und Fremdjuggeltionen herabfinfen — mögen dieje 
Hremdjuggeftionen in der Geftalt fo und fo vieler männ- 
licher und weiblicher Slatjchbafen,.. oder der agitatorijch 
verhetten „öffentlichen Meinung“ und ihrer Organe, vder 
anmaltlicher Beredtjamkfeit und des inquifitoriihen Scharf- 
inng eines Unterfuchungstichters an fie herantreten. — 

E3 find das Thatjachen, die nicht nur an fich ein 
hohes piychologifches. und willenschaftlich-ärztliches ASntereffe 
erivecen, jondern auch unter Umjtänden zu bober frimis 
naliftiicher Bedeutung emporwachfen und auf Wohl und 
Wehe des Angejchuldigten — fei e8 durch Erinnerungs- 
fälfchungen der Zeugen, oder (wie es auch vorgekommen ift) 
des Angejchuldigten jelbft — entfcheidenden Einfluß aus 
üben. fünnen. Ueber die ungeheure Nolle, die dieje 

| „retroactiven Hallucinationen" u. a. bei den Hexen- 

Der berühmte Ntancyer Klinifer, dent 

folhdem Maße 
„Tuggeitibel" jein müffen, daß für fie ihre eigenen und die 

| „Refrwarkive" Suggeffion und Ballueination | 

un 

er, 
-“ 

as 
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wohl jett nachgerade genug unterrichtet. 

| F Worten zurüdzumeiien, daß „bei ihm 

—— Sachverftändigenausjfagen ftammen, 

—— Blaidoyers prächtig gejchildert, und ich möchte es 

dem von ihm als schuldig 

Br 
ER vergangener ahrhunderte, jowohl in den Ge- 
ändniffen und Selbftbejchuldigungen der Beklagten, wie in 

den Zeugenausfagen ehedem gefpielt haben, find wir alle 
| N Aber wir halten 
dergleichen Spuk im hellen Lichte unferes aufflärungsftolzen 

- —— Beitalters nicht mehr recht für möglich — und doc könnten 
uns fo manche, in nächiter zeitlicher und örtlicher Nähe Tich 

 abjpielende Borgänge, Eönnten uns fo manche jenjationelle 
 — Gerichtöverhandlungen 3. B. eines Bejjeren (oder vielmehr 

eines Schlechteren) belehren. &8 jei, um nicht in die Ferne 
zu jchweifen, nur an die Verhandlungen des Xantener 
Snabenmord3 vor dem Schwurgericht zu Cleve (von 
4. bis 14. Suli 1892) erinnert — und an die vielfach ana- 

 Iogen Dinge, die wir fo eben bei den mit dem Sloniter 
Mord zujammenhängenden PBrozefjen gemwiljermaßen unter 
 unferen Augen fich abrollen jehen.. 

0 Bei dem Kantener Mordprogeß (bei der gegen Buschhoff 
_ als vermeintlichen Thäter erhobenen Anklage) war diejer 

_ Bujammenhang jo auffällig, daß der Oberjtaatsanwalt 
Hamm fich in jeinem Plaidoyer u. a. veranlaßt jab, jogar 
die Ausjage eines ärztlichen Suchverftändigen mit den 

offenbar die 
- Bhantajie ftark mitgewirkt habe“, und ebenfo den 
 hervorragendften Belaftungszeugen, Mallmann, in der Weile 

zu kennzeichnen, daß er jagte: „es wirft bei ihm eine 
überreihe PVhantajie, mit der er glaubt, diejes und 

jenes in der Gadhe aufklären zu müffen" Woher 
derartige, in ganz gutem Glauben abgegebene Zeugen= md 

darüber fann auch 
 faum ein Zweifel beftehen. Sie find Produkte jener 
„Kollektivjuggeftion", die, durch ein beftimmtes die &e- 
müther lebhaft erregendes Ereigniß erzeugt und in weiteren 
Bevdlkerungsfchichten verbreitet, von der Preffe oder 

”  menigitens einem Theile diejer die „öffentliche Meinung" 
Schaffenden md führenden (gelegentlich auch inıeführenden) 
 Grogmacht fünjtlicp genährt und gefteigert, Fchlieglich zu 
einer die einzelmen, jchhwächeren und widerstandsloferen n= 
dividuen bedingungslos unterwerfenden und beherrjchenden 
Dbergewalt wird. Diefe ganze ich unter jolchen Um- 
Ständen nothwendig entivicelnde Atmosphäre fanatifcher 
 Berblendung und Berheßung bat der vorgenannte 
 XKantener Oberitaatsanwalt im  Gingange feines 

mir 
mit verjagen, feine — gewillermaßen einen Warnungs- 
ru Für Ahnlihe Borkommmiffe enthaltenden — 
Worte hier wiederzugeben: „Die That, ‚welche ven 
Gegenftand der gegen Buichhoff erhobenen Anklage bildet, 
hat leider jchon vor diejer Verhandlung eine leidenfchaft- 
fihe Erörterung in der PBrefje gefunden und tit geradezu 
zu einem Slampf- und Heßmittel jozialer und politifcher Bar- 
teien geworden. Sn unerhörter Weife hat man der De- 

 urtbeilung der Schuld durch) die berufenen Organe vorge- 
- geiffen und Mißtrauen gegen dieje in weite Streije getragen. 
— Und auch jeßt noch, wo wir unausgefeßt bemüht find, durch 

eine gewifjenhafte Aufnahme der End- und Belaftungs- 
—  momente den Sachverhalt Elarzuftellen und den Schuldigen 

zu ermitteln, hört diefer Kampf nicht auf. Wir haben 
wiederholt gejehen, wie fanatifche Barteiblätter und Männer 
nicht vor dem Verjuche zurücichreden, Shnen und uns allen 
ihre PBarteiurtheil aufzudrängen, das doch Richter und Ge- 
jchworene nur aus gewiljenhafter Prüfung der Bemeis- 
aufnahme und der dadurch gewonnenen Weberzeugung 
jchöpfen fünnen und dürfen." 

Diefe Worte fünnten unmittelbar auch als für die 
 Koniter Affaire gejprochen gelten, wo wir aus ganz ähn- 

lichen Urjachen heraus ganz ähnliche Wirkungen zu Tage 
treten jehen. Sn diefem Lichte betrachtet emiveden u. a. 
neuerdings jo manche, bei dem Speifiger’fchen Wteineids- 
prozefie abgegebene Zeugenausfagen und üderhaupt der 
eigenthümliche Gang Ddiejev Prozeßverhandlung einen recht | 

- —bedenfliyen Eindrud. Miubte doch, den Zeitungsberichten 
zufolge, der Erite Staatsanwalt aud; bier in  jeiner 
Schlußerwiderung auf das PBlaidoger des Bertheidigers 
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(Speifiger) getwifjermaßen als mildernden Umitand zu= 
billigen, „daß die im Allgemeinen verbreitete Behauptung, 
die Behörden führten die Unterfuhung in der Soniter 
Sade im jüdischen Sinne, den Angeklagten beeinflußt haben 
Eonnte." Cs dürfte vielleicht Eaum zu mweit gegangen fein, 
wenn wir noch manche andere in diefem Prozejje abgegebene 
Heugenausfagen, wie 3. B. einen Theil derjenigen, die den 
eugen Morit Levy des Meineids bezichtigen und zur vor- 

läufigen Feltnahme diefes Zeugen geführt haben, aus dem 
gleichen Gefichtswinfel betrachten. Sedenfalls erjcheint bei 
einer in folcher Weije Eritifch zugejpitten Sachlage die 
äußerte DBorficht und jorgfältigfte Eritiiche Ab» 
wägung aller jchon abgegebenen und noch ab: 
zugebenden Zeugenausfagen dringend geboten — denn 
der Verdacht dürfte faum abzumeifen fein, 
daß ich Stoniß bereit3 zu einem überaus 'günftigen Näbhr- 
boden für die Züchtung folcher „retroactiven Dallueinationen® 
entwidelt hat und noch fort und fort weiter entwicdelt. 
Die „Konjuln" — oder in diefem Falle die Prätoren! — 
mögen zufehen, daß dabei das öffentliche Wohl feinen 
Schaden erleide, und mögen zu diefem Zwede auch den 
Beiftand, den ihnen die fortichreitende wiljenichaftliche Durch- 
dringung Ddiejes renzgebietes piychologiicher und ärzt 
licher sorjejung vielleicht leiften fann, nicht von der Hand 
weifen! 

Berlin, 17. Dftober 1900. AU. Eulenburg. 

Promefheus, der Erdenkeiland.”) 

Die eriten Blätter aus der Gejchichte des griechiichen 
Dranıas Jind verweht. Aber jehr Schnell hut Jich in Dies 
Buch mit ftarfen Zügen ein großer Meeilter eingetragen und 
bon dem, was Aefchylus jchrieb, ift fo viel erhalten, daß man 
von ibm reden darf. Er muß mit den, was ihm die Bor- 
gänger überliefern Eonnten, jo jouverän gejchaltet haben, al3 
jei ır der Entdeder. ndem er zu dem bis dahin einzigen 
Schanfpieler den zweiten fü te, ermöglichte er ım Grunde erjt 
die Weite ımd Mannigfaltigkeit einer voirklich) dramatijchen 
Handlung; durch feinen eigenen Entiwiclungsgang aber. ge- 
[angte er dazu, die ehentals überwiegende Bedeutung des Ehors 
herabzudrüden und die des Helden im Stüde zu heben. 
Die „Berjer" zeigen ihn noch auf einem Standpunfte, auf dem 
das Drama nur erit verfchiwindend wenig Handlung zeigt 
und noc nicht viel mehr als eine Zufammenfaflung von 
Chor: und. Einzelgefängen ift, die theilS epijch erzählen, 
theil8 (yrifch Elagen. Bon Handlung ift noch weiig die 
Kede, ein Bach’sches Dratorium ift dramatijcher als diejer 
Triumphgefang auf die Demüthigung des Perfervolfs. 
Aber Steigerung und ein wirffamer Aufbau des Gedichtes 
find fchon in diefen Anfängen da, und die Stompojition 
wächit jogleich über das einzelne Stüdf hinaus zu der 
umfafjenden Konzeption einer höheren Einheit von Drei 
oder vier Tragddien. Aır dem Gipfel feiner Babıı aber, 
im „Brometheug”", ift.wie auch in der Atriden-Trilogie nicht 
die Nede mehr von matter und jchleppender Wechjelvede, 
die Aktion fihreitet in wohlabgemejjenen VBorftögen vor= 
wärts. Spmmer noch ift, was diefes Stüdf an Handlung 
enthält, höchjtens mit dem Suhalt von anderthalb Lkten 
eine8® Shafejpeare’schen Stüdes zu vergleichen. Stein 
BZiweifel, ein Moderner hätte die gefammte Prometheuss 
Trilogie in ein Drama zujammengedrängt, ohne jich übers 
haften zu müfjen; aber einmal fteht Aeichylus am Anfang 

*) Rruchftiik aus einem demnächit erfcheinenden Werk Altertum 
und Mittelalter al3 Borftufen der Neuzeit. Zwei Jahrtaufende nr 
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des MWegs, er jchuf diefes neue Wunderwerf verfeinerter 
GBeiftesfultur, das Drama, erft und fonnte nicht fogleich 
alle Stadien des Laufes durchmefjen; jodann. aber fteht 
diejes getragene Tempo der feierlichen Größe jeines Gegen- 
ftandes wohl an. 

Denn was immer hier auch der Dramatifer leitete, der 
PBoet ift nicht hinter ihın zurücgeblieben. Der Aeichylus des 
„Brontetheus” wenigstens, denn von ihm foll al$ dem Grüßten 
bier allein die Rede fein, reicht mit diefem Werft bauender 
Vhantafie hinaus über alle jpätere Poefie der Griechen. 
Die dei Tragddien, ‚die Neichylus auf Agamemnon’s 
Herricherhaus und die darin gejchehenen Greuel gedichtet 
bat, haben die furchtbaren Wendungen, die das Schidjal 
eben den höchit Stehenden unter den Weenjchen zu bereiten 
liebt, in breiten Fresfozügen zu einem Bilde vereinigt, das 
auch uns Nachlebenden imponirt in der rauhen Größe 
feiner avchailch-primitiven Kunft. Die allereinfachiten, aber 
auch allermächtigften Konflikte zuifchen WBaterliebe md 
Herrjcheriinn, zwischen Sohnestreue und YBlutrache werden 
biev in ihrer ganz elementaren Kraft gejchildert. Nur 
felten Eompliziven jich verschiedene Meotive, jo wenn Sly- 
tämneftra als rächende Mutter und doch auch als Eirerfüchtige 
und mehr noch al3 Ehebrecherin den Weordftahl gegen den 
Gatten Tchwingt, aber auc; dann it über die Mifchung 
fein Zweifel. Die Einwirkung der Götter ift nicht immer 
ganz begreiflich. Apollo ruft den Sohn zum rächenden 
Muttermord auf und läßt ihn dann doch fchuldıg werden, 
überläßt ihn dann doch der Bein der ftrafenden Gewiljens: 
göttinnen; aber die Problem Steht nicht im Vordergrunpe, 
und zuleßt ift es lösbar durch den Hinweis auf das alte 
unbeilvolle Berhängniß, das von Atreus’ Unthat her auf 
diefent Gejchlechte ruht und das zur Sühnung alter Greuel 
immer neue Frevel nothwen”ig heraufbeichwört. Der Dichter 
felbjt deutet durch den Schiedsipruch der Athene an, daß 
die Götter jelbjt zum guten Schluffe bringen, was auf 
ihren Rath bin Scheinbar zu Schlimmen Ausgang führen 
mußte. 

Doch weit höher noch al3 diefe VBorftellung von Mten- 
Ichenweh und Menschentroß führt die Göttertragddie des 
„Prometheus" aufwärts, über alles Erleben des Einzelnen 
fort zum Menfchheitsichiefal jelbft. Anden fie von Göttern 
und ihren Thaten erzählt, geichieht eS freilich zuweilen fo, 
als fei im Grunde nur Wernfchenlos in diefe großen Maße 
hinein projizive und alfo nur vergrößert wiedergegeben, 
aber der große Konflikt des Dramas felbit redet in Wahr- 
heit von den Weltlenfern, ihrer Größe und ihren Leiden: 
Ichaften. Diejes Gedicht ftebt auch in diefer großen Litte- 
ratır auf einfamer Höhe, es ift wie ein Gipfel, der, weit 
über Sophofles oder Einipides hinweg, hinüber qrüßt zu 
‚den Höhen, zu denen nur Dantes göttlich-tragiiche Komödie, 
Hamlet, Lord Byron’3 Kain und der Fauft noch hinauf- 
reichen. 

Sn der wunderlich - pbiliftröien Mrt, mit der Diele 
Dinge in unferem Kahrhundert zumeilen betrieben werden 
und die über dem Kleinen und Slleinften das Höchfte nicht 
nur nicht zu jehen vermag, fondern es fich noch gar Fünft- 
lich verkleinert, Hat man bier und da verfucht, diefes im 
tiefiten Sinnerften zerrifiene Stüf zu einem Crzeugniß 
harmlos harmonifcher Frömmigkeit umzuftempeln und es 
damit jelbit, ganz ebento wie feinen Autor all feiner er- 
habenen, gewitterichwülen Größe zu berauben. Sieht man 
denn nicht, daß in dielem Dranıa das erfte Tudeszucen 
des griechiichen Götterglaubend in einer reinen Secle fich 
wiederjpiegelt und daß bier einem übergroßen Slünftler 
gegeben wurde zu jagen, was nicht er nur, jondern was 
ein ganzes geiftuolles Volk an diefen Glauben litt? Denn 
allertings ift der gefeffelte Prometheus nicht nur ein Ppoeti- 
Iches, Fünftleriiches, ex ift auch ein religiong-, ein Kultur- 
gejchichtliches Creigniß böchiten Ranges. 

Brontetheus, der göttliche Menjchheitserlöfer, von der 
neidischen Gottheit gefreuzigt, damit it alleg — und wie 
Vieles, wie Tiefes! — gejagt. Ammer wieder hat man be- 
hauptet, Aefıhylus nehme ja nicht Partei für feinen Helden, 

FE en E a, - wer. 
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er jei ganz durchdrungen von der Autorität der Götter, er 
habe dem leidenden Titanen nur zeigen wollen, daß niemand 
ich ihrem Willen widerjegen dürre. Nun wohl, Aeichylus, 
der mit allen Falern feines SDerzens dem Glauben der 
Väter anhing, mag fich zu Jolch ergebener Erfenntniß 
durchgerungen haben, aber glaubt man, die Tdeen der ver- 
iwegenften Sritit an den Göttern hätten eben in einem jo 
frommen Gemüthe fich zu Ddiefem göttlichen Nebellen und. 
Menjchheitsbildner verdichten Eönnen, wenn es nicht auch 
zu einem Theile von ihnen erfüllt gewejen wäre. Die 
willen von dent leidvoll-bunten Leben und Treiben im 
Geifte eines KHünftlers wenig, die da glauben, er föünne 
einen Helden erdenfen, ohne daß er ihn mit dem Serzblut 
feiner geheimften Gedanfen nährt. Und nun gar dieje Ges 
ftalt, die erhabenfte, von der die Weltlitteratur weiß, wie 
hätte fie anders entjtehen £önnen, al3 aus den perlönlichiten 
Borftellungen und Sdeen des großen Boeten, der jie formte. 

Unzweifelhaft, und es wäre jehr einfeitig, diefer ge= 
twichtigen Slaufel zu vergejjen, lag von jeher im grie bifchen 
Glauben ein Element, dar in den Göttern eher em über- 
mächtiges Nachbarvol£ hoch oben auf ven Bergen jab, als 
einen SreiS untadelig reiner Schußgeifter. Die Mytho- 
[logie dev homerifchen Gedichte Hatte von den Göttern genug 
Menichlichkeiten verbreitet; aber von ihnen bis zu Aefchylug’ 
Tagen führte ein weiter Weq und eine lange Reihe von 
inneren Wandlungen und elementaren Bertiefungen der 
ethifch-veligiöfen Anfchauung. Hefchylus jelbft — die 
orphiiche Bewegung mag ihn beeinflußt haben — redet in 
ganz anderem Sinne von Zeus und Zeus’ Gejchlecht. 
Sein Götterglaube ift offenbar jehr weit entfernt von dent 
Boccaccio-Tone mancher Slias- und Dödyffee-Epif den — 
in tiefer Ehrfurcht wird der Göttervater als der Snbhaber 
einer Webermacht verehrt, deren Wille in jeden Falle zu 
reipeftiven ilt. Aber dieje Ehrfurcht paart fi) mit der 
Einficht, daß der Götter Thun weit eher in den Dimen- 
fionen al8 ım Wesen fich von dem der Weenjchen unter= 
Icheide. Und unter dem Einfluß diefer trüben Erfemntniß 
legt fich ein leichter Schatten über feine ötterverehrung. 
Denn eben weil Aeichylus von der Majeität der Gottheit 
jo viel erniter und höher denft, al$ die Poeten des honte= 

riichen Sängerfreijes, darum tönt durch . fein Gedicht ein 
leijesg Stöhnen: warum jeid ihr Unfterblichen nur uns, 
ach, fo ähnlich? 

Und was immer Veichylus fich ander wünjchen mag 
an der Gottheit, das alles hat ev mit verjchwenderifcher 
Liebe auf die Geftalt feines Helden, auf Prometheus, ge= 
häuft. Es ift, als jollten fich in ihm wie in einem Brenn- 
ipiegel alle Tugenden zufammengefellt finden, die noch 
Hellenenfinn begehrenswerth erjchtenen. Sa mehr als das, 
er wird zu einer Lichtueitalt, die die ideale ganz vder- 
fchiedener Lebensalter des GriechenvoltS bis zu. wider- 
fpruchsvoller Zwiejpältigkeit in fich vereinigt, denn er be- 
hält wohl die alte Stärke und Klugheit, die älteren, printi- 
tiveren Generationen allein verehrungsmwürdig galten, aber 
dazu fügt er eine Gütigfeit und Lindigfeit des Herzens, 
die ohne die ganz neue Welt- und Gottanjchauung der 
Drphifer undenkbar wäre. Wie wunderbar ertönen aus 
dem Mumde diefeg gottgleichen Titanen, der mit der Kraft 
eine8® Giganten vöYfjeiiche Lilt vereinigt, die Worte, die 
doch den Kern der Tragödie, den Grund aller Leiden ihres 
Helden in fich fallen: dia ıyv Aiav yılornra Boorwv — weil 
allzu jehr ich die Menfchen geliebt, das ift doch in der That 
das einzige Verbrechen diejes großen Befreiers, diejes großen: 
Dulders. Er hatte gegen den Willen des Göttervaters, der 
die Menschen zu verderben gedachte, da8 Gejchlecht der Sterb- 
lichen gerettet und es ijt mit allen Gütern überhäuft, damit 
e3 fich die Erde wohnlich und das Leben lebenswerth machen 
fünne. Und als ihn nun der Zorn des Zeus erreicht und 
an den Felfen gefchmiedet hat, da erhält ex fih zwar all’ 
feinen Zroß und Stolz gegen. den einiger, aber den 
freundlichen Meergott, der für ihn Fürbitte einlegen will, 
bewahrt er ebenjo milden, ebenfo liebevollen Sinnes vor 
sn Schaden, der ihm aus feinem Einspruch enwachjen 
önnte. 
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Welch eine wunderbare Vereinigung jelbitgemwiljer Kraft 
und allzu linder Herzensgüte — e3 ift vieleicht dev weitejte 
Schritt, den griechiiche Weltanfchauung der leijen, Demütbhigen 
Lehre des Nazareners entgegengethan bat, denn von dem 
an den Fellen Gejchmiedeten jchweift der Blick doch unauf- 
haltjamı immer wieder zu dem ans Kreuz Gejchlagenen hin- 
über. Beide Dulder, beide gepeinigt, weil fie die Menichen 
fo jehr geliebt Haben — aber melch ein Unterjchied auch: 
dort ein Menjchheit3bildner, der unjer armes tKejchlecht 
ftarf machen will zum Kamp gegen alle mächtigen Ge- 
ia ten dieier rauhen Erde, und hier ein anderer Erzieher, 
der e3 nichts als demüthige Hingabe lehrt, der ihm nur die 
Waffe der Schwachen, die unterwürfige Selbftaufopferung 
in die Hand drückt. Dort ein Lehrer, der die Menjchen zu 
jeder Erdenluft, zum Befit ihrer jelbft und aller Güter, 
aller Schäße der Natur erft fähig, der fie der höchiten 
Gaben diefes furzen Lebens, der yreuden des Erfennens 
und des bildenden Nachichaffens, exit theilhaftig machen 
will, und bier der Prophet einer weltfernen und welt- 

r 

fremden Gottesverehrung, die in den Wonnen der Selbit- 
entäußerung und in der Abwendung von allem Srdifchen 
ganz aufgeht. Und dazu der leßte, ftärkite Gegenjaß, der 

eiltch nur aus allen diefen entiprungen jcheint: dort Die 
Götter jelbjt die Wtörder des Erdenheilands und bier die 
Menichen die des Himmel3boten, dort der Neid der Gütter, 
die den Sterblichen jo gute Gaben nicht vergönnen wollen, 
und hier zwar auch ein zornig-rächender Gott, Doch ver- 
föhnt durch die liebende Hingabe feines Verfündigers, der 
Menjchheitsbildner jelbft aber von jeinen Höglingen miß- 
 berjtanden, verjchmäht und gerichtet. 

Und dennoch, läßt all’ diejes Vergleichen einen legten 
Reit von Nehnlichkeit beitehen — alle die, man ijt verfucht 
zu jagen, ganz ungriechiiche Güte und Dpferfreude, die den 
duldenden Dalbgott jo weit entfernt von der froben Selbit- 
jucht der Dlympier. Sie giebt diefer großen Geitalt des 
Aelchylus eine Weihe, die fie vielleicht noch einmal zu einem 
Symbol neuer Mienjchheitsideale machen wird. Denn 
mwonad) ringt unjer Gejchlecht mehr, al® nach Bereinigung 
von ftarker Selbjt- und gütiger Nächitenliebe? 

Hinter der greifbaren Geitalt de3 Dramas aber fanı 
noch ein anderer Einn verborgen liegen, den dies Gedicht, 
wie jedes andere von tiefen Gedanken, neben der nächiten 
Deutung noch vermuthen läßt. Denn e3 heißt doch Aefchylus 
nicht Schale Allegorien zufchreiben, ninımt man an, er habe 
in dem Helden feines Gütter- und Menjchheitsdramas ein 
wenig auch die Kultur perjonifiziren wollen, die in Wahr: 
beit doch die. Sterblichen jich durch eigene Kraft errungen 
hatten. Dann aber leuchtet die Grundidee des Ganzen, 
der Neid der Götter, noch viel greller hervor, denn ex er- 
Icheint dann gegen alle Stärke, gegen alles Aufwärts- 
ftreben dev Menschheit jelbft gerichtet. Und wer gedächte 
bet diejfer noch minder frommen Symbolif nicht des andern, 
altjüdiichen Myrhus vom Baume der Erfenntnig und der 
jehr wenig devoten Deutungen, denen auch fein räthiel- 
reicher Sinn fchon ausgejeßt gemwejen ift? 

- —. Und noch ein dritter Hintergedanfe leuchtet aus den 
Berien Diefes deutungsreichen Dramas hervor. Gewiß, 
Aeichylus hat jich jehr hoch über den Ton jener homerijchen 
Gefänge erhoben, in denen den Göttern eine nur allzu menjch- 
liiche Rolle zugeiviejen ift; aber in ernften Dingen, das darf 
unmöglich verfannt werden, ift der GötterfreiS und jein 
Handeln doch auch bei ihm ein aufgehöhtes Spiegelbild 
irdischer Leidenschaften und Beftrebungen. Nur daß diejer 
große Poet auch in folcher Richtung nur von großen Dingen 
Ipricht. Was er zum mindeften andeutend von feinen 
Dlympiern jchildert, ift daS gewaltigfte Staatsproblem, das 
die Generation vor 500 bejchäftigte und das auch fie noch 
um Snnersten durchjchütterte: wie ein als Emporkfömmling 
und durch Sewalthat joeben zur Herrichaft gelangter Mon- 
arch, ein Tyrann aljfo, auftritt, um jein Negiment zu be= 
feftigen, it jehr unverhüllt bier in den Zeilen dargeftellt, 
in denen Prometheus den verhaßten Güttervater und fern 
ungerechtes, willfürliches Walten anflagt. „Denn dies 
Gebahren haftet jtet3 dem Tyrannen an, daß er den eig’nen 
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Sreunden nicht zu trauen wagt”, mit diefen beiden Zeilen 
it der Finger auf die Jchmerzlichite Wunde gelegt, an der 
die Tyrannis des in Athen erit eben dahıngrgangenen 
Zeitalters litt. Und Nefchylus fteht gar nicht an, den Ver: 
gleich noc) weiter zu führen, er läßt Prometheus des ferneren 
von Zeus jagen: . „Strads theilt er Ehrenämter an die 
Götter aus, dem diejes, andere jenem und bejtellt des 
Neich3 Gemalten.” Und dem Freunde des Titanen, 
Dfeanos, ılt die vorfichtige Warnung in den Mund gelegt: 
‚2öde nicht dem Stachel fühn entgegen, der du fiehit, wie 
jtreng ein unumjchränfter König hält den Herricheritab.*) 
Damit ift dem Widerwillen eines freien Volkes gegen den 
Abjolutismus ein ähnlich halbverhüllter Ausdrud gegeben 
wie dem zurücgehaltenen Murren über den Eigenfinn der 
Götter, daS aus der Gejammttendenz der Trilogie Ipricht. 
Der Tieflinn des Mythos jelbft aber erlaubte dem Dichter, 
den Gegenjaß zweier aufeinanderfolgender Generationen, 
der im Staat am fchroffiten, wenn auch da nicht allein 
hervortritt, auch auf die Götter zu Übertragen und vou 
Zeus als einem Tyrannın zu reden, der durch die Schlimmfte 
von allen denkbaren Gewalttaten zum Thron gelangt jei — 
durch den Sturz des Vaters. 

Doch wie hoch auch immer einzufjchäßen it, was 
diefer übermenschlichen und doch auch nicht ganz göttlichen 
Heldenfigur an Bedeutung zukommt, fat man ibn als ein 
innerites Befenntnig der griechiichen WVolfsjeele, jo möüchte 
eingewendet werden, daß mit allem dem über ihren äjtbetiichen 
Werth nichts ausgejagt jei. Aber e3 bedarf nicht allzutiefen 
Kachdenkens, um zu der Erkenntniß zu gelangen, daß ‚die 
volle Größe diefes Dichtwerf3 erjt empfunden wird, wenn 
man jtch feiner religiöfen Produktivität bewußt geworden 
it. Denn wie gewaltig wächlt der Poet Aerchylus vor 
unferen Blicken in die Höhe, jobald wir inne werden, aus 
welchen Ziefen des Glaubens — und des Yweifels — er 
zu jchöpfen vermochte. Und alle diefe innerften Kämpfe, 
alle diefe Gedanfen, die fih in der Seele jeines Bulfes 
untereinander verflagten, hat ex nicht als jpefulativer 
Philofoph, oder als theoloaifivender Miyitifer wiedergeipiegelt, 
jondern er hat fie als Künftler bewältigt, d.h. er bat fie 
geichaut und zu lebendigen Geitalten geformt. Und für 
den Adel aller der Kunft, die großen Stoff, große peen 
zu bemeiltern weiß, weil fie der großen Form gewiß it, 
gibt es Eein lebendigeres Zeugnig, als jein Werf. Was die 
orphifch-diongfischen SKulte von Götterleid und von Der 
Heiligung demüthiger Hingabe ahnten, ijt vielleicht niemals 
jo £lar gefühlt, jo greifbar objektivirt worden, wıe von dem 
dipinirenden Dichter, wenn er auch etwas olympifcher, etwas 
apollinifcher denken mochte, al$ die Hierophanten, die in 
dem Dämmern ihrer Weihen und Miyfterien flüfternd die 
neue, fremde Botjchaft von dem Dulten des göttlichen 
Senaben Dionyjos verkündeten. 

‚ Und wenn jchon die Religion des griechiichen Mittel- 
alters fih am Stamm der epilchen und plaftiichen Kunft 
entporgeranft hatte, wie der Epheu am fchlanfen Eichen- 
baum, fo war es ein neuer, großer Triumph der geijtigen 
Herrichaft des griechifchen Künftlers über fein Bolf, wenn 
er im Dr ma vermochte auszufprechen und Form und 
Sarbe zu finden für das, was die Zrömmiften und Gläubigiten 
im Sgnnerften empfanden. Freilich die Zeiten waren vbor= 
über, in denen dem VBolfsglauben von der Ktunft neue ©e- 
ftalten hatten untergefchoben werden £ünnen, dem Heilbringer 
Prometheus mögen jelbft in Attika, dem Lande jeiner Ver: 
ehrung, feine neuen, feine anderen Tempel außer den jchon 
beftehenden geweiht worden fein. Und Aeichylus jelbit_hing 
auch dem nunmehr jchon in allzu feite Formen gegofjenen 
Slaubensleben viel zu hingegeben an, alö daß er jolche 
Neuerung eritrebt hätte. Seine Trilogie fcheint mit einer 
völligen Verföhnung zwifchen. dem wideripenftigeedlen Halb- 
gott und den Dlympiern abgefchloffen zu haben. Ihm mar 
genug, fich einmal rücjichtslos vom Herzen gemwälzt zu 

*) Nach der Ueberfegung Donner (Aefchylus II [1854] Bers 
294 f., 229 ff., 323 ff.), ebenfo in der Zählung Weils (Aeschyli 
Tragoediae) [1884] ©. 12 ff.). 
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haben, was ihn und manches andere tiefe Gemüth in feinem walt feiner Phantafie erwect, wie fie jelbft rein und unge- 
| Volke als ftille Klage längft bedrüct hatte. Ein tragijcher 
Sang vom Neide der Götter und ihrem unzähmbaren Haß 
auch gegen den Edeliten, der nur ihrem Willen fich nicht 
fügt, ward das Drama troßdem, und einem Künftler war hier 
vergönnt geivefen, eine Geftalt zu Schaffen, die über Erde 
und Schilal, Göttliche und Menfchliches hinaus hoch auf- 
wärts in den reinen Aether der erhabenften Gedanken raate 
und doch noch menschlich begreiflich, doch noch. künftlerifch 
darftellbar blieb. 

Und zur felben Höhe der deen, die der Mythos diejes 
Gedicht erreicht hat, fteigt die Weltanjchauung des Dichters 
auch in allen irdifchen Dingen enıpor. Wie wunderbar 
muthen ung die Verje an, in denen von den dumpfen Yels- 
höhlen der Menschen vor Prometheus gejprochen ift, ung, 
denen fort umd fort von ivichen Söhlenbauten berichtet 
wird. Was könnte man Bezeichnenderes über die Feljelung 
aller Kunft an die Wirklichkeit jagen, als daß fie die All- 
erinnrerin feil Wie wäre plaftischer nienfchliche Kultur in 
jedem ihrer Zweige zu jchildern, als in der furzen Erzählung 
des Feuerbringers von jeinen Segnungen, und wie hoch Iteht 
die beredte Verkündigung der Nothwendigfeit alles &e= 
ichehens, die dem weiten Halbgott in den Mund gelegt ift, 
iiber dem selbitgefälligen Wahn jpäterer Zeiten von der 
jouveränen Freiheit de3 Menfchenmwillens. 

Doch zuerit und zulett fommt alles an auf die Yorm, 
die der Dichter, der Artift feinen Gedanken und feinem 
Stoffe zu geben vermochte. Und eben in diefer Hinficht 
empfindet der heutige Bejchauer, der ohne alle vertraute 
Sprachfenntniß fich diefen Kunstwerken nähert, jchwer, wie 
weit fie doch durch die Kahrtaufende von uns abge- 
rückt find. Und Selbft der gelehrtefte Gräcift mag von der 
Sprache doch nur einen vielfältig vermittelten und vefleftirten 
Eindruf haben: denn was die Heitgenofjen, joweit fie fein 
empfanden, mit der Zunge E£ofteten, muß er fich durch müh- 
jame Nefonjtruftionen des fonftigen Sprachgebrauch ver: 
gegenwärtigen. Doch Scheint joviel ficher zu fein, daß 
Herchylus, wie in manchen anderen Stüden, auc darin 
feinem großen Zeitgenofjen und Vorgänger Bindar Ähnlich) 
war, daß er mächtige, ftarfe, hohe Worte wählte, daß er zu 
archaifiren liebte und daß er troßden vornehmlich in allen 
(yriichen Theilen feiner Dramen die Gewalt feiner Nede 
in wunderbar Fünftliche Metren und Abhythmen zu gießen 
wußte. Und eben diefe Cicherheit der Formen bat fich 
vielleicht noch mehr darin bewährt, daß fie nicht nur die 
überftrömende Macht feiner Sprache, fondern auch die 
Tiefe feiner Gedanken, den Drang feiner VBorftellungen zu 
meıjtern vermochte. &3 war etwas Großes, daß Ddiejer erfte 
von den erlauchten Tragifern der Griechen die Grundform 
aller Poefie, die Lyrik, die eben durch ihn vom Vorder: 
grund der nationalen Litteratur verdrängt wurde, doch hin= 
überrettete in daS Drama und daß der Tragudie mit diejer 
mufifalifchiten aller redenden Künfte auch die Meufik jelbit 
erhalten blieb. Aber noch ftärfere Kraft mag dazu gehört 
haben, daß Aeichylus alle die tiefen, das aanze Fühlen und 
Denken der Menschheit umjpannenden Gedanfen, die er 
faßte, in Bilder zu formen verniochte, daß er die Klippe, 
die die Fahrt gerade der ideenreichjten Künftler an tücifchiten 
gefährdet, zu umschiffen wußte und nicht zum Ipefulivenden 
Bhilofophen wurde, wo er nur fchauender Bildner jein jollte 
und wollte. Vielleicht, ja wahrscheinlich, hat er Jogar — 
denn fo pflegt echte Kunft zu Schaffen — alles, was wir 
Nachlebenden aus jeinem Werk herauslefen, vom Ursprung 
an viel mehr gejehen, als gedacht und eben damit fich als 
wahrhaft artiftiiches Genie erwieten. 

Kein Zweifel, Aefchylus ift der Träger einer Früh: 
funft. Sein PBinfel malt nur in den breiteiten Fresfozuigen, 
die Charaftere, die Leidenichaften feiner Geftalten find 
elementariich brüsf und oft für uns empfindfame Nach: 
geborene faıt noch verleßend. Geine Lyrik felbit it hart 
und weit iveniger einjchmeichelnd, alS die führen Weifen der 
älteren Sonier. Aber mit den Vachtheilen archaifcher 

brochen ift, auc ganze und unvermijchte Eindrüde. Und 
wenn das große äjthetiiche Räthfel aller Primitiven auch 
jeinem Werke anhaftet, die Frage nämlich, ob die Breit- 
zügigfeit, die gewaltige Stilifirung feiner dDramatijchen Ge- 
mälde, voirklich nur ganz unmillfürlich, ob fie nicht zu einem 
gewiljen Theile auch fchon Abjicht war — fo wird ihm 
damit nur ein neuer Reiz zugefügt. Wer kann ermefjen, 
inwieweit fein Prometheus der alten urjprünglichen Sym- 
bolit des Mythos angehört, die in diefer Figur die uralten 
Erinnerungen an die Kıfindung der Feuererzeugung per- 
jonifiziven wollte, und in wie weit er daS Erzeugniß einer 
viel moderneren, allegorifivenden Berfinnbildlihung der 
menfhlichen Kultur it. Eines aber ift gewiß, daß hier 
ein höchiter Gipfel aller Kunft erreicht worden it und daß 
ein gigantischer Stoff durd) ebenjo riefenhafte Yormen ge- 
bändigt wurde. eineres und Zarteres ijt von fpäteren 
On der Griechen oft gejchaffen worden, Größeres 
niemals. | 

Kurt Breyfig 

Lord Waraulap. 

Bur hundertjährigen Wiederkehr Teines Geburtstages. 

Die Negierungszeit der Königin Victoria wird wohl. 
dereinift al3 ein goldenes Zeitalter Englands betrachtet 
werden. Während derjelben hat da3 Vereinigte Königreich an 
Ausdehnung und Menfchenzahl, an Macht und Reichtdum in- 
einer Weile zugenonmen, die jolche Bezeichnung auch einem 
Beurtheiler berechtigt erjcheinen läßt, deijfen Uxrtheil nicht 
durch die Vebelbilder eines phrajenhaften SSmperialismus 
getrübt wird. ch glaube, diejes goldene „Zeitalter nähert 
fich feinem Ende. 

licht etwa, daß Englands Macht im Schwinden 
wäre. Gleichzeitig mit dem Wachsthum des Neiches8 nach 
außen hin fielen bisher im Innern läftige Privilegien. Die 
Freiheit des Einzelnen nahm zu und die Achtung vor der 
Arbeit. Soziale Reform im Innern lief friedlich neben 
territorialer Ausbreitung ber. &S ift zu hoffen, daß auch 
in Yufunft der innere Fortichritt mit äußerer Macht- 
entfaltung Sand in Hand gehen Fan. Aber eines darf 
nicht vergefjen werden. 

Während der Aufbau des britiichen Weltreich$ mit ver= 
hältnigmäßig geringen Opfern erfolgt ift, hat die Gefchichte 
der legten jahre gezeigt, daß zur Erhaltung diejer Größe 
eine gewaltige finanzielle und militäriiche Anjpannung nöthig 
jein wird, wie fie die Gründer des Neich3 nie zu fordern 
gewagt hätten. Das Beitalter, in vem England ohne jolche 
Dpfer frei und mächtiq war, wird daher dem fFünftigen 
Gejchichtsfchreiber mit Recht al3 goldenes gelten dürfen. 

Wicht nur aus diefem Grunde allen. Die Namen 
Darwin und Huriey, Mill und Spencer, Tennyjon und 
Bromning, Thaderay, Dieens, Carlyle und viele andere, 
die jeldft dem Halbgebildeten vom Hörenfagen geläufig 
find, beweilen, daß die Negierungszeit der Königin Victoria 
das michtigite Kennzeichen eines goldenen Zeitalters auf- 
zuweilen hat, ein jelbftändiges geijtiges Leben. 

Sie ift ein einheitliches Ganze, die Litteratur Diejes 
zweiten goldenen Seitalters Englands, nicht von der gigans 
tıichen Größe des erjten Clijabethiichen zwar, das in 
Shafeipeare und Bacon gipfelt, aber breiter vielleicht und 
mannigfacher. 

Einer der bedeutendften und in mancher Beziehung 
vielleicht der typilchite aus der großen Schar, die fait alle 

Kunjtübung theilt ev auch ihre höchjten Vorzüge: die Ges! Schon in Weftminter Abtei fchlummern, ift Lord Macaulay. 
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Thomas Babington Macaulay it am 25. Df£tober 1800 
in Rothley Temple, Leiceiterfdive geboren, und am 28. De- 
ember 1859 in London gejtorben. Sein Leben, reich an 
erechtigten Erfolgen, beendet durch einen plößlichen, jehmerz- 

lojen Tod, hat dur) Sir George Trevelyan eine Dar- 
 —— ftellung gefunden, die den Namen Meacaulay auch dann noch 
 ——  Frifch halten wird, wenn unjere Schulfnaben die. Negellofig- 
Rt feit der engliichen Grammatif und die Negelwidrigfeiten 

der englijchen Ausjprache nicht mehr aus „Lord Clive" und 
Warren Haftings" lernen werden.) 

Te acanlay ftammte väterlicherjeitS von einer langen 
Reihe fchottifcher Geiftliher ab. Sein Bater, Zachary 

— Macaulay, lebte in London als Mitinhaber eines Haujes, 
 da3 mit Weftafrifa Handel trieb. Cr hatte fic) vor feiner 
1799 erfolgten Heirath mit Selina Mills, der Tochter eines 

——— Doälkers, lange in Weltafrifa aufgehalten. Sein Leben 
gehörte ganz der Sache der Negerbefreiung, Er war ein 

. ns Samuel Wilberforces, ein Mitglied jener Eleinen 
Gruppe fortjchrittlich gefinnter Tories, die fi um Pitt 
zujammengejchart hatte, im Laufe der Zeit aber erfennen 
mußte, daß der Toryismus der Liverpool und Eajtlereagbs 
jede Heform in Gngland jelbit, wie vor alleın in den 

wu ee bezüglich der Frage der Sklavenbefreiung aus- 
e oB. 

Zahary Macaulay, der dabei ein wirklich gebildeter 
Mann war, jah das Leben als eine harte Pflicht an, neben 
der für Freude wenig Naum blieb. Was an Frohfinn in 
Lord Macaulay war — und in jüngeren Rahren fchäumte 
es oft mächtig und laut in ihn auf, — bat er von feiner 
Mutter geerbt. 

Thomas Babington war der ältefte von 9 Ge 
Ichwiltern. Er war ein frühreifer, leicht erregbarer Sinabe, 
der Icon mit 8 Dahren erträgliche VBerje jıhrieb, Furios 
gravitätiiche Aussprüce that, aber dabet. doch ein ver- 
gnügtes echtes Kind war. Seine Eltern jandten ihn in 
feine der grogen öffentlichen Schulen des Landes, wo ge- 
wandte Sportsleute und qut gefleidete Gentlemen erzogen 
werden, die Liebe zum Nachlinnen aber nicht fonderlich 
reift. Der junge Macaulay bejuchte vielmehr verichtedene £leine 
Schulen, bis ev 1818 nach Trinity College, Cam- 
bridge ging. 

 jeßten Erwartungen ein wenig. 
GSeme Univerfitätsfarriere enttäufchte die auf ihn ge 

Er war nicht dazu ge: 
Ichaffen, Dinge zu treiben, tie ihn nicht intereiiitten. Er 
las lieber Icovellen mit einem merkwürdigen Heighunger, 
den er bis in jeine letten Sahre für die unmöglichhten Ge- 
Schichten beibehiett, und redete im Kreije vertrauter Freunde 
Zage und Nächte lang mit einer Überquellenden Beredjam- 
feit, die nur jelten Durch „bligartiges Schweigen" unter- 
brochen wurde. Daher wurde er exit 1824 zum Fellow 
gewählt. 

Review“, 
litterarifche Drgan der zu neuem Leben erwachenden hig- 

> a“ 

erhob. 

Dann verließ er die Univerfität und widmete fich 
offiziell der Advokatur. Sn Wirklichkeit fteuerte ev der 
Volitif zu und verdiente fich jeine littevariichen Sporen. 

Er brauchte nicht lange zu warten. Die „Edinburgh 
die unter Seffrey’S umfichtiger Leitung. dus 

partei geworden war, forderie den Fünfundzwanzigjährigen 
zur Mitarbeiterjchaft auf. Er nahnı natürlıc an und lieg 
1825 einen eviten Auffag über Milton erjcheinen, der ihn 
mit einem Schlage zu emem Cjjayijten eriten Nanges 

Bis zum Dahre 1844 blieb er der Zeitjchrift, die 
ihm zuerft den Weg zum Nuhm erjchlofjen hatte, ein getreuer 
Mitarbeiter. 

Der Erfolg famı gerade zur rechten Zeit. Die 
finanzielle Lage Zachary Meacaulay’3 hatte fichp ım Laufe 
der Sahre jehr verjchlechtert. Die Aurisprudenz brachte 
nicht ein. Gelbit die Berbindung mit dev Edinburgh 

*) Die folgenden biographifchen Ausführungen beruhen ganz auf 
„The life and letters of Lord Macaulay“ by his nephew the 
Rt. Hon. Sir George Otto Trevelyan Bart. 

Review ermöglichte e8 Macaulay nicht, einen Gi im 
Parlament anzuftreben. Exit 1830 als ihm Lord Lands 
downe, einer der Whigmagnaten, die Vertretung des 
Flefen Calne anbot, fonnte er ald Mitglied der Whigs 
einen Sit im Unterhaus einnehmen. 

Macaulay fam in eine wundervolle Zeit hinein. An 
40 Sahre hatte die Reaktion in England geherrjcht. Yun 
endlich war der Umfchwung nahe. Der Schrei nach Par 
famentsreform fchwoll täglich mächtiger an. Wie einft die 
Schreden der eriten franzötischen Revolution England 40 Fahre 
politifchen Stillftands aufgezwungen hatten, jo jollte der 
Enthufiasmus der zweiten die aroße Neformbill durchjegen 
helfen. Am 14. November 1830 fiel das Torgminiitertum 
Wellington und Lord Grey, der 40 Sahre politifcher 
Reaktion als ein Führer der Dppofition durchlebt hatte, 
übernahm die Regierung, deren Hauptaufgabe eine Par: 
(amentsreform war. Yın 7. Suni 1832 erjt wurde die ver- 
Ichiedentlich geänderte Neformbill Gejeb. 

Sn die Teidenfchaftlichen Debatten jener Tage fiel 
Macaulay’3 politische Lehrzeit, wenn man bei einem, Der 
von Anfang an eine Meifterhand zeigte, von einer jolchen 
reden darf. Er war zwar fein Debatter, der die Neden der 
Gegner geiftreich zerpflüdte, ev war ein gewaltiger Dekla- 
mator, der in braujender Beredjankfeit dem Haufe zurief, 
daß nur Neforn, willig und fchnell durchgeführt, das Land 
vor den Schreifen der Nevolution bewahren fünne. 

Nah dem Ende des Kampfes trat Macaulay als 
Commissioner of the Board of Control für Judien, 
und dann als deffen Sekretär in die Negierung ein. Bei 
den Neuwahlen von 1832 vertaufchte ev Calne mit dem 
durch die Reformafte gejchaffenen Mandate der Stadt 
Leeds. 

Dem jungen Manne, der al3 aufaehendes Geftirn der 
Whias betrachtet wurde, dem gefeierten Mitarbeiter der Edin- 
burgh Review, öffneten jich die politiichen Salons von 
jelbit. „Small talk" zu pflegen und Süßholz zu rajpeln 
war nun allerdings dejjen Sache nicht, aber er fonnte 
veden. Er Eonnte erzählen, wie faum einer vor ihm und 
nach ihm. Nicht Eleine mit einem „da Tällt mir ein“ 
mühjam eingeleitete Anekdoten waren es, die er zum Belten 
gab, er fprach von Menfchen und Heiten in einem, wie es 
ichten, nie verftegenden Strom, den ein unerjchöpfliches Ge- 
dächtniß Speiftee Das Zuhören. hat er exit im Laufe der 
Sahre erlernt, wie viele meinen, auch dann nur unvoll- 
£ommmen. Aber wer ftark genug ilt, die Umftgenden zum Zus 
hören zu zwingen, den werden zwar die paar hafjen, deven 
Unterhaltung im Selbitreden beiteht, die vielen aber, deven 
Konverjationskunft Schweigen ift, werden. ihn bewundern; 
bejonder8 in England, wo die Menfchen jo beharrlich 
Schweigen fünnen. 

Die Briefe aus jener Zeit, die der in der großen Welt 
febende Bruder regelmäßig an die zu Haufe Jıßenden 
Scheitern fchrieb, geben ein reizvolles Bild feines Lebens 
in diejer Gefellichaft von Magnaten, deren Thüren nur 
wenigen außer ihm geöffnet waren. Macaulay it wohl 
der Einzige gewejen, der fich dort wie zu Haufe gefühlt bat 
und dabet doch immer wieder mit Freuden in den einfachen 
Kreis der Seinen zurücdgefehrt it. | 

Die Tage de3 jungen Nuhms waren indes nicht 
forgenlos. Macaulay hatte damals faum eine andere Eins 
nahmequelle als jein Gehalte Zur Schriftitelleret ließ 

ihm das Amt feine Zeit übrig, auch wollte ev nicht eine 

Feder in regelmäßiger Zeilenichinderei entweihen. Die Auf 
gabe des Amtes würde ihn die Fortfeßung jeiner politifchen 
Laufbahn unmöglich machen. Ein jolcher YBerlut muuste 
über furz oder lang ficher eintreten. Macaulay'3 Gewilen 
wurde durch die Vorstellung bedrüct, daß feine polittiche 
Handlungsweife auch mur durch den Schatten einer Der 
muthung perjönlicher Spntereffintheit verdächtigt werden 
fünnte. 

Da bot Sich ihn: eine Gelegenheit, die ihn zivar mehrere 
Sahre dem Barlamente entziehen mußte, ibm aber em 
interefjantes Arbeitsfeld gewährte, jowie die Miöglicpkeit, Im 
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wenigen Sahren aus Gehaltserfparniffen ein mäßiges Ver- 
mögen anzujanmeln, das ihm jelbjt Unabhängigkeit, dem 
alternden Vater aber und den Gejchwiftern Sorgenlofigfeit 
bringen würde. Die Negierung bot ihm die Stelle eine 
Mitglieds des oberiten Naths don Indien an, mit der ein 
Gehalt von 10000 Litr. verbunden war. Seine Schweiter 
Hannah war bereit, ihn nach SKalkutta zu begleiten. So 
nahm er nach furzer Bedenfzeit an und verließ England 
am 15. Februar 1834. 

Macaulay blieb in Andien bis zum Sabre 1838. 
Seine Hauptleiftung dajelbit bejtand in der Weitarbeit am 
Smdischen Strafgeießbucdh. Nach deffen Bollendung glaubte 
er ich nicht länger dem tücdiichen Klima Bengalens aus: 
feßen zu dürfen, zumal er jchon ein £leine8 Vermögen er- 
übrigt hatte. Er Eehrte mit feiner Schweiter, die fich bereits 
1834 mit Charles Trevelyan verlobt hatte, nad) Europa 
zurüd. 

Die eriten Monate jeines eurcpäifchen Aufenthaltes 
benuste Macaulay zu einer italienischen Reife. Dann aber 
begann die Politik ihn wieder zu loden. Der Litteratur 
war er auch in Smdien nicht untreu geworden, wo er 
vor allem den Aufjat über Lord Bacon gefchrieben hatte 
(1837). 

Die großen Tage des Neformminijteriums, an dejjen 
Spite nun Lord Melbourne ftand, waren längft vorüber. 
Nuch regierten die Whigs, aber ihre Wacht war im Aus 
rollen begriffen. Sie benußten gerne die Gelegenheit, ihre 
Neihen zu veritärfen. Weacaulayg wurde 1839 bei einer 
Nachwahl in Edinburgh gewählt und erhielt gleich darauf 
das Kriegsminifterium mit einem Gibe im Stabinet, dem 
eigentlichen Meinijterrathe. Die Thätigfeit an der Spibe 
eines Fachmımnilteriums befriedigte ihn ehr, aber feinem 
unabhängigen Sinne, vor dem das Phantom der Macht 
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mehr und mehr verblaßte, waren die parlamentarifchen 
Todeszufungen des einst jo mächtigen Mlinifteriums uns 
erträglich. Er athmete beinahe auf, als bei den Neus 
wahlen von 1841 die Dppofition Jiegreih war und S©ir 
Robert Beel an die Spite der Negierung trat. 

Macaulay war für Edinburgh wieder gewählt worden. 
Er fand jedoch als einiacher Abgeordneter Zeit genug, Jich 
litterariichen Arbeiten größeren Umfangs zuzumenden. Er 
hatte auch als Minifter die Feder nicht ganz niedergelegt. 
1840 waren „Lord Clive" und der Auffag über „Ranfe’s 
Bejchichte dev Päpfte" erichienen. Kurz nach dem Fall des 
Minifteriums folgte „Warren Haftings". 

Ende 1842 trat Macaulay in eirer neuen Geltalt vor 
das Bublitum. Er veröffentlichte ein £leines Bändchen, 
„Lays of Ancient Rome“ genannt, in den er verjuchte, 
die verloren gegangenen BolfSlicder in Balladenforn wieder 
berzuftellen, aus denen, nach Niebuhr, uniere Kenntniß der 
älteren vömijchen Gefchichte jtamnıt. Der Erfolg war groß. 
Die Kritit war über Erwarten günftig, nicht minder das 
buchbändleriiche Ergebniß. Sn 10 Fahren wurden nicht 
weniger als 18000 Eremplare verkauft. 

Snzwifchen waren in Amerifa unerlaubte Nachdrucke 
der in der Edinburgh Review veröffentlichten Efjay3 er- 
Ihienen. Macaulay, der an den bleibenden Werth diejer 
Aufläge nicht recht glaubte, fträubte ich lange, fjelbit eine 
Buchausgabe zu veranftalten. Gndlic) 1843 gab er der 
Bitte feines VBerlegers nach, mit dent Grgebniß, daß 
zwilchen 1843 und 1853 jährlich über 1200 Eremplare ver: 
fauft wurden, eine Zahl die nach 1864 auf 6000 Itieg. 

Wahrend Diefer und der folgenden Sahre lebte 
Macaulay im Albany. Ein Eleines Höfchen führt von dem 
lärmenden Bicadilly zu einem groren unanjehnlichen Haufe, 
dejjen hintere Anbauten fich durch einen ganzen SDäufer- 
blocd fortjeßen. &3 it ein Gebäudekomplex, in dem Sich nur 
gut eingerichtete unggejellemvohnungen befinden. Sgn- 
mitten des lauten Vondon herricht hier eine fat Elöfterliche 
Stille. Kin langer, gededter Gang läuft vom Haupthaus 
zwilchen den Anbauten bis zur nächften Straße, Vigo 
Street, hin, den Elojterartigen Eindruck verjtärkend. Sn 
diefem Haufe, in der Weltitadt und doch fern derjelben, 
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Nr. 3. 

Ichrieb Macaulay den größten Theil feiner Gejchichte 
Englands. | 

Schon im Sahre 1838 hatte er den Gedanken geäußert, 
eine Gefchichte Englands zu fchreiben, die vom endgiltigen 
Falle des Hanfjes Stuart bis zum Tode George des IV. 
reichen follte. Nach dem Sturze des Minifteriums Melbourne 
begann er fich diefer locdenden Aufgabe mit ganzer K.aft 
zu widmen. Wohl ward er dem Unterhaus nicht untreu, 
aber jein eigentliches Leben lag fortab zwifchen dem Britifchen 
Mufeum und dem Athenäum, dem Klubhaus der englischen 
Gelehrten, an der Ede von Pall Mall gelegen, wo, noch 
heute ehrwürdige Greife den neuen Mitgliedern, die auch 
jelten zu den jüngften zählen, andachtsvoll den Lehnftuhl 
zeigen, in dem Macaulay zu fißen pflegte. | 

Ein gütiges Gefchick fügte es, daß Charles Trevelyan, 
Itatt nach Sudien zwriüdzufehren, ins engliihe Schaßant 
eintrat, jo daß Macaulay die Trennung von jeiner liebiten 
Schweiter eripart blieb. 

Noch einmal wurde Macaulay’3 litterarijche Nuhe ges 
ftört. Beet fiel 1846 über die Koruzölle, und im Mintfteriumt 
Nuffel übernahm Macaulay den allerdings wenig müh- 
jeligen Boften eines Generalzahlmeifters. Die gänzliche 
Befreiung von der Bolitit kam indeß bald. Bei den Wahlen 
von 1847 lieg Edinburgh feinen berühmten Vertreter durdh= 
fallen, der gern den willftommenen Anlaß benußte, dem 
House of Commons Balet zu jagen. 

Die Frucht von Macaulay’s Muße waren die eriten 
beiden Bände feiner Gejchichte Englands, die Ende 1848 
erjchien und einen folch durchichlagenden Erfolg hatte, 
daß Anfang 1849 bereitS 40000 Eremplare verfauft worden 
waren. Nicht nur der £ritikiofe LZeer, ah der Fachınann 
erfannte an, daß hier ein Werk von bleibendem Werthe ge= 
Ichaffen worden war. Die Angit, reiche Gaben an Dinge 
verichwendet zu haben, die den morgigen Tag nicht jehen 
werden, war fürderhin von Macaulay genommen. 

Der Net feines Lebend war der Yortjegung der 
Gefchichte gewidmet. Noch einmal trat er ins 
Unterhaus, als ihn Edinburgh 1852 ohne jein Dazus 
thun wählte. Aber Seine politiiche Laufbahn war zu 
Ende Am Tage der Wahl jelbft erlitt er den eriten 
Anfall eines Herzleidens, das ihm jede Anftrengung 
und Aufregung fortan unmöglich” machte. Er erbolte 
fich allerding3 wieder, aber wenn auch feine Fähigkeiten 
ungejchiwächt blieben, feine überjchäumende Lebenskraft 
war dahin. Fortan mar feine Arbeit ein qualvolles 
Ningen. Mean merkt den fpäteren Bänden nicht an, daß 
daS Leben ihres Derfaffers cbbte. DWeacaulay jchrieb 
gerade fo gut wie früher, ja vielleicht beifer, aber weniger 
und längtamer. Der dritte und vierte Band feiner „Ge= 
Ichichte" erichtenen Ende 1855 und wurden mıt dem gleichen 
Enthufiasemus aufgenommen wie ihre Vorgänger. 

Aber Macaulay fühlte, daß er mit feinen Kräften 
baushalten müfje Aktive PBolitit interefjirte ihn nicht 
mehr. Cr lebte im SBeitalter Wirhelm'’S von Dranien, 
nicht mehr in dem der Königin Victoria und hoffte nur, 
daß es ihm vergönnt jein möchte, wenigitens die Gejchichte 
Wilhelm’s zu Ende zu bringen. Er legte feinen Si für 
Edinburgh nieder und verließ das Albany, um von nun 
an in einem gartenumgebenen Häuschen Senjingtons zu 
wohnen. Während er über dem 5. Bande arbeitete, Famı 
eine Itet3 größer werdende Erichlaffung und Hoffnungslojig- 
feit über ihn. Er fchrieb noch einige £leine Biographien in die 
Encyclopaedia Britannica, deren lebte, diejenige William 
PBitt's, 1858 erichien. $ 

Schon 185/ war er al8 Lord Macaulay ind Ober- 
haus erhoben worden. Er nahm die Standeserhöhung 
mit Sreuden an, betheiligte fich aber nie an den Debatten 
der Lords. | 

Das Zahr 1858 war ereignißlos für Macaulay zu 
Ende gegangen. Die eriten Wochen des neuen Nahres 
brachten ihm einen fchweren Schlag. Sein Schwager 
Trevelyan war zum Gouverneur von Madrad ernannt 
worden und fchiffte fih am. 18. Februar 1859 dorthin ein. 
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Macaulay wußte, e$ war ein Abichied fürs Leben. Lady 
Trevelyan jollte ihrem Gatten fpäter folgen. Der Ge: 
danke der Trennung laftete Schwer auf Macaulay. Er be: 

gefunden. 

‚aller großen Bode der Ausbildung des Körpers 

gleitete ihn auf der legten gemeinfamen Sommerreije zu 
den englifchen Seen und nad Schottland; er drücdte ihn 
fchwer und jchwerer nieder, al die Londoner Herbitnebel- 
tage einjeßten. Sein Gejundheitszuftand verjchlechterte fich 
Aujehends. 
ihnen die Freude an Büchern. 

Con fam der Dezember; Weihnachten fam und ging, 
die lebte Weihnachten vor einer Trennung, die er mehr 
fürchtete al3 den Tod. Das Glück blieb ihm treu. At 
feinem Lehnituhl fiend, fchlief er am 28. Dezember 1859 
Ichmerzlos ein, wie er fich3 in feinem letten Briefe ge- 
wünjcht hatte. 

Der Schatten, der Macaulay’S leßte Tage umdüfterte, 
war jchon früher manchmal über feinen Lebensweg gefallen. 
Macaulay war von Jugend auf die Stüße feiner Yamilie 
gewejen. Er lebte in zärtlichiter Freundichaft mit feinen 
Gejchwijtern, vor allem mit feinen Schweitern Margarethe 
und Hannah. Ahnen gab er fein ganzes Herz und fein 
ganzes Vertrauen, mehr, weit mehr als ein Bruder auch 
der beiten Schweiter geben darf. Nach der Liebe einer 
Grau jcheint er, wenn Tagebücher und Briefe die ganze 
Wahrheit reden, nie verlangt zu haben; auch hat er fie nie 

Er war eine wenig Iyriiche Natur, jtetS voll von 
großen Arbeitsplänen und vielleicht froh, durch die Freundfchaft 
er Schweitern des Suchens nach einer Yebensgefährtin ent- 

hoben zu jein. Die Schweftern gaben ihm, was Schweitern 
je einem Bruder gegeben haben; nur nicht das eigene Glüd. 
Exit heivathete Margarethe und dann Hannah. Wie. bitter 
Macaulay dies empfand, geht aus jeinen Tagebüchern. her- 
vor. Wohl blieb, durch glückliche Fügung, Sein Verhältuiß 
zu Hannah Lady Trevelyan, ungeltört, wohl fand er in ihren 
Kindern zärtlichite Liebe, aber eine gewilje innere Einjanı- 
Eeit geht durch feine äußerlich jo glüdliche Yaufbahn. Er 
half ich in jeiner Weile. Die Schriftiteller, die er las, 
waren ihm wie lebende Wefen, mit denen er endlos über 
ferne Zeiten reden fonnte; er liebte es, noch in [päteren 
Sahren jeinen Träumen nachzubängen; vielleicht, daß er 
dadurch den Froft aufzuthauen juchte, der ihn manchmal zu 
erjtarren drohte. Solche Phantafien, jagt er einmal, nannten 
die Griechen „xevn wexagie", „leere Geligfeit". Und eine 
gewifje innere Leere liegt über diefem Leben, das an Arbeit 
und Erfolg jo reich war. 

(Ein Schlußartifel folgt.) 

M. %. Bonn. 

Gorthe und die älthelifcde Erziehung. 

Seder, der unjer humaniftisches Gymnafium jelbit nach 
der letten Neform einigermaßen fennt, weiß, daß die 
äfthetifche Ausbildung der Schüler, bejonder® nach der 
Seite der bildenden Kunft, ganz unverhältnigmäßig ver- 
nachläffigt, daß unfere Gymmnafialbildung nicht nur außer 
Stande ijt, eine bei ihren Zöglingen vorhandene Kunit- 
begabung zu entwideln, jondern daß fie auc, ihre rezeptive 
Genußfähigkeit für darjtellende Kunft nicht in dem Wlaße 
ausbildet, wie es für ihr jpäteres Leben und die Zukunft 
unjerer Sunjt nothwendia wäre. 

- Die moderne Erziehungsreform hat ganz im Sinne 

wieder eine gejteigerte Pflege zu Theil werden lajjen. Bei 
der Frage der Künftleriichen Bildung ift die Reform auf 
albem Wege. ftehen geblieben. Die Ausbildung der 
usfeln zwingt man jett dem Sinaben — und Zwar mit 

vollen Recht auf, die Ausbildung der Sinne und 

Die Mation. 

Nur die Geifteskräfte biieben frisch und mit 
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daran anfnüpfend die Entwidlung der äfthetiichen Genuß: 
jähigfeit überläßt man int Wefentlichen noch jeinem eigenen 
Belieben. Mit welchem Erfolg weiß jeder, der fein eigenes 
Leben betrachtet, wenn nicht der Zufall mit bejonderg 
günftigen Umftänden eingegriffen hat. md wie leicht 
£oınmen wir über diefen thatjächlichen Mangel der Bildung 
hinweg, wie gering wird e3 empfunden, wenn ein im 
Hebrigen gelund organifirter Menjch feine Genußfähigkeit 
für Kunft befißt, mithin eines der edeljten Mittel jich zu 
erholen, jich über die Mühjfeligkeit der Berufsarbeıt emporzus 
heben, verluftig geht. Goethe’ Autorität, jenen Abichnitt 
aus jeiner Pädagogik, der von der Erziehung der Phantajie 
handelt, hier in3 Treffen zu führen, jcheint mir unter diejen 
Umftänden bejonder3 nothwendig. 

Das Schöne ift für Goethe nach Art der Griechen 
der Werthmejjer aller Dinge, auch des Menichen, die 
Aeitherik Itedt ihm im gemwiljen Sinn fogar höher als die 
Erhif, jodak das Schöne, ganz allgemein gefaßt, als Biel 
des menschlichen Strebens zu betrachten ift. 

Wie jelten diejes Ziel erreicht wird, war dem Dichter 
nicht unbefannt. 

„Bom Nüsglichen durchs Wahre zum Schönen” lautet 
ein Spruch in Wilhelm Meifter, womit gejagt jein joll, 
daß das Streben nach) dem Nüsßlichen auf der unteriten 
Stufe fteht, aber jchon den Beginn des Höheren bildet. 
Dur das Nüsßliche wird der Menjch gleichham angelockt, 
va3 Wahre zu erkennen, er findet allmählich mehr als er 
geiucht, die Natur hat jomit echt pädagogiich mit ihm ver- 
fahren. Bom Wahren zum Schönen ift ein weiterer, viel 
großerer Schritt, die Stufe, die nicht leicht eritiegen wird. 
Sür Goethe wiirde diejes Ziel in der vollendeten Harmonie 
zwilchen Geift und Körper erreicht fein, in der Daritellung 
des nach griechticher Anjchauung vollfonmenen Menjchen. 

Daß die Erziehung der Phantafie für den geborenen 
Dichter Goethe von entjcheidender Wichtigkeit war, ift be= 
fannt. Die Worte der Frau von GStael: „Keine feiner 
Fähigkeiten ift dem Menschen wertber al3 die Einbildungs- 
fraft" unterjchreibt zunächft der Lyriker Goethe, wir hören 
aber bald den Pädagogen, der fich jo vernehmen läßt: 
„Wenn man bedenkt, wie fich der Gejchmad mancher, felbit 
ebildeter Menjchen, in abjcheulichen Mißgeitalten gefallen 
ann, jo fällt e3 vecht auf, wie nöthig es fei, in der Er: 

ziehung die Einbildungskraft nicht zu befeitigen, jondern zu 
regeln, ihr durch zeitig vorgeführte edle Bilder Luft am 
Schönen, Bedürfnig des VBortrefflichen zu geben. Was 
hilft e3, die Sinnlichkeit zu zähmen, den PVerftand zu 
bilden, der Vernunft ihre Herrichaft zu fichern, die Ein- 
bildungskraft lauert al$ der mächtigfte Feind, fie hat von 
Natur einen unmiderftehlichen Trieb zum Abjurden, der 
jelbft in gebildeten Menfchen mächtig wirft." Bis jett hat 
man jedenfall3 verfäumt, diefen Feind mit VBerftändnig zu 
befämpfen, die Phantafie ift das Stieffind der Erziehung 
geblieben. . Zum Erwerb jcheinbar untauglich wächlt fie 
meijt wild auf wie ein nußlojes Unkraut. Und doch ift Sie 
jo reich an Segen, fo überwuchernd au Unjegen, wenn fie 
verwildert. 

Wem erwachen nicht Erinnerungen bei jenem £leinen 
Gedicht Goethe3 „Der neue Amadis”, jener wehmüthrgen 
Kiage über die dahingefchwundene ahnungysreiche, träume 
riiche Fülle dev Sinderzeit mit dem zauberiichen Glüc der 
Phantafie: 

„us ich no ein Knabe war, 
Sperrte man mid) ein ; 
Und fo faß ich manches Jahr 
Ueber mir allein 
MWie im Mutterleib. — 
Doc dur warst mein Zeitvertreib, 
Goldene Phantajfie, 
Und ic) ward ein warmer Held, 
MWie der Prinz Pipi, 
Und durchzog die Welt. — 

Die frifche, fröhliche Einbildungskraft hätte dem Stnaben 

Wolfgang allerdings leicht verderblich werden fünnen. Dus 
junge Gehirn war jchnell mit einer Mafje von Bildern und 
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Begebenheiten von bedeutenden und wunderbaren Gejtalten 
und Ereigniffen angefüllt — aber dadurd, daß er diejen 
Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen und wieder hervor: 
zubringen nicht müde wurde, jchuf er fich ca3 nöthige Öegen= 
gewicht. Sedenfall3 hatte Goethe an fich jelber erprobt, 
daß Fich die Phantafie durch den Berftand Feine Gejete vor- 
Schreiben läßt, daß fteihre eigenen Gejeße hat uud nur Diele 
allein verfolgt. Sie verträgt feinen Aufjeher, wohl aber 
einen Gefährten, weil fie die Gejelligfeit liebt. Deshalb 
räth er, ihr einen Spielgenofjen zu fuchen, der unjchuldig 
‚und fröhlich, doch eine ftill wirkende Macht über fie ausübt. 
— Da die Einbildungskrafi nur aus dem Yarbentopf der 
unnen Anfchauung malen kann, ift e8 don der größten 
edeurung, in welcher Umgebung der Menjch aufmwächit. 

Den Unterfchied, ob jemand in einer alten erniten 
Stadt, oder in der freien fehönen Natur feine Jugendzeit 
zubringt, hat uns Goethe in „Bater und Sohn“ der Wander: 
jahre veranschaulicht. Der verderbliche Einfluß der Groß: 
ftadt wird in draftiich-humorvoller Werfe in jenem aus 
dem Leipziger Liederbuch ftammenden Gedicht „Stinder- 
veritand" geichildert: 

In großen Etädten lernen früh 
Die jüngften Snaben was; 
Denn mande Bücher Iefen fie 
Und hören dies nnd das 
Bom Lieben und vom Kiüffen; 
Sie brauchten’8 nicht zu wifjen. 
Und Mancher ift im zwölften Jahr 
Saft Flüger al3 fein Vater war, 
Da er die Mutter nahnı. 

Divfen Gefahren gegenüber fanın Goethe den unmoralijchen 
Wirkungen von Romanen auf das Publikum im Allgemeinen 
und die Kinder im Befonderen feine fo hohe Bedeutung bei- 
mejjen, al3 es gewöhnlich gefchieht. 
zugchen”, meint er, „wenn ein Buch unmoralifcher voirken 
jollte, al3 das Lieben Selber, das täglich die jfandalöjen 
Szenen im Ueberfluß, wo nicht vor unferen Augen, doc) 
vor unferen Ohren entiwicelt. Selbft bei Kindern braucht 
man twegen der Wirfungen eines Buches oder Theater- 
ftüces keineswegs fo ängitlich zu jein. Das tägliche Leben 
ift, wie gejagt, Iehrreicher als das wirffamfte Bud. Auc) 
hält der Dichter die Vorficht, in Gegenwart der Stinder ges 
wiffe Dinge nicht zu berühren, für durchaus unnüß, obwohl 
er jelber ın der Prarız fo verführt. 
er, „die Kinder haben, wie die Hunde, einen jo jcharfen und 
feinen Geruch, daß fie alles entdecfen und ausmittern, und 
da3 Schlimmite vor allen anderen”. Daß es unmöglich 
ift, den Menjchen vor dem Menichen zu verheimlichen, wie 
die jugendliche Neugierde fich auf irgend eine Weije über 
die natürliche. Gefchichte unjeres Gefchlechtes Aufklärung zu 
verschaffen weiß, hat er uns in den „Befenntnilfen Der 
ichönen Seele" gezeigt. Der Frage, wie weit das Nadte ın 
der Kunst, Speziell für die weibliche Erziehung zuläfiig_ ei, 
tritt er in der „Kunftnovelle" (W. XXVIL ©. 146) näher. 
Die von dem Bilde der nadten Venus’ beleidigte Dame, die 
dort im Briefe vorgeführt wird, Fan die Erzieher nicht 
loben, die folche Gegenstände nicht vor den Augen eines 
jungen Mädchens verheimlichen, worauf die Angeredete, Die 
den Gegenjtand von Jugend auf gejehen, zurüdfragt: „Wie 
hätten fie das follen, und wie hätten jie’S gekonnt? Wan 
lehrte mich die Naturgefchichte, man zeigte mir die Vögel in 
ihren Federn, die Tiere in ihren Fellen, man erlich mir die 
Schuppen der Filche nicht; und man hätte mir jollen ein 
Geheimnig aus der Geftalt des Menfchen machen, wohin 
alles mweilt, deutet und drängt! Sollte da3 wohl möglic) 
gewejen jein? &ewiß, hätte man mir alle Menjchen mit 
Kutten zugedeckt, mein Geift hätte nicht eher geraftet und 
nah bis ich mic eine menschliche Geftalt jelbjt erfunden 

yjätte.e Und bin ich nicht auch ein Mädchen? Wie fann 
man den Menjchen vor dem Menjchen verheimlichen? Und 
ift e3 nicht eine qute Schule der Bejcheidenheit, wenn man 
uns, die wir ung überhaupt noch immer für hübjch genug 
halten, daS wahre Schöne fennen lehrt?" 

„Es müßte chlimm. 

„Denn", fo begründet 
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Goethe jeßt bekanntlich alles daran, den Menjchen in 
jeiner ganzen Sörperlichkeit fennen zu lernen. Bald dringt 
er anatomifch zergliedernd in jein inneres ein, bald haftet 
er in liebevollem Anfchauen der Gejtalt an der Oberfläche, 
und umgeben von antifen Statuen glaubt er fich in einem 
„bewegten Naturleben” zu befinden. „Man wird die 
Mannigfaltigkeit der Menjchengeitaltung gewahr und durch- 
aus auf den Menjchen in jeinem veinjten Yuftand zurüd- 
geführt, wodurch) dann der Befchauer jelbit lebendig und 
rein menschlich wird." Wie für Goethe nichts fürchterlicher 
ilt, al3 Einbildungskraft ohne Geichmacd, jo ift er anderer: 
jeitS überzeugt, daß jene nur durch Kunft, bejonders durch 
Poefie geregelt werden fönne. Unter dem äfthetiichen Ge= 
fichtspunft betrachtet, gewähren ibm die Deutjchen feinen 
erfreulihen Anblik. Goethe fällt über feine Yandsleute ein 
wenig günjtiges Urtheil, weil fie, gewohnt das Gute ohne. | 
viel Prunf zu thun, jelten daran denken, „daß es auch eine 
Art gibt, das Rechte mit Zierlichkeit und Anmuth zu thun.“ 
Den Grund, warum e3 mit der äfthetifchen Bildung fo 
traurig beftellt it, jucht er vor allem in der Ungewohntheit 
des Menschen, etwas Gutes zu genießen. So. kommt es, 
daß viele fehon am Albernen und Abgeichmacten, wenn e3 
nur neu ift, Vergnügen finden. „Der Menjch ijt jo geneigt, 
fih mit dem &emeinjten abzugeben, Geift und Ginne 
tumpfen fich zu leicht gegen die Eindrüde des Schönen und 
Bolltommenen ab, daß man die Fähigkeit, e8 zu empfinden, 
bei fic) auf alle Weile erhalten folltee Man jollte alle 
Taye wenigfteng ein fleines Lied hören, ein gutes Gedicht 
lefen, ein trefflihes Gemälde jehen und, wenn e8 mönle 

Wie zu machen wäre, einige vernünftige Worte fprechen.” 
unendlich weit wir von der Erfüllung Ddiejer Forderung 
entfernt find, braucht hier nicht befonders betont zu werden. 
Seder Bli ins Getriebe des Tages enthüllt bier häßliche 
Bilder, die Nachtjeite des. struggle for life, aber in den 
jelteniten Fällen die Freude am Dafein, die Freude am 
Schönen. Für die Erziehung des heranmwachleıden Ge= 
jchlecht3, das mit materiellen Sorgen noch nicht belaftet ift, - 
erwachlen um jo größere Aufgaben. Namentlich die Werfe 
der bildenden Kunft find hier berufen, eine große Rolle zu 
jpielen. 

Wie Goethe darüber gedacht, läßt jih am erjten durch 
Küdichluß aus den Bemerkungen über jeine Jugenderziehung 
und die Wirkung der eriten Fünftlerijchen Eindrüde darthun. 

Schon durch den Bater war ihm Snterefje für Gemälde 
und Kupferitiche eingeimpft worden. Zur Zeit des Stönigs- 
leutnant wurde das nterefje für Malerei lebhaft angeregt, 
der Maler Seefaß gehört zu den Freunden des Haules, 
außerdem befonmt der junge Wolfgang täglichen Heichen- 
‚unterricht, leınt früh mit Zirkel und Lineal umgehen, 
zeichnet nach der Natur und gewöhnt fich frühzeitig daran, 
die ihm vorkommenden Gegenstände mit fünftleriichem Blid 
zu betrachten. Dejer’3 Unterricht in Leipzig fördert Geijt 
und Gefchmad, er treibt auch Kunftgefchichte, Eomnıt aber 
über die großen Mängel feiner fünftlerischen Sugendbildung 
nicht hinweg. Namentlich tadelt er die illultrirten Werke, 
3. DB. die Kupfer in der profaifchen Ueberjegung des Homer, 
die er bei Dnfel Stark immer ftudirt, Bilder, die ihm der- 
maßen den Gejchmad verderben, daß er fich lange Zeit Die 
homerijchen Helden nur unter diefen Gejtalten vergegen- 
wärtigen Efonnte. PBlaftifches lernte er in feiner Waterftadt 
überhaupt nicht kennen. Um jo empfänglicher tritt er in 
die. neue Welt der antiken Statuen ein. Sn Leipzig Be 
der tanzende FYaun den tiefiten Eindruc auf ihn, der nad)- 
haltig bleibt, bis er fich in das volle Meer der Mannheimer 
Sammlung ftürzt. 
Laofoon, einer Niobe für ihn eine Art „von heimlichen 
Gegengift" gegen das Schwache, Faliche, Manierirte, und 
iwie vor einem „Unendlichen, Unerforjchlichen" jehen wir ihn 
vor den plaftiichen Kunftwerfen ftehen. 

Seinen Lieblingsgedanten, felber ausübender Sünftler 
u werden, mußte Goethe in richtiger Erfenntnig jeiner 
Beanlagung aufgeben, der Frage aber, wie die Kunjt in 
den Dienst der Erziehung geitellt werden Fünne, hat er 
Zeit feines Xebens das vegfte Sinterejfe zugemendet. 

Dann werden die edlen Geftalten eines 
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Nachdem er durch feine Berfuche im Zeichnen und 
Malen, durch Betrachten von Bildern die Fähigkeit er- 
mworben, „die Natur mit den Augen diejes oder jenes Künit- 

 IerS zu jehen”, hat er dem Zeichnen ftetS eine große Be- 
deutung beigeinefjen. Mit Zeichenunterricht, jener Dis- 
ziplin, um die in der Gegenwart noch lebhaft gefänipft 
wird”), hat er es immer zu thun. Für Frankfurt 
empfiehlt er BZeichenfchulen als Noviziate für Zalente, 
Diderot’3 Borjchläge zur Errichtung einer Zeichenjchule 
werden eingehend betrachtet, ein Zeichenbuch für die Zög- 

- linge der Kunft nicht minder genau beiprochen. Die Kunit- 
empfänglichkeit, den Einn für das Maß auszubilden und 

pflegen, ftellt ev alS die Aufgabe des Erziehers hin. tz 
a peökend it in der pädagogifchen Brovinz alles auf 

äfthetiiche Erziehung zugefchnitten, den Künften die erfte 
Hier zeigt Jich namentlich, welch hohen 

Werth er der Mufik beimißt, die in feinen Werfen jonft zurüd- 
Tritt. Mufif und Gejang find die Grundlagen alles Unter: 
richts, und die ganze pädagogijche Provinz fann als ein 

- Ütopien der Erziehung durch und zur Mufit bezeichnet 
werden. Die Dichtfunit und der Bezivt der bildenden 
Künfte darf dabei natürlich nicht fehlen. Maler, Bildhauer, 

- — Baumeijter jehen wir inmitten einer durchaus würdigen Um 
2) gebung fi entiiceln, wie jie dem bildenden Stünitler, 

ejjen Geijt namentlich der Neinheit der Anjchauung bedarf, 
entipricht. Die niederen SKünfte bis zum ZTanze herab 
Ichließen fih an. Für alles, was im Leben wünfchens- 

"x ‚werth erjcheint, ift in der pädagogilchen Provinz gejorgt, 
die Erziehung im Wejentlichen als ein Mittel zum mensch- 

_ Fichen Glük aufgefaßt, wozu die Künste nach Gocthe’3 An- 
Schauungen in exfter Linie beitragen. Sshnen Schreibt 
Schiller’S Eunftphilofophijche Betrachtung in den „Künftlern" 
die Entwilderung und höhere Entwicklung des Meenichenge- 

 schlechts zu, und der Altmeijter fingt: 

Gott fandte feinen vohen Kindern 
Sejeß und Drdnung, Wilfennchaft und Kunft, 
Begabte jie mit aller Himmtelsgunft, 
Der Erde Frafied 2008 zu mindern. 
Cie famen nadt vom Himmel an 
Und wurten jich nicht & benehnten ; 
Die Poejie z0g ihnen Stleider ar, 
Und feiner hatte fih zu fchämen. 

Sur unjere höheren Schulen ift diefer eudämoniltijche 
 Gefichtspunft bis jet Faum ernitlich in’ Auge gefaßt 

worden. Man Eann, felbit al3 prinzipielle Freund der 
Gymnaften, fich der Ueberzeugung nicht verjchliegen, daß 
diege Schulgattung namentlich für die Ausbildung der 

Künftlerifchen Anfchauung wenig leijtet. Was bringen, fragt 
Lange, die meilten Gynmafialabiturienten von WBor- 

- fenntnijjen und Begriffen von SKunft auf die Univerjität 
mit? ch antivorte: Micht3 oder fo gut mie nicht3. 
Sie Eünnen feine gothijche Kicche von einer romanijchen, 
feinen Kupferjtich von einem Holzfchnitt, fein Aquarell von 
einem Delbild unterjcheiden. Und wenn fie es felbft Eünnen, 
rl fie doch nicht die Vorkenntnifje, um den Unter: 

chied in Worte zu fallen. E3 fehlt ihnen jeder Elare Be- 
| griff vom Wejen der Kunft. Sie fehen in den Kunftwerfen 

nicht das, worauf e3 anfomnıt, und die Fähigkeit, Jich in 
die Spntentionen eines Künftlers zu verjeten, ilt bei ihnen 
meijtens in jehr geringem Grade ausgebildet. — So lautet 
das Urtheil, wenn man die Ausbildung des Schülers fir 
einen bejtimmten Beruf ins Auge faßt. Die andere Seite 
der Frage, was wird für die allgemeine Bildung geleiftet, 
muß in demjelben negativen Sinne beantwortet werden. 
Wenn aber die Schule wirklich den Zweck hat, die Menfchen 
nicht nur tüchtig und nüßlich, jondern auch glücklich und 
im edleren Sinn genußfähig zu machen, wenn die Fähigkeit 
des Fünftlerifchen Genufjes für das jpätere Leben im 

*) Hier fer namentlich auf Konrad LRange’s fchönes 
Bub: „Die kfünftleriihe Erziehung der deutfdhen 
Jugend“ (Darmjtadt 1893) verwicen. 
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Gegenjat zu dem Streben nach jchrankenlojem materiellen 
Lebensgenuß auf der einen und zur abjoluten Yebensver- 
neinung auf der anderen Seite die edeljte und jchönjte Korm 
der Erholung bietet, dann hat jede neue Schulreform aud 
hier einzujegen. 

Ad. Langguth, 

Mattt’s Pfeife, 

Gin OIharakterbild.*) 

Matti bejitt feine uroßen Freuden im Leben und auc) 
nicht viele Geniüfje; jeine Pfeife ijt jein bejter Freund auf 
der Welt. 

Darum liebt er feine Pfeife und behütet diefes Rauch- 
geräth, wie der Wahrfager all das behütet, was er braudt, 
um fein Opfer zu verrichten. 

Welcher Unterjchied zwilchen der Art, wie die heutige 
Augend ihr Naudzeug behandelt und die, in der Matti 
vorgeht. Die Eigarette, die in dem Haufen zmwifchen den 
andern gedrüct ift, oder die Cigarre, die in der Tajche auf- 
gerollt ift, ftekt man nachlälfig zwilchen die Zähne, man 
zündet fie in Eile an und wirft den halbaufgebrauchten 
Stummel verädtlih auf den Boden. Wenn Matti aber 
jeine Pfeife ftopft, ift dies Gefchäft für ihn wie eine heilige 
Geremonie, ein Felt, das der Erinnerung an die glüdlichjten 
Stunden jeines Leben3 gewidmet ift. 

Darum zieht ex faft mit Andacht diejes Zaubergeräth 
aus feiner Brufttafche; darum paßt er jo jorgfältig den 
Stiel in den Pieifenfopf, den die plumpen Finger fo zärtlich 
lieb£ojen, al3 wäre er das Köpfchen eines Eleinen Kindes — 
jeines eigenen. 

Und zahlveich und angenehm jind die Erinnerungen, 
die Jich an diefen Kopf aus Maferkropf”*), Enüpfen und die 
jedes Mal wieder emportauchen, wenn feine Finger ihn be- 
rühren. 

Einft im Sommer, al3 Weatti noc) jung war, wanderte 
er an einem jchönen Samftagabend nach vollendetem Tage: 
werk in der Stadt heim zu jeiner Eleinen neuen Anjiedlung. 
Aın Wegrande fand er eine uralte Birke, die einen Mafer- 
£ropf trug. Behutfam löfte er ihn von der Birfe [08 und 
trug ihn nach Haufe, al3 wäre es ein Eleines Zamm ge- 
wejen. Während de8 Sommers ließ er den Maferkropf 
trodnen und unterjfuchte ihn fortwährend, und während der 
langen Winterabende fchnißte er daraus einen Pfeitenfopf. 
Er jchnitt ein Geficht mit breitem Kinn, großem Munde, 
dien Lippen und einer platten Nafe aus — ein vollfommenes 
Abbild von fich jelbit. 

&3 ift an einem Sommerabend. Matti hat gebadet***) 
und fein derbes Abendbrot gegejjen und rüftet fich nun, 
feine Pfeife zu ftopfen. Laubzweige duften unter den Dacl)- 
Iparren, und friiches Gras ift auf dem Boden außsgeftreut. 
Sm Mundmwinfel hängt der gebogene Pfeifenftiel, der aus 
einem einzigen Holzftüd gemacht it. Der Mund ift ernft, 
aber jein Auge lacht, und aus der Hojentafche fticht der 
chmellende weiche Beutel, ftrogend voll Tabafsblätter, 
hervor. 

Seit langer Zeit hat Matti fich nicht mehr über die 
Ernte vom eigenen Felde freuen fünnen; er mußte von 
feinen Acer fortgehen, um für andere Acdergräben zu 
graben und auf den Schwendeädern Anderer jein Tagemerk 

*) Yutorijivte Ueberjegung aus dem Finnifchen von &.Braufe- 
wetter. 

**) Gemaferte Auswüchfe aus Holz an Birken und ähnlichen 
Bäumen, N Ye > 

***) Ip Finland ift es üblich, ganz regelmäßig Dampfbäder zu 
nehmen. “edes Bauernhaus hat feine Badehütte, 
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zu vollbringen. Ein Aderjtücdchen hat er aber doch für fich 
behalten, nämlich jein Tabafsland, das hinter dem Ctall, 
der zu jeinem einftigen Döfchen achürte, in der Ede zwifchen 
zwei Nebengebüuden, nur nach Süden frei laa, fodaß die 
Wärme in falten Nächten tüchtig von den Wänden aus: 
ftrahlen follte. 

Wie man feine Blumen am Feniter hegt und pflegt, 
jo pflegt Matti feine paar Tabafspflanzen. Er begießt fie, 
pflücft das Unkraut und überflüffige Blumen ab, un £alten, 
Elaren Abenden blieft er unruhig zum Hinmel hinauf und 
Schleicht fich bisweilen mitten in der Nacht hinaus, um zu 
fühlen, ob der Boden auch nicht mit Neit*) bevedt ift. 
Noch ift e8 dem Froft niemal3 geglücdt, Matti’3 Tabafs- 
ernte zu zeritören; es it ihn noch immer gelungen, fie zu 
bergen, bevor der Feind ih in fie hineingebilfen, und er 
bat jie trußdem nientals zu früh abgejchnitten. Und Matti’S 
Tabak ift vortrefflich, nicht zu Schwach und auch nicht zu 
Stark, denn er weiß, wie er nach allen Negeln der Kunft | 
getrocnet, v vwahrt, zerrieben und — mie die Pfeife damit 
gejtopft werden muß. 

Nun taucht der Bfeifenkopf in den Tabafsbeutel hinab, 
und die Hand füllt ihn zärtlich und jorgfältig mit zerriebenen 
Blättern, darauf taucht er wieder aus feinem Berjtecd hervor 
und der gebogene Stiel nimmt feinen alten Plaß zwischen 
den Lippen ein, während die Deffnung des Beutel3 langjam. 
zugefchnürt wird, worauf er in die linfe Hofjentajche gleitet, 
niemals in die rechte. 

Matti hat es nicht eilig, denn noch ift der Abend hell 
genug, daß man fiten und rauchen kann, und eıme Arbeit, 
die eilig ausgeführt wird, wird immer fchlecht gemacht. 
ruhig und aründlich und Jchmungzelud vor Wohlbehagen 
rüftet fi Matti, fein Dpferfeuer anzuzünden. 

Er gehört nicht zu denen, die eigene Thaten preifen 
und die aller andern tadeln, aber dennoch empfindet er 
bisweilen einen gemwiljen Stolz darüber, daß er noch nie in 
jeinem Leben ein Streichholz benußt hat, um jeine Pfeife 
anzuzünden. Er traut diefen fprühenden Kleinen Dingern 
nicht, die einem ins Geficht zijchen, wie böje SKtaßen, und 
ausgehen oder nicht zZUünden, wenn man fie gerade brauchen 
will. Matti will auf funftmäßige Weile Feuer jchlagen und 
macht e$ immer mit Feuerftein und Feuerihwannt.**) 

Zahlreich find auch die Erinnerungen, die fich an die 
Bereitung des Feuerichwamms fnüpfen. Er holt nicht ein 
einziges Mal Seın Feuerger:th aus der Tafche, drüdt den 
Yeuerichwamwm auf den Feuerftein und fchlägt blinfende 
Yunfen daraus, ohne daß nicht feine Gedanken ihn zu ein- 
jamen inödepläßen***) führen, wo die Birken herrliche 
Teuerfchwämme tragen und wohin die heutige Jugend nicht 
mehr den Weg Eennt. Ginmal im Sahr, in der Woche 
nac) Sohanni, wenn die Früblingsfaat beftellt ift, ver- 

N: Matti mit feinem Birfenrindenrängel auf dem 
üden und der Art in der Hand in die Tiefe der Einöde, 

dringt in die dunfelften Wälder ein, verbringt einige Nächte 
beim Holzfeuer und fehrt mit einer ganzen Laft Feuer- 
Ichwämme auf dem Rüden zurüd, die er bereits im Walde 
ganz fertig aefchnitten hat. 
man an den verjchiedenen Stellen finden fann, jowohl in 
den Thälern, als auf den Bergesgipfeln und Abhängen. 

Schon fprüht ein Funfe aus Matti’S Feuerftein, und 
faft immer flammt der Feuerfchwamm Jofort auf. Der 
Yenerichwamm brennt in einer ganz anderen Weile, als 
ein Streichholz, er glüht ganz ftil und verbreitet in der 

*) Nachtfröite Fommen in Finland zu jeder Sahreszeit vor. 
**) Ein an Bäumen wachfender Schwamm, der zur Zunder: 

bereitung gebraucht wird. 

*#%) Cinöde‘ nennt man in Finland die ricjigen fandfreide- 
artigen Walditredın, die ganz unbebaut und unbewohnt find, von Höhen 
und aud) von Sümpfen und Moräjten durchzogen. 

Und 

Und er weiß ehr genau, maß; 

Stube einen Duft wie von brennendem Moor an Sommer: 
abenden. 
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Und denfelben Duft verleiht er auch dem Tabak, den u 
er mild und behutfam anzündet. Der Tabak Eniftert dabei 
leife und hebt Jich aus dem Pfeifenfopf; aber Matti drückt 
ihn mit dem Daumen hinab und orönet ihn forgfältig 
darin. Und wenn die Naturfräfte in dem Pfeifenfopf zu 
wirken begonnen haben und der Rauch den alten Weg durch 
den Stiel zu dem faugenden Munde zu wandern beginnt, 
von dem er durch den Mundwinfel auf der andern Seite 
fich feinen Ausweg fucht, während eine dichte Rauchwolfe 
vom PBfeifenkopf bei jedem teuen Auffladern aufwallt — 
dann jtügt Matti die Ellenbogen auf die Knie und verjinkt 
in Gedanfen. | 

Der Abend beginnt dunkel zu werden, nur die Gluth 
im Pfeifentopf glimmt, und der wallende Rauch leuchtet 
roth gegen die jchwarze Wand der Hütte, 
wohl der Matti, wenn er da jo fißt, feın von den andern, 
ohne Jich in ihr Gelpräcd zu mijchen? 
debadr und viel Noth erlitten. Der Froft nahm feine 

inte und trieb ihn von feinem Anfiedlerhof. Seine Frau 
ftarb, feine Sinder wurden rings in der Welt verftreut. 
Wenn er abends ermattet von feiner Arbeit wie. erkehrt, 
überfommen ihn all die alten Erinnerungen doppelt fchwer. 
Aber in den NRauchwirbeln ruht Vergefjen, jie zaubern in 
jeinem Gedächtnig andere Erinnerungen hervor, die fi) an 
ven Tabak fnüpfen: er entfinnt fich, wie ev den Baum 
fand, ans dem er den Pfeifenfopf jchnitt, er entfinnt fich, 
wie er Feuerihwämme fuchte, wie er fein Tabafsland hegte 
und wie er dann jeine Pfeife ftopfte, wie er fie am Morgen 
ftopfte, wenn er zur Arbeit ging, und am Abend, wenn er 
wieder heimfehrte, und bisweilen auch mitten anı Tage, 
wenn er an einem Grabenrande jaß. Sm auch diejer 
Erinnerungen, diefer einzigen Freuden, die er je genojien, 
verdunften Matti’'3 frühere Leiden, und alle Zukunftsforgen 
löjen fich auf und verjchwinden. Und er forgt fich nicht, 
wer jein QTabafsland beftellen und 
holen joll, wenn er jelbjt es einmal nicht mehr vermag. 
oc reichen ja feine Tabafsvorräthe mindeftens für fünf 
Sahre und Feuerichwänme hat er mindeftens zehn SKahre 
fertig liegen; vielleicht Fann auch die Pfeife noch jo lange 
Dienite leiften, wie er lebt. Und warum fi um den 
morgenden Tag jorgen? 

Mattis Pfeife ift bis auf den Grund ausgebrannt; 
während er fo in Gedanken verjunfen dagejeflen hat. 
Noch ein lettes Mal flammt die Gluth) auf und erliicht 
dann und mahnt ihn daran, daß es an der Yeit ift, zu 
Bett zu gehen. 

Dennoch muß er erit gehen fich jein Tabafsland an 
jehen.. Großblättrig gedeihen Matti3 Pflanzen, inımer 
dicker find die Gtiele geworden, je dunkler die Nächte 
wurden. Noch braucht er nıcht vor Froft Furcht zu haben, 
der Simmel ijt wolfig, und ein warmer, milder Windhauh 
fommt drüben vom See herüber. 

Matti ftredt fi) auf der Schlafbanf aus mit der 
Pfeife im Munde und den Tabaksbeutel unter dem Kopf. 
Er hat feine anderen Schäße zu behüten und beneidet auch 
feinen andern, der folche befißt. Aber ich glaube, es gibt 
manche, die Matti um feine friedlichen Tabakjtimmungen 
beneiden und glüdlicher wären, wenn jie feine größeren 
Schäße zu hüten hätten, als er. 

Suhani Abo. 

(Nahdrud diejer Erzählung nicht gejtattet.) 

Berantwortlider MHedakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Woran denkt 

Er hat viele Sorgen. 

ihm Feuerfchwämme 
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£ommen, jo wollen EnglandZundfDeutjchlandfberathen, was 
a a alsdann zu thun fei. 

a: Be Bon diefen Abkommen Fann die Sritif nur eines 

ES el jagen. Bedeutung hat die Uebereinfunft, jo wie fie vor= 
- Zur hinefifchen Frage. Don MYv. Brandt (Weimar).) liegt, allein in dem alle, wenn alle Mächte bereit find, fein 

- Glofjen zur Zeitgefhichte: Scharfmacher und Geldmacher. Bon Junius. 

chineftiche3 Gebiet anzutaften. Gelangt aber ausschließlich 
tar Schwtstog. Ton P. Mtathan. | unter diefer Bedingung der Vertrag zu realer Bedeutung, jp 

Zur Frage des NRiücferwerbs von’ Straßenbahnen (Kleinbahnen) duch | muß man fragen, warum ihn veröffentlichen, ehe die alljeitige 
die betheiligten G:meinden.4,Bon Profeffor 2. v. Bar (Göttingen). nung vorliegt; folche vorzeitige Beröffentlichung 

8 der Mesinlen? on Theodor'Bartb.T an Antipathien weden und macht den Eindrud, al3 follte 
eyan oder Mesinley? Bon Theodor, Barth.‘ den anderen Staaten ein von Außen kommender), uner- 

Der Chinefe als Kolonift. Bon Poultney Bigelow (London). freulicher Zwang auferlegt werden. 

Geht aber auf diefen Vorjchlag auch) nur eine Groß» 
macht nicht ein, und jchreitet fie zur Aneignung chinefischen 

Lord Macaulay. II. Bon M. 3. Bonn (Frankfurt a. M.) Gebietes, jo ftehen mir wiederum vor dem Nichts; dern 
Theater. Bon Alfred Kerr. 

ein Abkommen getroffen, gegen dejjen Inhalt fich nichts 

al3dann ift neuen Erwäqungen anheimgegeben, was nunmehr 
erfolgen jol. Alfo nicht nur die bisher nicht. gebundenen 

ER Mächte behalten die Freiheit ihrer Entjchliegung, jondern 
auch England und Deutjchland erlangen dann ihre 
reiheit wieder. Ä 

Die reale Bedeutung der Vereinbarung liegt daher zu= 
nächlt in einer anderen Nichtung. Sie beweilt China, daß 
man mit Deutjchland und England ohne entehrende terri= 
toriale Verjtummelung zu einem Frieden gelangen fann, 
Da3 mag den Abjchluß des Friedens bejchleunigen, und da3 
mag die deutjche und englische PBofition in China räftigen. 
Der Bertrag zwingt andererfeit3 die Mächte, ihre Karten 
vor der Deffentlichfeit auf den Tifch zu legen und zur 
Srage der Uneigennüsßigkeit nicht nur offiziös, jondern 
definitiv Stellung zu nehmen. Das find gewifje Vortheile. 
ALS größten Bortheil aber betrachten wir es, daß Deutjch- 
land gegenüber aller Abenteuerlujt fich jett zunächit jelbit 
die Hände gebunden hat und für den Augenblick nicht in 
der Lage ift, fich durch Annektionen den Mühlitein chinefijcher 
Gebietstheile an den Hal3 zu hängen. Daß wir jelbit 
für eine vorfichtige Politit uns fo energisch engagiven und 
auf diefem Grund una feitanfern und allen ZTreibe- 
reien auch in Deutjchland einen Riegel vorjchieben, ift da3 
allererfreulichite. 

Das chineftiiche Problem ift durch die Unberechenbar- 
feit der chinefiichen Verhältnijfe jo verwidelt; es ijt jo ver- 
wicdelt, weil eine jo große Anzahl von Großmächten zu= 
jammen zu wirken gezwungen ift; jo fann denn jeder Schritt, 
der gethan wird, zu Zweifeln Anlaß bieten, und er muß in jeiner 
Tragweite zunächit einigermaßen jfeptifch beurtheilt werden. 
Nur taftend Fann man vormwärt3 fommen; und ob da 
jeßt angewandte Mittel hierzu geeignet ilt, ob auf 
diefe Weije fich alle Mächte um ein Programm janmehn 
lafjen—? 

Bücherbefprechungen: 

Rudolf Parifius: Leopold Freiherr von Hoverbed. Bejpr. 
von U. St. 

Hans Dftwald: Bagabonden. Beipr. von A. 8. Fellinet 
(Wien). 

&3 liegt bei: 

Nr. 4 der Handelspolitifhen Flugblätter der „Nation“: 

Maximal: und Minimal-Tarif. 

Der Abdrud fämmtlider Artikel ift Zeitungen und Beitfhriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitiihe Wocenüberfict. 

Der Reich3fanzler Graf Bülow hat mit England 

einwenden läßt. Beide Mächte bekennen fich zum Pro- 
ramm der offenen Thür in China; beide Mächte wollen 
He fein chinefiiches Gebiet aneignen; fie wollen die anderen 
interejfirten Staaten veranlaffen, in gleicher Weile zu 
handeln, und jollte e3 doc, zu einer Auftheilung Chinas 

. 
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&3 ift ein neuer Verfuch, der zeigt, was Deutjchland 
will; der unjer PBrogramıı enthält; der eriweilt, vaß außer 
der Frage der Sühne uns nur handelspolitiiche und nicht 
eroberungsfüchtige Abfichten bejeelen. Mit diefem VBertrage 
it daher ficher auch nicht eine Option Deutjchlands zwifchen 
Außland und England erfolgt; gerade wenn Deutjchland 
handelspolitifche Ziele verfolgt, dann mußten wir freilich mit 
England, der größten DandelSmadht im DOften, zuerjt ins 
Keine zu Eommen juchen. 

Man follte die Tragmeite der Uebereinkunft nach der 
Nichtung, um zun Frieden zu gelangen, nicht überichäßen, 
aber man jollte auch nicht über den Vertrag peifiniltilch 
urtheilen, und es ift jchiwerlich ein Grund zu der Befürchtung 
vorhanden, daß wir nunmehr, langjam von England ges 
Ichoben, gegen unjeren Willen in einen fchroffen Antagonise 
mus zu Rußland bineingleiten werden. 

Aus China felbft nicht3 neues. Jm Süden Revolten und 
in Betjchili militäriiche Bewegungen; weder die Bedeutung 
diefer noch jener vermag man näher zu erkennen. 

An die freigeivordene Stelle des Grafen Bülow als 
Staatsjefretär für die auswärtigen Angelegenheiten ift 
Breiherr von Richthofen getreten. 

Der Bund der Landwirthe hat fich endlich einmal 
um das deutiche Vaterland verdient gemacht. Die Vor- 
figenden jandten an den neuen Neichsfanzler, Grafen 
Bülow, eine Eingabe, in der fie Elipp und Elar ihre Bedin- 
gungen für die Eünftige Geftaltung der deutichen Zollver- 
bältnifje jtellen; unter allen Umftänden Marimal- und 
Minimaltarif umd Ausfchliegung jeder Möglichkeit, „noch 
unter den Minimaltarif gehende vertragliche Zollfonzejlio- 
nen an fremde Staaten zu ertheilen.” 

Nun weiß Graf Bülow, was von ihm verlangt wird; 
es wird ihm das agrarijche Meffer an die Stehle gejet, 
und er hat zu jagen, ob er fich demüthig dem Bund der 
Landivirthe unteriwirft, oder ob der Strieg bis zum 
Aeußeriten zu beginnen hat. Diefe Alternative hat 
auch unjern Beifall, denn was vor Allem Noth thut, ift 
Klarheit, damit fi) das Volt auf die kommenden Even 
tualitäten einzurichten in der Lage ift. Diefe Klarheit wird 
auch dem Bürgertfum und dem Arbeiterftand zu einer 
Energie verhelfen, die für Kämpfe von Ddiefer Bedeutung 
geboten ift. 

Sich an den Gegenjäßen vorbeizufchleichen, ift nicht 
mehr möglich, und dag den Weg für diefes Vorbeifchleichen 
der Bund der Landtwirthe verjperrt hat, ift ein Gewinn für 
alle Theile. 

Der Direktor im Neichgamt des Innern von Woedtfe 
bat feiner Zeit, wie jet befannt wird, mit Erfolg das 
„etwas eigenthümliche" DVerlangen an die Großinpduftrie 
geitellt, 12000 Mark für die Agitation zu Gunften -der 
„Zuchthausvorlage" herzugeben. Die Frage bleibt, wußte 
Graf Pofadowsty von diefem Staatsgeichäft mit privater 
Konjortialbetheiligung, von diefen Gejeßgebungsverjud in- 
großinduftrieller Entreprife? Eine Frage, die zu Gunften 
de3 Grafen Bojadowsky Jich nur dann verneinen. läßt, wenn 
man annehmen wollte, daß im Neichsamt de3 Snnern eine 
anarhiiche Disziplinlofigkeit herrfcht. 

Die Freifinnige Volkspartei hat in Görliß einen 
Parteitag abgehalten. Die Berathungen bewegten fich in 
den befannten Bahnen, die die Partei verfolgt. ES find 
gute Keden gehalten worden, und wenn dieje Neden einen 
größeren Eindruck auf die Bevölkerung machen, um fo beifer 
Hin die Linke de3 Barlamentes. 

+ % 
* 

Zur dhinefilchen Frage. 

Das am 16. d. M. in London abgeichlojjene deutich- 
englijche Uebereinfommen muß als ein Schritt vorwärts 
auf dem richtigen Wege mit Freuden begrüßt werden. 
Während e3 auf der einen Geite das Prinzip der offenen 
Thür proflamivt, macht e8 auf der andern allen den 
Unterftellungen, Anjchuldigungen und Verleumdungen ein 
Ende, die durch Gegner und übereifrige Freunde über die 
Abfichten Englands und Deutjchlands jeit Wochen und 
Monaten verbreitet worden find. In der engliichen Preffe, 
in der das Heben gegen China, die mandjchuriiche Dynaftte, 
die Saiferin-Ptegentin und die chinefiichen Staatsmänner, 
befonder3 Li Hung hang, fyitematilch betrieben inorden ift, 
mit der mehr oder weniger offen eingejtandenen Abficht, Die 
Regierung zur Befißnahine des YangtjegebietS zu drängen, 
wird das Abkommen daher auch nur mit fehr getheilten 
Gefühlen aufgenommen werden; man wird dort verjuchen, 
fich über die Enttäufchung, die dafjelbe den chauviniftiichen 
Heißipornen bereitet, damit zu tröften, daß feine Gpite 
gegen Rußland gerichtet jei. „Sollte eine andere Macht, 
— heißt es in den Abkommen —, die chinefiichen Komipli- 
fationen benußen, um unter irgend einer Yormt folche terri= 
torialen Vortheile zu erlangen, jo behalten beide Kontra= 
benten fich vor, über etwaige Schritte zur Sicherung ihrer 
eigenen Sinterejfen in China {ich vorher untereinander zu 
verftändigen.” Da die ruffiiche Regierung vom Beginn der 
Wirren an ftetS erklärt hat, auch in den im Stamıpf gegen 
die Ehinefen bejetten Landftrichen feine territorialen Er- 

na machen zu wollen, fo fallen damit die gegen 
Rußland gerichteten Unterjtellungen fort, dem ja außerdem 
volle Freiheit gelaffen ift, fich dem durchaus mit den don 
ihm verfündeten Prinzipien übereinftimmenden Abkommen 
anzufchliegen. Daß die Vereinigten Staaten und Yapan, 
Defterreich-Ungarn und Stalien dies thun werden, ift eben: 
fall$ zu erwarten, wenn auch jeitens der erjteren vielleicht 
mit der Einfchränfung, daß fie im Falle einer Gebiets- 
erwerbung durch eine andere Macht fich weitere Schritte 

wird unzweifelhaft dem allein vorbehalten. Frankreich 
Beifpiel Rußlands folgen und es ilt daher zum wenigiten 
nicht unmöglich, daß auch in Ddiejer nn Einjtinmigs 
feit der Mächte erzielt und damit die Grundlage für eine 
weitere gemeinjanme Aktion gejchaffen werde. Die lebtere 
fann jich aber als nothiwendig erweifen, fall$ man fich am 
Sit des Hofes Über die von den Mächten geforderte Ber 

a der Hauptichuldigen nicht bald jchlüflig machen 
ollte. 
ind leider weder endgültig noch zuverläffig; fie ftammen 
zum größten Theil aus Quellen, die der chinefilchen Re- 
gierung feindlich find und Mißtrauen gegen diefelbe zu füent 
juchen; auf der anderen Geite jcheint e3 nur natürlich, daß 
Leute, deren Kopf man verlangt, jedes Mittel anwenden, 

Alle Mittheilungen ; um zu verjuchen, denjelben zu retten. 
werden daher mit großer VBorficht aufzunehmen fein. 

Auch die Berichte über die Verhandlungen im Schoße 

Die in Ddiefer Beziehung vorliegenden Meldungen 

des diplomatischen Korps in China fcheinen darauf hinzu- E: 
deuten, daß man dort beginnt, zu einer allgemeinen Ber- 
ftändigung zu gelangen. Bon den angeblich in einer Slon= 
ferenz der in Veking anmwefenden Gejandten am 10. d. M. 
gefaßten Bejchlüflen laflen fich die meilten: die Beftrafung 
der Ichuldigen Beamten, die Zahlung einer Entjchädtgung und 
die Einftellung der öffentlichen Prüfungen in den Diftrikten, 
in denen Fremde ermordet worden ind, während eines 
Zeitraums von fünf Sahren al3 durdaus fachgemäß be- 
zeichnen. Ob die verlangte Abjchaffung des Tjungli-Yamen 
und die Erjeßung dejjelben durch einen Minilter der aus- 
wärtigen Angelegenheiten jich als praftifch erweilen dürfte, 
cheint zum mindejten zweifelhaft. Der Schaffung einer 
mit dev Wahrnehmung der äußeren Angelegenheiten betrauten 
aus den höchiten Beamten der verjchiedenen Minifterien zu= 
fammengejeßten Sommiffion in 1861 laq die dee zu Grunde, 
die Pöfung der Schwierigkeiten, die ji) aus den Widerjprüchen 
ziwifchen den Bedürfniffen der inneren und äußeren Politik 



d.h. der Minifterien, zu fichern. 
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Hoffnung, 

über befinden dürfte. 

dungen defjelben zu 
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ergeben fonnten und mußten, innerhalb diefer Kommiffion 
herbeizuführen ımd den Gntjchließungen derjelben jo von 
vornherein die Unterftüßung der großen Gtaatsämter, 

Daß die Zufammenjeßung 
des Tjungli-Yamen und die derjelben zu Grunde liegende 
dee die Berhandlungen der fremden Diplomaten mit diejer 
vielköpfigen Behörde nicht gerade erleichtern Fonnten, ift 
felbitveritändlich, und die Meberzeugung, oder wenigftens die 

daß man mit einem Wanne leichter fertig 
werden würde al3 mit acht oder neun, ift wohl die Mutter 
des Gedanfens der Schaffung eines Minifters der Aus- 

_ wärtigen Angelegenheiten. Fraglich bleibt aber immer, ob 
derjelbe jich nicht auf die Dauer viel unentjchlofjener als 
das Tjungli-Yamen zeigen wird, da er fich allein der Oppofi- 
tion aller Yachminifter und der Provinzialbehörden gegen 

Was unter der Forderung von Vor- 
fehrungen für einen vernünftigen Verkehr mit dem Saifer 
verstanden wird, ift fchwer zu jagen. Wird damit gemeint, 
daß die einzelnen fremden Gejandten das Necht haben 
follen, in ieiMensen dem Saifer gegenüber ihre 
MWünfhe und Forderungen rejp. die Werjungen ihrer 
Regierungen zum Ausdrud zu bringen und Entjchei- 

verlangen und eventuell zu 
erzwingen, jo jcheint eine jolche Forderung nicht allein 
allen im internationalen Berfehr bejtehenden VBorjchriften 
und Gebräuchen entgegenzulaufen, fondern auch ganz dazu 
eeignet zu jein, in Befing neue DVerwiclungen und 

Schipierigkeiten hervorzurufen. Man braucht fi) nur vor- 
ujtellen, wie die Sachen fich gejtaltet haben würden, wenn 
ie Befehdung der Bertreter Englands, Frankreich! und 

-Ruflands unter einander, die die politifche Signatur der 
 Iebten Sabre war, fich vor reip. gegenüber dem Staifer jelbit 

abgespielt gehabt hätte, um zu der Heberzeugung zu fommen, 
daß ein gejchäftlicher Verkehr der Gejandten mit dem 
Kaijer a in der Zufumft die politifche Lage nur ver- 
Ichlechtern, nicht aber verbejjern Eünne. 

Die Rafirıng der TafufortS und der zwijchen Taku 
und Tientfin gelegenen Befeftinungen wird, wenn fie fich 
als nothiwendig herausftellen jollte, jedenfall3 al3 SKtorrelat 
einer Erklärung der fremden Mächte bedürfen, daß fie 
gemeinschaftlich die Verpflichtung übernehmen, während der 
Dauer der Aufrechterhaltung diefer Maßregel Peking und 
Nordchina gegen jeden Angriff einer nicht bei den DBer- 
ahnen betbeiligt gewejenen Macht iwie auch einer der 

fontrahivenden Mächte zu jehügen. Anderenfalls würde es 
weder gerecht noch Elug fein, den Eingang zur haupt- 
ftädtifchen Provinz und der Hauptitadt fchublos jedem An- 
griff bloßzuftellen. 

Das Verbot der Einfuhr von Feuerwaffen mag als 
eine vorübergehende Maßregel, bis zur Wiederheritellung 
der Ruhe rejp. der Bezahlung der zu fordernden Ent- 
Ichädigungen erjprießlich und nothwendig fein; länger wird 
es Jich Schon aus dem Grunde nicht aufrecht erhalten laflen, 
weil zur Durchführung einer jolhen Mafregel die Zus 
ftimmung aller Mächte nothwendig if. Wie würde man 
fi 3. B. die Aufrechterhaltung des Berbot3 denfen, wenn 
augenblicklich oder jpäter eine der größeren Mächte erklärte, 
datjelbe nicht mehr anzuerkennen? Und an dem Willen 
‚dazu wird es der einen oder anderen nicht fehlen. 

Ganz bejonder8 fehmwierig wird fich die Frage wegen 
der Ctablirung dauernder Schugwachen der ejandt- 
Ichaften geitalten, wenn auch nicht während der eriten Zeit, 
jo doch jpäterhin. Und fie wird dadurch nicht erleichtert 
werden, Daß die Verwendung der Schußwachen der Gejandt- 
Ichaften im uni d. 5%. nicht eine jolche gewefen ift, wie jie 
ich) nach) dem Völkerrecht rechtfertigt. - Die eriten Angriffe 
auf die Gejandtichaften haben am 20. Juni ftattgefunden, 
aber fchon in der Zeit vom 14. bis zum 17. Juni jind zahl» 
reiche Chinejen, angeblich Borer, von den Schußwachen der 
Gejandtjchaften und PBrivatperfonen, die jich den eriteven 
angeichloffen hatten, auf den Straßen und in Tempeln 
niedergemacht worden. In manchen der von Augenzeugen 
angeführten Fälle kann die Entrüftung über den Mord 
und die Mifhandlung eingeborener Chriften als Erklärung 
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und Entjchuldigung dienen, aber wenn, wie dies leider une 
zweifelhaft jcheint, von der Stadtmauer der Tatarenjtadt 
aus auf die in der Ehinefenftadt ererzivenden Borer gefchoffen 
wird und einige vierzig derjelben getödtet werden, ohne daß 
die Leute den fremden Angreifern auch nur die geringite 
Beranlajjung gegeben hätten, jo fanıı man das dringende 
Berlangen der chinefiichen Behörden nach der Entfernung 
der Schußwachen wohl auch) aus anderen Gründen als 
dem ihnen untergelegten erklären, die Gejandtjchaften 
wehrlos machen zu wollen. 

Se mehr man die Einzelheiten der Vorgänge in China 
fennen lernt, die der chinefischen Striegserklärung am 
19. Juni vorangegangen find, defto mehr muß man zu der 
Ueberzeugung fommen, daß nicht nur von Geiten der 
Ehineten viel gefehlt worden ift. Gerade darum aber wird 
e3 nothivendig fein, in dem Ausgang der in Angriff ge 
nommenen Berhandlungen nicht eın Wert der Vergeltung 
und der Rache zu juchen, jondern ein Mittel, die Be- 
ziehungen zwijchen China und dem Muslande auf einer 
Grundlage wieder herzuftellen, die die Möglichkeit einer 
weiteren gefunden Entwiclung Dderjelben zum Vortheile 
Chinas und des Auslandes zum mindeften nicht ausschließt. 
&3 ijt in der Beziehung fchon zu viel gefehlt worden, als 
daß es nicht endlich an der Beit fein follte, auf den erften 
Grundfaß aller wirklich guten Politik zurüdzugreifen, d. 5. 
darauf, daß gute Beziehungen zwijchen zwei Staaten auf 
die Dauer nur dann möglich iind, wenn die wirthichaft- 
lihen nterefjen beider ihre Rechnung finden. Dann 
werden auch die traurigen Wirren diefes Sommers nicht 
ohne jegensreiche Ntachwirkfungen bleiben. 

M. v. Brandt. 

Moltke’s hundertjähriger Geburtstag. 

Bor hundert Sahren wırde Moltke geboren.| 
Um das Sahr 1800 gab es eine faft beifpiellofe geiftige 

Blüthe in Deutfchland. 
Welche Namen: Goethe und Schiller; Sean Paul; Tied 

und Schlegel; Hölderlin; Novalis und Sleift; Hebel; 
Arndt; die Humboldt; Schleiermadher; Schelling; dann 
fommt Hegel und Fichte, und tief in die Zeit hineinragend 
Leifing und Kant, und die Lilte laßt fich in alle Gebiete 
der Dichtfunft und in viele der Wifjfenfchaft verlängern. 

1805 war Schiller geftorben, und 1806 wurde die 
Schladt von Sena gefchlagen, und e3 begann die Ausgabe 
der Goethe’schen Werke in 12 Bänden. 

Die höchfte geiftige Entwiclung, die fich mit den höchften 
Gipfelpunkten irgend einer Kulturentwiclung vergleichen läßt, 
und der Staatliche Zujammmenbrudh, das ftaatliche Weg- 
iwilchen eben jenes Volkes, dejien Herven den deutfchen Geijt 
wieder einmal zur Unfterblichkeit emporgeführt hatten. &3 
gibt wenige Kataftrophen in der Gefchichte von gleicher Tragik. 

Wehe, min Vaterland Dir, die Leier zum Nuhm Dir zu fhlagen 
Sit, getreu Dir im Echoß, mir Deinem Dichter verwehrt. 

Der Zurüdfchauende hat e3 leicht, ich zu fagen, daß diefer 
Itaatliche Niedergang nur eine Epifode fein fonnte bei einer 
Nation, die zu gleicher: Zeit zu diefer Gefundheit und Höhe 
und Fülle geiftiger Entwicklung gelangt war. Der ftaat- 
liche Organismus brach zujanmmen, weil er gänzlich lo8= 
gelöft von der Volfskraft, weil er ohne Bereicherung und 
ohne Befruchtung durch die jchöpferifchen Kräfte des deut- 
Ichen Volkes dahin vegetirt hatte. 

Sn diefe Zeiten fiel die Geburt Moltke’3; und die 
Entwiclung des Sünglings und Mannes war auch noch be= 
gleitet von jegenspollen, geiftigen Ernten, Sein Wefen trägt 
den Stempel diefer Epoche. Eine abgeflärte Reife; eine 
humane, univerjelle Höhe; eine Kultur, die in ihrer Harz 
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monie wundervoll bliebe, auch wenn nicht der Abglanz 
zweier gewaltiger fiegreicher Feldzüge auf fie zurüditrahlte. 
Ueber Moltke als Feldherr hat der Erfolg geurtheilt, und 
Eompetente Sritifer mögen diejen Erfolg zergliedern ; aber 
Moltke ift für Deutichland zugleich der Weiterträger einer 
Kultur, die für uns al3 Nation und für die Menfchheit 
einen Gipfelpunft bezeichnet. 

Kein Stärkerer Gegenfaß ift möglich, al3 der zivijchen 
 Moltke und Bismard. ES gibt von einem Staliener eine 
geiftlofe Kompilation, die eine Fülle geiftiger Anregungen 
zu Spenden vermag. Meariotti hat die Ausjprüce ECavour’s 
und Bismarck über die verfchiedenften Fragen fchentatifch 
neben einander geftellt. Bei Cavour gibt e&$ Wandlungen; 
aber alles jprießt jchlieglich aus dem feiten, unevichütterlichen 
Untergrund von Ueberzeugungen hervor; er hat das, was man 
eine Weltanjchauung nennt, troß aller Wandlungsfähigkeit, die 
unterneuen Berhältniffen zuimmer neuen Anpafjungen gelangt. 
Bei Bismard ift es fait unmöglich, einen folchen uner- 
Ichütterlichen Untergrund zu entdeden, wenn nicht in dein 
unverrüdbaren Trieb die eigene Macht zu Steigern und 
damit die Saft jenes Iynftrumentes, das die eigene Macht 
daritellt: die Kraft Preußens zu ftärfen und meiter zu 
ftärken bis zu dem gewaltigen heutigen Umfang; daneben 
nur Berjatilität; jene Berjatilität, die ftc für jenes Ziel jeden 
Weg offen hält, und die unter Umftänden jeden Weg zu 
wandeln bereit ilt. &s läßt fich zuverfichtlich kaum be= 
haupten, daß Bismard unter gar feinen Umständen eine 
beitimmte That zu thun unfähig gemwejen wäre. Wenn 
fie in einem gegebenen Augenblik zweckmäßig war, fo lag 
fie ficher auch nicht gänzlich außer dem Bereich jeiner Er: 
mwägungen. Seine Thatkraft und feine Fähigkeit, daS ge= 
eignetjte Mittel für den Einzelfall meift mit unübertreff- 
licher Birtuofität und Wucht zur Anwendung zu bringen, 
führten ihn zu den genialften Höhen. Er war der Be- 
berrfcher des Augenblids, der Beherrfcher der Entwiclung 
von Fall zu Kal, — was darüber hinaus lag, erjchien ihm 
problematijch, utopifch und chimärisch. Und gerade darum 
it Bismardk ein jo gefährlicher Erzieher für eine Nation. 

Seine Thatkraft ift allerperfünlichiter Art, die nicht zu 
erlernen ijt; und jene Sonftellationen der Vergangenheit, die 
er faft immer zu bebherrichen vermochte, fehren nicht wieder. 
Seine Thaten find das Dleibende; nicht jene Weethode, die 
fie herbeiführten, umd die nur er aus feinem Eigenften zu 
Ichaffen und fortzugeftalten vermochte. Hat Bismard den 
Ssntelleft des deutichen Volkes unmittelbar entwickelt, jo 
nur dadurd, daß er die Deutfchen zu einer vealiftiichen 
Betrachtung der Weltverbältniffe erzog; er lehrte fie, Wejen 
und Schein zu unterfcheiden, und zu jehen, was ift. Auch 
eine große Bereicherung für ein Volk; eine Gabe gerade für 
die ideologijchen Deutjchen von höchftem Werthe. 

Welentlich ander Moltke; er hat eine Tradition und 
eine Methode für unfer Deer hinterlaffen, auf der unmittel- 
bar fortgebaut worden ift, und auf der fortgebaut wird. 
Und diejer große Menfch verkörpert zugleich die Tradition 
der höchjten geiftigen Hlüthe des modernen Deutjchland, die 
umfallende organische willenfchaftliche Betrachtung, und bei 
aller Thatkraft jene fachliche Humanität, die den gedanfen- 
reichen, univerjellen Deutjchen auszeichnet. An Meoltke 
[ebte jene Weltanichauung, die individuell ausgeftattet, fich 
als das Ergebniß der Blüthe unjeres geiftigen Lebens zu 
Beginn diefes Kahrhunderts darftellt. 

Aus der junterlichen Unfultur und dent junferlichen 
Nihilismus gelangte Bismark’S ©enialität zur SDöbe; 
Moltke fußt auf der gegebenen hohen, pofitiven Stultux 
unferer Zeitz Moltkfe ift undenkbar ohne unjer geiftiges 
Hervenzeitalter; Bismard verdankt diefem Zeitalter nichts 
NRichtunggebendes für feinen Charakter und für feine Welt- 
betrachtung. Moltfe erjcheint wie ein harmonifches, orga= 
nijches Gebilde in der deutjchen Entwiclung; Bismard wie eine 
Geftalt geformt von eruptiven, vulkanischen Sträften, die nie 
iwieder in jolchem Zufanımenwirken fic) finden werden. Zur 
Gröge von Moltfe und Bismark gelangt auch nicht die 
£leinere Zahl der Auserwähiten. Aber der Meoltke’fche 
folgerichtige Emporitieg fann auc fchwächeren ‚Sräften, 

Die Nation 
Fe ee ee 

jedem für feine Strede Weges, vorbildlich fein. Bismard 
it nur er jelbit; er ift unnahahmlich und, wer ihm folgen 
wollte, ftürzte in Abgründe. 31 8 

Es mag ein Ereigniß von tiefgreifender Bedeutung 
für die deutjche Entwicelung werden, daß von unferen großen 
Geftalten, die die Augen von Generationen auf fich ziehen 
und die Bhantafie gefangen nehmen, der Militär fich in die 
deutjihe edelite Geijtesentwidelung folgerichtig einfügt und 
der Staatsmann wie ein ijolirter mächtiger erratifcher Blod 
erjcheint, zwar auch echt deutich, aber von jener deutjchen 

Art, die fich nicht einfügt, und wenn fie bleibend eingefügt 
werden fol, jchließlich |prengend wirft. | 

| P. Nathan. z 

aut Frage des Riürkeriverbe von Sfraßen- 

bahnen (Kleinbahnen) duch die befkeilinten 
Grmeinden- | | ' 

Das erit vor einigen Jahren (1892) ergangene Gefet: 
über Kleinbahnen ift gegenwärtig in einer Hauptbejtimmung. 
Gegenjtand eines lebhaften Streites geworden, defjen. deft-. 
nitive Entjcheidung für Die betheiligten Gemeinden, ing- 
bejondere für die großen ftädtijchen, von fehr erheblicher: 
Bedeutung fein kann. &S handelt ich, juriftifch, betrachtet,. 
um die Frage, ob die Staatsbehörde, welche dem Bahn 
Unternehmer die Stonzeflion nad) Maßgabe der SS 2, 4 des. 
genannten Gejeßes zu extheilen hat, diefe Konzeffion für 
eine beliebig lange Dauer oder nur für diejenige Zeit- 
dauer bemefjen darf, für welche nach SS 6, 7 des Ger 
jeßes die, jei e3 freiwillig gegebene, fei e8 erzmungene‘ 
Zuftimmung desjenigen vorliegt, der zur nterhals 
tung der öffentlichen von der Stlleinbahn benußten Wege: 
aus Gründen des öffentlichen Nechtes verpflichtet ilt, 
praftiich gejagt, da die zur Unterhaltung der öffent- 
lichen Wege Berpflichteten innerhalb der ftädtiichen: 
Grenzen die Städte find: fann die Staatsbehörde, wenn. 
die ftädtifchen Berwaltungen ficd durch den Vertrag mit 
dem Bahnunternehmer nicht länger al3 BIS DDer 
20 Sahre binden wollen, gleichwohl Die Sonzeifion mit 
rechtlicher Wirkung auf 30, 50 oder felbit mehr Sahre hin= 
aus ertheilen? Hätte folche längere Konzefjionsertheilung. 
irgend eine praftilche Bedeutung, jo würde eS jedenfalls die 
jein, die communalverwaltungen zeitweilig an derllebernahme 
jolcher Straßenbahnen in eigene Beriwaltung zu hindern, die‘ 
bereit in ven Händen anderer Unternehmer fich befinden, . 
und nad einem DVortrage, den Regierungsrat a. D.. 
Dr. Eger vor Kurzem zu Wiesbaden in der VBerlammlung, 
deutjcher Straßenbahn: und Sleinbahn-VBerwaltungen ges 
halten bat, würden daraus, daß innerhalb eine Gtadt- 
bezivf8 einmal ein Straßenbahnunternehmen von einer‘ 
Straßenbahngejellfchaft eingerichtet, jehr bedeutende Be 
chränfungen der ftädtifchen Verwaltungen fich ergeben, *) 
wenn diefe Berwaltungen jelbft etwa neue Linien in eigenen 
Betrieb zu nehmen gejonnen jein würden. 

Das Gejeß enthält mıın eine ausdrüdliche Beftimmung 
über die Dauer der Stonzejjionsertheilung nicht. Aber im 
So beißt e8 Abjaß 1: 

„Soweit ein öffentlicher Weg benugt werden fol, hat der Unter- 
nehmer die Zuftimmung der aus Gründen des öffentlichen Nechts zur‘ 

*) Mach diefem Bortrag fheint Eger den. Bau von irgend: 
welhen Sonkwrrenzlinien den. Städten felbjt nicht geftatten zu wollen, 
auch 3.®. mit von Untergrundbahnen. En 
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Unterhaltung des Weges Verpflichteten (d.h. im den hier fraglichen 
Fällen der betheiligten Kommunalverwaltungen) beizubringen. : 

L;: und im Abjab 3: 
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„Die Unterhaltungspflichtigen fünnen . . . . fich den Erwerb der 
$ Bahn im Ganzen nad) Adlauf einer bejtimmten Frijt gegen angemefiene 

Schadloshaltung des Unternehmens vorbehalten.“ 

Wer diefe Beftimmungen unbefangen lieft, kann, da 
Zuftimmung beigebracht werden muß, bevor die Kton= 

ejfion extheilt wird, schwerlich auf einen anderen &e- 
danken fommen, als daß die Zuftimmung der betreffenden 
‚Kommunalvevivaltung (praktiich genommen, der Dertrag 
zwilchen Unternehmer und Sommunalverwaltung) — die 
Straßenbahnen werden ja in der Hauptjache nur unter 
Benubung der öffentlichen Wege eingerichtet — die unums 
gängliche Grundlage für die. Sonzefjiongertheilung bildet, 
und darin liegt zugleich, daß die Konzejfionsertheilung an 
diefer Grundlage auch nichts ändern darf; denn würde das 
der Yall jein, jo würde die Zuftimmung überhaupt von 

2, einer Hedeutung fein oder dody num von der Bedeutung, 

- 

daß die Behörde, welche die Konzeifion ertheilt, nach une 
beichränftem Grmefjen einige billige NRüdfiht auf die 
Wünsche der Kommunalvermwaltungen zu nehmen hätte. &3 
liegt nun aber weiter fo zu jagen auf der Hand, daß, 
mern jemand feine Zuftimmung zur Benußung einer ihm 

+ gehörenden Sache erklärt, dabei die Dauer der Benutung 
einen der allerwejentlichiten Punkte bildet. Ein Mieth- oder 

— Bachtvertrag, geichloffen auf die Dauer von zwei oder drei 

4 

Sahren, fann dem Eigenthiimer eines Grundftüds vor- 
theilhaft und unbedenklich erjcheinen; ein jolcher Bertrag, 

-  gejchloffen auf die Dauer von dreißig oder funtzig Jahren, 
+ 

Eu 
nimmt einen wejentlicb anderen, unter Umftänden das 
Eigenthbumsrecht praftifch illuforifch machenden Charakter 
an. Dauer des Benußungsvertragg und die in dem DBer- 
trage beftimmten Entgeltleiftungen des Benußers bilden alfo 
eine untrennbare Einheit. 

Nach dem Gejeße find nun allerdings die Kommunal- 
verwaltungen — e3 können freilich, jofern Landjtraßen im 
eigentlichen Sinne benugt werden jollten, auch die Provinzial 
verbände in Betracht fommen — nicht fouverän, was die 

- Extheilung der Zuftimmung zu Steaßenbahnunternehmen 
betrifft. Shre Zuftimmung fann durch Beichluß_ des Be- 
zirksausfchuffes ergänzt werden, und am Schluß des $ 7 
Des Gejetes it ausdrüdlich beftimmt: 

„Durch den Ergänzungsbeichluß wird unter Ausjchluß des Necht3- 
-  meges zugleich über die nah S 6 an den Unternehmer gejtellten An- 

- fprüche entfchieden. 

- Da mit diefen Ansprüchen dem oben Dargelegten zu- 
folge auch die Dauer der Zuftimmung untrennbar verbunden 
ift, To hat, fall eine Einigung zwijchen Unternehmer und 
KRommunalverwaltung nicht erfolgt ift, der Bezirfsausfchuß 
auch die Frift feitzufegen, nach deren Ablauf die Kommunal- 
verwaltung die Bahn gegen Entjchädigung des Ulnter- 
nehmer eriwerben fann, mit anderen Worten die Dauer 
des Unternehmens. 

Der Staatsbehörde, welche die Konzeifion ertbeilt, 
“ verbleibt biernach, abgefehen von der polizeilichen Prüfung 

in techniicher Beziehung, die Prüfung des Unternehmens 
mit Rüdficht auf die Wahrung der Anterefjen des öffent- 
lichen Verkehrs und fodann die Prüfung der finanziellen 
Unterlagen des Unternehmens. 3 jcheint, daß hiernac 
die Befugniffe der Staatsbehörde weit genug gehen, und 
daß Willkürlichkeiten ftädtiicher Berwaltungen, welche etwa 
auglice Bahnunternehmungen durch) arge finanzielle An- 
forderungen überhaupt oder am erfolgreichen Betriebe hindern 
würden, andererjeitS durch) den Crgänzungsbeichluß des 
Bezirksausschuffes, der eine unabhängige zum Theil aus 

en Mitgliedern gebildete Behörde ift, genügend vor- 
ebeugt jei. 

: Eine Konzeffion, deren Dauer fich über die Zeit hin- 
aus erftreden würde, welche von der Stommunalverwaltung 
ugeftanden oder dom Bezirksausfchuffe erzwungen _ilt, 
heine ‚alfo vom Gejeße abjolut nicht vorgejehen zu fein, 
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außerhalb des Gejeßes zu fallen und damit jeglicher Be- 
deutung zu entbehren.*) 

Ein Zweifel ergibt ji) nur aus einem BZufaße in 
Abi. 3 des S 6 des Gejetes, und vielleicht findet fich hier 
auc) der Schlüffel zu der von der Behörde über die Ver: 
tragsbeitinmmung hinaus ertheilten längeren. Slonzejjion, 
weiche der Berliner Großen Straßenbahngefellichaft jüngft 
erteilt ift. ’ 

Sr jenem Abf. 3 des S 6 find nämlich im Abgeord- 
netenhaufe die Worte „im- Ganzen” eingejchoben, welche im 
Regierungsentwurfe nicht enthalten waren. Der Wege 
Unterhaltungspflichtige ift nach Ddieler im Gejeße ange- 
nommenen Cinfchiebung nur befugt, fich den Erwerb der 
„Bahn im Ganzen" vorzubehalten; ein Vorbehalt oder die 
Geltendmachung eines DBorbehalt3 betreffend einen Theil 
der Bahn erjcheint hiernach unzulällig. Die Abjicht war 
die, eS Sollte durch den Nücerwerb feitens der Gemeinden 
ein für den Verkehr nüßliches Unternehmen nicht zerrifien 
oder gejchädigt werden. Bei der Einfügung jener beiden 
Worte wäre e8 nun aber nöthig gemwejen zu bejtiinmen, 
was unter einer „Bahn im Ganzen", mit anderen Worten 
unter einer einheitlichen Bahn, zu verjtehen jei. Wie der- 
gleichen oft bei jolchen parlamentarisch improvifirten Zus 
jäßen vorkommt, ift man wohl der Meinung gewefen, was 
eine Bahı im Ganzen fei, mwilje man jchon. Die Sache 
it aber nicht fo einfach, wie fie ausftehbt. Daß die in Be= 
tracht fommenden Streden jämmtlich demjelben Unter: 
nehmer gehören, fann die Einheit der Bahn noch nicht bes 
gründen, und fo trifft ja auch $ 36 des fpäteren Gejeßes 
vom 19. Auguft 1895 betreffend das Pranpdrecht an PBrivats 
eifenbahnen und Sleinbahnen ausdrückliche Beltimmungen 
über die Zwangsvollitrefung an Gegenftänden und Rechten, 
welche zu mehreren Bahnen dejjelben Eigenthümers gehören. 
Ehenjowenig fann der Natur der Sache nach die Einheit 
der Bahn begründen der Umftand, daß die betreffenden 
Bahnjtreden demfelben Eigenthümer gehören und mit ein= 
ander-in Verbindung Itehen: der Anfchluß einer Strede an 
die andere hindert ihre völlige Selbitändigkeit nicht. Dagegen 
entiteht nach $ 3 des Gejeßes vom 12. Augujt 1895 die 
Bahneinheit mit der Genehmigung zur Eröffnung des Bes 
triebe8 auf der ganzen Bahnjtrefe und nach $ 48 eben 
diefes Gejetes hört mit dem Erlöfchen der Genehmigung 
die Bahneinheit in der Art auf, daß nunmehr eine Zwangs- 
vollitrefung in die einzelnen Beltandtheile der Bahn 
einheit ftattfindet. Die Konzeflion, d.h. mit anderen Worten 
die Frage, welche Streden umfaßt die SKtonzeljton, it aljo 
für die Frage der Bahneinheit, d. h. einheitlichen Bahn- 
unternehmen3 entjcheidend. Welche Bedeutung Fönnte 
daher eine SKonzejfionsertheilung haben, die fich binaugs 
eritreet über die in dem DVertrage mit Wegeunterhaltungs- 
pflichtigen einer Kommune bedungene Zeit bis zur Mög- 
lichkeit des Nüdferwerb3? Seine andere, da doch, wie der 
Polizeipräfident von Berlin erklärt hat, die Zuftimmung de3 
Wegeunterhaltungspflichtigen zur Verlängerung des Betriebes 
beigebracht werden muß, als die, dat das Unternehmen, auf 
welches jich die Genehmigung erftredt, al ein einheitliches 
betrachtet werden joll und zwar vielleicht mit allen Er- 
mweiterungen, die bis zum Ablaufe der Konzefftonszeit hin- 
zutreten mögen. Natürlich können dadurd etwaige an 
einzelnen Bahnftreden begründete bejondere PBrandrechte, 
für welche die Eintragung in das Grundbuch entjcheidet, 
nicht berührt werden, wohl Eann die Meinung fein, daß 
die Gemeinde, welche von dem NRiückerwerbsrechte Gebraud) 
machen will, das nicht eher fol thun fünnen, als bis die 
ganze Konzeffionszeit abgelaufen ift, und daß fie es auch nicht 
anders fol thun Können, al3 wenn fie jüämmtliche bis 
zu jenen Termine in Betrieb gejette Streden, die nıdg= 

*) Wlebereinftinimend eine für die Berliner ftädtifche Verwaltung 
im Mat d. &. ausgearbeitete Denkichrift von Nechtsanwalt Hugo 
Sahs, in der noc, befonders darauf hingewiefen wird, daß auch in 

der bisherigen Litteratur über das Kleinbahngejes die Zuftunmung der 

Gemeinden als unumgänglicde VBorbedingung der Konzejjionsertheilung 
betrachtet wird. 
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licher Weife in entfernten Bezirken belegen find, miterwirbt. 
Das wäre unter Umftänden eine meitgehende Be= 
jhränfung des NücderwerbsrechtS der Gemeinden. 

Aber die Rechtswirkjamfeit der für jene längere Zeit 
ertheilten Konzefiton ift auch in diefer Bejchränfung zu be= 
ftreiten; denn wenn das Gefeß von 1895 von einer Ent- 
ftehung der Bahneinheit mit Ertheilung der Genehmigung 
fpricht, fo hat es ohne Zweifel die ordnungsmäßige, dem 
Gejeße von 1892 entiprechende Genehmigung im Auge, 
welche die YZuftimmung de Wegeunterhaltungspflichtigen 
borausfett. Eine ohne dieje Unterlage gegebene Genehntis- 
gung, gleichlam in Unbeftimmte erxtbeilte Genehmigung 
ann die Einheit des Unternehmens nicht begründen, noch) 
weniger Eönnte fie allen Negeln der Surisprudenz zumider 
vertragsmäßige Nechte und Pflichten modifiziven, aljo etwa 
eine Bahngejellichaft von der vertragsmäßigen Pflicht ent- 
binden, die im Vertvage bezeichneten Bahnjtreden zu der im 
Bertrage bezeichneten Zeit abzutreten. 

Die gefammte Kontroverfe ift anfcheinend entjtanden 
oder Doch gefördert durch die vorhin erwähnte Einfchiebung 
der Worte „im Ganzen" in das Gejeß von 1892, die wohl- 
Ban: aber unklar und im Beihalt anderer Beitimmungen 
es Gefeßes als ein Fehler zu bezeichnen ift. Wenn man ein= 

mal, wie es offenbar im Gefeße gejchehen ift, ven Rücerwerb 
von Straßenbahnen durch die Gemeinden al$ deren natür= 
liches echt betrachtete, jo durfte man diejen Nücferiwerb 
nicht Daducch erjchweren, daß man einer Gemeinde ZwangS= 
weije auferlegte, auch Streden mitzueriwerben, die im Be- 
zirfe anderer Gemeinden belegen find. 

Allerdings Scheint eS auf den erften Bli fo, als vb 
durch) Nüderwerb von Theilftreen nübliche Berkehrsein- 
richtungen geftört, ja vernichtet werden Eünnten. War aber 
da8 Unternehmen in feiner bisherigen Geftalt nach Ablauf 
der vorbeftimmten Zeit noch den Bedürfnifjen entiprechend, 
jo werden zweifellos die bisherigen Betriebsftreden auch in 
Betrieb bleiben, mögen fie nun derjelben oder verjchiedenen 
Gemeinden zufallen. Auch bei Staatsbahnen ift eS vor= 
efommen, daß ein Theil einer Gifenbahn wegen vor= 
ehaltenen Nücerwerbs juriftifch abgetrennt wurde; ein 

Unheil ift daraus nicht einmal in dem Falle entitanden, 
daß ein Theil der Bahnftrede in das Eigenthum eines 
anderen Staates überging; wie viel weniger ift an eine 
Störung des Betriebes zu denken, wenn die betreffenden 
Bahneigenthünter unter Aufficht der Behörden eines und 
desjelben Staates ftehen! Sehr möglich ift aber auch, daß 
eine Theilung des bisher einheitlichen Unternehmens im 
Anfchluß einzelner Theilftreken an andere Bahnunter- 
nehmungen, 3. B. der Städte felbit, fich empfiehlt, da Die 
Berfehrsbedürfniffe doch im Verlaufe längerer Perioden fich 
zu ändern pflegen.*) Wäre e3 zwerfmäßig, da durch eine 
übermäkig lange Dauer der Konzeffion, wenn diejfe irgend 
eine juriltiiche oder auch nur faftiiche Bedeutung haben 
ollte, für unüberjfehbare Verhältniffe der Zukunft ein 
räjudiz, gleichfam ein PBetrefaft zu jchaffen, das allen 

neuen zmwecdmäßigen Kombinationen einen fehwer über: 
windlichen Widerjtand entgegen feßen würde? 

Die Gegengründe Eger’3 aber find (nach einer aus- 
führlichen Mittheilung in der „Nationalzeitung" Nr. 568 
vom 10. Dftober d. 5%.) die folgenden: 

1. Dauer der Konzejfionsertheilung durch die Staats- 
behörde und Zeitpunkt des Nückerwerbes durch die Gemein- 
den ftehen nah Eger durchaus nicht im Yujammen- 
hange. Das ift unjeres Erachtens eine fog. Petitio prineipii, 
die den Bejtimmungen des Gejeßes mwiderjpricht. 

2. Wenn die StaatSbehörde nicht lediglich nach ihrem 
Ermefjen die Dauer der Genehmigung beitimmen f£önnte, 

*) Die Nechte von Pfandgläubigern des bisher einheitlichen Unter: 
nehmens können, fobald große zahlungsfähige Gemeinden in Betracht 
fommen, leicht jicher gejtellt werden; im Nothfalle fann man die Pfand- 
gläubiger abfinden. Fedenfalls aber ift eS doch nicht abfolut noth- 
wendig, daß überhaupt, wen der Nückerwerb eintritt, Pfandgläubiger 
vorhanden find. 

jo würde fie eine zu unbedeutende Stellung und Zuftändig- 
feit bejißen. Das it fein Grund, der für das geltende 
Sefeß entjcheidet, jondern eine fubjektive Crwägung de 
lege ferenda. 

3. Das Gefet jelbjt erjchwere den Erwerb der Bahnen 
durch die Gemeinden, indem es nur den Erwerb einer Bahn 
im Ganzen geftatte. Dieje Schwierigkeit ift vorhanden, 
fan aber durch Verträge der Gemeinden unter einander 
er werden, beweilt alfo für die hier behandelte Frage 

nichts. 
4. Die Gemeindeverwaltungen feien an fich wenig ge= 

eignet, den Betrieb von Straßenbahnen zu übernehmen. 
Das it eine jubjeftive Behauptung. Den Gejeße, welches 
offenbar den Nüderwerb durch die Gemeinden al3 unanz= 
gemefjen nicht betrachtet, liegt eine derartige Annahme Jicher 
nicht zu Grunde Sleine und unbemittelte Gemeinden 
werden jchon jelbft nicht daran denfen, den Betrieb von 
Bahnftreden zu übernehmen; find fie ungeeignet, jo er= 
halten fie eben die Genehmigung nicht. 

5. Die Straßen feien Gemeingut und der Betrieb 
von Straßenbahnen jei ebenjowenig für die Städte anges 
zeigt, wie der Betrieb von Droschken:, Onmibus-Unterneh- 
mungen u.f.w. Dies find zweifellos juriftiiche Gründe 
nicht, ebenjoiwenig wie die hinzugefügte Behauptung, daß 
für die ftädtiichen Verwaltungen die Uebernahme von 
Straßenbahnen mehr im finanziellen Intereffe als im wire 
lichen Bedürfniß liege. 

6. Endlich Eünne ja auch der Staat bei gefteigerter 
Berfehrsbedeutung jeder Zeit die Bahn erwerben. Das tft 
richtig, beweift aber offenbar gegen den Erwerb durch die 
Städte nichts. 

Göttingen. 2.0 DL 

Bryan over MWrfinlen? 

Die politifchen Vorgänge in den Vereinigten Staaten 
und insbejondere die Präfidentichaftsmahlen, die alle vier 
Sahre erneut zur Entjcheidung bringen, welche Partei die 
politischen Gejchicle der großen Kepubli£ zu bejtimmen hat, 
erlangen mit jedem Sahre eine erhöhte Bedeutung für die 
Völker der alten Welt, denn mit jedem Sahre fpielt Amerika 
im Konzert der Großmächte eine bedeutfamere Rolle, und 
mit jedem Nahre ‚wächft der wirthichaftliche Einfluß, den 
nicht nur die amerifanifche Landwirthichaft, Tondern auch 
die amterifanijche Sgnduftrie auf den großen Märkten der 
Welt ausübt. Gerade in jüngfter Zeit ift das befonderg 
deutlich hervorgetreten. ede Großmacht ift befliffen, bei 
den gegenwärtigen chineftichen Wirren Amerika auf feine 
Geite zu ziehen, und wenn der Grundjaß der offenen Thür 
in China bei der demmächitigen Neuregelung thatfächliche 
Anerkennung finden follte, jo wird man das nicht in 
leßter Linie der entichiedenen Stellungnahme Amerikas 
zu verdanken haben. Die Vereinigten Staaten haben bis- 
her feinerlei Neigung verjpürt, in China Territorien zu er- 
werben. Um jo größeren Werth aber legt die Wafhingtoner 
Politif darauf, daß die europäifchen Mächte, die fih in 
Ehina fejtiegen, dem ftändig wachienden Import der Vers 
einigten Staaten nach China keine unüberfteiglichen 
Schivieriafeiten bereiten. Die Gefammtausfuhr der Ber: 
einigten Staaten, die bis vor zehn Sahren fih im mejent- 
lichen auf Agrifulturprodufte bejchränfte, hat fich inzwijchen 
auch in industrieller Beziehung großartig entwidelt. Cs ift 
nicht unmwahrfcheinlich, daß nach Ablauf weiterer zehn Fahre 
die Vereinigten Staaten auch das bedeutendfte Erportland 
für Snoduftrieprodufte jein werden. Wie fich ferner Amerika 
anfchickt, auch der Bankier der alten Welt zu werden, das 
haben die fürzlich von England und von Deutichland in 
New-Mork placirten Anleihen deutlich genug gezeigt. 

Angefichts Ddiefer ftetig wachjenden politiichen und 
wirthichaftlichen Bedeutung der transatlantiichen Republik 
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für Europa und insbejondere für Deutjchland ift es jehr 
 bedauerlich, daß das DVerftändnig fir die Vorgänge der 

amerifanifchen Bolitif bei uns jo außerordentlich gering. ift. 
Was man in deutjichen Zeitungen über amerikanische Bolitif 
lieft, erwedt nur zu oft mit vollem Recht den Spott der 
Amerifaner. Diefe Unkenntnig ift nicht ungefährlicher 
Natur, da fie gelegentlich zu den jeltfamiten Vorftellungen 
von dem, was man den Amerikanern in der Boliti bieten 

 fönne, führt. So hat 3. B. Herr Vosberg:Redom Kürzlich 
- als eine der Publikationen der Eentralitelle für Vorbereitung 

von Dandelverträgen eine Schrift erjcheinen lafjen, in der 
- er dafür plädirt, die Meiftbegünftigung aus dem handels- 
politischen Verhältnig zwijchen Deutichland und den Ber: 
einigten Staaten auszuichalten. Der Autor glaubt dabei 
verjichern zu können, daß e3 auch, wenn man Amerika die 

 Meiftbegünftigung verfage, zu einem Zollfxiege nicht 
 Eommen werde, vielmehr würden die Vereinigten Staaten 
fi alsbald herbeilafjen, mit uns einen Tarifvertrag abzu= 
fchliegen. Diefe Annahme beruht aufeiner völligen VBerfennung 
des amerikanijchen VBolfscharafters. Ein dreimaliger längerer 
Aufenthaltinden Bereinigten Staaten, der fich nicht nur auf den 
Beluch von Newyork und Vhiladelphia befchränfte, Sondern alle 
Theile des großen Landes umfaßte, ein |pezielles Studium der 
amerifanilchen Bräfidentichafitswahl vor vier Fahren an Ort 
und Stelle, die perfünliche Befanntichaft mit vielen ein= 

en Bolitifern beider Parteien und eine fortgejebte 
eobachtung der politifchen Strömungen in den Vereinigten 

Staaten berechtigen mich, wie ich glaube, zu einer Warnung 
vor den NRathichlänen des Deren Bosberg:Redomw. Der Ver: 
juh, die amerikanische Union duch fchledhte Behandlung 
zum Abichluß eines Taarifvertrages zivingen zu wollen, 
würde die deutjche Diplomatie unfehlbar einer prompten 
Niederlage ausjegen, während Differenzialzölle zu Unguniten 
Amerifas bei dem Artifel Getreide, jofort und ganz einerlei, 
welche Partei am Nuder ift, zu einem BZollfrieg führen 
müßten, der an NRüdfichtslofigkeit feines Gleichen juchen 
würde. Was ein Zollfrieg mit den PVBereinigten Staaten 
für Deutjchlands Anduftrie und Deutichlands NAhederei be- 
deuten würde, joll hier für diesmal nicht im Einzelnen aus- 
geführt werden. Auch ohne das wird jeder anerkennen, daß 
e3 nicht im deutichnationalen nterejie liegt, auf irrige 
Borausfeßungen von dem, was fich Amerifa bieten läßt, 
hin fich in einen Zollfrieg zu ftürzen, und daß die Gefahr 
jolcher irrigen Era runden, um fo geringer ift, je ein- 
gehender man fich in Deutjchland auch gerade mit den 
amerikanischen politifchen Dingen befaßt. 

&3 ift allerdings nicht leicht, fich in dem Srrgarten 
der amerifanijchen Bolitit zurechtzufinden. Die beiden 
großen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, 
fümpfen zwar hartnädigq um die Macht, aber die Pro= 
gramme und politiichen Grundfäße find gerade gegenwärtig 
nicht allzuweit von einander vertchieden. Der am 6. Vto- 
vember zur Gntjcheidung fommende Bräfidentichafts- 
Wahlkampf zeigt das bejonders deutlich. 

Die drei wichtigften Fragen des Wahlfampfes ind: 
der fogenannte Smperialismus, die Silberfrage und die 
Brage der Trufts. Die Zollpolitit Spielt in diefem Wahl: 

‘fampf jo qut wie gar feine Rolle. Seitdem der freihänd- 
lerifche und demofratiiche Süden fich aucy induftriell ftärker 
entmwicelt hat, und jeitdem die nduftrien der Vereinigten 
Staaten mehr und mehr Erportinduftrien werden, verliert 
der zollpolitiiche Gegenfab zwilchen dem demokratischen 
Süden und dem im Großen und Ganzen republifanifchen 
Norden fortgefeßt an Schärfe. Die Demokraten find 
weniger entichiedene Freihändler al3 früher und innerhalb 
der jchußzüöllneriichen republifanifchen Bartei treten Die 
Tchußzöllnerifchen Tendenzen neuerdings mehr zurüd. 

Aber auch in den drei anderen Fragen, um die fich 
der Wahlkampf angeblich dreht, ift der Gegenjaß ziifchen 
den beiden großen Parteien ziemlich äußerlicher Natur. Die 
Silberplanfe, : welche die Demokraten auf der Slonvention 
von Kanjas City im Auli diefe8 SKahres wieder in ihre 
PBarteiplattform einfügten, ift zwar diejelbe, die vor vier 
Sahren das ganze Land in die gemwaltigite Aufregung ver- 

jeßte, aber während vor vier Kahren das Land mit athem- 
[ofer Spannung auf die VBolfsenticheidung in der Silber: 
frage wartete, erjcheint heute die Silberplanfe als ein recht‘ 
morjches Brett. eder nicht völlig verbohrte Politiker fühlt, 
daß die Währungsfrage für die ganze civilifirte Welt that- 
Jächlich entjchieden ift, und daß es eine schlechthin wahnfinnige 
Politik jein würde, die freie Silberprägung mit dem Werth- 
verhältniß von 1:16 in den Vereinigten Staaten zuzulafien. 
Auch wenn Bryan gewählt wird, iit deshalb die Gefahr 
minimal, daß die Gejeßgebung der Vereinigten Staaten 
einen derartigen Unfug anrichtet. Das jchließt nicht aus, 
daß die meilten vorfichtigen Gejchäftsleute nach dent Grund: 
aß: je jicherer dejto bejjer, doch auch diesmal lieber Mefinley: 
wählen werden. AndererjeitS hat der Umftand, daß heute 
die demofratische Silberplanfe von niemandem mehr völlig: 
ernft genommen wird, nicht wenig dazu beigetragen, um 
manche Gegner, die dor vier Sahren Bryan in der ein- 
drudsvolliten Weife befämpften, diesmal in da3 Lager der 
Bryan-Demofratie zu führen. Dahin gehört 3. B. Karl 
Schurz, der 1896 in der eriten Reihe der Kämpfer gegen 
Bryan ftand und der heute öffentlich für Bryan eintritt, 
weil er dejlen Silberprogramm für gänzlich undurchführbar 
und deshalb für ungefährlich hält, während er Bryan’s 
Eintreten gegen die imperialiftifche Bolitit Mefinley’s für’ 
unterjtüßungsiverth erachtet. h 

b aber der Anti-mperialismus Bryan’3 echt ift?' 
Daß innerhalb der demokratijchen Partei zahlveiche und jehr: 
einflußreiche Clemente fteden, die an impertalijtifchem: 
Chauvinismus den Heikfpornen der republifanischen Bartet 
nichtS nachgeben, ift gewiß. ES ift deshalb recht fraglich, 
ob betreffs der jett in Amerika berrjchenden Exrpanjtiongs 
politik Jich etwas mefentliche8 ändern würde, wenn jtatk 
MeSinley Bryan in das weiße Haus einzüge. Die Kerne 
truppen Bryan’3 wohnen im Süden, in Gegenden, in denen 
die Staatengejeßgebung unter jejuitiicher Umgehung der 
Abfichten der Bundesverfaffung jeit Fahr und Tag mit 
Erfolg bemüht ift, die Schwarzen ihres Wahlrecht3 zu ber, 
rauben. &3 ift nicht gerade wahrjcheinlich, daß diefe demo= 
Eratifchen Gemüthsmenjchen, wenn jie an die Macht ges 
langen, jich für das den Filipinos zugefügte Unrecht bejon- 
der3 erhigen werden; eher werden fie fich jchon bemühen, 
den chwarzen amerifanijchen Bürgern im eigenen Lande’ 
auch den lebten Neft ihrer ftaatsbürgerlichen echte durch): 
allerlei gejegeberische Kniffe zu verfümmern. "7 

Was endlich die Frage der Trufts anlangt, jo haben‘ 
beide Parteien jo viel Butter auf dent Kopf, daß in den 
Anklagen gegen die Trufts, an denen die Republikaner 
übrigens auch ganz munter theilnehmen, ein gut Theil 
Deuchelei ftedt. Da die republifaniiche Bartei die Eapita= 
liftifch ftärkere ift, fo find an den Truit3 Republikaner auch, 
in weit höherem Prozentfaß al8 Demofraten aftiv bes 
theiligt. Aber wenn die Demokraten weniger gejündigt 
haben, jo ift daS wejentlich darauf zurüdzuführen, daß die 
Berjuchung zum Sündigen wegen ihrer geringeren Kapital 
raft nicht jo Start an fie herangetreten ift. Wo fich die 
Gelegenheit bot, wie 3.9. bei dem berüchtigten Eistruft in 
NKerm-NYork, Haben die Demokraten, jogar die Großmwürden- 
träger von Tammany Dal, in Nemw-Yorf ich gar nicht 
genirt, die Eonjumirende Bevölferung nach derjelben be= 
währten Methode zu rupfen, wie e8 gar manche der unter 
republifanifcher Leitung ftehenden Trufts virtuos verjtehen. 

Was den gegemmwärtigen Wahltampf deshalb voY 
allem auszeichnet, ijt der diesmal ganz ungewöhnlich große 
Mangel an politifcher Aufrichtigkeit.e Sämmtliche mit 
großer Emphafe vorgetragenen Gegenjäße find mehr jchein- 
barer al3 wirklicher Natur. Das hat denn aucd, zur Folge 
gehabt, daß feit SO Sahren Fein Präfidentichafts-Wahltampf 
verhältnigmäßig jo theilnahmlos verlaufen ilt wie der gegenz- 
twärtige, während jeit 1860 fein Wahlfampf jo aufregend war 
wie der Wahlfampf von 18%. Dieje Wahlmüdigfeit Fommt 
natürlich der herrfchenden Bartei in eriter Linie zu Gute. Weiter 
wirkt fiir diefe die günftige wirthichaftliche Lage, die fpezielf 
im Süden und Weften der Bereinigten Staaten noc) 
immer anhält. Der Nordoften ift MeSiinley jo wie }o 
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durchweg ficher, und befonders der Staat Pennfylvanien ilt eine 
Hochburg der republifanischen Partei, jo daß auch die Nach: 
wirkungen des den Nepublifanern recht unbequeinen Streif3 der 
Kohlenarbeiter Penniylvaniens den Wahlausfall in diefem 
Staate nicht in bedenklicher Weife beeinfluffen werden. Die Zu= 
verficht, daß MeKinley wiedergewählt werden wird, eine Zus 
verficht, die auch in Wetten von 1:3 oder gar 1:4 und 5 
demonftrativ zum Ausdruck gelangt, erfcheint danach be- 
verhtigt. Die amerifaniiche Gejchäftsmwelt rechnet erfichtlich 
mit einer zu Gunften MeStinley’3 ausfallenden Entjcheidung 
und läßt fich deshalb in ihren Gefchäften diesmal viel 
weniger durch) die Wahlbewegung ftören, al das früher, 
und in&befondere vor vier Kahren, der Fall ivar. 

Bıyan’sz Niederlage Icheint jelbft dann unabmwendbar, 
wenn es den Demokraten gelingen würde, den Staat Neiv- 
York zu erobern. Diejer größte Staat der Union hat fchon 
oft demokratijch geftimmt, beijpielsweije in den Sahren 1884 
und 1892, als Cleveland gewählt wurde. Die größte 
Stadt der Vereinigten Staaten, Greater Nemw-Nork, mit 
ihren 31, Millionen Cinwohnern Steht befanntlich. auch 
unter demofratiiher Herrichaft, unter der Herrichaft von 
Zammany Hall und dem DBoß Richard Erofer. An und 
für fi) wäre e8 nun gewiß nicht ausgefchloffen, daß der 
Staat New-York mit feinen 36 Elektorenftimmen von 
den Demofraten gewonnen würde, aber ganz abgejehen da= 
von, daß fich feine Majorität in diefem Gtaate finden 
wird, die Luft hat, über die Silberplanfe der demokratifchen 
Plattform zu marfchiren, hat auch der unumfchränfte Be: 
berrjcher der demofratifchen Barteiorganifation in der Stadt 
Nerw-Mork, Richard Eroker, ein Mann, der auf feine Partei 
einen dejpotijcheren Einfluß ausübt al3 der Zar von Auß- 
land oder der Schah von Perfien auf ihre Unterthanen, 
kein bejonderes Snterefje gezeigt, um in dem Staate Ntew- 
York bei der gegenwärtigen Präfivdentichaftswahl den Gieg 
an Bryan’s Fahne zu fejfeln. Die demokratiiche Partei 
befitt in ihren Reihen einen ausgezeichneten Mann Namens 
Eoler, der als Kandidat für den Gouverneurpoften von 
New-Mork außerordentlich ftarf gemwejen wäre, weil er nabhe- 
gu alle Stimmen der gerade in Nem-Mork jehr zahlreichen 

Inabhängigen erhalten haben würde. Da der Gouverneur 
auf demielben Stinmmbogen wie die Bräfidentichaftseleftoren 
gewählt wird, jo wide ein jo ftarfer demokratischer Gouver- 
neursfandidat auch die Chancen für die Wahl demofkratijcher 
Eleftoren wefentlich verbejfert haben. Aber Mr. Coler ift, 
wenn er auch zur demokratischen Partei gehört, fein bloßes 
Snftrument de3 Boß Crofer. Crofer aber verlangt zum 
Gouverneur von Vew-Mork ein völlig gefügiges Werkzeug, 
und e3 ift ihm lieber, daß das gefügige Werfzeug des re- 
publifanijchen Boß Platt, ein Mr. Dpell, zum Gouverneur 
gewählt wird, ald daß ein unabhängiger Demokrat diejen 
Voften erlangt. Mit dem ropublifanifchen Boß und defjen- 
Kreaturen fann er fich viel leichter verftändigen als mit dem 
unabhängig Ddaftehenden Vertreter feiner eigenen “Bartei. 
Gerade Solche felbjtändigen Naturen in der eigenen PBartei 
fürdhtet er vor allem, denn fie Könnten fein 
abjolutes Negiment in der Stadt New-York gefährden, 
was die Sreaturen des gegnerischen Boß nie thun werden. Die 
eigennüßigen Snterejfen der verjchiedenen Barteibofjfes find 
eben viel jtärker al3 die Küdfichten, die diefe Barteityrannen 
auf das allgemeine Spnterefje ihrer Parteien oder gar auf die 
Snterefjen des Landes nehmen. Danach ift aud) die Wög- 
lichfeit, New-NYort für Bryan zu gewinnen, fo gut vie 
völlig außer Betracht zu ziehen, und es ift ernfthaft kaum 
noch daran zu Zweifeln, daß Mac Slinley den Staat Ntew- 
York wie im Sahre 1896 behauptet. 

Auch das deutjche Element, das anfänglich zu Schwanfen 
fchien, tritt immer deutlicher auf die Seite Mac Sinley’s, 
nicht weil man ihn befonders liebt, oder von ihm irgend 
etwas erwartet, fondern nur deshalb, weil. er Bryan gegen- 
über noch immer al3 da3 Kleinere Uebel ericheint. Karl 
Schurz’ Dialektik ift in diejem Falle zu fein, al daß die 
Bolfsmafjen ihn zu folgen vermöchten. Iroß feiner mäch- 
tigen Beredjamkeit, feiner tiefen politifchen Moralität und 

geringe fein. 
tische Veteran wie Kohn Bigelow, der länger als ein 

"Rolle 

fommt in der Pegel der herrichenden Partei zu 

Reihen der Deutjchen diesmal Feine befonders zahlreiche 
Gefolgjchaft finden. Soweit er Erfolg erzielt, wird der- 
jelbe wahrscheinlich nur darin beftehen, daß er gemwiljenhafte 
Wähler, die zwifchen Mac Kinley, den fie nicht mögen, und 
Bryan, deilen Programm fie theilweife verabjcheuen, 
Ichwanfen, dazu führen wird, Jich der Wahl überhaupt zu 
enthalten. VBermuthlih wird die MWahlbetheilinuug über- 
haupt im ganzen Lande diesmal eine verhältnigmäßig 

Dat doch fogar ein heruorragender Poli= 

Menjchenalter hindurch in der amerifanifchen Politif eine 
gefpielt hat, Kürzlich öffentlich refläxt, er bee 

abfichtige, Diesmal überhaupt nicht zu ftiimmen. Sn 
diefen paffiven Verhalten führender Männer liegt feine 
bloße Neutralität. Auch wer mit Abficht nicht abjtimmt, 
äußert eine Meinung. AlS der berühmte Franzöfiiche 
Sckhaujpieler Got beim Borlefen eine neuen Theater- 
‚ftücfes einfchlief, meinte der empörte Verfafjer: „Wie können 
Sie Sich über mein Stüd ein Urtheil bilden, wenn Gie 
Ichlafen!" Got antwortete darauf: „Der Schlaf ift au 
ein Urtheil." Stimmenthaltung ift in der Politik au eine 

 Kritif. Die NRepublifaner werden fich damit aber noch am 
leichteften abfinden, denn eine jchlechte > 

ute. 
Man darf fomit fchon heute zientlich ficher darauf rechnen, 
daß die unmittelbar bevorftehende Bräfidentichaftsmahl in 
der amerikanischen Union zunächft alles beim Alten läßt. _ 

Theodor Barth. 

Der Chinefe als Kolonift. 
Die nationale Flagge Chinas wird felten in den Häfen 

der weißen Nafje oder in deren Kolonien entfaltet. Und 
doch gibt e3 viele Fremde Staatögebiete, wofelbit der Chinefe 
mit Vortheil in den verjchtedenften Berufszweigen thätig ift, 
vom Bankhaufe abwärts bis zum Wafchtrog. 

Hongkong, da3 eine verjeuchte Wüfte war, als Eng- 
land davon Befiß nahm (im Kahre 1841), ift jeßt einer 
der größten Seehäfen der Welt und jo mit Ehinefen an- 
gefüllt, daß ein großer Theil der Bevölkerung über die 
Küften hinaus auf Wohnbarfen gedrängt wurde, Ginga= 
pore, eine andere nel, von der England exit vor 80 Kahren 
Beliß ergriff, hat eine beftändig zunehmende chinefilche Be- 
völferung, welche nicht nur ihre Heberlegenheit über die oft- 
indifchen Eingeborenen bemiejen bat, fondern die aud er- 
folgreic) mit Kaufleuten unferer Kaffe Eonfurrirt. Die 
britifche Verwaltung hat zudem bewirkt, daß der Chinefe, 
welcher feinen ReichthHum in PBeling und Canton jorgfältig 
verbirgt, ihn in Singapore und Dongfong in einer Weile 
entfaltet, die Neuankömmlinge in Erjtaunen jeßt. &$ 
ift in Singapore nichts ungewöhnliches, chinefilche Kaufleute 
zu treffen, wie fie ihre abendlichen Spazierfahrten in euro- 
päifch eingerichteten Wagen unternehmen mit Eoftbaren und 
mwohlgejchirrten Pferden und nit Kutjchern und Bedienten 
in Livree auf dem Bod. Diejelben Leute würden in ihrem 
eigenen Yande auf dem Rüdlit eines zmweirädrigen federlojen 
Karrens boden und die Tugend der Armut zur Schau 
tragen, obgleich fie diefe nicht befigen. In Sava und auf 
den Philippinen hat jede Regierung nur zeitweile die Ein- 
wanderungen aus dem himmlischen Reiche verhindern fünnen, 
obgleich Holländer und Spanier beftändig Gejeße erließen, 
welche die Ehinefen von der Anfiedlung abjchreden jollten. 
Sn Batavia wie in Manila umfaßt der chinefiiche Wett- 
beiverb fajt jeden Ermwerbszweig, von der Tagesarbeit in 
den Pflanzungen bis zum Chartern von Frachtdampfern. 

Die Vereinigten Staaten haben für die Chinejen nicht 
viel liberalere Gejete al3 Holland und Spanien erlafjen, 
und deshalb wird aud) wahrfcheinlich die Entwicklung der 
Philippinen weniger zufriedenftellend bleiben als die eng- 

feines. hohen politischen Pflichtgefühls wird er felbjt in den | Tifcher Befitungen in jenen Gegenden. 
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‚Küften Südamerikas, verbreiten fich die Chinefen in dem 
Make, wie fie nicht gewaltfam unterdrüct werden. 

‘ aa So BE ee 

Dur) ganz Dftindien und über Hunderte von Infeln 
Norden Auftraliens, vom Indischen Ozean bis zu den 

Wie 
die Suden haben fie gute oder jchlechte Eigenschaften an 
den Tag gelegt, je nach der Verwaltung des Landes, das 

. e 

Theil wenigiteng , 
hinefiihe Einwanderung, obgleich keins diejer Länder feine 

‚fie gewählt hatten. 

‚ Chinefen wie Ne herbeiziehen und mürde 

&3 ift fein bloßer Zufall, daß die 
beiten Suden in England und die gemeinjten in Rußland 
efunden iverden. 3 man aus jolchen hiltorischen Er- 
ahrungen Nuten, jo würde Manila bald ebenjo ur 

an 
Vrancisco ein ebenjo geachtetes chinefifches Viertel befiten 
‚wie Hongkong. 

Australien teilt mit den Vereinigten Staaten, zum 
eine offene Weindjeligfeit gegen Die 

eigenen chinefenfeindlichen Gefeße in ihrer ganzen Trag- 

‚vielen Richtungen Hin zum 

weite zur Anwendung bringen fann. 
er Chinefe befitt eine Eigenjchaft, die ihn nad 

beiten Stoloniften der Welt 
macht; ich meine feine außergewöhnliche Fähigkeit, Die 
‚außerite Hiße und die äußerite Kälte zu ertragen. Wenn 
der Pei-ho Fluß stark zugefroren ift und die europäifchen 

frorener Goeftalten beivegen — 

‚Sanonenboote in Tientfin verankert liegen; wenn der Nord- 
wind, der quer über die mongolische Wüfte ftreift, eine 
Temperatur ähnlich der von Dakota im Sanuar hervor- 
bringt; wenn fich alle, die e3 irgend thun fünnen, in Felle 

‚mwideln und die langen Stameelzüge, die bon der anderen 
©eite der Großen. Mauer fommen, ji) wie Schaaren er- 

während folcher Winter 
arbeitet der chinefiiche Kuli von früh bis jpät in feinem 
baummollenen Kittel oder hodt auf der Straße neben feinem 
‚Heinen Wohnftall, indem er fich nicht mehr aus dem fibi- 
riüchen Winter macht als der ruffiihde Bauer in feinem 

- arbeitet, wie: e8 

‚Schafspelz. 
Zur felben Sahreszeit jeßt der Ehinefe anı Kanton- 

Fe bei tropifcher Sonnengluth den weißen Seemann da- 
durch in Erjtaunen, daß er jo energifch und andauernd 

jedem andern menfchlichen Geichöpfe 
geradezu unglaublich erjcheinen würde. Sommer und Winter, 
die Nähe des AequatorS oder de3 nördlichen Polarfreijes, 
jede Witterung Scheint dem Chinejen gleich zu fein. [a7 Sch 
habe gejehen, wie fie im Kuli und Auguft in Singapore 
und Hongkong, und zur Winterszeit in Kanada und Korea, 
in Südamerifa an der Mündung des Drinvco, und im 
Rothen Meere Kohlen in die Feuerungsräume eines Pojt- 

Wo der weiße Mann durch die | Ddampfers fchaufelten. 
Kälte niedergejchlagen wird oder in Folge der Hiße erlahınt, 
trabt der Chineje mit einer Ichweren Lajt auf jeinem Rüden 
dahin, eine Art Singjang brummend und fih mwundernd, 
daß andere Leute das Leben nicht leicht nehmen. Bei 
meiner eriten Reife von Hongkong nach San Francisco, 
im Sabre 1876, befanden fi) anf unferem Schiff 2000 
Ehinefen, und der Kapitän gab mir die Verficherung, daß 
fie reinlicher in ihrer Kleidung feien und ihm unendlich 
weniger Unruhe bereiteten als 20 Iren. 1898 hatten wir 
auf Ded etwas über 1500 Ehinejen, die von Singapore 
oder Hongkong zurückehrten, und die fo veinlich und ruhig 
waren, daß ihr PVorhandenfein faum von den weißen 
Pafjagieren des Dberded3 bemerkt wurde. Sie bereiteten 
fih ihre Mahlzeiten in ihrer eigenen Weife, jchliefen auf 
ihren Matten, hielten die Ded3 peinlich fauber und zankten 
fich nicht. Ach glaube beinahe, daß diefe Pafjagiere in drei 
Zagen da3 Schiff nicht fo ftarf verunreinigten, al3 e3 die 

anetsrafagtere von QDueenitown in einer halben 
tunde gethban haben würden. Im jelben Sahre hatte 

eines der prächtigen Schiffe der „Empreß”-Linie, das mic) 
von Yokohama nad DVBancouver führte, mehr als 1000 
Chinefen zu befördern, und diefe wurden bei ihrer Ankunft 
in Kanada durchgeräuchert. Das gefchah nach der Meinung 
des Kapitäns und derjenigen, die die Chinefen fannten, auf 
Grund eines lächerlichen Vorurtheild. Wenn irgend eine 
Ausräucherung von Einmwanderern berechtigt ift, jo war fie 
ed nicht an der Küfte des Stillen Ozeans, jondern in 
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Nemwyorf oder Montreal — bei unjeren chriftlichen Mit- 
menschen! 

Den Dereinigten Staaten wurde der Chinefe ein 
induftrieller Segen, ja eine indultrielle Ntothwendigfeit beim 
Bau unjerer eriten Eifenbahn, die den Atlantifchen und den 
Stillen Ozean verband. Laut Kontrakt follte er als Kuli 
Erde jchaufeln und Schwellen und Eijenbahnfchienen legen. 
Man erwartete, daß er nach Vollendung feiner Arbeit mit 
den SKambüjen der Arbeiterjichaaren verichwinden miürde, 
Uber wir hatten die ntelligenz unierer Gäjte unterjchäßt, 
und in wenigen Sahren waren die Minenfelder Californiens 
durch eine neue Kafje produktiv gemacht, deren Gedeihen 
auf amerifaniihem Boden nur zumeilen durch die Geiwalt- 
thaten de PöbelS gehemmt wurde. ° Dft babe ich in 
Californien vor 25 Kahren gejehen, wie der Chineje noch 
in Minen arbeitete, die die Weißen als erichöpft anjahen. 
Sie wurden reich, indem fie auf Befißungen gruben, die 
den neuangefommenen Einmwanderern aus rland werthlos 
erjchienen. Offiziere des Heeres der. Vereinigten Staaten, 
die in unferen entlegenen Gegenden ftationirt waren, gaben 
‚mir die Verficherung, daß fie ihre eigene Hausarbeit nur 
von Khinejen verrichtet haben wollten. Der Chineje be- 
wirtbichafte den Boden bejjer als jeder andere Gin- 
mwanderer, er nehme fich der wachlenden Pflanzen an,  be= 
diene bei Tilch, EFoche das Mittagejlen und führe das Kind 
zu einem Spaziergange aus. | 

Sndejlen‘ war der politifhe Einfluß der Alrbeiter- 
genofjenfchaften in San Francisco ftarf genug, um ein 
Gejeß durchzubringen, welches die Ehinefen von den Ber- 
einigten Staaten ausschließen oder menigitens eine meitere 
Einwanderung verhindern jolltee Dank der Schlaffheit 
unjerer Grenzbeamten find jedoch die KChinejen über Die 
3000 Meilen lange nördliche Grenze jo beftändig einge= 
drungen, daß es heutzutage faum ein Dorf in. den Ber- 
einigten Staaten gibt, wo nicht einer oder mehrere Chinejen 
ihr Auskommen fi den — mindeftens am Wafchtrog. Wir 
haben e3 hier mit einer Kolonifation zu thun, die weniger 
als ein halbes Kahrhundert alt ift, von der Regierung der 
Vereinigten Staaten nach Kräften unterdrüdt ift und gar- 
nicht von der heimischen Negierung unterjtüßt wird, Die 
aber dennoch ruhig, beitändig und unaufhaltfam auf ihrem 
MWege der induftriellen Croberung fortichreitet. E3 gibt 
Ehinefen in Wejtindien und in Südamerika, ebenjo wie in 
Canada und in den Vereinigten Staaten. Auf dem Stillen 
Diean liefern fie die Mannfchaft für englifche und amerifa= 
niihe Dampfichiffe von. der Speijefanınıer des Stüchen- 
meilter8 bis zu den Heizräumen. Der Norddeutiche Lloyd 
führt eine volljtändig chinefifch eingerichtete Wäjcherei 
zwijchen Bremen und Shanghai, ebenjo wie Schichten 
chinefiicher Heizer. Man würde auch chinefiiche Steward3 
haben, wenn man nicht die politifche Oppofition im Bars 
lament fürchtete. 

Während der Seejchlaht in der Bucht von Manila 
zeigten die Chinefen, welche unter Admiral Demwey als 
Heizer, Stewards u. j. w. dienten, jo viel Eifer und Muth 
im ©efecht, wie nur irgend eine Dlaujade in Offizier 
von der „Majjachujetts", der einige ihm unterjtellte Ehinejen 
während der GSeefchlaht mit dem SHerbeilchaffen von 
Munition beauftragt hatte, fagte mir, fie hätten fich be- 
ftändig den Gejchofjen ausgejegt aus Eifer, den Fortgang 
ded Gefechte zu beobachten. Sie jchnellten von unten 
hervor, riefen den Leuten an den Gejchüßen zu: „©ebt e3 
ihnen ordentlich, Sungens!" und verjchwanden dann iwie 
Präriehunde, um mehr Munition zu holen. hr Eifer 
wurde ohne Zweifel verjchärft durch die Annahme, day die 
amerifanifche Verwaltung auf den Philippinen für fie 
günftiger als die jpanijche fein würde. 

* Der Chinefe Eolonifirt die Welt ebenjo wie es ber 
Deutfche gethban hat — in mancher Beziehung ift der Chineje 
der Deutjche des fernen Oftens —, er ijt der einzige, der 
die Arbeit um ihrer felbft willen zu lieben jcheint, der uns 
glücklich ausfieht, wenn er feine Arbeit beendet hat. Der 
Deutfche hat, wie der Chineje, die Kolonien aller anderen 
Länder benußt und hat feinen Erfolg überall jeiner über- 
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legenen Fähigkeit verdankt, andauernd fchmwer arbeiten zu | nicht bei der politiichen Yreiheit und den 
fünnen. 

Der Ehinefe gleicht dem Deutichen noch in anderer 
Hinficht, nämlich in der Fähigkeit, fein Land zu verlafjen, 
ohne Sich viel mit religiöfen Dingen abzuquälen. Der 
iriiche Kolonift fragt zuerft danad), wie nahe ihm die 
römifsch-fatholifiche Kirche ift. Der Ehinefe und der Deutfche 
kümmern Steh jehr wenig darum, ob eine Kirche in ihrer 
Nähe it; jte kümmern fich ebenjo wenig darum, wer König 
oder Präjivent it. 

Sm Sommer des Kahres 1900 hallten die Straßen 
Nemw-Morf3 wieder von dem Gebrüll des weißen PBöbels, 
der harınloje Neger angriff, te gewaltthätig jchlug und fie 
in einigen Fällen für todt auf dem Pflafter liegen ließ. 

Solch ein Ereigniß ift die Kundgebung eines NRafjen- 
bafjes, der nur einer jchwachen Begründung bedarf, um 
darzuthun, daß die Gleichheit der Schwarzen und Weißen 
in den Dereinigten Staaten bloß auf dem Papier Steht. 
Die Schwarzen haben formell mit den Weißen gleiche 
politiiche Nechte. Den Chinejen fchließen wir vollitändig 
von dem amerifanifchen Bürgerredht aus. E3 würde mehr 
Sinn haben, den Ehinefen al3 unjere8® Gleichen anzuer: 
fennen al3 den Neger. Aber keins von beiden exjcheint 
mir meife. 

Beiden jollte jedoch erlaubt fein, unter paffender politi- 
Icher Beichränfung frei zu leben. Wir jollten nicht feine Farbe 
jondern feine politische Fähigkeit berüclichtigen. Der Veger 
bat jeine allgemeine Minderwerthigfeit gegenüber dem 
Weißen beiwiefen; e3 fragt fie) nur, bis zu welcher Aus 
dehnung laffen fie) Ausnahmen von der allgemeinen Regel 
der Nechtsgleichheit rechtfertigen und durchführen. Die 
Negerfrage ijt in den Vereinigten Staaten eine jehr ernft- 
bafte Frage, denn die Schwarzen find zahlreich, vermehren 
fich Schnell und Können nicht wieder nach Afrika zuricdge- 
bracht werden. 

Wir haben bisher den Chinefen al3 einen Fremdling 
angejehen, der den Wunfch habe, bald nach feinem eigenen 
Lande zurüczufehren, den wir deshalb politifch unmiljend 
lafjen fünnten. Da er fein Stimmrecht hatte, haben jich 
unjere Politifer jeinetwegen feine Gedanken gemacht, und 
da er feine politiichen Freunde im Lande hatte, hat der 
Pöbel gefühlt, daß er ihn ungeftraft angreifen fonnte. Aber 
weder der Böbel noch die politifche NKechtlofigkeit konnten 
ihn entmuthigen und er ift jeßt ein wichtiges öfonomifches 
Element in den Vereinigten Staaten. 

Bis jeßt hat er fih nur furchtfam gezeigt, und mur 
in wenigen Yüllen hat er fich zum Arbeitgeber emporge- 
fchwungen. An der Küfte des Stillen Ozeans jpielt er in 
ausgedehnten Meabe beim Landbau eine Rolle und haupt- 
ächlicd ihm verdankt Californien feine führende Stellung 
al3 Fruchtproduzent. Sn naher Zukunft werden wir das 
chinejiiche Element ohne Zweifel jich über die Pflanzungen 
der jüdlichen Staaten ausdehnen jehen; wir werden erleben, 
wie es den Aderbau am Mifftiifippi und in Südcarolina 
pflegt, wie es große Güter erwirbt, wie e3 den Neger bei 
jeiner eigenen Arbeit übertrifft und wie e3 fchließlich einen 
N ER und politifcher Beziehung neuen Güpden 

aftt. 

Wir haben bisher gedacht, daß nur Neger die Niede- 
rungen unjerer Golfitaaten E£ultiviren könnten, wir werden 
aber entdeden, daß der Chineje dies viel bejjer thun EFann, 
und daß wir, obgleich wir ihm einen höheren Tagelohn 
geben müfjen, von jeiner Arbeit einen Nuten haben, der 
vollftändig die erhöhten Auslagen deden würde. In Natal 
waren bei Gelegenheit meines Befuches etwa 40000 indijche 
Eingeborene auf den Zuderplantagen bejchäftigt. Das bief 
in der That Kohlen nach Ntewecaftle tragen, da man nad 
der Seimathb des Meger3 Leute jchaffte, die unter der 
tropischen Sonne auf den niedrig gelegenen Ländereien um 
Durban herum arbeiten follten. Sndefjen zahlten die 
Pflanzer in Natal gern die Koften, weil die Erfahrung fie 
gelehrt hatte, daß Ste Tich nicht von dem Neger bei einer 
andauernden Arbeit abhängig machen Eonnten, zum mwenigften 

- - 
geographiichen 

Bedingungen, die in Südafrifa herrichen. 
Auf einer Kleinen Snfel wie Santa Cruz oder Bars 

bados in’ Weftindien Fan der Vteger, der einen Arbeits- 
Eontraft zu beftimmten Bedingungen eingeht, zur Erfüllung 
diejes Sontrakt3 gezwungen werden, weil es dort nirgends 
einen Drt gibt, wohin er fortlaufen kann, um fich dem 
Nichtsthun hinzugeben. Die Polizei würde einen Eontraft- 
PN Neger auf einer derartigen Snfel bald zurüd- 
ringen. 

ber der Kaffer in Natal, der arbeitSmüde ift, ent- 
wicht in der Nacht und ift am nächiten Tage unter feinen 
Stammesbrüdern im Zululand und fann ich lang in die 
Sonne legen, während jeine Frauen Bananen für ihn 
pflücden und fein Mittagefjen bereiten. Sn den Vereinigten 
Staaten haben wir feine Gejeßgebung, durch melche ein 
Neger gezwungen werden fönnte, einen Arbeitäfontraft 
wirklich einzuhalten; und in Folge deifen ift die Arbeit auf 
ven Pflanzungen feine ideale Bejchäftigung für den, der 
Kapital in einem Unternehmen erwerben möchte, bei dem 
in jeden YAUugenblic ein Feiertag gemacht werden Fann. 

Der Chinejfe hat den großen Vorzug, für Feiertage 
ebenfo unempfindlich zu fein wie für Site und Sälte. 

enn er Einem ein Versprechen gibt, jo fan man ficher 
jein, daß er es hält. Der Direktor der Hongfong- und 
Shanghai-Bank jagte mir, daß er an der chinefischen Küfte 
hunderte von Ehinejfen bejchäftige, die ausgedehnte Gelegen- 
heit hätten ihn zu betrügen, wenn fie wollten, aber daß der 
Gedanke eines PVerhiftes durch chinefiiche Unebrlichkeit ihm 
oder anderen weißen Saufleuten nie füme. Die Chinejen 
haben den Begriff der faufmännifchen Ehrlichkeit hoch ent= 
iwicelt, und e3 gibt Gejellfchaften an den einzelnen Drten, 
die gegen jede Art von Umnehrlichkeit verfichern: von der des 
Küchenjungen bis zur Unregelmäßigfeit eines Banffaffirers. 
MWenn ein Chinefe bei einem Handel jein Wort gibt, jo 
fann man auf ihn rechnen, felbjt wenn der Handel für ihn 
unvortbeilhaft fein jollte. SKaufmännijche Ehrlichkeit mag 
nicht die höchhte Form menschlicher Ehrlichkeit fein, aber fo, 
iwie fie ift, gehört fie zu den chinefifchen Tugenden. _ 

Der Neger hat nicht die Spur von diefer Eigenjchaft. 
Er kann feierlich das VBerfprechen geben, an einem gemiljen 
Tage die Baummollenernte abzulejen, und in diefem Augen- 
blie® meint er e3 auch jo; aber wenn ihn an dem Morgen 
des betreffenden Tages irgend eine Yaune treibt, nach der 
Stadt zu einem Tanz, einem Sluchenefjen oder einem Picknid 
ivgend welcher Art zu gehen, jo fann die Barnmpollenernte 
verfaulen troß aller Sorge, die er darauf verwendet, nach= 
dem er feinen Drang nach Vergnügen befriedigt hat. Bei 
einem Chinefen würde die Baummpolle der einzige Ges 
danfe geblieben jein, bi3 er die leßte Taler abgelejen hätte. 

Bisher ift der Ehineje an der Hüfte de3 Atlantifchen 
Dzeans3 hauptjächlich al8 Wäfcher befannt, al$ Tagelöhner. 
Sn Hongkong Eonfurrirt er indejjen mit dem weißen Arbeit- 
nehmer in Fabrikfationsartifeln. Er baut bereit3 Daınpf- 
böte, von Schiffsreparaturen zu jcehweigen. Sn Shanghai 
betreibt der Chinefe Baummollenjpinnereien nit Danıpf= 
betrieb, und in Macao bejuchte ich eine Seidenfabrif, die 
ganz von Chinefen bevölfert war, von Männern, Frauen 
und Sindern. Die militärifchen Exfordernifje des chineft- 
chen SKaiferreiches fteigern die Nachfrage nah Mafchinen- 
arbeitern, und die Vertrautheit mit Dampfmajchinen wird 
nach und nach eine Klafjfe von handwerksmäßigen Arbeitern 
erzeugen, die unfjere Meaichinenbetriebe ebenjo wie unfere 
Wäfchereien bedrohen wird. Syn dem Zeitraum zwijchen 
meinem eriten und meinem zweiten Bejuche Chinas (drei= 
undziwanzig Sabre) find viele Veränderungen vor Jich ges 
gangen, aber fajt ausjchließlich unter dem Worbilde der An= 
ftedlungen der weißen Nafle. Es ift noch nicht Klar, bis zu 
welchem Grade die große Mafje in China neuen deen zu- 
gänglich ift. Die Leiter der Fabrikgeichäfte in Chine, mit 
denen ich 1898 jprach, hatten über die chinefiiche Ston= 
£urrenz alle dafjelbe Urtheil. Sie erblidten in dem Chinejen 
einen ausgezeichneten Arbeiter unter der Leitung der Weißen, 
aber nur ein fchwaches Gejchöpf, wenn er fich jelbft über- 
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lafjen bleibe. Der Ehinefe ift in der That viel zu jehr 
jelbft Mafchine, um je ein guter Mechaniker zu fein. Sr 
Amerika ift jeder Mechaniker, der diefen Namen verdient, 
gleichzeitig ein Erfinder. Au China arbeitet der Kult Tag 
für Tag fein ganzes Leben lang, ohne über die weitere 
Ausgejtaltung jeinev Mafchine nachzudenken. Für ihn ge- 
hören alle Dinge der Vergangenheit an, er ift noch nicht 
dazu gelangt, jeine Arbeit als eine Ausficht für die Zukunft 
anzufehen. Auf den Werften von Hongkong find Die 
Arbeiter nahezu jämmtlich Ehinefen, und ihr Lohn ift eine 
Kleinigkeit im Bergleich zu dem, was ein Amerikaner an 
Delaware verdienen würde; jedoch jagte mir der englijche 
Reiter, daß diefe Arbeit jo viel Kontrolle erfordere, daß ihr 
MWerth dadurch jehr beeinträchtigt werde. Der Weite er- 
alt ntehr. Geld, weil er e3 thatlächlich verdient. Wenn die 

- Ehinejen jett ein Kriegsfchiff bauten, jo ijt anzunehmen, 
daß te denjelben Typus für die nächlten fünfzig Sabre 
wiederholen würden ohne Nücjicht auf irgend welche Ber: 

- befjerungen, die in der Himijchenzeit gemacht werden 
könnten. ' 

Der Triumph des induftriellen Chinas ift deshalb nur 
eine fernliegende Möglichkeit. 

London. PBoultney Bigelow. 

Blollen zur Beifgelchichte, 

Sıharfmarher und Geldmarher. 

Auch das Einfammeln „freiwilliger" Beiträge ift eine 
Kunft, die gelernt jein will. 

&5 war Einer, dem’S zu Herzen ging, daß für die 
Zuchthausvorlage fich Feine rechte Stimmung entwiceln 
wollte. Er beichloß alfo, einige Taujend Mark in Stimmung 
anzulegen. Das Geld war ja da, wenn auch nicht in der 
eigenen Zajche. Aber wozu hat man reiche Freunde! 
Haben doc auch große Monarchen gelegentlich in Srieg3- 

‚zeiten zu Zwangsanleihen ihre Zuflucht genommen. Was 
war begreitlicher, al3 daß unfer Staatsmann darauf verfiel, 
da8 Prinzip der SYwangsanleihe auch auf den -Tozial- 
politifchen Krieg zu übertragen. Vachdem das im Innern 
beichlofjen war, jchritt man zur Ausführung und wandte 
fi an Herrn Bued, den Gejchäftsführer des Gentral- 
verbandes deutjcher Snduftrieller. Man verlangte lumpige 
12000 Mark. Herr Bued fand das Berlangen „etivas 
eigenthümlich”. Aber er glaubte „aus nabheliegenden 
Gründen" es „nicht zurücdweiien" zu jollen. Der Geh. 
inanzrath Sende, dem Herr Bued das „etiva3 eigenthürme 
ihe Berlangen”" mitgetheilt hatte, war derielben Meinung 
und opferte für die Firma Krupp 5000 Mark. Wir 
zweifeln nicht daran, daß auch der Mejtbetrag der foztal: 
patriotiichen SZwangsanleihe gededkt und die gewünschten 
12000 Mark abgeliefert und zur Verwendung gelangt find. 

Aber für 12000 Mark kann man heutigen Tages 
nicht viel jozialpatriotifche Stimmung faufen. Dazu ilt das 
Angebot von Scharfmacherftimmung in der Bevölkerung 
nicht drängend genug. Die „populäre" Kampagne zu 
Sunften der Zuchthausvorlage nahm deshalb ein trauriges 
Ende — vielleicht aus Mangel an Mitteln. 

&s wiederholte fich hier eine Erfahrung, die unfere 
Agrarier jo häufig in ihren landwirthichaftlichen Betrieben 
machen. Sie gehen mit zu geringem Kapital in das Unter: 
nehmen hinein. Das Scharfmachergeschäft hätte man nicht 
mit der Eleinbürgerlichen Summe von 12000 Mark, Jondern 
auf großkapitaliftifcher Bafıs eröffnen follen. Dann wäre 

- aus der.Sache vielleicht noch etwas geworden. Aber ein 
folcher VBerfuch mit untauglichen Mitteln, das ijt wirklich 
fompromittirend. „ES ilt jchimpflich, eine Börle zu leeren, 
— e8 ijt frech, eine Million zu veruntreuen, aber es ift 
namenlos groß, eine Srone zu jtehlen. Die Schande nimmt 
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ab mit der wachjenden Sünde.” Das war die Meinung 
des Biesco von Genua. Wäre Fiesco Geheimrath im 
Reichsamt des Innern gemwejen, er hätte al$ vortragender 
Rath gewiß empfohlen, fich nicht wegen 12000 Mark in 
die Gefahr zu begeben, „mißverftanden” zu werden. Das 
ganze Gejchäft entbehrt jeglicher Größe, e3 hat einen Stich 
ind Nuppige. ES fcheint obendrein, daß man auch nicht 
einmal umfichtig genug gemwejen ilt, rechtzeitig für einen 
untergeordneten Sündenbok Sorge zu tragen, dem man 
die Ungefchicklichfeit in die Schuhe jchieben fann, ohne 
leitende Berfonen allaujehr bloß zu Stellen. Bismard war 
auch darin groß, daß er folche Sündenböcde immer zur 
Hand hatte. Der SKonful Stnappe, fampanijchen Ilnge= 
denkens, weiß davon ein Lied zu fingen. Sit fein Sinappe 
da, fein innerer Stnappe? Ohne einen oillrährigen 
Sinappen Eomumt, wie wir fürchten, der Nitter nicht heil 
bom NoB. 

Uebriaeng möchten wir nicht gern in den Verdacht 
der Naivetät fommen.. Daß, um eine „Ipontane" Bolfg- 
ftimmung zu erzeugen, leiftungsfähige Kapitaliften ein|pringen, 
it eine Jo oft geübte Praris, daß man deswegen bet diejem 
Einzelfalle nicht die Hände über dem Sopfe zufammenzus 
Ichlagen braucht. Wenn alle Staatsmänner unferer Zeit 
eidlich zu befunden hätten, welche jchäßbaren „Anregungen 
in diefer Beziehung ihnen zu verdanfen find, jo würde die 
Lilte der „Freiwilligen Beiträge" nicht Elein fein. Aber die 
Sache ift im vorliegenden Falle. maßlos ungejchiett anges 
fangen. Nur mit Schaudern fanıı man daran denken, daß 
in Jolchen Händen die Vorbereitungen zu unferen Handel3= 
verträgen liegen. 

Junius. 

Ind Waraulap. 

I. 
Man bedarf feiner bejonders jcharflinnigen Sntuition, 

um ein litterariiche8 Charakterbild Lord Veacaulay’s zu 
‚entwerfen. Cinfach und gradlinig, wie fich der Menfch 
Im Leben erwies, zeichnet fich der Schriftiteller in den 
Werfen. &3 ift nichts WiderfpruchSvolles oder Geheimniß- 
volles an ihm, nichts, das einer zärtlichen Analyje bedarf 
und auch dann nur durch liebevolle Betonung der „Bor= 
rechte des Genius" verjtändlich wird. : 

Macaulay ift vielleicht der englifchite unter den Schrift- 
ftellern des Zeitalter der Königin Victoria gewejen. Er 
war ein Sohn jener „vertrauensmwürdigen Mittelklafje", in 
der zwei Sahrhunderte politifcher und veligiöjer Unters 
drüeung alle die Eigenjchaften ausgebildet haben, die man 
fälfchlih al3 Gefammtinhalt des engliichen Volkscharaktters 
betrachtet, dev Mittel£lafje, deren politiiche Emanzipation er 
al3 junger Parlamentarier mit heraufführen half. An 
Bildung und Jozialen Beziehungen ftand er thurmhoch über 
ihr. Aber gewilje Seiten feines perjönlichen und vor allem 
feines litterariichen Charakters lafjen uns nicht vergejen, 
daß er einer jozialen Schicht entjtammte, die zwar einen 
Browning und einen Kohn Bright hervorgebracht bat, der 
jedoh auch „Mrs. Grundy* entjproffen it, diefe Ber- 
förperung engiter moraliicher Borurtheile. 

Unter der Einfachheit feines litterarijchen Charakterbildes 
hat Macaulay’3 Angedenken ein wenig gelitten. In unjerer 
piychologifch geftimmten Zeit, wo ein Nietjche gegen Kohn 
Stuart Mill den beifällig aufgenommenen Borwurf „bes 
feidigender Deutlichkeit" erhoben hat, jchrwindet das AJuterefje 
an einem Manne, der uns fein piychiiches Problem it. 
Wie viel locender erjcheint dagegen Garlyle, den man zum 
Weltweifen hat aufrücfen lajfen, weil er Näthjel aufgibt, dte 
nur (ösbar find, wenn man fich die flammenden „Funken 
göttlichen Geiftes in Carlyle’s düfterer PBerjünlichkeit von 
vielem, vielem irdifchen Staub umgchlofjen denft. 
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Ein vielfeitig beanlagter Menfch ift fein Leben lang 
in Gefahr, feine Kleinen Qalente auszubilden und jeine 
großen Gaben verwildern zu lafjen. Das Größte an 
Macaulay war, daß er früh genug erfannte, wo jeine 
wirkliche Stärfe lag, und troß lodender äußerer Berfuchung - 
die Dinge ließ, in denen andere ihm gleich jein Eonnten, 
und fi) denen zumandte, worin er einzig war. Diele 
Sahre hindurch Ichien er ein aufjtrebender PBolitifer zu fein, 
der in den Mußeftunden geiftreiche Efjays jchrieb.*) Er 
batte zweifellos eine ganze Anzahl der Eigenschaften, Die 
einen großen Staatsmann ausmachen. Er fonnte nicht nur 
reden, er Eonnte auch veriwalten. Seine Auffaflung politifcher 
Fragen ging über das Bedürfniß des Tages weit hinaus. 
Er erkannte von Anfang an, daß Parlamentsreform nicht3 
anderes bedeute, al$ den Uebergang der politischen Macht, 
— die die glorreiche Aevolution vom König ans Unterhaus 
gebracht hatte, — don einer forrumpirten Wähleroligarchie 
zu den breiteren Majjen der Mittelflafje. Er jah als einer 
der eriten in der gefeßlichen Verkürzung der Mrbeitäzeit. 
eine fegenbringende nationale Pflicht; er war fchon früh 
von der Nothwendigkeit der Abjchaffung der Kornzölle 
überzeugt. 

Macaulay’S Art politifch zu denken war von der der 
Mittelklaffe nicht wejentlich verfchieden. Eigentbumsordnung 
und politifche Freiheit waren auch ihm die Grundpfeiler des 
engliichen Staatsgebäudes. Aber jein reiches politisches 
Wilfen bewahrte ihn vor vielen Vorurtheilen und trieb ihn 
zu Schlüffen, die feinen diefer Stlafje entjtanımten Wählern 
nicht immer gefielen. Er machte fich nicht3 daraus. Er war 
in jungen Sahren ohne befonders große Anftrengung in die 
Politik gelangt, jo daß Macht auf ihn nicht den Dämonijchen 
Sauber ausübte, der jchon gleich Itarfe Charaktere zum 
Perrath an gleich feiten Prinzipien verlodt hat, wenn fte 
nur lange genug nach ihr gehungert haben. Er bradte 
überdies ein wenig von der Nechthaberei, die erfolgreiches 
Forichen nad) Wahrheit leicht im Gelehrten entiwidelt, in 
die Bolitit mit. Früh war er mit feinen politiichen ©e- 
danken ins Meine gekommen, daher galt ihm Beftändigfeit 
als Zeichen der Aufrichtigfeit.”*) Das war bei ihm 
feine leere Bhrafe. AlS junger Mann, als feine politifche 
Laufbahn von Yortbezug feines Gehalt3 abhängig war, 
hatte er feinen Prinzipien zu Liebe zurüctreten. wollen. 
Seiner Starrföpfigfeit wegen fiel er fpäter in Edinburgh 
durch, wo er fih mit der allgemein üblichen politijchen 
Doppelzüngigkeit leicht hätte behaupten fünnen. 

Eine jolche Betonung der eigenen Weberzeugung fichert 
einem Manne die Anerkennung der politifchen Sdeologen, 
die fich felbjt gerne -al3 „die anftändigen WMenfchen” be= 
zeichnen, fie ift nicht die Eigenfchaft, die Premierminifter 
macht. Die Peel und Derby, die Disraeli und Gladftone 
haben in ihrer politiichen Laufbahn manche Meinung ges 
ändert. Und nicht ganz mit Unrecht. rn einem parlamen- 
tarifch regierten Lande müflen die Dinge fchließlich doch fo 
gemacht werden, wie e3 der Wähler will. Wenn der 
Wähler nicht weiß, was ihm fronmt, um fo fchlimmer 
für ihn felbit. Den, der’s wirklich beifer weiß und tapfer 
diefem Willen Ausdrud gibt, wird er troßdem nicht wählen. 
Macaulay wußte eS oft beffer. Als Fachminifter Eonnte 
er ich jo etwas allenfall3 gejtatten. 

Zum Premier aber oder zum Führer des Unterhaufes 
— und ein Macaulay wird nicht Bolitifer, um ein Leben 
lang Fachminijter zu bleiben, — hätte er zu viel Gemifjen 

*) Für das Yolgende: Speeches, Vol. I und III der 
Miscellaneous Writings, Speeches and 

E3 find 4 Bände, die auch die Lays of Ancient Rome, 
Balladen, und den Indian Penal Code enthalten, daneben eine Anz 
ahl Ejjand. Die „Critical and Historical Essays“ 
Filen gleichfalls 4 Bände, die History of England from 

i James the Second ift in der 
Cabinet Edition 3 Bände ftarf. Der Iette Band ift von Lady 
Trevelyan aus Macaulay’3 Nachlaß herausgegeben worden. Die 
Daten der Beröffentlihung im eriten Aufjase beziehen jich auf die in 
5 Bänden erjchtenene Library Edition. 

*#) Speeches Vol. III p. 269. 

the Accession of 

gehabt. Wenngleich ex ein. guter Barteimann war, fo fehlte 
ihm doch der richtige furor politicus. NWicht nur, daß 
nicht alle Gegner fir Schurken und Dummföpfe hielt, er 
nannte fie nicht einmal fo im Wahltampfe. Ex Eonnte jehr 
heftig werden, aber e$ war nicht die züundende Leidenschaft 
des TFanatifers, dem der Schaum vor dem Munde fteht, 
noch die des großen politifchen Seherg, der die Volksphantafie 
auf neue Ziele zu bannen vermag. Meacaulay war laut, 
nicht leidenfchaftlih. Er fam im Laufe der Zeit allmählich 
auf den Standpunkt Lord Halifar’s: „Er jah den BVBer- 
lauf der Dinge nicht in der Beleuchtung, in der er den 
dabei DBetheiligten erjcheint; er Jah ihn in dem Lichte, in 

er 

ER U, no r 

dem er fich nach Sahren dem philofophiichen Hiftorifer dar= | 5 
jtellt."*) Macaulay hat daher weile gehandelt, ’al3 er fich 
entjchloß, Gejchichte zu jchreiben ftatt ein Yeben an den ver- 
muthlich vergeblichen Berfuch zu wagen, fie ganz jo zu ges 
ftalten, wie er fie fich dachte. Seine politische Thätigkeit hat 
jeinen Schriftftellerifchen Leiftungen in jeder Weife genußt. 
Nicht nur, daß er durch fie all die großen und Kleinen 
Kräfte kennen lernte, die Gefchichte machen, fie nahm auch 
die ahre feines Lebens in Anfpruch, wo Leute feines 
Schlages wohl im Stande find, Ichillernde Ejjays zu _ver- 
fafjen, nicht aber reif find, Gejchichte im großen Gtile 
zu fchreiben. Macaulay war nie tief; ohne praftiiche Er- 

- 

fahrung wäre er eng und hart gewejen. 
Ausdauernde Arbeit und eine bis ins Fleinfte gehende 

Genauigkeit find Erfordernifje, ohne die eine Fruchtbringende 
Ichriftftellerifche Ihätigkeit unmöglich if. Man hat num 
Macaulay oft genug bejchuldigt, er habe als Whig-Bolitifer 
Whig-Gefchichte geichrieben; vielleicht ift er indeß nur des= 
halb als PBolitifer Whig gemejen, weil die Whigs die Erben 
jener Partei waren, deren Schicjale während des 17. Kahr- 
bundert3 ihn jo mächtig anzogen. Allerdings wenn der- 
jenige fchon ein Gefchichtsfälicher ift, der Menfchen und 
Dinge von einem gegebenen politiichen Standpunfte aus 
beurtheilt, dann fann man Macaulay diefen Vorwurf nicht 
eriparen. 
wmüllen: 
Eonnte, wifjentlich überjehen oder weggedeutet und hat nıcht3 
hinzugedichtet. DVergleicht man Macaulayg mit anderen 
Hiltorifern, die am Leben ihrer Zeit Antheil genommen 
haben, 3. B. mit ZTreitjchke, jo wird man feine Wahrheit3- 
liebe wie jeine Grümndlichkeit und Genauigkeit anerkennen _ 
müfjfen. Manche feiner Urtheile find durch neu gefundene 
Thatfachen widerlegt worden; jeder Tag trägt neue Ge- 
fichtspunfte in die altbefannten hinein. 
wechjelnden Zielen zuitrebt, ändert fich ihre Auffaflung der 
Vergangenheit von Jelbit. Das gibt uns fein Recht, die zu 
tadeln, die vor uns mit forgfamem Fleiße ein Bild zu 
zeichnen juchten, das ung heute bald zu wenig, bald zu viel 
zu enthalten jcheint. 

Genauigkeit in der Arbeit war Meacaulay nicht 
Gelbitzwed, jondern nur unerläßliche Vorbedingung; wie | 
bloße Aehulichfeit nicht der Zwed eines wahrhaft Fünftleri- 
a le od 
iwirkliher Bollflommenheit. Die Aufgabe, die er fic) Ichon 
in jungen Sahre ftellte, war: Zu erzählen **. Sm Gtile 
der Herodot und Thuchdides, die Dinge berichten, die fie 
jelbft hörten und fahen, ohne fie exit aus ftaubigen Archiven 
ausframen zu miüjjen, wollte er moderne Geicdhichte er- 
zählen. hm jelbit war die Freude am GefchichtenHören 
unerjchöpflid. D6’S Novellen waren oder „große ©e- 
Ichichte" galt ihm gleich. Er wußte aus eigenem Empfinden, 
ivie iwir alle von Stindesbeinen an nichts lieber thun, als 
dem Erzähler laufchen. Wenn wir Hlein find, hören wir 
von der Sinderfrau die Gejchichte von Hänjel und Gretel 
und harren zitternden Herzens, ob fie wohl der Here ent- 

*) History of England Vol. I 253. 
*#) History, Miscellaneous Writings Vol. I, Hallam, 

Essays Vol. I. p. 112 and 113. Macchiavelli ib. p. 109. „The 
Ba par may almost be called romances founded 
on Tacts. 

Aber felbft jeine Feinde haben eines zugeben 
Er bat feine Thatfache, deren er habhaft werden 

Andem jede Zeit 

rinnen werden. Dann folgt abwechjelnd der Lederjtrumpf 

ba 
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mb das Lied der Helden von Troja. Und dann geht's bei 
‚denen, denen dag Leben nicht nur broteriverbende Arbeit 
oder hochmüthige geiftige Abjtraktion ift, bi8 ans Ende der 

Die Bücher, die die meiften von uns in 
Br jpäteren Sahren lejen, behandeln gewöhnlich die ewige Ge- 

—— Schichte zwifchen dem anderen Hans und der anderen Grete. Sie 

alu, 
v blühen, und endet nach Bedürfniß bald mit einer Hochzeit, 
beginnt meist herfömmtlicher Weije im Mai, wenn die Blumen 

bald mit einem Doppelt-Selbftniord oder mit einer der 
vielen Möglichkeiten, die zwijchen beiden liegen. 

> 
lich Manchmal 

‚glauben wir ein Stücdchen unferes eigenen Lebens darin zu 
entdeden und dann weinen und lachen wir leife mit. 

Bon Völkern und Beiten lejen wir jelten.. Denn die 
4 Bücher, in denen darüber gehandelt wird, find zwar fehr 

gelehrt und jehr nüßlich, oft aber in einer Sprache ge- 
schrieben, die die meiften von uns nicht verjtehen. ©ie 
handeln von Haupt- und Staatsaftionen, von Schlachten 
und Kabinettsjigungen, von Königen und Mintjtern. Vom 
Leben unjerer Vorfahren aber, vom täglichen Leben, das 
fie geführt haben, wie wir heute das unferige führen, 
hören wir nichts; das Steht höchitens im  hiftorischen 
Roman. Die ewigen Schlachten und die ewigen Könige 
werden jchließlic, langweilig. Die wenigften Lejer find auf 

die Dauer friegerifch gefinnt, und jelten nur vermag einer 
 wirflich Eöniglich zu empfinden. . Eine Gejchichte zu fchreiben, 

die nicht in Gorm des hiftoriichen Romans Luft und Leiden 
‚vergangener Tage jchildert, daS Leben der Slleinen und 
Armieligen, wie die Thaten derer, ‘die in den Akten ftehen, 

a das ift Macaulay'S Biel gewejen. 
Der Forjcher und Denker wird leicht eine Gejchichts- 

auffafjung vorziehen, deren Ziel die Ergründung der Ent- 
 widlungsgejege iit, nach denen fich das hiltorijche Yeben ab- 

jpielt. Er mill außer den Thatfachen Betrachtungen. 
Mancher indeß wird der alten jpaniichen Chronit Necht 
geben, die das Gehör als wichrigjten Sinn preift, weil man 
dur) ihn Kunde hat „von den alten Büchern und den 
Gejhichten der guten Thaten, die die waderen Männer der 
Vorzeit vollbracht“ haben.*) 

Macaulay- juchte die jelbitgeitecdkte Aufgabe zuerit in 
feinen Ejjays zu löjen. Diefe Efjays fnüpfen meilt in 
lofer Form an ein neu erichienene$ oder neu heraus- 
gegebene3 Buch an. Nbgejehen von den polemijchen Aırf- 
lägen bejchäftigen fie fich nur flüchtig mit den Anfichten des 
betreffenden Berfaflers „der Herausgebers. WMeacaulay 
kritifirt ihn in aller Kürze und geht dann dazu über, jelbjt 
ein Bortrait zu entwerfen oder felbjt ein Kapitel Gefchichte zu 
erzählen. Wa3 er bringt, find faft nie Auszüge aus den be= 

- Sprochenen Büchern, e3 find felbftgefammelte Thatjachen und 
felbjt überdachte UÜrtheile. Sn einem jolchen Efjay Iteht oft 
mehr, al3 in dem dicleibigen Buche, das Macaulay Ge- 
legenheit bot, jein reiches Wiffen zum Bejten zu geben. 
Denn er jchrieb nur, weil er viel über einen Gegenftand 
gelefen hatte, und jeßte fich nicht erjt zum Lejen hin, weil 
er jchreiben wollte.**) Er bejaß ein nie verjagendes Ge= 
dächtnig, aus dem ihm nach Bedarf Bilder und Analogien 
uftrömten. Andere Menjchen juchen Vergleiche, indem 
. ihr Gehirn zermartern und Snhaltsverzeichnijje durch: 
blättern; andere Menichen müfjen das Beiwerf zu ihren 
Hauptfiguren mühjam durch Spezialftudien anjammeln 
und gerathen dann leicht in Gefahr, den Aufbau des 
Ganzen durch Ueberlaftung des Cinzelnen zu zeritören. 

 Macaulay’s Anlage blieb immer ruhig und Elar, das Bei- 
werk wurde ihm nie zum langweiligen Erfurs, denn e3 
fam von felbit. Er kannte die Litteratur der führenden 
Bölker genau, er fannte die Biographie eines jeden in 
Grubftreet Hungernden Litteraten, er kannte die Banıphlete, 
religiöje und politijche, die in den Zeiten der Stuarts wie 
der Danoveraner gejchrieben wurden, er fannte die Straßen- 
balladen, in denen das Volk feine Feinde verhöhnte und 
jeine Freunde bejubelte Er hatte den reichiten Schaf an 
Wiffen und er nutte ihn mit Meifterfchaft. Der, der wenig 

*) La Gran Conquista de Ultramar. Prölogo. 
*#*) The Life and Writings of Addison. Essays IV, 163. 
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wußte, mwunderte ich, daß ein Menjch jo viel mifien 
£onnte; der, der viel wußte, ftaunte, daß ein anderer noch 
viel, viel mehr wußte. Meacaulay’S beite Ejjays — die 
über NRunfe und Friedrich den Großen ausgenommen — 
behandeln englifche und angloindijche Gegenftände jeit dem 
Zeitalter der Königin Elifabeth., Cr liebte die Männer, 
iiber die er jchrieb, auch wenn er fie fcharf verurtheilte. Er 
hätte mit Addifon und Sir William Temple, mit Hovace 
Walpole und Milton, wenn fie, aus dem Grabe er: 
jtehend, ihn im Albany bejucht hätten, über die Fragen reden 
fönnen, die zu ihrer Zeit die Kaffeehäufer erregten. Wo er 
Staatsakftionen erzählte, jtand das Hauptjächliche zum 
Nebenjächlichen im richtigen Verhältniß, wo er Charaft:re 
Ichilderte, wußte er die verfchiedenen Eigenschaften jo zu 
gruppiren, daß Menjchen, nicht Typen davaus wurden.*) 

Zu der Klarheit der Anordnung fam die Klarheit des 
Stils. Wenn die Fähigkeit, einen Gedanken jo auszus 
drüden, daß Mifverftändnig unmöglich ift, das einzige 
Kennzeichen großer Stiliften wäre, dann war MWacaulay 
der größte Stilfünftler, der je gelebt hat. 

Ein Wann, der allgemein interefjante Dinge in einer 
Weije darftellt, daß felbit der Langjamfte ihm zu folgen 
vermag, muß populär werden. Um jo mehr, wenn ein ges 
wilfer mwohlmollender Dptimismus, ein Glaube an die 
Berbejjerungsfähigkeit dev Welt überall durchblict, wenn 
diefelben Dinge gut und böje genannt werden, die die 
Meafje der in bürgerlicher Nejpektabilität erzogenen Lejer jo 
bezeichnet. Die feinen Köpfe aber werden manchmal uns 
willig die Stirn runzeln. Bei der Menge liegt das Urtheil 
der Gegenwart, bei diefen Wenigen die Erziehung dc8 
fünftigen Gefchmads. Sie find die geiftigen Ariftofraten, 
die nicht verjchmerzen Eünnen, daß die Entjcheidung über 
Erfolg und Mißerfolg nicht mehr bei ihnen ruht. Denn 
der Schriftiteller, der feine Zeit beeinfluffen will, muR fich 
heute wie früher an diejenigen wenden, die die Macht 
haben. Das waren früher die wenigen Gebildeten, die zuuleich 
Kritiker und Lefer waren. Heute fallen Kritiker und Lejer 
oft auseinander. Um der Menge zu gefallen, muß man 
häufig die Wenigen erzürnen, die nait nicht mehr das 
buchhändleriiche Schiefjal beitimmen. Aber wie alle ab- 
gejeßten Arijtofraten bilden fich die Wenigen zu den Hütern 
de3 wirklich guten Gejchmads aus und jind im Laufe der 
Zeit immer im Stande, der eben noch triumphivenden 
Menge ihre Lieblingsichriften abzugemwöhnen. Gar mancher: 
von den Vielen fchreit dann über Enge und Bejchränftheit. 
eines Schriftftellers, den er nur deshalb verftehen Fonnte, 
weil eine nicht unbeträchtliche Dofis Durchichnittlichfeit ihm 
da3 wahrhaft Bedeutende erträglich gemacht hatte. h 

Macaulay’3 Bopularität beruhte in erjter Linie auf 
den Cjjays. Sie haben eine Anzahl leicht erfennbarer 
Sehler. Sie find außerdem fo bequem zu lejen, daß jelbjt 
der Langfamfte den von den feinen Köpfen gerügten Mängeln 
nachzugehen vermag. Hierbei unterhält er fich eine Zeitlang 
aufs trefflichlte und fchwelgt obendrein in der Empfindung, 
dem Urheber jeines fitterarifchen Vergnügens an geiftiger 
Weite überlegen zu fein. So ift heute die VBopularität der 
Ejlays im Sinfken begriffen. Die Gejchichte Englands, die 
vermöge ihres Umfangs kaum den gleichen Lejerkreis wie die: 
Ejjays gefunden hat, ift durch den gleichen UAmftand vor 
oberflächlicher Kriti£ bewahrt geblieben. 

Al Macaulay daran ging, feine Gejchichte nieder: 
zufchreiben, war er bereits ein reifer Mann, der mehr über 
diefe Zeiten wußte, al3 je einer vor ihn, und, man darf 
wohl binzufegen, mehr, als je einer nach ihn: wifjen wird. 
Sein früher Tod hat ihn nicht Bis zum Beitalter der 
Königin Anna Eonmten [affen, das der Gipfelpunft feiner Er- 
zählung werden follte. So hat er nur von der glorreichen 
Revolution bis zum Tode Wilhelms ILL berichten fünnen. 

Die glorreiche Revolution ift das Creigniß, das Eng- 
fand entgiltig von der fontinentalen Entwicklung abjchnitt, 
indem hier aus dem mittelalterlichen Ständeftaat der Par- 
lamentarismus reifte, wo anderöwo der Abjolutismus foigte. 

*) Madame D’Arblay; Essays IV, 149. 
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Aber die glorreiche Revolution ift ein Creignig, bei dem 
mehr Niederträchtigkeit und Gemeinheit migtejpielt hat, al3 
bei irgend einem anderen gleich fegensreich wirkenden Vors 
gang. Wenn man von Kanes Monmouth blutig endenden 
Abenteuer abjieht, it kaum ein Arrthum da, der menschlich 
Ichön erjchiene. Die Tyrannei ift beichränft und Eleinlich; 
ihr Sturz erfolgt nicht durch mächtige Bolfsleidenichaft, ons 
dern durch niedrigiten Verrat). Eine folche Gallerie poli= 
tilcher Bravos wie der ewig heitere Berräther Marlborough, 
der von Durjt nad Macht und Geld zerfrefjene Danby, 
wie der fchmeichlerifche Sunderland u. a. hat faum das 
Stalien der Borgias aufzumweien; denn bier ift Größe der 
Verbrechen noch nicht einmal verbrecheriiche Größe. Nur 
Halifar und GSomers find anftändige Menfchen. Der 
einzige, Ddejjen mächtige PBerjönlichkeit alle überjchattet, 
Wilhelm von Drvanien, bat in feinem Wefen Eigenichaften, 
wie fie einem baßerfüllten Borträtilten Philipps des Zweiten 
willlommen jein mögen, die e8 aber dem Biographen un= 
möglich machen, jeinem Helden unfere Sympathie zuzuführen. 
Ueber jolche Menjchen hat Macaulay eine Gejchichte ge= 
jchrieben, deren 8. Band wir ungern niederlegen, bedauernd, 
daß e3 der lebte ift. 

Wir haben in derfelben von Barlamentsfißungen gehört, 
in denen fonftitutionelle Fragen nach weit zurücliegenden ‘Brä- 
zedenzfällen entichieden werden, von jchmußigen Antriguen 
und Verrath, von verlorenen Schlachten und detaillirten 
Sinanzarrangements, von der Gefchichte unzähliger Sekten, 
für die wir an und für fich weder Sntereffe noch Sympathie 
empfinden. inem anderen Hiftorifer würden wir nicht 
über den eriten Band hinaus folgen; hier bleiben wir durch) 
4000 Seiten in Spannung. Weonmouth’3 Niederlage und 
Gefangenschaft bei Sedgemoor, Wilhelms Landung bei 
Zorbay, die Schladht am Boyne u. a., das hätte auch 
ein anderer erzählen Eönnen.*) Meacaulay’3 Kunst liegt 
darin, daß er auch durch die Dinge, die an fich langweilig 
find und die man doch fennen mus, unjere Aufmerkjamfeit 
zu fejjeln vermag. £ 

Da3 wird in erjter Linie durch den wundervoll Elaren 
Aufbau der Gefchichte erreicht. Wer nie eine größere fchrift- 
jtelleriiche Arbeit unternommen bat, der weiß gar nicht, wa$ 
e3 beißt, einen großen Gegenftand nur richtig, geichiweige 
denn Fünftleriich anzuordnen. Am Drama wie im Roman 
it’3 nicht jo jchiwer, da jtußt man den Stoff zurecht, biß 
er in die Form paßt. Gejchichte hat nur dann Werth, 
wenn der Stoff unverjtünmelt in die Form gepreßt wird. 
Da3 hat Macaulay wundervoll verftanden. 

Derjenige allerdings, der in der Gefchichte nicht jucht, 
was einem DVolfe und einer Zeit eigenthümlich ift, jondern 
der die eititellung großer ©ejetmäßigfeiten verlangt, 
den wird Macaulay enttäufchen. Einen jolhen Meenjchen 
reizt nicht die Gefchichte an und für fich, wie meifterhaft fie 
auch erzählt fei, jondern die Glofje des Erzählers. Sr 
der Rolle des Ehorführers, der dem Zufchauer die Bedeutung 
des auf der Weltbühne fich abjpielenden Dramas Flar 
machen joll, der Zufammenhänge aufdect, die dem blöden 
Auge verborgen find, lag Macaulay’3 Stärke nicht. Er 
jah nur diefelben Dinge, wie der „Mann aus dem Volke“, 
wenn fie jich auch feinem Auge unendlich fchärfer daritellten. 
Wohl hatte er in Beurtheilung der einzelnen Fragen das 
gejunde UÜrtheil des praftifchen Politikers, aber jeine Welt- 
auffafjung war nicht weit. Er war ein durch und durch 
unphilofophiicher Kopf, der den Werth der Philofophie über- 
haupt nicht verftand. Er war dabei ein genauer Slenner 
der griechiichen Philofophie, aber er las Plato und Aristoteles 
al3 litterariicher Feinichmeder nicht um über fie nachzu- 
denken.**) Für die Dinge, die man jehen fann, reichte ihm 
ein flacher optimiftijcher Utilitarismus aus, und gegenüber 
dem Unerfennbaren war er mit einer guten Dofi3 ftarfer 
aber nüchterner Neligiofität verjehen. Vielleicht, daß ihm 

*) History of England II 186-208, III. 222—226, 
V 262-268. 

*#) Lord Bacon, Essays II 372/73, Trevelyan 675. 
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auch dieje Bejchränkung von Nußen war. Wer den Hader 
der englifchen und fchottifchen Sekten al3 Bhilojoph hätte 
Ichildern wollen, dem märe e3 leicht ergangen, wie dem 
armen Bucfle, der darüber Gejundheit und Leben verlor. 

Die Fehler Meacaulay’3 treten in der „©ejchichte 
Englands" weit weniger hervor als in den Ejjays, und in 
den jpätern Ejjays und den Biographien weniger al8 in 
den früheren. Sie ftammen alle au einer Duelle: einem 
Mangel an Bhantafie. Die Phantafie, deren der Hiltoriker 
in erxjter Linie bedarf, die Fähigkeit, Thatjachen der Ver: 
gangenheit zu einem Ganzen zufammen zu reihen, die 
Fähigkeit Gewejenes neu zu beleben, die befay Macaulay in 
hohem Grade. Mean leje nur das wundervolle dritte Kapitel 
der Gefchichte, das England vor der Revolution jchildert, oder 
die „Lays of Ancient Rome“ oder die Balladen. Die 
£ünftlerische Bhantafie aber, die aus Angedeutetem und Er- 
rathenem etwas zu |chaffen vermag, das nie in diefer Form 
geiwejen ift und doch wahr ift, wahrer als manche beweis- 
bare Thatjache, diefe Phantafie war ihm nicht gegeben. 
Wenn Macaulay eine Landjchaft jchilderte, jo fehlte Fein 
Baum und fein Strauch; jedes Grashälmchen fproßte an 
der richtigen Stelle”) Nur eine war nicht da: Die 
Stimmung, die aus den vorübereilenden Wolken fließt 
und aus den rauichenden Blättern flüftert. Eine Landichaft 
nicht al3 Schauplaß biftorischer Begebenheiten gedacht war 
Macaulay langweilig. &3 war nichts Iyriiches in ihn; er 
bat, obwohl ex der poetifchen Form in hohem Grade mächtig 
war, nur ein Gedicht gejchrieben, das Iyriichesg Empfinden 
verräth. Er verachtete die Lyrit und bielt fie für gleich- 
bedeutend mit pofivendem Egoismus. Ein einziges Liebes- 
lied ftammt von ihn, da8 man, wenn man ihm wohl will, 
als jchwächliche Nachbildung eines italienischen Gafjenhauers 
betrachten wird. Seine Briefe und Tagebücher enthalten 
auch nicht die leifefte Andeutung darüber, ob je eine Leiden- 
Ichaft den ebenmäßigen Fluß feines Gemüthslebens geitürt 
habe. Dielleicht, daß er, der jonft offen über alles Perfön- 
liche fprach, uns in übertriebener Scheu diefen Theil feines 
Ceins verhüllt hat. Aber die ganze Anlage feines Lebens 
Icheint zu tagen, daß für eine die Liebe zu Eltern und Ge- 
Ihmiltern an Wärme überfteigende Neigung in ibm nicht 
Raum war. Ein folder Mann kann wundervolle Balladen 
Ichreiben, aber er ijt fein Dichter. Er formt fie aus That- 
fachen, nicht aus Empfindungen. 

Die Borträts, die er von Menjchen entwirft, werden 
alles das enthalten, was fich durch Forihung erfahren 
läßt. Alle Eigenfchaften, die fich bethätigt haben, werden 
jorglanı aufgezeichnet jein, wie in einem Stataloge. Aber 
die Sräfte, die die widerfpruchspollen Handlungen entftehen 
laffen, die Triebfedern, die man errathen muß, die werden 
jeinev Analyje entgehen. Was faßbar an feinen Helden 
iwar, das hat Macaulay immer mit jcharfem Blide erfannt; 
er wußte genau, daß die Menjchen nicht Itreng-gejchloffene 
einheitliche Wejen find; er hat die FKlaffenden WWider- 
Iprüche in ihren Charakteren nie verjchwiegen. Aber auf: 
zählen heißt nicht erklären. Was geheimnigvoll im 
Menjchen webt, das ift ihm verborgen geblieben. Die 
meilten Charaktere, die ev zu fchildern hatte, waren ver- 
baltnigmäpig einfach angelegt; daher reichte jeine Art zu 
zeichnen aus. men Mann aber wie Lord Bacon, der ein 
Denker erften Nanges und gleichzeitig ein Fäuflicher Höfling 
war, hat uns Macaulay’3 Analyje nicht befriedigend erklärt. 
Bacon, der Verfafjer des „Novum Organon“ und Bacon 
der beitechliche Richter find in Macaulay’3 Darftellung ge= 
jonderte Hälften, nicht eng verwobene Theile eines Menfchen. 
Macaulay’3 Frauenporträts fieht man leicht an, daß ihm 
die Fähigkeit anzudeuten und zu errathen fehlte. Von 
diefen ift eigentlich nur Lady Tenple gelungen. 

Der Hijtorifer geht gern von der Meberzeugung aus, 
daß die Weltgefchichte das Weltgericht jei. Macaulah) be- 
gnügte fich nicht damit, ein Urtheil des Lejer durch ein- 

*) History IV p. 140—141 Bejchreibung von Keumare. IV 
p. 178 Beichreibung von Corf, Trevelyon p. 349. 
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Er fühlte 
al3 Staatsanwalt und als PVertheidiger, als Nichter 

und als begutachtender Moralift. Gr maß zwar die 
- Männer des 17. RahrhundertS nicht mit dem Weaßitab 
des 19. Aber er hatte die Gewohnheit, einen jeden ent- 

oder den Schafen zuzumeilen, und 
fprad) immer ein, wie e3 ihm jchien, endgiltiges Urtbeil. 
Er Eannte ja alle beweiskräftigen Thatjachen und fah die 
Dinge nicht, die hinter den Thatjachen liegen. 

— Bericht und Urtheil erfolgten in einem Stile, dejjen 
Klarheit man mit Recht gerühmt hat. Aber es läßt fich 
nicht leugnen, in den früheren Aufjäßen war diejer Gtil 
manchmal etwas gejchwollen. Man verichlingt nicht uns 
geitraft hunderte Schlechtgejchriebener jentimentaler Itovellen. 

an mag über ihren gejchraubten Stil lachen, aber ohne 
daß man’s merkt, verfällt man in ihn. Die Novellen der 
Mrs. Meeke, die Macaulay auswendig wußte, find Jicher 
für manche Geichmacdlofigkeiten jeiner jüngeren Kahre ver: 
antwortlic.*) Weit der Zeit verloxen fich diefe; Macaulay 

EB wurde einfacher, aber, was jchon fein Bater an feiner Jtede- 
weile getadelt hatte, er blieb immer laut. Als Rhapfode 
plante er feine Gefchichte, als Ahapfjode jchrieb er fie nieder; 
als Rhapjode allerdings, der nicht in Iyrifchen Erkurjen 

-  Schwelgte und die Wahrheit nicht al3 nebenfächlich betrachtete. 
Was er erzählen wollte, jahb er Elar und fagte er ver- 
 nehmlih. 3 war nie Yweifel in feiner Geele. Seder 
Bi = feiner Ejjays Elingt unterftrichen; Abtönungen hatte 

er fe 

nicht mehr. 

ine. Seine PBorträt3 erinnern einen manchmal an 
NRibera’3 Bilder: Er hatte nur Hell und Dunkel auf jeiner 
Palette. Wenn er einen Gegenfat hervorheben wollte, jo 
Eonnte er das nur mıittelft der Antithefe, die ziwar jtetS geiftreich 
war, aber durch allzu häufige Verwendung den Lefer 
manchmal erzürnte. Sn der „Sejchichte” tritt diefer Yebler 
wie andere jehr ie Hier. hatte Macaulay oit Dinge 
zu erzählen, denen der fchmetternde Stlang feines Vortrags 
wohl anftand; aber in den Ejjays macht er manchnral uns 
nöthigen Läarın. 

&3 gibt wenig ernfte Hiftoriker, die man auf ihren Stil 
bin unterfucht. - Daß man das bei Macaulay thun darf, 
beweist allein fchon, daß man ihn nicht als bloßen Forjcher, 
jondern als bleibende Kraft in der Litteratur betrachtet”*). 
Er ift in der That eine jolche geweien. Mean bat, wie e3 
fcheint nicht mit Unrecht, jeiner Schreibweife ungünftigen 
Einfluß auf den Stil des heutigen Englands nachgejagt; 
doch jollte das nicht zu. Schwer in die Wagfchale gegen ihn 
fallen. Er war ja nicht wie ein jpätgriechiher Ahetor, der 
die Leute gut jchreiben lehren wollte; er war ein Erzähler, 

Mit Englands großen Erzählern, mit Sir 
- Walter Scott und Thaderay, nicht mit jeinen Denfern und 

Erziehern mus Macaulay verglichen werden. Wohl hat er 
nicht, wie Siv Walter, eine Welt gejchaffen, in der die blaue 
Blume der Romantit nie welten wird. Er hat uns aud 
fein Buch gegeben wie Thaderay’s „Henry Esmond", in dem 
die Gefchichte einer Zeit jo eng in die Schidjale eines 
‚Menjchen hineingewoben it, daß der Dichter beinahe den 

- Hiftoriker überflüflig gemacht hat. Aber er hat gleich ihnen 
eine Gejchichte erzählt, eine Gejchichte, die wahr it, und der 
Doch Taufende und Abertaufende begeiftert gelaufcht haben, 
al 06’8 ein buntes Märchen wäre. Sr unferer Zeit, Die 
mit Recht die Männer preijt, die der wißbegierigen Menge 
fremde Gedanken vermitteln, jollte man Macaulay doppelt 
ehren. Er hat die Gefchichte feines Volkes erforjcht und 
fie jo erzählt, daß ein jeder fie zu verftehen vermag. 

M. &. Bonn. 

*) Trrevelyan p. 96 (Popular ed.). 
==) Berg. John Morley’s Macaulay. Miscellaneous 

Essays Vol. I. Eine glänzende Kritif, die indeß vielleicht die Bes 
deutung Macaulay’s als Erzähler unterfchägt. 

‚ egoiftiih im Gewächshaus. 

u u rd 

Hation 63 

Cheater, 

Hugo von Hofmannsthal: Der Thor und der Tod. — Iacob Waffermann: Hodenjos, 

(Sezefltonsbühne.) 

Hofmannsthal’3 edle Aumelierkunft fpricht am be= 
jeelteften in der leifen Trauer des Gedichts vom Thoren 
und vom Tode. 

Sonft gibt diefer Ekleft eine fühle, reiche Cgoiften- 
poefie. Außen mattitrahlende Kleinodien, innen wenig Blut. 
Kein Schrei; Kein Duft der friich dampfenden Erde. Nur 
eine wunderjam abgejtimmte Qemperamentlofigkeit. Das 
feine Gehirn diejes vielfältig durcchgebildeten Epigonen ift voll 
von halberlojchenen Fresken erlojchener Sahrhunderte; von 
nachgedunfelten Bildwerfen, verblichenen Seidenkleidern, ver= 
gilbten Büchern, vergangenen Stilen, feltenen Stojtbarkeiten, 
altmodijchen Meelodien, fremden fünftlichen Kulturen. Er 
it ein edler junger Stenner, der mit gejchmadvoll ordnender 
Hand die Belisthümer vieler Epochen vermweit; der feine 
Sormbeherrichung zum Rahmen dafür leiht. Cr ift da8 
Gegentheil einer elementaren Geitalt. Ein Eenntnißreicher 
Spätling, die Blüthe eines Gemwächshaufes, eine mittelbare 
Natur voll ftiller Gehaltenyeit. Sein Herz ift zu einem 
Biertel von Menfchlichem erfüllt, zu drei BVBierteln von 
Hornenfinn. 

Wenn Hofmannsthal den Thoren auf die Beine ftellt, 
jo fühlt man: e3 wird fein einfacher Thor fein. E3 ift in 
Wahrheit das Gegentheil eines jolchen. Der Thor, der nie 
ein Thor war; feine Thorheit beftand darin, es nie zu 
fein. Claudio bat da3 Leben verfäumt. Claudio blieb 

Claudio Schritt niemal3 über 
dom Dampfende Erde. Claudio war ein Betrachter mehr als 
ein Durchlebender. Klaudio ordnete menjchliche Gefühle, 
Claudio befaß aber wenig davon. Claudio war ein Mlittel- 
barer, Künftliher. Claudio gab Sich nicht; rebelle & 
Yabandon nennt Bourget diejen Zug der äfthetijch feinen 
Genüßlinge, die das Leben nur äjthetifch durchqueren. 
Kurzum: Claudio war ein Thor, weil er niemals thöricht 
lebte, thöricht hHafte und thöricht liebte. 

Ein Blinder fieht: Herr von Hofmannstbal und 
Claudio find PVettern. Das Werk gejtaltet die Srankheit 
jeine3 Dichters. So wird es ein Befenntniß; jo wird e3 
bejeelter; jo wird e8 der Gipfel feiner Kunit. 

Wie zum Beweis der mangelnden Erdwüchfigkeit gibt 
Hofmannsthal DVerje, die jchier parodiftiich im Goetheftil 
ind. Man höre: 

Im Innern quillt euch treu ein Geiit, 
Der diefem Chaos todter Sachen 
Beziehung einzuhauchen heißt, 
Und euren Garten draus zu machen 
Für Wirkffankeit, Beglüdung und Verduuf. 

St das nicht himmlilch? 

E3 gab Natur jich ihnen zum Gefchäfte, 
In allen ihren Wünfchen quillt Natur, 
Sn MWechfelfpiel der friih und müden Sträfte 
Wird ihnen jedes warmen Glüdes Spur. 

Dder Folgendes: 

Claudio wird noch eingehender faujtifch und jeufzt: 

est läßt der Lampe Glanz mic) wieder fehen 
Die ARumpelfammer, voller todtem Tand. 

Es erfolgt, damit das Geringfte nicht fehle zur Ana= 
logie des Faujtmonologs, der Anruf: 

Shr echer, ihr, an deren fühlen Nand 
Wohl etlich Lippen telig hingen, 
hr alten Zauten, ihr, bei deren Slingen 
Sid) manches Herz die tiefjte Nührung fand. 

Und jo weiter. Dazmwijchen aber quiltt und blüht 
manches, das von eigenem Dämmerglanz bejchienen wird. 
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Unter den Werfen aller ymboliftifchen Deutfchen ijt diejes 
das größte. Eine menschliche Schwermuth liegt darüber. 
Beim Lejen wirkt e3 ergreifend, beinahe erjchütternd. Die 
Mutter, die Geliebte, der Freund kommen, — todte Schatten, 
die noch einmal reden, ehe der Thor von der verfäumten 
Erde Abjchied nimmt. Die Worte „Zu jpät", die entjeß- 
lichften, flammen dunkel auf. Der Tod fpielt die Geige, 
Claudio zieht hinter den Schattengeftalten drein. ES wird 
nicht Elar, wie diefe pofthHume Gefellung zu verftehen ilt. Db 
die Gejtalten untereinander Bewußtjeing-Beziehungen haben 
oder nicht. ES ergibt fich ein Bild. Webrig bleibt ein jelt- 
jam verjchioimmendes fymboliftiiches Gefühl: tiefe, hobeit- 
volle Trauer. 

Die Darftellung war fehr verdienftlich; die Akuftik 
war jehr hafjenswerth. Wenn das junge Mädchen fpricht, 
hätten die Worte „ES war doch Schön .. .", die immer 
wieder ergreifend in der Rede leuchten, auch wirklich leuchten 
müljen. Das ging unter, wie manches fonft. Die Abtönung 
des Ganzen bleibt allen Yobes werth. Dormez sur vos 
deux oreilles! 

Auch „Dodenjos" gefpielt zu haben ift ein Verdienft. 
Diejes dicke, hingehauene, abgehadte Skizzenwerf wird neben 
der Fahnenmweihe von Nüderer und dent Kammerfänger von 
Wedekind eine Hoffnung für unfer deutjches Humordrama 
fein. Die Konif darin hat den Stil der Webertreibung. 
Niederländiiche HYüge finden fich, manches erinnert an 
Gottfried Keller, manchmal denft man an Courteline. 

Gefucht wird ein Sohn der Stadt, der für ein Denkmal 
geeignet wäre. Gefunden wird ein verbummelter Künftler, 
der vermeintlid” am Südpol unterging: Dodenjos. Yeltakt, 
DBereine treten auf, der Negierungspräfident naht. Doc 
Hocdenjvs ging nicht unter. Prachtovoll, wenn der große 
Zodte ankommt, jchwäbelnd und verfoffen, Jich gleich über 
eine Qubelflafche hermacht und dann von „dene Disbäre" 
am GSüdpol erzählt, und wie alles dort jo theuer fei. 
Prachtvoll, wie er fich dann gleichgiltig und behaglich ab- 
Ichieben läßt; und wie er barbirt wird, während man 
draußen fein Denkmal enthüllt. Das Menschliche in diefer 
Komödie ift der Spaß darüber, daß Gelbitfuht und Lüge 
in der Welt herricht. Ein gejund und fröhlich Yachender 
blidt von oben auf diefes nette Getrieb, ohne pathetifch 
im Snnern zu greinen. Man fühlt: er liebt die Wahrheit 
und jagt e8 nidt. Ein Kind ift die einzig anjtändige 
Perjon der Vorgänge. 

Bedenklich ftimmen Motive, die litteraturtypifch find. 
Ein Sournalilt, der felber weint, al$ er einen wider befjere3 
Willen geichriebenen Artikel vorlieft; das Urbild findet fich 
bei Bailleron in den „Cabotins". Terner die Rüdfehr des 
Hodenjos, die lange vorher durchfichtig if. Endlich die 
Nolle des Kindes. Man fühlt: das find jchablonig 
epigrammatische Züge. 

Die Luftigfeit verwifcht fie. Hier liegt ein Stüd 

Alfred Kerr. 
Zukunft. Ave, Waffermann. 

Oftwald, Hans. 
Paul Eaflirer. 

Ein Simplieiffimus:Roman von anno 1900. Ganz wie 
fein Ahne Simplieius entläuft der moderne Randftörzer, der Held des 
Buches, dem Bater und treibt fi auf der Strafe al „Kunde“, 
„Shaufjeegrabentapeziver”, „Berg: und Thalverjeger”, „Himmelsfechter“ 
(Zandjtreicher) herum, tippelt von „Penme“ zu „Benne“ (Herberge), lernt 
auch „platt machen” (im Freien übernachten), und „Kohldampfichieben“ 
(hungern), wird von „Bus“ (Polizift) oder „Spigfopp“ (Gensdarm) 
„geflebbt“ (unterjucht), geräth ins „Kittchen” (Gefängniß), entgeht der 
„Linken Winde“ (Arbeitshaus), bis er enplich al3 der verlorene Sohn 

VBagabonden. Berlin. 1900. Bruno und 

Die Hatlom 
fr br TEN p 

reuig heimfehrt. Eine bunte Gefellfchaft Hat er auf jeiner Wanderung. 
fennen gelernt. Schiffbrücige aus allen Ständen: „Heringsbändiger‘* 

(Kaufleute), „Sashoffs’ (Schlähter), „Lehmer“ (Bäder), „gHobel- 
offiziere“ (Tifchler), dann die große Gilde"der „Tippelfchiefen“ (Lands 
fteeicherinnen). Natürlich lebt er bald wie die anderen vom Fechten, vom 
„oberfünftig” (nur in den oberen Stodwerfen) und „Hinterfünftig“ (im 
Hinterhäufern) fechten, vom „Ladenjtogen‘ (im Laden betteln), „auf 
Kohl (Schwindel) Fechten“ oder „Ichmalmachen‘ (die Leute auf der 
Strafe anbetteln). Künftlerifch hat daS Buch wenig Werth. Wie tief 
finft e8, gemefjen an der nun dreihundert Jahre alten köjtlichen und natur= 
frifchen Schilderung von dem Treiben und Leben der Landftörzer in dem 
Romanen Grimmtelshaufen’S oder feiner fpanifchen Vorbilder, der’ 
Mendoza, Aleman, Duevedo und Espinel. Die Treue der Beobachtung: 
und der Miedergabe, die Nichtigkeit des Slang in Dftwald'3 „Vaga= 
bonden“ kann natürlich nur prüfen, wer jelbft als „Stunde „getippelt“ 
hat. Erweift ji) Schilderung und Sprache al wahrhaft, jo mag das 
Buch immerhin dem Kulturhiftorifer und Sprachforfcher — ein Werk 
über die Gaumerjprache wird ja von mehreren Seiten vorbereitet — 
danfenswerthes Material bieten. AlS Buch der „Ihönen Litteratur“ 
ftreift eS fchon bedenklich an die Zehnpfennigromane. : 

Wien. U. 2. Zellinek. 

Leopold Freiherr von Hoverbed,. Ein Beitrag zur 
vaterländifhen Gefhidhte von Ludolf Parifius. 
Zweiter Theil. Abtheilung II. Berlin 1900. $. Guttentag. 328: 
Seiten. Pe 

Ludolf Parijius hat die von ihm begonnene Biographie des her=: 
borragenden Parlamentarier nicht mehr vollenden fünnen. Aber die: 
lesten Kapitel derfelben waren jchon jo weit von ihm vorbereitet, daß: 
e8 Eugen Richter nicht jchwer fallen konnte, in die Lüce zu treten und 
jtatt des Freundes das MWerf zu Ende zu führen. 
theil gibt fich nicht al3 Verfuch einer funftvoll gegliederten Darjtellung. 
Sn fchlichter, um nicht zu fagen loderer Form wird vielmehr die Erz 
zählung der allgemeinen Thatfachen mit den Fäden der Lebensgefchichte 
des Führers der Fortichrittäpartei nach den gedrudten Materialien und 
nac handfchriftlichen Quellen verflochten. Daß der politiiche Stand- 
punkt des Bearbeiter bei der Schilderung längit verklungener aber 
deshalb für das heutige Gefchlecht um nichts weniger Iehrreicher parla= 
mentarifcher Kämpfe deutlich) hervortritt, ift vollfommen  begreiflich. 
Häufig erwächlt der Kritik früherer Werke, die denfelben Zeitraum be= 
handeln, ein unverächtlicher Gewinn. Bejonders auffällig ijt der Na 
weis gewiffer falfcher thatfächlicher Angaben in Sybel’3 „Gejchichte der 
Begründung des Deutfchen Reiches." Am Sclufje des Werkes durfte 
ein Auszug aus der Gedächtnißrede nicht fehlen, die Virhomw am 
13. November 1875 dem entjchlafenen Freunde gehalten hat. Virchow’ 
Charakteriftif erhält dur) die nun fertig vorliegende Biographie volle 
Beitätigung. Wer fie durchgelefen hat, wird fich jagen : ‚„„Hoverbed war 
in Wirklichkeit eine durch umd durch demokratisch angelegte Perfönlichkeit. 
Er wußte, daß ein gutes Stüd des gegebenen Nechts Unrecht ift, und 
er befann jich feinen Augenblid, die Art an folches unrecjtes Recht zu 
legen, um neues und befjeres Necht zu fchaffen... Für ihn war der 
Freiherrntitel nur eine ftete Mahnung, adligen Sinne zu fein und 
adlig zu handeln.” Das Andenken diefes Mannes zu erhalten ift eine 
Ehrenpflicht, die bei allen Wechfel der Zeiten nicht vergeffen werden darf. 

A. St. £ 

Für die Nedaktion beftimmte Mittheilungen, Manuffripte, zur 

Rezenjion bejtinmte Bücher und dergleichen bitten wir zu jenden an 

eined der Mitglieder der 

Redaktion 

Dr. PB. Nathan 

W. Bietenitraße 27. 

Dr. Th. Barth, 

W. Zhiergartenftraße 37. 

Verantwortliger Nedakteur: Dito Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin, 

Auch diefer Schlußs 



< 

PIE 

” 

ren. 

BVolitifche Wocenüberficht. Bon *,*, 

Graf PBofadowsty als Handelspolitifer. Bon Theodor Barth. 

‚Zur Lage Finlands. Bon Justus 

Komitee beginnt feine Thätigfeit damit, laut und kraftvoll 

2 er Ber im De 3. 

Die Intion. 

ouember 1900. 18. Jahrgang. 

 Morhenfihrift für Politik, Polkswirthlihaft und Likferatur. 
Herausgegeben von Dr. Th, Barth. 

Berlag von Georg Neimer, Berlin W 35, Lütomitraße 107/108. 

m 

Irden Sonnabend erlcheint eine Bummer von 1%,—2 Bogen (14—16 Seifen). || Derfendung unfer Mreugband 16 Mark jährlich (4 Mark vierteljährlich). — 
Abonnermenispreis für Deuffchland und Pefierreii-Ungarn beim || Infertionspreis für die 4-gelpaltene Aolonel-Aeile oder deren Raum 40 Pf. 
Bezugr dur die Pof oder ducd; den Buchhandel 15 TUR. jährlich (3%, Mk. || Mufträge nehmen die BPerlagshandlung von Georg Reimer, 
vierteljährlich), für Die andern Länder des Welipofivereins bei || Berlin W, Nükomfirake 107/108 [omwie alle Annonren-Expedilionen enigegem. 

Die Nation tjt im Pojtzeitungs-Katalog EEE 1900 unter Nr. 5284 eingetragen. 

das deutjche VolE drängen wollen. Fort mit jener Nach: 
giebigfeit gegen Die Wünfche des Großgrundbefiterthums, die 
für die erdrüdende Majje des deutjchen Volt3 und damit für 
das Vaterland felbft zu einem fchweren Unglüd werden 
aanen Wir protejtiven mit rüdjichtSlofer VBernehmlichkeit 
gegen eine Bolitit, die uns langjam in den agrarijchen 

umpf hineinzuführen droht. Endlich vernimmt man folche 
Sprache aus den Streifen der ‚nöuftrie und de3 Handels. 
Das ilt der erite Schritt aus jener Läfligkeit heraus, die 
Bisher dem Bunde der Landwirthe das politiiche Feld allein 
überlafjen hat, und die der Negierung die Weberzeugung 
beibringen Eonnte: die Bevölkerung fei gleichgültig ES 
den wirthichaftlichen Anfprüchen der echten. Welch eine 
gefährliche Berfuhung aber muß in jolcher Ueberzeugung 
für eine jchwache Regierung liegen, die den rejoluten Kampf 
cheut, und die geneigt ift, dem stärkiten Drängen am 
eheiten nachzugeben. Das Nürnberger Borgehen Fann 
dann eine große Bedeutung gewinnen, wenn nun auch 
andere Städte diejem Beifpiele folgen und ihrerfeits fehr 
vernehmlich jagen: E3 ilt genug; es ift übergenug. 

Inhalt. 

Schmoller’s Bolf3wirthjchaftsiehre. I. Bon Alerander Meyer. 

Die einheitliche Garnnumerirung. Von Mar Weigert. 

Friedrih Mar Müller. Bon Hermann Brunnhofer. 

Paul Bourget in feinen leisten Büchern. Bon Ola Hanjfon (München). 

Seine Frau. Eine Erzählung. Bon Adalbert Meinhardt (Hamburg). 

Bücherbefprechung: 

Amalie Sktram: „Sommer“. Befpr. von Dtto Stoefl (Wien). 

Die Petition der Nürnberger Bürger eröffnet aber 
zugleich eine zweite PBeripektive. Eines it ganz Klar; in der 
Frage der fünftigen Dandelsverträge Fönnen Die "Arbeit- 
geber und die Arbeitnehmer nur diejelben Ssnterejlen ver: 
treten. Dem einen wird das Brot vertheuert; dem andern 
wird der Exrporthandel vernichtet oder erjchwert. Allfo Die 
einen wie die andern werden voivthichaftlich auf da3 Schwerfte 

Der ge fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitfchriften geftattet, jedoch geichäbigt, ein bes an ee N. 

E38 liegt bei: £ 

Angabe dev Quelle. 
er theuerten Lebensbedürfnilfe zwingen den Arbeitnehmer, auf 

Nr. 5 der Handelspolitifchen Flugblätter der „Nation“: 

Getreidezölle und d13 Jahresbudget einer Arbeiterfamilie. 

höheren Lohn zu dringen, und die erfchwerten Abtatverhält 
nifje zwingen den Arbeitgeber, die Köhne herabzudrüden. 
Sn diefem Schraubftod muß der joziale Friede zertrümmert 
werden, und diefe ernite Krifis für Arbeiter und llnter- 
nehmer zu vermeiden, Liegt ım öffentlichen snterejfe der 
einen wie der anderen. Auch das hat man in Jtürnberg 
begriffen, und die Folge war, daß Jich die dortige Sozial- 
dempfratie — erklärlicherweile unter Wahrung ihrer Selbft- 
ftändigfeit al3 Bartei — dem Vorgehen des ale bedrohten 
Bürgertdums angefchloffen hat. Das ijt eine gejunde 
Polıtif, die ein Eonfretes Ziel in3 Auge faßt und für Die 
Erreichung diejes verftändigen Ziele gemeinfam die Kräfte 
einfeßt. Man marjchirt zufammen — ohne Reeriminationen 
über die Vergangenheit und ohne theoretijche Skrupel für 
Die ana — weil das gemeinfame Elave Snterefje des 
Augenblid3 gemeinfam am beten gewahrt werden kann. 

Breiten fih diefe gefunden politischen Anfchauungen 

über Deutfchland aus, vertheidigen SlBetimehurter und 

Dolitifche Wochenüberficht. 

Sn A LnDEEn Fürth hat fich ein Vorgang abgespielt, 
der politifch in hohem Grade beachtenswerth it. Eine Ar 
zahl von angejehenen Männern, zumeift der nduftrie und 
dem Handel angehörig, it zu einem „Stomitee für die Er: 
neuerung der Handelsverträge” zufammengetreten, und diejes 

feine Stimme gegen da3 Agrarierthum zu erheben. Man 
hat zunächft eine Petition abgefaßt, für die Unterjchriften 
gejammelt werden, und die an das bayerijfche Minifterrum 
gerichtet wird. In diefer Petition wird rund und Elar 
gefagt: Halt auf dem Wege des Berderbens aufden dieAlgrarier 
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WERE, NER, SOME EU WERE ENG ne 
ur‘ a 

Arbeitgeber ihre übereinftimmenden Snterejen in Anlehnung | Wahlmänner am Wahltage einen Ausflug ins Freie machten 
an einander, dann werden wir in Deutjchland eine DBe- 
wegung haben, die ummiderftehlih ift. Diefe_ Phalanz ift 
für diefe Frage nicht fünftlich zZufammengejchweißt; Die 
Nothwendigkeit hat fie zufammengefügt, und jie wind dem 
Ayrariertfum überlegen fein, an Zahl, an intelleftueller 
und materieller Macht und weil die Größe des Bundes der 
Landwirthe auf einer Unwahrheit aufgebaut ift: auf der 
nicht vorhandenen Snterefjenidentität des Großgrundbejißes 
mit dem Bauern- und ländlichen Arbeiterjtand. 

Diejer Antereffengegenjaß fam zu klarem Ausdrud 
auf der Generalverfammlung des Bauernvereing Nord- 
oft, die am legten Sonntag unter febr zahlreicher Be- 
theiligung in ©reifswald ftattgefunden hat. Auf Grund 
einer Enquete, die unter den Mitgliedern des Nordvft Itatt- 
gefunden hat, erklärt fich diefer Verein Eleinbäuerlicher 
Befiser in zutreffender Erfenntniß der eigenen Snterefjen 
gegen jede Erhöhung der Getreidezölle und für die Er- 
neuerung der Handelverträge. 

Und wer werden nun die nächlten jein, die dent 
Nirrnberger Vorbild folgen? 

Herr Bued bat dem Grafen Pojadomsty be- 
jcheinigt, daß nur einmal das NeichSamt des Jnnern an 
die SKaffen der Großinduftriellen appellirt hat, um ein 
Keichsgeieß zu fürdern, das zum Nuten derjelben Groß- 
induftriellen gedacht war. Nicht zweimal joll die gejeß- 
geberiiche Ihätigkeit des Neich3amt$ des Innern durch 
roßinduftrielle Spenden gefördert worden fein. Zugegeben. 
Um ift einmal nicht genug ? 

Man jagt, dak Graf Pojadowsfy mit Bejtimmtheit 
darauf gerechnet hat, ReichSkanzler zu werden, und er joll 
jeinev Enttäufhung in feinen Streifen ganz unverholenen 
Ausmruk geben. Diefen NeichSfanzler nicht erhalten zu 
haben, dazu kann fich Deutichland Glüd wünfjchen. Dabei 
fommen die agrariichen Neigungen des Grafen Pojadomwsty 
nicht einmal in Anjat, denn man weiß nicht, wie weit fie 
gehen und mie ftabil fie find, da der nämliche Graf Poja- 
dowsfy ja auch der thätige Mitarbeiter des Grafen 
Caprivi bei den legten Handelsverträgen gewejen ift. Dies 
ift ein Gebiet, auf dem die Meberrajchungen nicht au$- 
gejchloffen find, nicht einmal für die Agrarier. Aber vor der 
Thatfache freilich muß jede zweideutige interpretation 
weichen, daß diefer Beamte es glaubt mit feiner politifchen 
Klugheit und mit den traditionellen Beamtengewohnheiten 
vereinigen zu können, wenn unter feinen Augen die Neich- 
machine mit Del gejcehmiert wird, das intereijirte Privat- 
perfonen nur unter überrajchtem Zögern zu liefern bereit 
waren. Wie ein hoher Staatsbeamter in folcher Lage Jich 
vor dem Reichstage hält, das wird jedenfall interefjant zu 
beobachten jein; und für Deutfchland bieten derartige Aus- 
einanderießungen den Neiz, Freilich den unerfreulichen Neiz 
der Veubeit. 

Zum Unterjtaatsjefretär im ausmättigen Amte an 
Stelle des Freiherin von Richthofen ift Herr vou Mühl- 
berg berufen worden. 

Sn Breslau haben die Landtagswahlen einen Sieg 
der Freifinnigen ergeben; die bisherigen smhaber der 
Mandate find wiedergewählt worden. Das ift jehr erfreulich. 

Bekanntlich war diefe Wahl nothiwendig geworden, 
weil das Abgeordnetenhaus die Mandate für ungiltig 
erklärt hatte; ungiltig jollten fie fein, da die jozial- 
demofratifche Partei ihren Wahlmännern eine Entjchädigung 
von 5 Mark für den am Wahltage entgangenen Arbeits- 
verdienft gewährt hatte. Gegen diefes Borfommmiß bäuntte 
fich, die politiiche Moralität der Konjervativen wie gegen eine 
Form der Wahlbeftechung auf. Nun ift aber befannt ges 
worden, daß bei den diesmaligen Wahlen ein voltsfreund- 
licher Konjervativer den Sozialdemokraten 1000 Mark ge- 
boten hatte zu dem Zwed, daß die fozialdemofratijchen 

und damit ihre Stimmen den Yreifinnigen entzögen. Die 
zutreffende Antwort auf diefen Bari 
daß der Angejprochene jeinerjeits fogleich den Berfucher — 
einen Ausflug ins Yreie — wenigitens bis vor dieWohnungs- 
thür — machen ließ; und der Sieg der Freifinnigen war 
da. Er ift auch darum jo erfreulich, weil er zugleich eine 
Genugthuung für den Breslauer Oberbürgermeijter Bender 
jein muß. Die Breslauer Bevolferung quittirte in Ddiejer 
Weije über den pharijäichen Angriff, dem Oberbürgermeiiter 
Bender durd) Mittelparteiler, 
ausgejeßt gewejen ift. 

Graf Püdler hält ab und zu Neden, in denen er 
jeıne Zuhörer ermahnt und immer wieder ermahnt, auf die 
Suden „Loszudrefchen”; manchmal fügt er auch kraftvoll 
ana daß e3 „Enacdt”, oder daß jie gleich „über die Grenze 
iegen". 

ihn frei, weil „losdreichen" nur im bildfichen Sinne ge- 
meint jein Eönne, und weil die gewählte Zuhörerfchaft einer 
antijemitijchen WBolfSverfammlung wohl zu unterjcheiden 
wijjen werde zwijchen der VBoejie Pückler’fcher NAeden und 
der Realität unjerer ftaatlichen Zuftände, die dag natura= 
liftiiche Zosdreichen auf Menfchen und jeien e3 auch nu 
Suden — noch) nicht geitattet. 

Sm der That ift Graf Püdler ein Vorkämpfer der. 
Nedefreiheit in Deutchland; nıan wird ihm freilih nur mit 
BVorficht nachfolgen dürfen; denn wenn beijpielsmweije die 
Sozialdemokraten jo rednerich Schwungpoll wären zu jagen: 
Auf die Junker muß [osgedrojchen werden, bi8 es fnadkt, 
oder die Sapitaliften müfjen verdrojchen werden, bis fie 
über die &renze fliegen, — wir ahnen, daß alsdann das Gericht 
bei den Yuhörern nicht jenes feine Unterjcheidungspermögen 
borausfegen würde, das e3 ermöglicht, drejchen als einen 
oratorischen Ausdrud zu betrachten, der bedeutet, daß man 

zur Ertüllung der eigenen Wünsche veranlafjen will. 

Das engliihe Kabinet ift umpgebildet worden. 
Die wichtigfte Veränderung beiteht darin, daß Lord Salis- 
bury nur die Premierschaft beibehält und daS Neffort des 
auswärtigen Anıtes an den bisherigen Kriegsminifter Lord 
Lansdowne abgegeben hat. Gofchen ift aus dem SKabinet 
ausgejchieden. | 

In Südafrifa fämpft man weiter, und jede neue 
Woche bringt eine weitere Vermwilderung. immer drafonifcher 
werden die Mafregeln der Engländer, die enttäufcht, uns 
geduldig, rabiat find, weil der Krieg nicht zu Ende gehen 
wıl. Es it Schon heute einigerinaßen möglich, zwilchen 
dem Saufen der Aufjen in Polen und zwilchen der zivili- 
fatorijchen Thätigfeıt der Engländer in Südafrifa — zu 
Sunften der Hitländer — einen Vergleich zu ziehen. 

Aus China hört man nichts von Bedeutung, das 
wäre gut, wenn die Mächte gleichgiltig warten Fünnten, bi 
fh die dortigen Schwierigkeiten löjfen. Allein Ddieje 
Stagnation ift nicht ohne Bedenken, und es fragt jich mur, 
wer fanıı das Abwarten länger aushalten, die regierenden 
reife des Neiches der Mitte oder die Mächte. 

Die Karliften vegen fich in Spanien; hier und dort 
glimmt das revolutionäre Feuer auf; nach dem unglüd- 
lichen Krieg die Revolution — das wäre ein leßter Stoß 
in3 Herz für den jpanijchen Staat. 

"Nr.5 a 

Wegen einer folchen Nede hatte Graf Büdler 
fich vor Gericht zu verantworten, und das Gericht jprach 

a 5 ne 

. 

ag beitand darin, a 

Antifemiten, , Reaftionäre 

‚fein jäuberlich mit gejeßlichen Mitteln jeine Nebenmenjchen 
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Schußzollinterejjenten hört. Die Bertreter des Neichgamts 
des Innern haben den Anterefjenten vielfach die Schußzoll- 
wünsche geradezu herausinquirirt, wie ein eifriger Unter- 
Juchungsrihter, der einen Unjchuldigen zum Geftändniß 
bringt. Daß bei einer jolchen Methode die Anfprüche der 
Befragten Schließlich bis zu jener Maßlofigkeit anfchwellen, 
wie fie in der Forderung von 75 Mark Zoll für die Tonne 
Brotgetreide zu Tage getreten ift, erfcheint begreiflich genug. 
Alle diefe in der fjorgfältigen Pilege des Neichsamts des 
nnern großgezogenen Schußzollwünfche veriperren den 
Zugang zu neuen Handelsverträgen und eröffnen die Aus- 
ticht auf die wildeiten Spnterefjenfämpfe. 

Der Bolltarifentwurf, der aus folchen Vorbereitungen 
hervorgeht, wird ein erbauliches Opus Jein. 

Db jchon der Bundesrath fih dazu auffchwingen 
ipird, diefes Werk von Grund auf zu ändern, mag zweifel- 
haft erjcheinen. 

Daß der Neichstag einen jo vorbereiteten Zolltarif- 
Entwurf in der fonmtenden Gelfton nicht durchgehen läßt, 
halte ich für gewiß. Die Agrarier werden zwar jehr un= 
geduldig jein, ihren Solltarif unter Dah und Fach zu 
bringen, und gern auf jede eingehendere Prüfung verzichten, 
aber die Freunde einer aufrichtigen Dandelsvertragspolitif 
find verpflichtet, die eingehendfte Prüfung zu verlangen, 
und fie haben nicht den geringiten Grund, das berechtigte 

Graf Pofadvivsky als Bandelspolitiker. 
* Bei dent fritifchen Hagelvetter, das anläßlich der 
12000 Mark: Affaire über das Neichsamt des Aunern her: 

-einbrach, haben die Herren Agrarier den GStaatsjekretär 
Grafen von PBofadowsty forglam mit dem Mantel der 
- chrütlichen Liebe zugedect, damit die handelgpolitiiche Lauf- 
bahn diefer jchäßbaren agrarifchen Arbeitskraft nicht vor- 

- zeitig unterbrochen werde. Man hat es zwar nicht geradezu für 
Derdienftlich erklärt, daß hobe NeichSbeamte, um für gewilje&e- 

en Stimmung zu machen, die vorzugsweile an 
Folchen Vorlagen Spntereffirten in Sontribution jeßen, aber 
man findet die Sache entichuldbar. Das Unentjchuldbare 
At nur das Aufdeden diefer Angelegenheit, die allerdings 
gewiß nicht für die Deffentlichkeit beftinmmt war. Auch ftellt 
is jet heraus, daß e3 fich nicht um zweimal 12.000 Mark, 
ondern nur um einmal 12000 Mark handelt. Nun Fann 

- man mit vollem Necht über die „Berleumder” hevziehen, 
die behauptet haben, eine bisher unbejcholtene Sunafrau 
habe Zwillinge befommen, während es jeßt beinahe ficher 

it, dag es nur ein Kind mar. 
Se mehr Jich die Stüßen von Thron und Altar 

übrigens bemühen, den Fal Bued—von Woedtfe als eine 
Harmlofe Aufmerfjamfeit hinzuftellen, etwa wie den Aus- 
tauijchy von Neujahrsaejchenfen und Dftereiern, um jo mehr 
wird man auf die Wiederholung folcher Fälle gefaßt fein 

 müjjen. That man nichts VBerfängliches und Bedenfliches, 
weshalb joll man e3 nicht Später wieder thun. That man 
nichts Böjes, indem man Großinduftrielle um 12000 Marf 
anging, damit die Vorzüge der Zuchthausvorlage in ein 
helleres Licht geftellt werden fünnten,jo verfündigt man jich 
regierungsfeitig auch nicht gegen den politiichen Anftand, 

wenn man von Großgrimdbefißern freiwillige Beiträge ein- 
zieht, um die Begeifterung für höhere Getreidezülle zu ent- 

Verlangen nach genauer Prüfung deshalb zurüdzuftellen, 
weil diefe Prüfung, jo wie fie jein muß, in einer halben 
Reichstagsjeilton nicht zu beendigen it. in weiteres 
Sahr nüchterner Veberlegung fann nad; gar feiner Rich- 
tung bin Schaden anrichten, vielmehr vie Ausfichten für 
ein Huftandefommen rvationeller SHanpdel3verträge nur 
verbeijern. tmwaige agrariiche VBerfuche, die Meinderheit 
des Reichstags zu vergewaltigen, erjcheinen andererjeit3 von 
vornherein ausfichtslos. Ein Zolltarif hat viele Bofitionen, 
wie ein Strafgejegbuch viele Paragraphen hat, und hinter 

 famnten. | 
Die frampfhaften Bemühungen der agrarijchen Apolo= 

 geten, den beiten Freund innerhalb der Negierung zu 
alten, zeigen mehr als alles Frühere, wie jehr Graf 

Bojadowsfy als agrarischer Parteimann anzufeben ift. Die 
Agrarier halten ihn erfichtlich für ebenfo befliifen, neue 

- Handelsverträge zu Stande zu bringen, wie fie Herrn von 
Miquel bemüht glauben, den Mittellandkanal Durchzufegen. 

Berjchiedene agrariiche Blätter haben ihren gepreßten 
Herzen auch offen Luft gemacht, indem fie ausriefen: Wer 
joll uns denn Die en bejorgen, wenn der gegen: 
‘wärtige Staatäjefretär des Innern der moralpolitijchen 
ns zum Dpfer fällt. Graf PBofadomwsfy ift uner- 

etlich! 
: Sft er wirklich unerjeßlih? Daß jeine Wirkfamtkeit 

‚gerade in der Vorbereitung de3 neuen autonomen Soll 
tarif3 den Agrariern gefällt, verjtehe ich. Denn diefe Vor: 

- bereitung ilt bisher nichts anderes gewejen, als eine Stette Sıchmoller’s Dolkswirthlchaftslehre. 
von Hindernijfen für die Erneuerung der Handelöverträge. { | 
Man kann ja darüber verjchiedener Meinung jein, ob e3 L 
rathjam ift, überhaupt neue Handelsverträge zu Stande 
tommen zu laffen. Steuert die ReichSregierung aber auf 
den Hafen neuer Dandelsverträge los, jo fanı fie den 
Mann, der bisher am Steuer geftanden bat, nicht vajch 
genug ablöjen, denn diejer Steuermann wird das Schiff 
unfehlbar auf den Strand jeten, wenn der Kurs nicht ge- 
ändert wird. 

Schon der Grundgedanfe, unmittelbar vor dem Ablauf 
der Handelöverträge eine arundftürzende Aenderung des 
Zolltarifs auf autonomem Wege vorzunehmen, war em Er: 
Schwerniß für die Erneuerung der Handelsverträge; war ein 
Fehler gerade für Deutjchland, das unter allen Ländern 
der Melt heute das größte nterefje an der Bolitik der 
offenen Thür hat. Wie aber hat das NeichSamt des 
Snnern die Vorbereitungen für die Nevijion des Zolltarifs 
getroffen? 

Man traut feinen Ohren faum, wenn man manche 
Einzelheiten über die vertraulichen Borbeiprechungen mit 

jeder Pofition fann fich die Dppofition aufs Vteue ver- 
Ichanzen. &$ ift ein parlamentarifches Kinderfpiel, bei 
diefer Materie die Rechte der Meinderheit zu wahren. 

Ssnzwifchen aber fommt vielleicht die NeichSregierung 
zu der Einficht, daß die Art, wie die Vorbereitung neuer 
HandelSverträge von dem Grafen Bojadowsty ald Staat3- 
jefretär des Innern betrieben ift, die denkbar unzwed- 
mäßigfte war. Ke vafcher man zu diefer Einficht Eommt, 
um jo bejjer für das Deutjche Reich. 

Theodor Barth. 

Guftand Schmoller hat den exiten Theil eines Grund- 
riifes der Bolkswirtbichaftslehre veröffentlicht. Er _ hat 
damit begonnen eine Schuld einzulöfen, zu der er jich fchon 
jeit Sahren befannt hat und die dem VBerjährungstermin 
bedenklich nahe gekommen war. 

Als etwa im Sahre 1872 ein verwegenes Gejchlecht 
jüngerer Bolkswirthe unter einem Korybanten-Lärmen alle 
diejenigen, die bis dahin auf volfSwirthichaftlichem Boden 
thätig geweien waren, für Sgnoranten und Dilettanten, ja 
fir wahre Sretins erflänte, und ihre Lehren als ein dem 
Fluche der LTächerlichfeit verfallenes Mancheitertbum brand» 
marfte, übernahm e8 natürlich die Berpflichtung, an 
Stelle der Rollen, die e8 zerriffen, neue zu jchreiben, die 
du8, was Jie leiften Eönnten und zu leiften gedachten, in ein 
Stattliches Syftem brächten. 5 

E3 find nun in der That einige Lehr- und Handbücher 
der Bolfswirthichaft erjchienen, die auf dem Boden Der 
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nennen Schule ftehen. Einem derfelben mißt Schmoller einen | foll ihr Necht gewahrt werden, durd; ftaat 
„eflayiftifchen" Charakter bei. Das ift jehr Eollegialijch 
ausgedrüct, aber die Thatjache ift wohl nicht aus dev Welt 
zu Schaffen, daß „ellayiitiich“ einen Gegenfaß zu „mwillen- 
tchaftlich" zum Ausdrud bringt. Ein anderes diejfer Lehr- 
bücher bezeichnet Schmoller al3 „bedeutfam”, ohne hinzuzus 
fügen, daß er e8 auch für gut hält. Sch will mich mit 
diefen beiden Bilchern nicht bejchäftigen; ich vermilje in 
ihnen diejenige Schärfe in der Feitjtellung der Begriffe und 
in der Schlußfolgerung, die mich reizen f£ünnte, in eine 
Bolemik einzutreten. 

&3 war Zeit, daß Schmoller felbit auf den Plan trat. 
Er bat den äußeren Beruf, für die Schule zu fprechen. Er 
it feit falt dreißig Sahren VBorfißender des Vereins fir 
Spzialpolitit und hat als Mitglied der Berliner Afadentie 
die höchite Staffel erreicht, die in der Gelehrtenrepublif zu 
erreichen ilt. Er hat aber auch den inneren Beruf. Er hat 
als Hiftorifer gezeigt, daß er das willenfchaftliche Hand 
werfszeug Streng methodisch zu handhaben verjteht; er befitt 
eine gründliche philojophiiche Bildung. 

Das Berfprechen it bisher nur halb eingelölt; der 
erite Band feines Grundrifjes einer Vollswirth)chaftslchre 
enthält nur wenig von dem, wa3 man in einem volfSwirth- 
Ichaftlichen Lehrbuch furcht, und vieles, was man bisher nie 
darin gejucht hat. Dem zweiten Theile, der die Themata 
von der Erzeugung, Bertheilung und Konfumtion der Güter 
enthalten wird, darf man mit Spannung entgegenjehen. 
Sndejfen drängen fih mir fchon bei diefen erjten Bande 
viele Betrachtungen auf, die ich nicht zurüchalten möchte, 
bis ich den zweiten gelejen habe. | 

&3 ift in der That ein jchönes Werf, reich an Geijt 
und Studien. Und ich möchte von vornherein von ihm 
alles Gute jagen, was ich von einem Buche jagen fanıt, 
dem ich vom erxiten bis zum lebten Worte widerjprechen 
muß. Wenn id in den Folgenden meinen Widerjpruch 
motivire, jo bitte ich doch immer eingedenf zu bleiben, daß 
durch Ddiefen Widerfprucy) meine Anerkennung und meine 
Bewunderung bindurchklingt. 

Vom eriten bis zum lebten Worte regt fich mein 
Aideriprud. Das erite Wort lautet: „Die Bolkswirtbichaft 
it ein ftaatswifjenfchaftlicher Kolleftivbegriff, ähnlic) wie 
Staat, DBolf u. j. mw." Sch beitreite das; die Wiljenfchaft 
der Bolfswirthichaft ift die Lehre von individuellen Neenfchen, 
der feine Straft bethätigt, um fich zu dem zu entwideln, was 
er werden Soll. 

Schmoller macht zur Begründung feiner Auffaflung 
eine Neihe von Ausführungen, die an fich vollig richtig 
find, aber die nicht ausreichen, um das zu bemweijen, was 
ev beweifen will. Der Menjcd) wird als abhängiges Wejen 
geboren. Er ift abhängig von der Meutterbruft, die ihm 
die erfte Nahrung fpendet, von der Sippe, in der er auf 
gervachlen ift, von der Siedelungsgemeinjchaft, in der er fidh 
bewegt, von der Sprache, die er von Kindesbeinen an er- 
lernt, von dem Staate, deffen Unterthan er ift, von der 
Sitte, die jene Dandlungen beherrfcht 2. Wer möchte das 
Alles bejtreiten! Blutsverwandtichaft, Sprache, Sitte, 
Hecht jind gewaltige Mächte; aber die gewaltigite von allen 
Deächten, die im menschlichen Leben thätig find, it der 
Irlle des Wienfchen. „Staunliches waltet viel, aber nicht 
Staunlicheres als dev Mensch" jagt Sophotles. „Sm Anz 
fang war die That!" jagt Goeihe’s Yauit. 

Alle die Mächte, don denen der Menjch abhängig ift, 
yamilienzufanmenhang, gemeinfchaftlibe Anftedelung, 
Rajfengemeinfchaft und Naffengegenjäße, Staat, Gemeinde, 
tlimatifche DBerjchiedenheit, Stlafjengegenfäße, Sprache, 
Schrift, Sitte werden ausführlich abgehandelt; im Anfang 
werden aber aud, den Trieben des Mieenjchen, in$bejondere 
dem Erwerbsbetriche und den mirthichaftliihen Tugenden, 
joiwie den Gittlichen einige Worte gewidmet.» Dann aber 
it auf 200 Seiten von der menschlichen Freiheit mit feinem 
Worte die Rede. Die Abjicht it Ear: Dem Smdividualis- 
mus in der VBolfswirthichaft Toll das Gebiet von Anfang 
an jo viel wie möglich verengt werden. Der Gemeinschaft 

‚Recht, die Sprache al3 Schöpfungen der menjchlichen Ber 
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die Freiheit des Einzelnen einzumirfen. | 

Gewiß war e3 eine Einjeitigfeit der Aufflärungs- e 
periode, alle .gejellichaftlichen Einrichtungen, den Staat, da$ 

nunft darzuftellen. Aber es ijt doch nur die entgegengefeßte 
GEinfeitigkeit, fich die Entftehung der Sprache, des Staated, 
des Rechts, der Sitte vorzuftellen wie das Wachfen einer 
Pflanze, bei welchem das Eingreifen de Menjchen aus- 
gejchlofjen it. Wir werden wohl niemals erfahren, was 
früher war, da8 Ei oder die Henne. So werden wir au 
niemals erfahren, was früher war, die Gitte und das 
Precht, vder die menfchlihe Handlung, aus der Sitte nd 
Recht hervorgingen. Eine Sitte wird wenn nicht immer, 
fo doch häufig dadurd entjtanden fein, daß eine einzelne : 
angejehene Berfon das Beilpiel gab und andere das Beijpiell 
befolgten. Eine Kechtsregel wird häufig dadurch entitanden & 
jein, daß eine gewaltige Perjünlichkeit ihren Willen durd- 
fette und die. anderen zwang, ich zu fügen. Was die 
Sprache anbetrifft, jo fprechen wir noch heute von fprad- 
ichöpferiichen, fprachgewaltigen Geiftern, und folhe Sprade 
gewaltigen wird e8 aucd) in den älteften Zeiten gegeben 
haben. Ein einzelner Menjch hat nie die Sprache jchaffen 
fönnen, aber einzelne hervorragende PBerjünlichkeiten haben 
zuerit das Mittel gebraucht, durch welches fie in einen be= 
Itimmten Falle ihrem Wollen und Denken einen überzeugenden 
Ausdrudf gegeben und dadurch andere zur Nachahmung 
beitimmt haben. Wo man den Berjuch macht, auf dem 
Gebiete des menschlichen Geifteslebens, nach Hegel’S Aus 
druc des „objektiven Geiftes”, die menfchliche Freiheit aus 
zufchalten, da wird man ftet3 in die dichtefte Miüyftit ge 
vatbhen. N 

Die menschliche Freiheit jpricht überall mit, in der 
Sprache, der Sitte, dem Nechte, nırgend aber jpielt jie 
eine entjcheidendere Rolle, als in der Wirthichaft. Wie der 
Menich ein Bedürfnig empfindet, wie er Jic) anftrengt, e8 zu 
befriedigen, wie er zu Borräthen, Werkzeugen, zum Berkehr 
und Taufch gelangt, das wird ftetS nur aus der menfchlihen 
Sreiheit begriffen werden fünnen. en 4 

Schmoller legt auf eine rein methodologiiche Frage 
ein Gewicht, daS vielen unbegreiflich erjcheinen wird. Die 
bisherigen Lehrbücher der VBolkswirthichaft beginnen meift Ad 
mit der LXehre von der Produktion, fprechen von Bedürfuiß 
und von Befriedigung, von Arbeit und Arbeitstheilung, von ‘ 

Be 

Zaujch und Verkehr. Schmoller erklärt diefen Anfang mit 
jehr ernjten Worten für volllommen unwiljenjchaftlich. Seine. 
Gliederung des Stoffes, fo weit er fie bisher befannt ge 
macht hat, ift folgende: Biychifche. Jittliche und rechtliche 
Grundlagen der Gejellichaft, Land, Leute und Technif, 
gejellichaftliche Verfafjung der Bolkswirthichaft, ihre Organe 
und deven Haupturfachen. Am zweiten Theile verjpricht eu 
auf die wichtigiten Bewegungsvorgänge, Verkehr, Geld, 
Werth, Preisbildung, Einkommensvertheilung zu fommen, 
als auf das, was in den meilten Lehrbüchern den Haupt 
gegenitand bildet. Nun ift aber Ddiefer erjte Theil nah 
meiner Auffaflung eine Cnchelopädie der Geiftesmwifjfene 
Ichaften geworden, in der von Biychologie, Sprache, Staat, 
PBrähiftorie gehandelt wird. ALS folche bewundernswerth —, 
und von mir, in fo vielen Dingen ich auch mwideripreche, 
bewundert. ES lebt wohl fein zieiter, der im Stande 
wäre einen fo gewaltigen Stoff zu jammeln, zu gliedern, 
überfichtlih und anmuthig darzuftellen. Um Namen ftreite 
ich nicht; wenn man das, wa man bisher Enchelopädie 
der Geilteswifjenschaften nannte, in Zukunft BolSwirthichaft 
nennen will, in Gottes Namen. Man wird dann für das, 
was man bisher Volkswirthichaft nannte, einen anderen _ 
Kamen fuchen müfjen, etwa den Namen SKatallaktiii ss 

Aber diefe Katallaktif bleibt eine felbjtändige Disziplin, 
* 
” mit der menschlichen Freiheit al3 feiner Grundlage, mit dem 

Streben, in der Berfettung der. menfchlichen Berhältniffe 
das Berhältnig von Urjache und Wirkung zu erforjchen. a 
Sie it im Stande, jo zwingende Schlüffe zu ziehen, wie 
es die Biychologie - oder die Sprachwillenichaft oder die n 
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Bolt nicht vermögen, und von diejer Fähigkeit will fie 
Gebrauch niachen. 
en Für das Studium der Volfswirthichaft hat der 

moller'jche Grundriß das Bedenken, daß er den Studenten 
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folgen, daß er den Studirenden nicht in den Stand jeßt, 
jelbjt zu prüfen und fein Urtheilsvermögen zu üben. 

| hen dem Lehrer auf Treu und Glauben jehr weit zu 

——-€&3 find nun zwei Punkte, in denen die Auffafjung 
de3 Schmoller’schen Grundrifjes mit der früher üblichen 
befonders hart zufammentrifft. Der eine betrifft daS Ber- 
ers der Bolkswirtbichaftsiehre zur Gejchichte, der andere 
die Berechtigung des Staates, in wirthichaftliche Berhältnifje 
einzugreifen. Darüber joll in folgenden Artikeln gejprochen 
werden. | 
= Alerander Meyer. 

Zur Tage Finlands, 

- Der Kampf ums Recht hat für den Beobachter der 
Zeitereignijje ftetS eine tiefe Bedeutung, jei es, daß der 
ampf jich auf dem großen Schauplaß der Weltgejchichte 

bewegt oder in engerem Name geführt wird. 
— &3 ift behauptet worden, der ruifiich -finländifche 

Konflikt jei eine dem Bereiche der inneren PBolitit Nußlands 
zugchörende Yrage, der gegenüber das Ausland fich qleich- 
‚gültig zu verhalten habe oder die jedenfall3 dem diploma= 
tiihen Meinungsaustaufch fremd bleiben müffe. Das 
leßtere ift allerdings, wenn man die Frage dom Stand- 
punkt des formellen WVölkerrechtS beurtbeilt, iniofern richtig, 
al3 von fremden Mächten blog Schweden, auf Grumd des 
6. Artikels des Friedensvertrages von 1809, eine urkundliche 
Berechtigung hätte, gegen die Berlegungen der finländijchen 
Berfafjung einen Einwand zu erheben. 
——&s läßt fih aber doch die Frage aufitellen, ob die 

gegen Finland geübten Nechtsbrüche ausschließlich ftaat3- 
rechtlicher Natur find, oder ob nicht auch anerfannte oder 
anerfennenswerthe Grundjäße des Bölferrecht3S von der 
ruffiichen Regierung durch ihre Maßnahmen gegen Finland 
verlegt worden find. Ohne auf eine nähere Erörterung 
diefer Frage einzugehen, wollen wir nur darauf binweifen, 
daß die aus St. Petersburg ausgefertigten, die VBerfaflung 
Yinlands Eränfenden Dekrete unter zwei Kategorien zu 
bringen find. - Erjtens jolche, welche ohne die grundgejeglich 
gebotene Zuftimmung des Landtages das Gejet abge- 
Andert haben, und zwar um die Rechte und Freiheiten 
der Bürger einzujchränfen, — jedoch ohne die politijche 
Stellung de3 Großfüritentfums zu Nußland zu be- 
einträchtigen; zu Ddiefen gehört 3. B. die Cinfchränkung 
des DBerjammlungsrechts. Hmweitens: Defrete mit dem 
Zmede, die innere Gelbitändigfeit und die nationale 
Erijtenz, welche im ahre 1809 Finland zugejichert worden, 
zu zeritören. Diejer Art find das Manifeft vom 15. Februar 
1899, laut welchem eine für Nußland und Finland gemein- 
jame Ordnung der Gejeßgebung gejchaffen wird, um de 
facto legislative Angelegenheiten Finlands unter die Be- 
Handlung ruffiicher Behörden zu bringen; ferner das Dekret, 
welches die rujfiiche Sprache der Verwaltung Finlands als 
offizielle Sprache aufnöthigt, und die Bejegung wichtiger 
nnifcher Aenter durch) Nuffen. Sn den eritgenannten 
üllen hat der Kaifer al3 Großfürit Finlands die Eon 

titutionellen Grenzen feiner Macht überjchritten; das find 
innere Fragen zwilchen Herricher und Bolf, fie find aus- 
Schließlich Staatsrechtlicher Natur. Die Dekrete der zweiten 

‚ Kategorie bedeuten aber Eingriffe Rußlands in die Rechte 
inlands; e3 hat der Kaifer den Großfürften bei Seite ge- 
hoben, um auf Rath und Antrag feiner ruffischen Beamten 
oder rujliicher Parteiführer dem finnischen Bolfe im Namen 
Außlands und vermeintlicher rujjiicher Snterejien Ber: 
legungen zuzufügen. 
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faiferlihen Borlagen wegen Umgejtaltung des finnischen 
Militärwejens geltend gemacht. — Daß eine folche Hand- 
lungsmweife nicht nur gegen daS verbrieite finländifche Staat3- 
vecht, fondern auch gegen vöülferrechtliche Grundjäße veritößt, 
dürfte faum verneint werden Eünnen. 

Die gewandte und Eorrefte Art und Weile, in welcher 
die auswärtigen Angelegenheiten Ruflandg — im grellen 
Gegenfaß zun Berfahren gegen Finland und zu manchen 
Zügen der inneren xujfiichen Bolitit — gehandhabt werden, 
hat ohne Zweifel dazu beigetragen, daß die europäifche 
Diplomatie den. Vorgängen in Finland gegenüber ein 
rüdjichtspolle8 Schweigen beobachtet. Aber wenngleich die 
herrichende Denfweije im vorliegenden Falle nicht in 
diplomatischen Noten ausgedrücdt worden ift, fann doc 
niemand darüber im Zweifel fein, was die aebildete Welt 
in Europa über die rujfiichen Vergewaltigungen Finlands 
denkt. Hat doch die politifche Prejfe der veıschiedeniten 
Länder jich beinahe ausnahmslos auf die Seite Finlands 
geitellt. 

Die auf die NRuffifizirung Finlands binarbeitenden 
Bureaufraten in St. Petersburg dürften ein VBorgefühl 
Davon gehabt haben, daß ihre Nänfe und Thaten doc 
nicht völlig in Europa ignovirt würden. &3 emvies fich 
auch jofurt, daß das Eaiferliche Manifejt vom 3./15. Februar 
1899 allenthalben als ein woillkürlicher Staatsitreich be- 
urtheilt murde. E3 jcheint, daß man hinfichtlich diefe3 un 
angenehmen Urtheils den ivregeführten Monarchen beruhigen 
wollte. Man mußte auch verjuchen, die auswärtige offizielle 
Welt glauben zu machen, daß die erwähnte Mifjethat ein 
berechtigter Akt gewejen jei. 

So ward denn eine Schrift verfaßt und in Frans 
zöliiher Spradhe gedrudt in gewijlen Seifen ver- 
breitet, um den Staatsjtreih vom Februar 1899 al3 eine 
im Rechte begründete, weile Negierungshandlung darzu- 
jtellen. Sn diefer Schrift werden Bemeile folgender Art 
vorgeführt: AlS Alerander I. bei der Vereiniaung Finlands 
mit Rußland Die früheren Grundgejege beftätigte, da habe 
er nicht die eigentlichen Grundgefege, jondern gewije 
primitive Gelege gemeint. Als er verficherte, daß das 
Sroßfürftenthum laut jeiner Konftitution regiert werden 
jolle, da habe er dabei nur „adminiftvative Einrichtungen” 
im Sinne gehabt. Bon der berühmten Itede Alerander’3 I. 
bet der Eröffuung des finländijchen Landtages in Helfingfors 
1863, worin der Saler jaate, daß er „le principe mon- 
archique constitutionnel“ aufrecht erhalten wolle, jant Die 
offizidje Schrift: „Il eüt ete preferable qu’une autre 
redaction eüt &te adoptee“; ımd jo wird als Hauptjaß 
aufgeftellt, „que le pouvoir des Empereurs: est anterieur 
et superieur & toute disposition legislative pouvant 
&tre prise par lui par rapport & la totalit& ou & une 
partie de l’Etat.“ 

Alfo: Troß der von Alerander I. dem finnifchen Bolke 
gegebenen und von allen feinen Nachfolgern wiederholten 
feierlichen Berficherung, daß die früheren jchwedischen Grund- 
gejeße als die Staatsverfaflung Finlands in Straft bleiben 
jollten, und troßden: vdiefe Herrichergewalt durch Dieje 
Srundgejeße jowie auch durch die von Alexander IL. und 
Alerander III. bejtätigten neueren Grundgejeße bejchränft 
it und bisher mit folcher Befchränfung ausgeübt wurde, 
jol doch die im ruffiichen Staate geltende autofvatiiche Ge- 
walt berechtigt fein, fich nach Belieben auch auf Finland 
zu erftreden. 

Die jpröden Sophismen der oben erwähnten Schrift 
find in einer in Paris 1.99 gedrudten Brofchüre gründlich 
und fcharf widerlegt worden. Weber die Perfönlichkeiten, 
welche das Februarmanifejt durchgejeßt haben, wird hier 
nad) eingehender Motivirung gejagt: „Is ont &choue 
completement et irrevocablement dans leur tentation 
de faire croire & tout le monde que c’est un acte 
legitime qu’ils ont promulgue, tandis quils violaient 
la constitution finlandaise.“ Mare 9 Al 

Die europäriche Wifjenjchaft hat den auf diejen Ston 
Diejelbe Tendenz bat fi” in den i flift bezüglichen Rechtsfragen eine vielfeitige Prüfung ge- 
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widmet. ES ftanden hierbei urkundliche Quellen auch in 
andern als den Landessprachen Finlands (fchwedilch und 
finnisch) zu Gebote, indem eine Sammlung der finländijchen 
Grundgeleße umd anderer ftaatsrechtlicher Akte in franzd- 
fiicher Sprache ausgegeben worden*) und die jehr bemer- 

 fenswerthen Antwortichreiben des finländiichen Landtages 
auf die Eaiferlichen Militärvorlagen von 1899, jowohl in 
deutfcher, wie franzöfiicher und englifcher Ueberjegung 
erjchienen find. **) | 

Eine ehr interefjante Darftellung jowohl der hiltori- 
jchen Entwicklung al3 der gegenwärtigen politifchen Zu: 
ftände Finlands gibt Sofeph R. Fifher in feinem 1899 
erschienenen Werfe „Finland and the tsars 1809—1899“, 
Bon den recht zahlreichen englijchen Zeitjchriftartifeln, Die 
diefen Gegenstand behandeln, ift befonders hervorzuheben, 
„Ihe case of Finland“ von % Weftlafe, in der 
„National Review“, März 1900. Der norwegijche Necht$- 
gelehrte und Generalftaatsanwalt B. Geß hat in einer 
auch in deutjcher Sprache publizixten Abhandlung „Das 
ftaatSrechtliche Verhältniß ziviichen Finland und Außland“ 
einer ftreng juridifchen Crörterung unterworfen. Diefer 
Schrift Stellt fich eine Brojhüre von E&. DB. Niyholm, 
Mitglied des höchften Gerichtshofes in Dänemark, zur Seite, 
Bon Arbeiten in franzöfiicher Sprache Jind zu nennen: 
„La question finlandaise“ von 9. Delpechh und „La 
question finlandaise: le manifeste du Tsar, examine 
au point de vue du droit international“, von Antoine 
PBilliet (Brofeffor der Rechte in Parts) und 5. Delped). 
Beide Auffäße erichienen in der „Revue gdnerale de droit 
international puhlic“. Ferner eine inhaltveiche, unter dem 
Titel „La situation politigque de la Finlande“ von der 
Redaktion der Brüffeler „Revue de droit international et 
legislation comparee“ veröffentlichte Abhandlung, in 
welcher auch über die in früheren Werken ausgejprochenen 
Anfichten der Nechtsgelehrten betreff3 der Stellung Fin- 
lands referirt wird. | 

Bon deutjchen Hechtsgelehrten haben namentlich 
2.0. Bar und Conrad Bornhaf das Neht Finlands, 
aus Beranlaffung des gegenmärtigen Stonflifts, erläutert; 
v. Bar in feiner Brojcehüre: „Der Burenkrieg, die Auffi- 
fizivung Finlands3 und die Haager Friedenskonferenz”, und 
Bornhak in jeiner Schrift: „Rußland und Finland. Ein 
Beitrag zu der Lehre von den Staatsverbindungen". 

Der holländische Profeffjor W. van der Vlugt hat 
in einev Brofchüre „Sinland. De Rechtspraag. Ahınfterdam 
1900" (auch in franzöfiicher UWeberiegung evichienen) 
namentlich die Behauptungen der xuffiichen Schriftiteller, 
welche die Nechte Finlands angegriffen haben, einer ein- 
gehenden SKritif unterworfen. Und neulich haben vier 
bolländijche RechtSsgelehrte, %. Oppenheim, %. de Router, 
RB. Neiger und. de Hartog, indem von Zaband u.a. 
herausgegebenen Archiv für öffentliches Recht (3. Heft 1900) 
ein „Sutachten" über die finnische Frage publizirt, worin 
die vpichtigiten rechtlichen Gefichtspunfte Eonzentrirt find. 

Wir haben bier bei weitem nicht alle, wohl aber, wie 
wir glauben, die bedeutendften der Schriften über die 
aktuelle finländische Frage aufgezählt. 

Einige Derfafler haben fowohl die hHiftoriiche Be: 
gründung der politiichen Stellung Finlands als auch die 
HDauptzüge der Berfafjung des Landes eingehend dargeitellt. 

*) La Constitution du Grand-duch& de Finlande. Recueil 
des lois fondamentales et autres actes officiels qui döter- 
minent ou £Eclaircissent la situation politique du Grand-duche&, 
avec un apercu du d@veloppement historique du droit public 
de la Finlande et un commentaire aux lois fondamentales de 
1772 et de 1789. Paris, Sociöte nouvelle de librairie et 
d’edition, 1900. 

**) Die deutiche Mrberfegung it: unter der eimlichtSpollen Leitung 
de3 Herin Dr. 3. Arnheim und mit einer ovientirenden Vorrede von 
ihm im Beilage der Herren Dunder und Humblot herausgegeben, 
unter dem Titel: Der außerordentliche finländiiche Landtag 1899. 
Die Antwortichreiben der Etände auf die Faiferlichen Vorlagen über die 
Umgeftaltung des finländichen Heerwejens. Leipzig 1900. 
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Andere haben bejonders unterfucht, in wiefern das Manifeit * 
vom 15. Februar 1899 und fonftige Neußerungen der ruffie 
Iichen Politif gegen Finland in der legten Zeit auf dem 
Boden des Nechtes fußen, fomwie auch, ob etwa die Haltung 
des finnijchen Volkes 
gegeben habe. ! 

Aus allen dieien Schriften geht umnbeftreitbar hervor, 
daß die ruifische Macht die al3 unverbrüchlich bejtätigten. 
Nechte Finlands verlegt hat. Und diefer Mißbrauch der 
materiellen Weberinacht ift um jo weniger zu entjchuldigen, 
al3 das finnische Bolf in feinen nur auf. die innere Ent- 
wicelung gerichteten Bejtrebungen feinen Sinterefjen des 
rufjiichen Neiches im Wege gejtanden, und in feinem Poli 
tiichen Leben ftetS Befonnenheit und Loyalität an den Tag 
gelegt hat. 

Wir müfjfen darauf verzichten, auch nur die wichtigjter 
AuSeinanderjegungen und Gedanken der verjchiedenen Ber- 
fajfer unjern Lejern im Neferat mitzutheilen. Der ruijiich- 
finländifche Konflikt gehört zu den interejfantejten und dabei 
traurigften Erfiheinungen unfjerer bewegten Zeit. 3. 
empfiehlt fich für jeden ernften Politiker, fich vermiittelit 
einiger der oben genannten Publifationen mit diefer Frage - 
vertraut zu machen; wir ftehen davon ab, diefer oder jener 
der Schriften den Borzug zu geben, es fanın von ihnen 
allen gejagt werden, daß fie den Charakter genauer Prüfung, 
hoher Unparteilichkeit und Elaren Berftändniffes tragen. 

Nur folgende itate mögen bier Plaß finden, um 
Auleoen furzen Bejprechung der Frage einiges Nelief zu: 
geben. 

-r. 

zu. diefem Umjchwung Beranlaffung 

” 
je. 
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Gegen das rujliicherjeit3 betonte Recht des Croberers 
al3 fortwährender NRechtstitel Finland gegenüber ftelle man 
diefe Ausfage 2. v. Bar’s: 

„Ein erodernder Staat, wie Nubland gegenüber Finland im 
Jahre 1808 e8 war, hat e8 zwar völlig in feiner Macht, den eroberten 
Gebiete die bisherige Verfaffung zu nehmen; aber wenn er dies nicht. 
thut, wenn er vielmehr, wie damal3 geichehen, die Eroberung dadurd 
zu fetigen fucht, daß er die bisherige Verfaffung betätigt, um damit 
die auspdrücdliche Huldigung der Bewohner zu erreichen, jo hört der 
völferrechtliche Titel der neuen Erwerbung auf der einer reinen Er- 
oberung zu fein, nimmt vielmehr einen gemifchten Charakter au, injofern 
al3 die an sich tnmerftaatliche Verpflichtung zugleich als Etüße der 
dauernden Erwerbung des Gebiets, jomit als moralische Verpflichtung 
völferrechtlihen Charakters anerfannt wird“. + 

Dem oben erwähnten „Sutachten” der Herren Dppen- 
heim, de Louter, Neiger und de Hartog entnehmen wir 
folgende Süße: 

„Zinland hat fein eigenes Gebiet, fein eigenes Volf, feine eigene 
Berfafiung, eigene Gefege, eigene Negierungsorgane. Finland ijt alfe 
ein Staat. — — — Das rufiiihe Neih ift ein zujammengefeiter 
Staat, der völferrechtlich ein einziges untheilbares internationales Necht3= 
jubjeft bildet, jtaatSrechtlich aber aus zwei ungleichen Theilen bejteht, 
die umter einer Krone vereint jeder nach eigenen Gefesen und Atz 
prdnungen verwaltet wird, und wo überdies der eine Theil zugleich das 
ausfchliegliche Necht bejitst, den zufammengefestn Staat als Necht3= 
perfon zu vertreten und feine internationalen Sutereffen zu bejorgen und 
u erhalten. — — Das Mianijeit von 15. Februar 1899 

ut in offenbarem Widerfpruch mit den im Jahre 1809 ausdrüdlich 
Finland gewährten und jpäter wiederholt bejtätigten Fonjtitutionellen 
Rechten.“ 

# 

Die „Revue de droit international et de legis- 
lation comparee“ äußert anläßlich der von den Ständen 
HYinlands dem Kaifer gemachten Meldung, daß das Manifeft 
vom 15. Februar in GropfüritenthHum nicht die Kraft eines 
Gejetes haben könne: 

„Is ont raison. Le manifeste, ediete sans le consenti- 
ment des Etats de Finlande, n’a pas pu fonder de nouveaux. 
droits. 
nouvelle violation de la Constitution finlandaise.“ 

sn dem Auffag der Herren Billiet und Delpech wird 
die Bedeutung des faiferlichen Verjprecheng, die Verfafjung 
Hinlands zu refpektiren, befonders hervorgehoben: 

Chaque fois qu’il serait applique, il y aurait une" t- 



0 „11 existe au moins une loi d’une application tout A fait 
generale, Exalement obligatoire pour les souverains et ponr 
les simples individus, — — — — — — —, qui pönötre enfin 
toutes les societ@s humaines et est en realit& le lien qui les 
unit et leur permet d’exister: la.loi du respect de la parole 
donnde. Ü’est, en effet, la grande loi de la paix du monde, 
a laquelle on ne peut toucher sans que les fondements du 
droit de chacun soient ebranlös. — — — — — — Nous nous 
sommes plac&s dans cette &'ude au seul point de vue du 
droit. Pourtant celui-ci n’est pas le seul que l’on puisse in- 

 voquer: en effet, sans parler des questions d’intöret si graves 
 »engagtes dans ce däbat, il serait ais® de montrer que les 

' Finlandais peuvent se r@clamer du cri de l’honnötete publique, 
des exigences de l’honneur, de cet honneur que Montesqnieu 
place & la base des monarchies. Nous n’entrerons pas dans 
cet ordre de consid@rations. Il nous parait certain que 

‘ P’Empereur Nicolas II ne voudra pas laisser en souffrance la 
parole engag@e par son aieul Alexandre 1.“ 

Die Führer der rujfiichen Agreffivpolitit gegen Finland 
haben ihren dejtruftiven Maßregeln den Schein rechtlicher 
Begründung geben wollen. 

Die europäiiche Wilfenichait hat die Nichtigkeit diejes 
Sceins aufgeiwiejen. 

&3 iteht Felt, daß in dem Stonflift, um den es fich 
handelt, Finland jein gutes Necht gegen unrechtmäßige VBer- 
gewaltigung vertheidigt. ES ftebt feit, daß hinter der ©o- 
phiftit dev Bhrajen, deren man Sich als hüllenden Gewandes 
bedient hat, fein anderer Grund und Sinn zu finden ilt als 
das alte Lied: Sch bin der Stärfere, ich thue mit dem 
Schmwächeren, wie e3 mir beliebt! 

Wird ein jolher Standpunkt jih von dem Urtheil dev 
KRechtswiljenichaft beeinfluffen und mäßigen laffen? Sft für 
das fchwer aeprüfte finnifche Bolf ein Nuten zu erwarten 
von den einjtimmigen, beweisfräftigen Ausiprüchen auslän- 

 dilcher Nechtsgelehrten ? 

- Die Beantwortung diefer Fragen it der Zukunft vor: 
behalten. Sedenfall3 it anzunehmen, daß auch in den 
Kreijen, wo man jich den Anschein des vornehmen Sgnorirens 
gibt, die mahnenden Worte des Nechtsaefühls der ceiwilifirten 
Welt nicht ohne allen Eindruck verhallen. Uebrigens wird 
es gewiß für die jchließliche Yöfung des SKonfliftes von be= 
jonderer Bedeutung fein, mit welcher Feitigkeit und Aııs- 
dauer, mit welcher Bejonnenbeit und Einficht die Yinländer 
an ihren Gejeßen, an ihren nationalen Rechten fejthalten. 
Der Einfluß der reaftionären Faktion, welche gegenwärtig 
die chaupiniltiichen und bureaufvatifchen Tendenzen in der 
ruffischen StaatSleitung vertritt, Fan noch lange dauern, 
aber die Lebenskraft eines gefitteten Volkes, jei es auc 
eines der Kleinen, ift Doch von ganz anderer Ausdauer als 
die Aktionsfähigkeit einer Handvoll Bureaufraten. 

SS ift hierbei in. Betracht zu zieben, daß der Kampf 
Finlands für fein Necht nicht ein Kampf gegen die ruffiiche 
Kation, gegen die realen Igntereffen des großen Staijer- 
reiches ift. Seitdem der xujjische Zeitungs und Bamphleten- 
frieg gegen Finland anfıng, hat es aud in Rußland Ver: 
theidiger der Nechte Finlands in der Breife und namentlich 
in angejehenen Zeitjchriften gegeben, wie denn auch die her- 
‚borragendften ruffiichen Nechtsgelehrten in ihren Schriften 
die garantirte Sonderftellung Finlands uanerfannt haben. 
Und wenngleich die oeen der Finlandhafjer zur Zeit 
in offiziellen Streifen die herrjichenden ind, vegen jic 
doch im gebildeten Rußland auch andere Lebensanfchauuns 
‚gen, andere Zufunftsgedanfen, als die der Herren Bobes 
donoftjeiw und Genojjen. Ein erhebendes Zeugniß dejjen 
finden wir in einem unlängst erjchtenenen Buche „Rußland 
am Borabend des zwanzigiten Sahrhundert”, Berlin, Ber: 
lag von Hugo Steiniß. Der Berfafjer diejer, bisher mur 
in rujfüiher Sprache publizirten Arbeit, welcher fic) „Aut 
cher Patriot” zeichnet, gehört offenbar nicht zu den politi= 
Ichen Emigranten, welche ihrem Sram und ihrem Mikver- 
gnügen in mehr oder weniger einfeitigen Pamphleten Yuft 
machen. Seine Schrift ift von tiefem fittlichen Ernft ge 
tragen und befumdet durch und durch den im mifjentchaft- 
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lichen Denken geübten Geift. Diejer Verfafjer widmet auch 
dem Berfahren gegen Finland jeine Aufmerffamfeit und 
jagt u. a.: 

„Es darf behauptet werden, dar die Veränderung der Politik 
gegen Finland nicht nur nicht von den ntereffen Ruflands hervor: 
gerufen war, jondern diefen geradezu widerftreitet. Diejenigen, welche 
den Zaren zu folder Hındlungsweife verleiteten, haben einen voll: 
ftändigen Mangel an polıtijcer Urtheilskraft an den Tag gelegt. 

Nupland Hat auch ein anderes, weit wichtigereg Juterefie — das 
ethische ntereffe. Das Glück der feiner Macht unterworfenen Völker 
erhöht feine moralifche Würde; Finland war die jhönfte Perle in feiner 
sKrone. Aber noch wichtiger it für Nußland, daß man fich auf die in 
jeinem Namen gegebenen Berjprechen möge verlaffen fünnen, wie auf 
den Felfen,. dar das faiferliche Wort nicht ein Icever Schall ei, fondern 
auf umerjchütterliches Zutrauen nicht nur Seitens der Fremden, fondern 
vor allem auch der Beherrfchten, rechnen fann. — — — — Mein, 
weder jtaatliche Bedürfniffe noh militärifche Nüciichten haben die fonder: 
baren Mapregeln veranlagt, welche das unglücliche Land zertriimmert 
und die Herzen friedlicher Bürger in Trauer verfenft haben. Die 
Wurzel derfelben liegt in dem Haffe, den acijtlofe YBureaufraten, fervile 
Beamte umd Generäle, die nichts als das Fauftrecht kennen, gegen alle 
gejegliche Drdnung, alle Nechtsgavantien, jegliche Begrenzung der 
Willkür hegen. Das wohlgeordnete Finland war ihnen unleidlich; «8 
jollte, was da auch fänte, erdrüdt werden — und die Erdrüdung hat 
begonnen.“ — — — — 

Bon deuticher Seite kann. man dem Nachbarvolfe nur 
wünjchen, daß jolche politische Denkungsart, wie die in der 
angeführten Schrift dargelegte, jich immer mehr in Ruß- 
land verbreiten und zum Einfluß im &taatsleben ge= 
langen möge. 

Justus. 

Die einheitliche Garnnumerirung. 

Die verschiedenen Stärken der Gejpinnfte, deren die 
Praris bedarf, werden durch Nummern bezeichnet, telche 
bei wollenen, baummollenen und leinenen Gefpinnten die 
auf eine Eonftante Gewichtseinheit gehende veränderliche 
Zahl von Längeneinheiten ausdrücken. Man bezeichnet mit 
Nr. 1 diejenige Garnitärke, bei der eine Längeneinheit die 
Gemichtseinheit ausmacht, während bei Wr. 2, 3, 4 u. . w. 
2, 3, 4 u. |. w. Längeneinheiten zum Ausfüllen der Gewichts- 
einheit exforverlich find. 

Der Entivilungsaang der Tertilinduftrie hat es mit 
fich gebracht, daß die Wahl diefer Yängen- und Gewichts- 
einheiten häufig aus lofalen Bereinbarungen hervorgegangen 
it, jo daß nicht nur ein jeder Spinnftoff jeine eigene 
Numerirungsmweije hat, jondern häufig Für die nämliche Garne 
Jorte nicht allein in den einzelnen Broduktionsländern, jondern 
in demjelben Lande in den einzelnen PBroduftionszentren 
verjchiedene Numertrungsmethoden gebräuchlich waren. Se 
länger die Huandjpinnerei fih neben der Mlafchinen- 
jpinnerei erhielt, deito dauerhafter blieben tevritvriale oder 
(ofale Itumerirungsmethoden, blieben Mabß- und Gemwichts- 
einheiten in Saft, die im Jonjtigen Verkehr nicht mehr an- 
gewendet wurden. (&3 war Dies vorzugsweile in Der 
Ylachs-, der Kammgarn- und Streichgarnipinnerei der Fall 
und erzeugte, bejonders jeitdem die. europäifchen Stontinen= 
talftaaten das metriiche Maß- und Gewichtsiyiten adopttrt 
hatten, große Unzuträglichkeiten. 

Der Webmwaarenfabrifant, welcher Garne aus ber= 
Ichiedenen Gegenden bezog, batte häufig veriwicelte Bes 
rechnungen vorzunehmen, um feftzuitellen, in welchen Ber- 
hältnig die aus der neuen Duelle gefaufte Garnnummer 
zu Der früher verwendeten ftand, die verfchiedene Yange der 
Strühnen erzeugte bei den einzelnen Dperationen Der 
Fabrikation erhebliche Unbequemlichkeiten und Bermwidlungen, 
abgejehen davon, daß die Kontrole der veralteren Längen 
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und Gewichte jchiwierig war und der Umnveellität Thür und 
Thor öffnete. { 

&3 war erflärlich, daß diefe Verhältniffe den Wunjch 
nach Abhülfe dringend machten. ch glaube in der 
Litteratur der erfte gewefen zu fein, der bereits im Sabre 
1869 in einem Auflage „Zur Frage der Numerirung und 
Zitrirung der Gejpinnfte" auf die Mißjtände, welche die 
Bielheit der Numerirungsigfteme erzeugte, hinwies und eine 

‚einheitliche Garnnumerirung forderte. 
Die Angelegenheit wurde auf verjchiedenen inter: 

nationalen SKungrefien (1873 in Wien, 1874 in Brüffel, 
1875 in Turin) erörtert und einftinnmig feitgejeßt, daß die 
Numerirung der Gejpinnfte auf dem metrischen Syftem zu 
bafiren habe, daß die Nummer des Fadens beftimmt werden 
folle nach der Zahl der Meter, die auf ein Gramm geben, 
und daß die Einheit des Strähns aus 1000 Gramm zu 
beftehen habe, fo daß allo Wr. 1 ein Gejpinnit bezeichnet, 
bei dem 1000 Meter 1 Kilogramm wiegen. 

Yür die Ausführung diefer Bejchlüffe wurde eine 
internationale gejeßliche Negelung ins Auge gefaßt; bei der 
Schwierigkeit, welcher diejelbe jedoch begegnen mußte, be= 
jonders jeitens Englands, defjen große ZTertilinduftrie für 
die Numerivung der Gelpinnite ich der dort gejeßlichen 
Längen und Gewichtsiyftente, der Yard und des englijchen 
Pfunds, bedient, wurde zunäcft der Weg der freien 
Vereinbarung unter den Intereffenten als der gangbarite 
erklärt. 

Derjelbe hat fich auch nicht jchlecht bewährt. An den 
25 Sahren, feitdem Ddiefe Frage die Deffentlichfeit be- 
ichäftigt, ift eine große Zahl Kleiner lokaler Numerirungs- 
Iyitente, begünftigt durch die Ausdehnung der Majchinen- 
jpinnerei, verjchwunden, und wir jehen bei ung in Deutichland 
auf dem Gebiete der Leinen-, Streichgarn- und Sanını= 
garnjpinnerei im Großen und Ganzen nur je ein Numeri- 
rungssyften. Allerdings befteht zwifchen diefen CYitemen 
‚feine Einheit, auch auf internationalem Gebiete fehlt die- 
jelbe, bejonders England ift feinem erflufiven Längen und 
Gewichtsjyiteme treu geblieben. 

Sp jehr aber auch heute noch anerkannt werden muß, 
daß die internationale einheitliche Garnnumerirung, bafırt 
auf dem metrifchen Eyfteme, eine äußerft erjtrebensmwertbe 
Errungenschaft fein würde, jo fann der Weg, der zur Er: 
reichung Diejes Zieles jeßt vorgefchlagen wird, doch nicht 
betreten iverden. 

Am 3. und 4. September d. %. wurde in Baris ein 
internationaler Kongreß für einheitliche Garnnumerivung 
abgehalten, auf defjen Tagesordnung vor allem die wichtige 
Srage Itand, wie die theoretiichen Bejchlüffe der früheren 
Kongrefje in die Praris eingeführt nerden Fünnten. Zu 
diejem Hmwede wurde beantragt, daß den anders al3 nad 
dem metrischen Syfteme numerirten und. eingetheilten Ge- 
jpinnjten der Eintritt in die Länder, welche diejes Syitem 
angenommen baben, verwehrt werden folle, während bis 
jeßt in unferem Zolltarife, der für Baumtmwollengarne 
Staffelzölle enthält, diefelben nach engliichen Nummern ab- 
geituft find, in anderen Ländern eine Umvechnung der eng- 
lichen Nummern in metrische Itummern Stattfindet. 

Der rührige Borfämpfer für die einheitliche metrifche 
Garnnumerirung Guftav dv. PBacher aus Wien hat in einer 
dem Songrefje vorgelegten Broschüre diefe Forderung 
energifch vertreten und ausgefprochen, daß die Frage end- 
gültig gejeßlich in diefem Sinne geregelt werden müljfe, 
gleichviel vb England das metriiche Numerirungsfyitem 
adoptirt oder nicht. 

Da leßtereg — wenn auch in Großbritannien ge= 
wichtige Stunmen für die Cinführung des metrifchen 
Längen- und Gewichtsiyitems laut werden — für abiehbare 
geit nicht gejchehen wird, geht aljo die Forderung dahin, 
engliiche Buaummollene, Wollen- und Leinengarne von der 
Einfuhr auszuschließen, falls fie nicht wmetrifch aufge- 
macht find. 

Zweifellos winde England diefer Forderung nach- 
Eommen, aber da dies Land außer den miitteleuropäiichen | 
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Kontinentalftaaten, welche diejelbe ftellen, noch große 
andere Stundengebiete befißt, die englifch numerirte Garne 
verlangen, würden unjere Stonfumenten die Koften der 
Ipeziellen Aufmachung zu tragen haben, e8 würden ich - 
alfo die PBreie englijcher Garne, abgejfehen von den. be= 
trächtlichen Zöllen, die auf ihnen laften, noch um die Koften 
der hefonders verlangten Hafpelung 2c. erhöhen. Cie 
würden fich weiter erhöhen, da 3. B. für den deutjchen 
Konfumenten nicht die Preislage auf dem gefammten 
großen englijchen Produftionsmarfte maßgebend jein würde, , 
jondern nur die des bejchränkten Duantums metrijch 
numerirter Garne. 
der Lieferzeiten eine wefentlich verichlechterte fein. 

Wer erhebt mun diefe Forderung, die von jo ein- 
Ichneidender Bedeutung für unfere garnkonfumirenden S$n- 
duftrien fein wide? Sft es wirklich nur der Fanatismus 
für das zweifellos vichtige Prinzip, find es ideale Purijten 
und Thevretiker, oder nicht vielmehr fehr praftiiche Ge: 
ichäftsleute, welche auf diefe Weife bemüht jind zu den 
beitehenden, und no zu erhöhenden Schuß- 
zöllen auf englifhe Garne (e8 Handelt ich vor- 
nebmlihd um baummollene Garne) einen meiteren 
Schußzoll auf Ummegen zu erlangın? 

Diefe Auffaffung erjcheint gerechtfertigt, wenn man 
betrachtet, wer diefe Agitation betreibt. E83 find bei ung in 
Deutjchland die bekannten fehußzöllneriichen Führer: der 
Verein jüddeuticher Baummoll-Andujtrieller, die Dandels- 
fammern von Aunsburg, Straßburg i. Elf., der Berein der 
lächltichen Baummvollipinner, während fait die gefammten 
Ssnterefjenvertretungen der Weberei jich mit größter Ent 
Ichiedenheit gegen den geplanten Ausschluß der englifchen 
Garne ausiprechen. Sch erwähne den Verband deutjcher 
Baumwollgarn-Stonjumenten, die Vereinigung der rheinifche 
wejtphäliichen Handelsfammern, den Berband der fchlefiichen 
Zertilimduftriellen, den DVBerein zur Wahrung der gemein- 
Jamen wirthichaftlichen Antereffen in Aheinland und Welt- 
phalen, die Aelteften der Kaufmannfchaft von Berlin, die 
Handelsfammern von Aachen, Bielefeld, Düfjeldorf, Lauban, 
Leunep, Danau, Nordhaujen und zahlreiche andere! 

Das Humoriftiiche bei der Sache ift, daß naturgemäß 
die deutjchen Baumwollipinner, die jeßt nach englifcher 
Methode jpinnen und halpeln und bet Einführung der 
metrijchen Numerivung erhebliche Koften für Umänderung 
ihrer Mafchinen, Dafpeln u. j. w. aufzuwenden - haben 
wirden, Gegner diefer Neuerung fein müßten, während fie 
ihre eifrigften und alleinigen Befiwworter find! 

Diejenigen aber, denen die einheitliche Garnnumerirung 
den großen VBortheil bietet, die verjchiedenen Garnjorten, 
die fie veriwenden, nach einem Syfjtem gehajpelt zu er- 
halten, die unter der Vielheit der herrjchenden Numerir- 
Iyiteme die einzig Leidenden find, die Ieber, erklären fich 
nit Eimmüthigfett gegen die ohne England beabjichtigte 
Unifizirung! 

Der Bertreter der deutichen Meichsregierung auf dem 
Stongrejje in Paris bat in flarer und £orrefter Weile er= 
Elärt, daß Deutjchland nicht beabjichtigt, die metriiche Garn= 
numerirung einjeitig einzuführen und anders gehafpeltes 
Garn vom Import auszuschließen, es jedoch al3 wünjchens- 
werth bingeitellt, auf internationalem Wege eine Einigung 
der in Betracht Eommenden Staaten, insbejondere 
Englands, über dieje wichtige, Frage herbeizuführen. 

.. Die’Erreichung diejes”Zieles" würde von allen inter- 
ejjirten Streifen mit größter Genugthuung begrüßt werden. 

Mar Weigert. 

a 

Seine Pofition würde auch bezüglich 
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Friedrich Max Miller, 

Die ae englifche Welt trauert mit der deutjchen 
ann von der umfaljenden Bildung Mar Müller’s, 

der die Tiefe wifjenschaftlicher Einficht mit einer Sprache, 
Pr 

‚einem Stil verband, ‘jo leicht dahinfliegend und Eunjtlos 
einfach, daß der Lefer, der nicht weiß, wie fchr das jchein- 
bar Kunftloje gerade die Frucht der höchften Kunft it, von 
ser Schwierigkeit der Aufgabe feine VBorftellung hat und 
 Jich) der Beweisfraft der Darjtellung willig hingab. Das 

and aus eben Ddiejem 

P 

Alt e8 es aber eben, was den großen Stiliften ausmacht, 
Grunde werden Mar Müllers 

Schriften englisch und deutjch oder in irgend einer Eprache 
fortfahren, auf das Publitum der gefammten Sulturwelt 
den Zauber ihrer Anmuth auszuüben, nachdem deven realer 
Einzelinhalt von der fortichreitenden Forfchung längst über- 

holt fein wird oder vielleicht größtentheils jchon überholt ift. 

Mar Müller oder mit feinem doppelten Bornamen 
Friedrih Mar Müller — er begann fich fo erft in den 

neunziger Sahren zu nennen, als aller Orten und Enden 
mwiljenfchaftlihe Schriftitelleer Namens Mar Müller auf: 
tauchten — wurde geboren den 6. Dezember 1823 zu Defjau 
‚als Sohn des „Sriechenmüllers", des Bhilolugen Wilhelm 
Müller, der jich durch feine poetische Begeifterung für die 
um ihre Freiheit fämpfenden Griechen einen europäischen 
Namen gemacht hatte und in zahlreichen volfsmäßigen 
Singliedern bei Jung und Alt, auf der Wanderjchaft durchs 
Buchengrün oder am Weintijch hintern Nebenlaub, uniterb- 
lich fortlebt. Wer jfänge fie nicht, die herrlichen Lieder „Am 
Brunnen vor dem Thore" oder „Sm Strug zum grünen 
Kranze" oder „Sch fchnitt’ eS gern in alle Rinden ein” und 
jo viele andere Lieder, die zugleich mit ihren einfachen 
Melodieen zu den edelften deutjchen Bolksweilen zählen? 

Der junge War bejuchte das Nikolaigymnafium in 
Leipzig und jtudirte dann an der. dortigen Univerjität 
Hajfische Philologie. Bald aber wendete er fich unter 
Biwdhaus dem Etudium. des Sanskrit zu, das er dann in 
Berlin unter Bopp und in Paris unter Burnouf erweiterte 
und vertiefte. Burnotf, der Sich vorzüglich der Zend» und 

Baliforfchung und jomit der Ergründung der Sprachen und 

 Schriftftellerifchen 
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heiligen Schriften des Sorvaftrismus ımd Buddhismus zus 
En hatte, machte Müller auf die Sprache und Dynmen 
de3 NRigveda aufmerffjam, die damals, 1845, moch nicht 
herausgegeben waren. Sm Sahre 1846 ging Müller nad) 
England, um für eine Cbdition des Aigveda zu werben. 
Doch erit 1848 gelang es Bunfen, der dantal3 preußijcher 
Gejandter in London war, die oftindische Kompagnie zu 
beitinimen, das beiligfte Buch der brabhmanijchen Hindus 
durch) den jungen Sanskritgelehiten Müller herausgeben zu 
lofjen. Nun war Max Müller’3 Speal erreicht, und fortan 
bildet der Nigveda durch alle Folgenden Kahrzehnte hindurch 
den Gegenstand jeiner nie ervmattenden Begeifterung und 

Darftelung. Der Rigveda in Mar 
Müller’S eriter Ausgabe erjchien 6 Duartbände jtarf von 
1849— 1875. Die erjte Tertausgabe des gefammten Nigveda 
‚erschien jedoch in der Edition von Aufrecht in lateinischer 
Schrift transjfribirt als Band 6 und 7 von Albrecht Webers 
Sudiichen Studien”, Berlin 1862—1863, lange bevor 
üller’S Musgabe, die allerdings auch den indischen Brofa- 

‚Zoınmentar zu umfaflen hatte, beendigt war. Am ahre 1854 
erhielt Müller an der Orforder Univerfität eine Profefjur 
für neuere Sprachen und Lıtteraturen, im Sahre 1858 wurde er 
vellow dcs jehr vornehmen und jehr reichen All Souls 
ollege, im Sahre 1869 wurde er PBrofeffor der ver- 

Bei der Neugründung der 
niverjität Straßburg folgte er den Rufe auf den Lehr: 

stuhl für vergleichende Sprachforichung, Fehrte aber nac) 
wenigen Wochen für immer nad) DOrford zurüd, um 1876 
auch dort von fämmtlichen Nenitern zuvrüdzutreten und fich 
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fernerhin ausjchlieglich feiner woifjentchaftlichen Sorjhung | 
amd Schriftitellerifchen Thätigkeit zu widmen. 
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Leßtere it enorm und gibt ein glänzendes Zeugnik 
für den Fleiß, die Ausdauer. und ftilütiiche Behendigfeit 
Mar M.iller’s. Es ift hier nicht möglich, feine Hauptwerke 
alle einzeln zu bejprechen, e8 handelt fich darum, eine Ge- 
Jammtüberfiht über Müller’ 3 ausgebreitete Thätigkeit 
als Sprach: und Neligionsforfcher zu gewinnen. Als 
Sunsfritgelehrter jtand er jeinem Londoner Kollegen Guld- 
jtücdfer oder den SHerausgebern des großen Canskitwürter- 
buch8 der Petersburger Akademie: den Sanskritiiten Böht- 
lingf, Roth und Weber gewaltig nach, an umfafjender all- 
gemeiner Bildung auf dem Gebiete der Linguiftit und 
Litteraturwifjenichaft, insbejondere aber als glänzender 
Stilift überholte er jie alle. Seine dauernde Bedeutung 
beruht nicht auf mirafelhafter Sanskritgelehriamfeit ıwie 
bei BöhtlingE und Weber, noch auf heflfeherijcher Formen- 
analyje wie bei Bopp, wohl aber auf einer fünftlerifchen 
Befährgung, die jchweriten Dinge leicht und anmuthig dar- 
zuftellen und damit die großen Lejerfreiie don der menjch- 
heitlihen oder weltgejchichtlichen Qragmweite der  ver- 
gleichenden Sprachwifjenichaft, Sagenforfchung und ver- 
gleichenden Neligionswifjenichaft zu Überzeugen. Mar 
Müller bat in diefer Beziehung eine große Aehnlichkeit mit 
Nenan. Wie diefer auf denjelben Gebieten ein franzöfticher 
Slaffifer, erften Ranges ift, jo wird jener von den Eng- 
(ändern al3 ein englitcher Klassiker anerfannt. 

Diejenigen Werke, die Mar Müller’3 Namen in die 
weiteiten Sreife des Bublitums aller zivilifirten Ränder ge- 
tragen haben, jind feine: „Borlefungen über die Wiljen- 
jchaft der Sprache" (2 Bände), feine „Gefchichte der alten 
Sansfritlitteratur (1 Band), jeine „Eijays" (4 Bände, 
englifch: Chips from a German workshop, ein Titel 
der feiner Zeit in dem ftarkariftofratiichen Oxford übel 
empfunden wurde), die 4 Bärde „Natürliche Neligion”, 
„Poyliiche Religion”, „Anthropologifche Neligion”, „PBiycho- 
logische Relinion oder Theofophie”, nicht minder aber das 
vorzügliche Buch: „Smdten in feiner weltgejchichtlichen Be- 
deutung”, (engliich unter dem Xitel: „India what she 
can teach us“). Außer diefen Haunprwerfen hnt Max 
Deüller eine Legion anderer für das große Bubliftum be- 
Hinmter Schriften veröffentlicht, die theils jelbjtändig, theils 
in zahllofen Yeitichriften bald engliich, bald deutjch er- 
Ichtenen. Die yzreude, mit der er unermüdlich das Füllhorn 
jeiner jtetS geiltreichen, oft auch geiftvollen Eindrüde und 
Einfälle ausgoß, wurde von Sahrzehnt zu Kabrzehnt noch 
erhöht durch fteten Amwachs feiner Honorare. Betrug duch, 
wie ev mir einmal 1867, als ich frifch von der Univerfität 
Berlin weg nach Drford fanı, in einer woblgelaunten 
Stunde mittheilte, feine rein jchriftitellerifche Sahresein- 
nahme jchon damals 2000 Pfund Sterling. Wie boc) 
muß Jte fich in den letten Kahren exit gefteigert haben! 
_.,.Da3 glängendfte Denfmal  jeiner wiljenschaftlichen 
Ihätigfei bat Yich Mar Müller in der Herausgabe der 
Sacred Books of the East geitiftet. Die , Heiligen Bücher 
de8 Drient3" umfafjen in drei Serien einige SO Bände eng- 
lifcher Ueberfeßung dev heiligen Schriften des Brahmanis- 
mus, Buddhismus, Zorvaltrismus, Confucianismus und 
Muhamedanismus. Außer Mar Müller, der zwei Bände 
Upanijchaden, das Dhammapada und einen Band Nigveda- 
bymnen gab, haben an Ddiefem grandiofen Sammelwerfe 
die vorzüglichiten jüngeren Orientaliften Europas, Anerifas 
umd Smdiens gearbeitet, die Engländer Mills, Legge, Bal- 
mer, Beal, NyS Davids, Cowell, Welt, der Deutjch: 
amerifaner Bloomfield, die Deutichen Büchler, Eggeling, 
Sacobi, Rolly, Thibaut, Didenberg, der Düne Fausböll, der 
Sranzoje Darmiteter, der Holländer Stern, der Inder Telang. 
63 wäre ein großes Verdienft.der Univerfität Oxford, wenn 
jie, wa8 kaum zu bezweifelt, das herrliche Wert im Sinne 
Mar Müllers fortführen würde. Denn noch fehlen in dev 
Sanumnlung heilige Schriften erften Nanges, jomwohl des 
Brahmanismus wie des Buddhismus. Vor allem mühte eine 
Ueberfegung des ganzen Rigveda, der Liederfammlung des 
Brahmanismus aus noc unbekannten Jabrtaufenden vor 
Ehriftus, in. Angriff genommen werden, eine Arbeit, mit 
der, nachdent er der Sammlung den Atharvaveda gefchentt, 

er 
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vielleicht Bloomfield die wifjenjchaftliche Welt verpflichten 
würde. Darüber ift wohl kein Zweifel, daß die Sacred 
Books of the East, die Grundlage jeder vergleichenden 
Religionswiffenschaft, wenn fie auch der Unternehmerkuft und 
diplomatischen Gewandheit Mar Müllers ihr Dafeitt ver- 
danfen, dennoch eine der glänzendften Thaten Englands find, 
da8 mit der finanziellen Crmöglichung der Sammlung 
einen mächtigen Schritt weiter nach der von ihmt Tyites 
matijch befolgten Nichtung gethan hat, das  Goeiftesleben 
der von ihın beherrichten Fremdvölfer der wifjenfchaftlichen 
Erfenntnig zugänglich zu machen. Sch babe in einem 
längeren Feuulletonartifel über Mar Müllers Sacred Books 
of the East in des Fürften Vchtomstij Zeitung „Peter: 
burgstija Wjedomofti" jchon im Sahre 1896 NRußland auf- 
efordert, fiir feine nordafiatifchen Völker ein ähnliches 

Werk, die „Heiligen Bücher” der Tibetaner, Mongolen und 
chinefifchen Buddhiiten umfafjend, zu unternehmen, es it 
jedoch vorläufig bei der Anveyung geblieben, fann und wird 
aber im Laufe der Zeit wohl auch noch zur Ausführung 
gelangen. Was aber fönnte den reis der Mitglieder, die 
da Commitee of the Clarendon Press in Oxford aus 
machen, hindern, mit Gnglands ungemefjenen Mitteln jich 
auch noch der Aufgabe Nuflands zu bemächtigen und Die 
wiljenjchaftlichee Welt auch noch mit den Hauptiverfen des 
Lamaisınus zu überraschen. 

Abgejehen von der gewaltigen Arbeit, die in ver 
Edition des Rigveda und den die einzelnen Duartbände 
derjelben einleitenden textkritiichen VBorreden zu Tage 
tritt, Hat Max Müller an Ipezifiich Janskritpbilologischen 
Merken im Grunde wenig herausgegeben. uch Diejer 
Richtung find außer jeiner Schulgrammatift des Sansfrit 
(Sanscrit Grammar for Beginners) nur noch zu nennen 
jeine Edition, Ueberjeßung und Erklärung des Präticäfhova 
zum Nigveda, der „älteften Phonetik und Grammatik." Es 
it das eine fyftenmatiiche Sammlung von Lautregeln über 
die Ausiprache und Betonung der einzelnen Wörter und 
Säte der Lieder des Riqveda. Die Beobachtung der laut: 
phyliologifchen Entitehung der Vofale, Stonfonanten, deren 
Verbindung und Aecentumwung, ift von den Brahmanen der 
Urzeit mit jo erjtaunlich feinem Sprachgerübl gemacht, be- 
Ichrieben und durch Hunderte von eigenen termini technici 
fo jorgfältig unterjchieden worden, daß die modernite Yaut- 
phyfiologie gegenüber diejer vollig nüchternen, jeder indischen 
Phantaftif entrücten Syltematifirung des Yaut- und Accent- 
beitandes des Nigveda noch lange nicht auffommt. So 
vorzüglich dieje Stleinarbeit des taftenden Sprachgerühls in 
Mar Müllers Ueberjeßung und Crläuterung ift, jo darf 
doch nicht verfchiwiegen werden, daß ihm der Yranzofe 
Neynier durch jeine erjte Codition und Crflärung des 
Präticäfhpa nüßlich vorgearbeitet hatte. Weberhaupt ift in 
diejer Beziehung zu bemerfen, daß Mar Müller nicht einen 
einzigen Text überjeßt bat, der nicht vorher chen von 
andern dberjeßt gewejen wäre, To 
mit der Yabelfammlung des Ditopadega, die er noch als 
Student 1844 in Leipzig deutich herausgab, jo mit dem 
fieblichen Gedicht Meghaduta, dem „Woltengejandten“, jo 
mit den Upanijchaden, dem Dhammapada, den Nigveda- 
hymmen an die Sturmgötter u. j.w. Mar Müller liebte 
die Vorarbeit, auf die fich jtüßend er dann PVorzügliches 
leiltete. Benfey, Böthlingt Weber, Noth und Goldftücker 
dagegen haben ihre Leiltungen ohne VBorhut vollbracht. 

An Ruhm und Ehren, auch abgefehenvomnervus rerum, 
it Mar Müller alles zu Theil geworden, was einem Ge- 
lehrten verliehen werden fann. Er war Mitglied des Privy 
Couneil, ferner eines der 8 auswärtigen MWeitglieder des 
Institut de France und Nitter des Dirdens pour le 
merite. Xebteren erhielt er feiner Zeit inSbejondere wegen 
feiner unbejtreitbar großen VBerdienfte, die er fich während 
des Schleswigsholfteiniichen und dann während des deutich- 
franzöfiichen Siege durch feine muthige Vertheidigung des 
deutichen Nechts erworben hatte. Um fo jchmerzlicher 
fühlten jich jeine zahllofen Bewunderer in Deutjchland und 
in der weiten Welt betroffen, al3 er im legten Frühling 
den ungerechtelten aller Kriege, den engliichen Ausrottungs- 

verhält es ich‘ 

£rieg gegen die ftammverwandten Buren, vertheidigte. Hier 
aber, wo nach Möglichkeit nur das Gute, das von Mar 
Müller ausgegangen ift, hervorgehoben werden joll, mag 
der Schleier der Liebe über diefes umerklärliche Beginnen 
gedeckt und noch daran erinnert werden, daß er, gleich 
Bunjen, dem er fein Glück verdanfte, Itet3 mit Empfeh- 
lungen zur. Hand war, wenn es galt, jüngeren Sräften der 
Sansfritphilologie die Pfade zu ebnen und ihnen in Enge 
land oder Indien dankbare Stellungen zu verjchaffen. Ein 
Eriaß für Mar Müller’s mächtigen perrönlichen Einfluß in 
England zu Gunften wifjenfchaftlucher Unternehmungen wird 

‚nicht wieder nazshiwachfen. 

Dermanı Brunnbofer. 

Paul Bouraef in feinen Ichfen Birdgern. 

ch fürchte, wir gehen einer Seit der Banalifirung der: 
Ihönen Literatur und der Kunst entgegen. Wir ftehen jchon 
mitten drin. Wenn ich mich zuriickerinnere, drängt es fich 
mir - umvillfürlich auf, mit welchen verjchiedenen Eni= 
pfindungen, umd Interefien bei den Lefern ein Werk ver 
Dichtung früher ımd jeßt erwartet, einpfangen und genofjen 
wurde Wenn man eime3 Tages das neue Buch von 
Sakobjen in der befannten Ausitattung im Ladenfenfter 
liegen jab, wurde es einem zu Meuthe, wie dem Slinde am 
Poraben’e irgend eines großen Feltes, — ftill und hell und 
feierlich erwartungspoll. Man Itand da in einer jeltjam 
zujammengejeßten VBorahnung voller Bangigkeit und Glüdk 
und wartete, daß diefe reiche, Jchöne Welt einem erjchlojfen 
würde. Und wenn wir dann da3 Buch in unferen Händen 
hatten, — danıı war das Buch nicht länger eins und wir 
jelbjt etwas anderes, jondern beide waren in cilSs ver- 
Ichmolzen ; Ddiefe Dichtung war unfer eigenjtes Leben, und 
wir und das unjere war ‚alles mit da im Buche. Das 
Blut der Dichtung, das volle, warme Blut, ivar in ung 
bineingeltrönmt; die Wirflichfeit und die Traunmvelt hatten 
fich vermählt ; 
Leiden, und jelbft die Natur lebte in einem neuen Leben in 
tieferer Trauer und ftrahlenderem Lichte. 

Heutzutage würde man jagen, das jei eine große 
Naiverät. Gemwiß. Aber alle Empfänglichfeit, wie jeder 
Genuß, feßt eine Naivetät voraus. Die große Dichtung und 
das große Kind gehören zujfanmnen, 
beide heutzutage zulammen verjchwunden. 

Deswegen haben wir auch heute eine neue Art von 
Litteratur befommen, die einer neuen Art von Lefern ange 
paßt it. Wir haben eine Myitifizirungslitteratur ınd eine 
Beltellungslitteratur; und diefe beiden Genres beherrjchen ' 
immer mehr den YBuchmarkt. Alles wird jeit einiger Seit 
auf die Spibe getrieben, und zivar gemollt, abjichtlich; es 
it, als gäbe es irgendwo eine feite Hand und einen fejten 
Willen, die e$ dahin haben wollen, danıit Der 
Kummel ein Ende nähme Die Originalität muß Frage 
werden, die Eigenthümlichkeit Karikatur. Den Schlag: 
ipörtern wird, befonders wenn fie ganz blödfinnig ind, 
eine müftische Bedeutung beigemejjen, bis die ganze Welt 
ich Icheu an fie berandrängt; oder es wird auf ihnen 
berumgaloppirt, al8 vb es die ftolzeften Traber wären. 
Niemand soll fih mehr ausfeimen; die vermummten. 
GSeitalten find Trumpf; das aufFfaljche-Fährte-locen wird 
als eine Art ideale Schläue aufgefaßt. Was hat aber dies 
alles mit der Dichtuug zu Schaffen? Genau fo wenig, wie 
die „Beftellungsbücher", die freilich zu allen Zeiten Dage- 
iwejen jind. 

Stommt man in eine Sunftausftellung, begegnet einem 
daljelbe Bild. Die Kunft als Kunft hat einen jehr be- 
Icheidenen PBlab; die Kumit mit den fremden Zıverden da- 
gegen füllt die Säle. Die Slluftrationen zur Tageschronik 

wir empfanden neue Freuden und neue, 
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find da, Winfe, Andeutungen über diejes Zeitübel und jenen 
befannten Yall gibt e$ in Hülle und Fülle; die hand» 
greiflichen Uebertreibungen jchreien von allen Wänden, die ! 
Clowns grinfen uns durch alle Thüvöffnungen fchon aus 
der Ferne entgegen ; aber das ganze, große Kunftiverf, in 
dem alle diefe und jene Schmerzen überwunden find und 
das Itolz und ruhig und jelbjtherrlich dafteht, ijt jelten. 

a 5 0 

Diefe Erinnerungen und Meditationen wurden in ıniv 
wachgerufen, al$ mir neulich die legten Bücher von Baul 
Bourget in die Hände famen. Der Dichter-Piychologe von 

 „Cruelle enigme‘“, „Un crime d’amour" und „Essais 
de la psychologie contemporaine" war auch einer ge= 
iwejen, zu dem man gern ging, um Auffchlüffe über die 
Ichiwierige Meenjchennatur und das fomplizixrte Welen unjerer 
Zeit zu erhalten. 

Wenn man in ein paar Worten Bourget charakterifiven 
wollte, Eönnte man ihn einen Biychologen zu moralijchen 
Zweden nennen. Das war er von Anfang an; und das 
it er während jeiner ganzen jchriftitelleriichen IThätigkeit 
geblieben. Er hatte jchon in feinen exjten Büchern jein 
eigenes Wejen £lar erfaßt und jein Ziel genau geitedt; und 

‚er verfolgt am heutigen Tage diefelben Aufgaben wie vor 
zwanzig uhren. Nur ift dev Moralift, der fich früher 
mehr hinter dem Nüden des Dichter-Piychologen verbarg, 
in leßter Seit fichtbarer geworden und in den Vordergrund 
getreten. Die etwas dünneren, geluchteren, zuweilen an den 
Haaren berbeigezogenen feeliichen und Yozialen Stonflikte 
werden über alle Maßen breitgetreten; und hinten ijt der 
Sens moral angehängt, wie eine erbauliche Nußanmendung. 
Der feine und diftinguirte Dichter-Biychologe tft aus lauter 
Gründlichkeit beinahe ein jchwerfälliger Pedant geworden. 
Seine Broduftion hat eine enalifche Ieote bekommen, Die 
um fo langweiliger wirkt, al3 jte des Untertons von Humor 
vollftändig entbehrt. 

Weiter war e3 Bourget eigenthümlich, daß die in= 
dividuelle Biychologie ihn weniger intereffirte, als die all» 
gemeine. Die individuellen Gefchie wurden von ihm — 
jei es al3 Dichter, fjei es al3 Krüriker — nur unter einem 
allgemeineven Gefichtspunkt erfaßt und verwerthet. Er 
ftudirte die modernen Menschen, um die Dauptmerkinale 
und Hauptgejeße der modernen Gerelljchaft nachweifen md 
formuliren zu können; er analyfirte die typischen Geifter 
de3 Kahrhunderts, um ein überjchauliches Schema der 
modernen Seele entwerfen zu fünnen. Ss ift nicht das 
Ehepaar Le Prieur („Le luxe des autres" in „Drames 
de famille") an und für fi), das ihn intereflirt,;, was er 
in diefem Fannilieninterieur und in diefem £leinen Yantilien= 
drama erblidt, ift „cette maladie toute contemporaine, 
le maladif, le passionne souci du luxe des autres"”; 
der Yuall Le PBrieur lodt den Biychologen-Moralijten 
Roseihnt. Atic als ‚un. cas particulier' de la 
grande degenerescence democratique'; und er 
erzählt nur Ddesivegen diefe Gelihichte, weil „raconter 
Phistoire de ce couple, c’est donner, & ce recit d’une 
simple anecdote, sa pleine valeur d’enseignement 
social“) Auf jolde Were bilden fi) die geichichtlichen 
Epochen, und auf jolche Weife muß der Kulturhiftorifer 
ans Werk geben: „les larges mouvemenis de moeurs 
que l’histoire cnregistre ne sont que cela: une 
addition ind&efiniment multipliße de minuscules habitu- 
des indivıduelles‘“.**) 

Bei diefer Veranlagung Bourget’s ift es eine natürs 
tiche Folge, daß der Aufwand von Apparat zuweilen in 
feinem gut abgewogenen Berhältnig zu dem winzigen 
Körnchen Stoff fteht. Kine andere gleich natürliche Yolge 

*) „Die Gejchichte diefes Waars erzählen, heißt einer einfachen 
Anekdote den vollen Werth einer fozialen Lehre geben.“ 

*#) ‚Die großen Sittenftwönnngen, die die Gefchichte verzeichnet, 
find nichts weiter alS cine ind Unendliche vervielfältigte Zufanımenz 
zählung winziger individueller Gewohnheiten.“ 
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ift, daß die allgemeinen Ausführungen den fleinen Aug: 
Ichnitt Leben, der den Stoff der Dichtung abgibt, völlig 
überwuchern. Der Eleinen Erzählung „L’&cheance“ (in 
„Drames de famille‘) mit dem ziemlich mageren Thema 
Ichiet er eine ganze Piychologie des gegenwärtigen Frank 
veich8 voraus; ebenjo der dünnen Liebesgeichichte „L’inutile 
science“ (in „Complications sentimentales“) ein politi= 
ches Zeitbild vom Bari unferer Tage. E3 liegt eben in 
jeiner Methode, daß er immerwährend den Faden der Er- 
zählung fallen läßt und Jich jelbit unterbricht, um zu refus 
miren, um zu erweitern, um zu verallgemeinern. Und dieje 
Ausführungen find oft ebenjo opulent, wie die Gefchichte 
jelbit Fade. Sie find das bei Weiten nterejfanteite bei 
Bourget, — tn Seinen legten Büchern in noch höherem 
Grade als in jenen erften. 

Senne dichteriiche Phantafte, aus der die Geftalten nit 
einem Zuge lebendig und Eonkret hervorgehen, bejitt Bourget 
nicht. Das intuitive Ergreifen des jpringenden Bunftes 
der mdividualität ift nicht feine Cache. Er befolgt bei 
jeiner Charafterifirungsfunft eine beftimmte Methode. Ent- 
weder er geht von der allgemeinen Pfychologie aus und zur 
individuellen über, formulirt zuerjt ein Geleß innerhalb der 
erjteren und wendet dafjelbe dann auf das Individuum an. 
Das Gefeß lautet 3.B.: „Chacun a dans son caractere 
des parties fortes qui correspondent exactement 
a des parties faibles. Celles-ci sont la rancon de 
celles-la*;*) die Anwendung betrifft die mangelnde aftive 
Energie und die ftarfe pajfive Energie bei dem Maler in. 
„Duchesse bleue*. Dder er geht von dem individuellen 
Typus aus und erweitert, vertieft, verallgemeinert denfelben, 
bis er einen Zeittypus bergeftellt und die Sategorie ge= 
funden und firivt hat, unter welche derjelbe gehört. 3. 3. 
in „L’ecran“ der junge Bertrand D’AYdIe md der männs- 
liche Bartjeriypus, den Bourget „les rou6s innocents“ oder 
„les amoureux de l’amour“ nennt; oder in „L’inutile 
science“ die Mme. de Miossens und der von Bourget als 
„letrange et funeste tribu des coquettes sinceres“ 
firivte Weibtypus. 

Und wie er die Berjonen jeiner Itovellen und Romane 
allgemeine Zeittypen verkörpern läßt, jucht Bourget in dem 
individuellen Gefühlsleben und den individuellen Charafter- 
eigenthünlichfeiten nach der großen und gemeinfamen Saupt- 
wurzel der Volfsgruppe, de3 Stammes, der Kaffe. Hinter 
den vielen Nuancen der mdividuen findet er jene drei oder 
vier großen Wejenszüge des betreffenden Volkstypus heraus, 
aus denen fie. alle hervorgegangen find und in denen fte fich 
alle wieder jammteln. Le Prieux, das Provinzfind aus 
Bourbonnais, das eine von den PBarijer Sournaliftengrößen 
geworden, ift gewiljermaßen in jeinem £örperlichen Dabitus 
ivie in jeinen geütigen CEigenjchaften die £eltiiche Bauern 
rafje leiner Deimath, während jeine Gattin — die Tochter 
eines Vaters aus dem Außeriten Norden und einer Mutter 
aus dem äußerten Süden Franfreichs — jenes Nefultat 
der Milchung darftellt, vor dem Bourget fich fragt: Peut- 
&tre la cause de la decadence de la race en France 
git-elle la, dans cette continuelle mixture du nord et 
du midi, de l’est et de l’ouest, par des mariages trop 
disparates d’origine.“**) Wenn der Öatte „la nostalgie de 
la terre“ vertritt, jo ijt jeine rau die Trägerin des fozialen 
Snitinkt3, „ce don particulier et indefinissable de la re- 
lation*. Als dritter Volkstypus jteht in derjelben Studie 
der junge Provencale Charles Huguenin, einer jener Weris 
dionalen reiner Raffe, bei denen — wie Bourget mit einem 

*) „Seder hat in feinen Charakter jtarfe Eeiten, die aufs Ges 
nauefte den fchwachen Seiten entiprechen. Dieje find der Tribut 
für jene.“ j 

=#) ‚Vielleicht ruht die Urfache des DBerfalls der franzöjiichen 
Nafje da, — in diejer beftändigen Miichung von Nord und Zud, von 
Dit und Weft, durch allzu ungleichartige Nbftammung dev Che: 

f Schließenden.“ 
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vortrefflichen Bilde jagt — „les passions Saccompagnent 
presque toujours d’une lucidite dans lardeur qui 
rappelle la clart& brülante de leur horizons et aussi 
l’heredite latine.“ 

| Wenn nıan jehen will, wie Bourget bei der Yurecht- 
legung und Ausforinung feiner Stoffe vorgeht, wie er Eon= 
zipirt und entwirft, braucht man nur die Borrede zu jeinem 
Aoman „La duchesse bleue“ zu lejen. Der ganze 
Mechanismus mit den vielen feinen Rädern liegt da wie 

Die Sphäre feiner 
Motive zeigt fich als eine jcharf umgrenzte; md die Hand: 
babe verjelben, die uns al3 eine jehr raffinirte vorkam, 
prägt jich wie alle vornehmen Dinge durch eine große Ein- 
fachheit aus. | 

Welches it das litterariiche Genre Bourget’5? Er 
präziiut es jelbjt: „le roman d’analyse“, indent er binzu- 
fügt, daß dieje litterariiche Form ihrem Wejen nach von 
vornherein eins ausichließt, was eben der Borzug einer 
anderen Nomangattung üt: „le coloris de la vie en 
mouvement“. Was für eine Aufgabe verfolgt er mit 
jeinen Arbeiten? Cr antwortet wieder felbjt: „poser un 
interessant probleme de psychologie“. Ntach- 
dent  er.iin. folder. Weile arnegeben,.. "mo 
um bei jeiner eigenen  Xerminologie zu ber=- 
bleiben — Der eigenthümliche Senfibilitätspunft jeines 
eigenen Geijtes liegt, geht er zu dem betreffenden einzelnen 
Norman, der uns als „La duchesse bleue“ vorliegt, über 
und firivt das Problem, das er fich darin geftellt, als 
„celui des rapports de l’expression et de l’impres- 
sion“. Dies Elingt ja jehr ftark nach trodenfter theore- 
tiicher Spekulation und jehr wenig nach Stoff für eine 
Dichtung! Er fı hrt aber das Thema weiter aus, und fchon 
beim nächiten Schritt Jind wir thatlädlich an ein fehr 
intereffantes und modernes piychologifches Broblen gelangt: 
eine Art der Verdoppelung der PBerjönlichfeit, jene Form 
jolcher Berdoppelung. die bei dem Künftler zum VBorjchein 
fonımt und jich in dev Spaltung zwilchen dent Talent und 
dem Nenjchen, zwijchen jenen Organen, mit denen er jehafft, 
und jenen, mit denen er leben joll, zeint. Und mehr als 
jo; es fann nicht nur eine totale Scheidung, Tondern jogar 
ein abjoluter Widerjpruch eintreten zwijchen dem PWtenfchen, 
der Schreibt, und den Menfchen, der handelt, Zwijchen dem 
Gehirn, das geftaltet, und dem Herzen, das fühlt. Um 
diejes Spezialproblem der Fünftlerifchen Biychologie 
aus dem weiten und beinahe unerforjchten Gebiete 
der „sensibilite intellectuelle* in möglichft ergiebiger und 
erjchöprender Weile zu behandeln, hat er drei Ktünftler- 
typen zujammengeftellt: einen Dichter, einen Maler und 
eine Schaujpielerin ; und in der Bersönlichkeit von jeder von 
ihren Jowohl, wie in ihrem Spiel umter einander, bricht fich 
das Licht des Grundproblems in buntefter Weife. Auf 
jolche Art ift der Nontan, der den Titel „La duchesse 
bleue“ trägt, entitanden. Der Uriprung it eine „etude 
de vie intellectuelle* gewefen; über diejen Snochenbau 
legten Sich das Fleifch und Blut von einer „anecdote 
sentimentale*, von einer „aventure d’amour“; und fo 
lieft jich jest das Bud alg ein „simple recit de la 
passion malheureuse d’une come&dienne“. 

Die piychologiichen Etuden von Bourget haben alle 
ein moralilches Finale. 

Im zuerft bei „La duchesse bleue“ zu bleiben, jo 
‚ liegt ja bier der moralijche Kern in der traurigen Wahrheit 
des Stünftlerlojes jelbit eingebettet. Wenn das Schicfjal es 
jo angeordnet hat, daß Sich die großen und Eleinen Künftler 
in zwei Kaften theilen und daß die einen die Leidenschaften 
wunderbar auszudrüden veritehen, ohne fie jelbft zu fühlen, 
während die anderen fie in fich durchmachen, ohne fie au$: 
drücken zu fönnen, — dann ergibt fich die moralische Nuß- 
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amwendung von jelbjt, und Bourget formulixt fie als das 
Opfer eines refignivten und demüthigen Herzens, das Jich 
nicht über Unbemerftheit und Mittelmäßigfeit beklagen joll, 
ivenn dies die Bedingung ift, um fühlen zu fönnen. Sreilich 
fügt der Fatalit, der immer am tiefften in Bourget gejtedt 
hat, hinzu: „Et d’ailleurs, on n’a pas le choix.“ 

Sn „D’echsance“ befteht die moraliiche Yöjung des 
pigchologijchen Knoten darin, daß der berühmte Arzt, der 
plößlich entdeckt, daß feine glänzende Karriere einen anderen 
zu einem Verjchollenen gemacht, indem feine Eltern diejem 
anderen defjen rechtmäßiges Eigenthum vorenthalten und 
fiir, die Erziehung des Sohnes verwenden, auf Amt und 
Würden und Einkonmen verzichtet, um in die Slongre= 
gation der Brüder von Saint-ean de Die einzutreten. 
„En faisant de sa science la chose de tous, une 
richesse qu'il prodigue parce qu’il la considere 
comme n’etant pas & lui, il a decouvert le seul moyen 
peut-&tre de r&soudre le douloureux probleme, ... 
il rend le depöt dont ses parents ont abuse.“*) 

Le Prieux in „Le luxe des autres“, dejjen Traum 
es gewejen, ein großer Dichter zu werden und in die Afa- 
demie zu £onınten, der aber in der Tretmühle der Kournas= 
liitiE Stecken geblieben ift, vergißt alle jeine bitteren Ent- 
täufchungen in dem tiefen Genuß zu fühlen, daß die beiden 
Woejen, die er, in feinem Leben lieb gehabt, jeine Frau und 
jeine Tochter, glücklich find, jede in ihrer Weile, und zwar 
glüclich durch ihn. „Non, il n’a pas manque sa vie. 
Il a eu raison de dire & sa fille qu’il a realise son 
Ideal. Il est venu A Paris, comme il le disait, pour 
&tre un po6te. Et qui donc en est un, siil ne lest 
pas?“ **) 

Sn „Sentiments precoces“ wird die Gattin und 
Mutter vor einem Fehltritt dadurch gerettet, daß fie ihre 
eigene Tochter in der Berwirrung eines bald erivachjenen 
Mädchens jenem Mann, der jchon beinahe ihr Liebhaber ge= 
worden, die Stirn zum Jujje darreichen fieht. Die 
Piychologie eines Kindes in „Le Talisman“ dient ganz 
einem pädagogischen Zwede. Wenn feine handgreifliche 
moraliiche Belehrung der Studie angehängt it, jo enthalten 
die Schlußworte gewöhnlich ein weifes Nefume über den. 
Gegenitand oder Über daS Ergebniß der Unterjuchung. 
„O’est le plus delicieux regal de la coquetterie 
feminine“, jchließt „L’inutile science“, „de sc prou- 
ver combien toute la science que l’homme peut 
avoir d’eille est inutile et vaincue d’avance‘.***) 
Und „Sauvetage”": „Qui peut savoir ce qui se passe, 
dans le coeur d’une fille, oblig6e soudain de juger 
de condamner sa mere, et qui doit cesser de la 
respecter, sans pouvoir cesser de l’aimer?"7) Und mit 
folchen Benterfungen und Anregungen nach Dauje zu gehen, 
it ja reichlich jo gut alS einen ovdinären Moralkuchen in 
der Tafche zn haben. 

* 2 
* 

Sch war nit der Lektüre der lebten Bücher Bourget’s 
zu Ende. Dann nahm ich wieder „Drames de famille“ 
in die Hand und las noch einmal die Eleine Novellette 

*) „nden er jeine Wiffenfhaft zur Sache aller macht, zu 
einem Neichthun, den er verfcdiwendet, weil er ihn al3 nicht ich gehörig 
betrachtet, hat er das vielleicht einzige Mittel entdeckt, das fchmerzliche 
Problem zu löfen, — er gibt daS amvertraute Gut zuüd, das von 
feinen Eltern gemißbraucht worden war “ 

*#) Nein, ev hat fein Leben nicht verfehlt. Er hat Recht ge 
habt, indem er feiner Tochter fagte, er habe jein Focal verwirklicht. 
Er ijt nach Paris gefonmen, wie er jagte, um ein Dichter zu werben. 
Und wer ift denn einer, wenn nicht er?“ 

„ES ijt der fötlichjte Genuß der weiblichen Kofetterie zu be= 
weien, in wie hohem Grade unnüg und im Voraus bejiegt das ganze 
Wiffen 93 Mannes von ihr ijt.“ 

7) „Wer fann wifjen, was in dem Herzen einer Tochter vorgeht, 
die plöglid; gezwungen it, ihre Mutter zu beurtheilen und zu verur- 
theilen, umd die aufhören muR fie zu achten, ohne dar fte aufhören fanır 
jie zur lieben.“ 
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haft? Stommen Sie. 

| fo weile gehandelt haben. 

BE REN IHR Ar - 

Resurrection“. Und dann hielt ich in meinen Gedanken 
olgende Anrede; | 

_ Cher maitre! Sch habe jet wieder Shre Kunft ge- 
nofjen, wie ich fie al3 ganz junger Mann genoß. Cie find 
in Shrer Sprache wie in & drem Geifte ein pietätvoller Erbe 
und ein ftrenger Verwalter der Traditionen großer Ahnen. 
Shr til ift der befte galliiche Stil: leicht und Elar, fein 
und prunklos, durchgearbeitet bis zur folideften Einfachheit; 
und Shre Analyje it von der beten galliichen Art: durchs 

 fichtia, ohne jeicht zu fein, und präzis ohne Schwerfälligfeit. 
Niemand hat da3 Wefen der zeitgenöffischen Generation in 
jeinen entjcheidenden Grundzügen jo Elar firirt wie Sie; 
Sie waren nicht ihr größter Dichter, wohl aber ihr befter 
Piychologe. 

 — Und doch waren Sie mir, einem germanifchen Nord- 
länder, noch verwandter eben durch diefe Shre Dichtung 
als durch Shre Analyje. Shre Frauen gingen mir vorbei, 
mit traurigen Augen und zarten Konturen, und Shre Land» 

 Ichaften, in die fie hineinwanderten und verichiwanden, 
ftanden da in dem lichten Grün des VBorfrühlings, oder 
mit dem Reife der erjten Wintertage über den nacdten 
Heften. 

So ging es mir auch jet, als ich nach langer Zeit 
wieder etwa von Shnen las. Die jchwellenden und 
warmen Geiten von „Resurrection“, die feierliche Stille 
über den weiten Horizonten und der dunkle Ton eines 
Leids, das tiefer liegt als im einzelnen Menfchen, ließen 
mic alles andere vergefjen. Sch weiß nicht wie es fan; 
aber neben ihrer Elifabeth de Zresne ftand da vor meinen 
Augen Rakobjens Frau Fönß, und die beiden Fleinen Dich- 
tungen brannten neben einander wie zwei reine, Stille 
Blammen. 

Dla Hanfjon. 

Seine Frau, 

Wenn Sie e3 hören wollen, id . . . ich Eönnte Ahnen 
- etwa8 davon erzählen. 

- Sie! etwas, das fih auf das Buch von Maurice 
Maeterlind bezieht, auf den Suß, daß wahre Güte, — 
vielmehr Weisyeit, wie er es nennt, — ein»Art von Schuß- 
ame um fib ber bildet, einen Yufluchtsort, an dem die D 
N alles Böen, die Macht des Schiejal3 felbit, erlifcht? 
ie? — 

Sch mufterte ihn ziemlich erftaunt. Wir nannten ihn 
‚den ftummen Lırd, weil er feit lunge in England lebte 
und fich dort jo eine wortfarge, vornehm zurüchaltende 
Art angewöhnt hatte Auch hatte er fich nicht mit einer 
Eilbe an jener Unterhaltung betheiligt. — So erzählen 
Cie nur. 

Hier? fragte er. 5 
Wollen Sie's mir allein beichten? ft es jo ernft« 

Und ich ging ihm voran, die Stufen hinauf in den 
‚ Keinen Erfer, von dem aus man den Salon mit der in 
einzelne plaudernde Gruppen aufgelöften Dinerg:fellichaft 
überfehen Eonnte, ohne felbjt viel gejehen zu werden. 

Hier hört uns Niemand. Berichten Sie mir, wo Gie 

Sch! ... Sch faate nicht, daß ich es jelbjt war. 
Ein Befannter von mir, der... . der erlebte... . 

Nun, wer’s erlebt Hat, ift nebenfächlih. Wenn nur 
die Gefchichte wahr it. 

Sa, das ift fie. — DBielleicht ift fie nicht neu. Sch 
laube, ich babe früher jelbjt ichon einmal ähnli tes ges 
efen. Bon Maupafjant oder fonft einem Franzofen. Nun — 

es war fo anders! Was man gedrudt lieft, darüber geht 
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nicht ftöven miochte. 

DE ES EEE U TRUT N RR 1" ine PRAT“ ERSTE 

Er Hin und vergißt e8. ber wenn man die Menschen 
eintli.nG. 

Und die fennen Sie, fcheint e8. 
a, fagte er leije. 
Sch bin begierig, ob nun Shre Erzählung des Herrn 

Dofktors Meinung bejtätigt, daß tolche flare, die Dinge ein- 
fach binnehmende Sie ich allein bei Männern findet. 
Dder bietet jie mir Nüftzeug für meine Behauptung, grade 
Srauen fönnten da3 Schwerjte oft lächelnd ertragen, teil 
ihnen allen ein Tıöpflein mehr von Großmutd, Selbitlofig- 
feit und Edelfinn im Blute enthalten fei, al3 der Mehrzahl 
von Euch Herren der Schöpfung. 

Ein Tröpjlein? murmelte er und fchwieg dann umd 
fah vor Sich Hin. 

&o verloren fehien er'in fein Crinnern, daß ich ihn 
Was wohl aus dem trodfenen Vienjchen 

herausfommen würde? Sch wußte nicht3 von ibm, als daß 
er Kaufmann in Yondon, früh verwittwet war und feitden, 
obwohl viel begehrt und ummorben, ftandhaft jede zweite 
Ehe vermieden hatte. 3 hieß deshalb, er fei ein Wei- 
berfe nd. 

Sa, fing er endlich an, ja, e8 war eine Frau. Mög: 
li, day es mehr Jolche gibt. Sch weiß das nicht. Sch 
fenne die anderen eben nüht. Die Eannte ih. — Und 
wieder eine lange PBaufe. — ?llfo fie Tagen bei Tifb, be 
gann er, eine junge rau und ihr Mann, das Sind zwirchen 
ihnen, — er ift ein Freund von mir gewejen, daher weiß 
ich alles fo genau, wie ich Shnen jchon jagtee — Da 
kommt die Bar vurmaid heriin, — Servirkleinmädchen nenit 
man da3 ja hier wohl — und bringt einen Brief. Er mill 
danach areifen. 

Schon wieder ein Bettelbrief! jagt die Frau. 
Er, — er jagt nich:3. Kin Blik au’ die Handjchrift, 

fo lang es her it, daß er fie fah, x Eennt fie gleich. &s 
üt ihm wie ein Schla] vor die Stirn. Er nimmt den 
Brief und dreht ihn um, daß man die Adrejje nicht jehen 
joll, und ftect ıhn hatig, befinnungslos zu fich. 

Das Aufwartemädchen ftcht in ihrem Fchwarzen Stleide 
mit der filbernen Tablette, auf welcher fie den Brief ge= 
bracht hat, wartend neben ihm. Wie fein richtendes Ge- 
wirjen. 

&3 it feine Antwort, fagt ev, und beugt fich über 
den Teller und will verfuchen, feine Suppe weiter zu ejjen. 

Seine junge Gattin bemerkt, er habe den Brief ja 
noch gar nicht gelejen. 

Das ift wahr. Er las ihn nicht einmal. So fchlecht 
veriteht er Komödie zu fpielen. Die Angjt und Feigbeit 
berauben ihn. förmlich feines Berftandes. Er zieht das 
Schreiben alfo hervor aus der Tafche und bricht e3 aur. 
Sie fieht ihn zu. 

Das Baby patjceht mit den Kleinen Händen nad) ihnt. 
Aus Couvert3 und Briefrüdiciten hat er ihr oft Schiffe 
gefatter, nun verlangt fie das auch heute. Die Mutter 
wehrt dem Kind, gibt ihm zu effen, plaudert leife mit ihm. 

Sp hat er Zeit, den Brief zu lefen. Oper, nein, es 
braucht dazu feiner Zeit, er wuhte es beim eriten Worte, 
mußte eigentiich jchon vorher, wa3 e8 fein mußte, das Ddieje 
Schreiberin dazu bringen Eonnte, an ihn zu jchreiden. Und 
er drücdt das Dlatt zufammen zu einem formlojen Stnäuel, 
und fihiebt e8 Jich in feine Weltentafihe. 

Keine Antwort. Gehen Sie! > 
Das Mädchen fah ihn etwas erftaunt an, indent fie 

fich entfernte. Seine Art, mit den Dienftieuten zu jpıechen, 
ift Sonst nicht jo Eurz und fchroff. 

Die Frau muß das Baby tröften. Das Kind jchluchzt; 
e3 meint, der Bapa fei böfe geworden. — Wa$ fie Unrech.es 
gethban hat, w'ıß das arme Eleine Ding nicht, it nur bor 
jeinem Ton erjchroden. 

Sie zu beruhigen, muß er fchließlich feldft fie auf den 
Arm nehmen und ihr wirfli aus der unbejchriebenen 
Hälfte des Briefes, diejes Briefes! — ein Schiffchen machen, 
das fie mit Blafen über das Tifchtuch hinjegeln läßt. 
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Seine Frau wirft jonft ihm oft vor, er verzöge das Kind 
mit jeinen Spielen. &$ würde viel vernünftiger jein, 
fpeifte die Stleine allein bei der Bonne, fie lernte dann auc) 
bejjer gehorchen. Heute jagt jie fein Wort. Sit fie fo un- 
gewöhnlich jehweigiam oder fonımt es ihm mr fo vor, weil 
er e3 ift? Nein, er ift ja gar nicht ftill, im Gegentbeil, er 
Ihwaßt unaufbörlich, lauter finnlojes, läppiiches Zeug mit 
ihr, niit dem Kind. Nur anjehen fann er fie nicht vermug 
die Augen nicht zu den ihren zu erheben, möchte willen, 
mit welchem Ausdrud fie ihn anfieht, und hat doch den 
tuth nicht, ihren Blicken zu begegnen. 

Das Effen gebt jo hin, wie jeden Tag. Baby wird 
müde. Er tet ıhr noch eine Kirsche in ihr Eirfchenrothes 
Miündchen und dann liegt ihr E einer Kopf an feiner Schulter 
und die Mutter hebt fie auf und trägt fie hinaus, fie zu 
Bett zu bringen. So bleibt er allein. Cr horcht, ob Jie 
nicht iwied reommt. Hatte fie etwas bemerft? Dover nichts? 
Das jah ihr nicht ähnıch, Jie Fannte ihn Tv genau, wie er 
fie. Er zieht den Brief halb heraus und ftedt ihn wieder 
ein und lieft ihn nicht nochmals. Gr denkt faum an das, 
was er thun will. Nur fie! Was würde fie thun und 

fen? 
Und dann fam fie wieder. 
Sie fragte. ob er feinen Wein ausgetrunfen habe? 

Khre Stimme Fang ruhig. Ste ging ihm voran in das 
Bibliorhefzimmer nebenan, wo das Saffeefervice bereit 
ftand, und zündete die Spiritusflamme unter dein Glasgefäß 
an. Dann wandte fie plößlich fich von ihrem Thun und 
fam zu ihm und fragte ihn. - Er hatte grade die Frage 
erwartet: | 

Was war das für ein Brief? 
Sie ftand vor ihm. Debtt mußte er fie anjehen. 

hatte geweint. 
Er begann etwas zu reden und ftodte. Er war feige. 

Was er zu ihr jagen Jollte, das wußte er nicht. 
Sie aber legte ihm ihre Sand auf die Lippen: Er 

follte ihvetwillen nicht einen Bertrauensbruch begehen. Der 
Brief beträfe wohl auch andere als ihn, von deren Geheim= 
nifjen begehre fie nichts zu wilfen. Nur — nur das Eine, 
bat fie — jag mir, Du haft mich noch lieb? 

Er fah fie an. Er jah, wie fie blaß war. Und er 
hatte fie jehr lieb. Sie verlangte die volle Wahrheit, das 
wußte er. Sagte er ihr die nicht, jo würde fie Zweifeln, 
mürde jo zittern, wie fie jeßt that, jedes feiner Worte be- 
laujchen, ihr Bertrauen zu ihn verlicren. Und weil er fie 
fo lieb hatte, und weil er fich nicht zu helfen wußte, gab 
er ihr den Brief. 

Sie glättete den zerfnitterten Bogen und la$ die paar 
Zeilen: 

Darling, der Arzt fagt, ich muß fterben. 
ich denn mein Gelübde. Sch kann nicht anders. 
Dich einmal noch wiederiehen! Komm bald 

Sie 

©p brede 
Sch muß 

Sennie. 

Sie las daran lange 3 war ftill in dem immer. 
Dann faltete fie das Blatt zufanımen in die richtigen Falten 
und reichte es ihın hin. — 

AS er nun anfangen wollte, ihr zu jagen, er habe 
mit jener Sennie lange gebrochen, an dem Zuge fie ver: 
lafjen, nachdem er fie, jeine Zrau, zuerit kennen gelernt, 
da winkte fie ihm mit der Hand ab. E3 jchien, alS begriffe 
fie fchon alles. Und das war's auch nicht, was jie wifjen 
wollte. Sie erfundigte jich nicht, wa$ das für ein Mädchen 
gewejen. Sie that überhaupt nur eine Frage: War fie 
gut? Sie will Di, eh’ fie ftirbt noch fehen. Gie liebt 
Dich, das fieht man. War fie gut und Dir treu? 

Das E.nnie er bejahen. Arme, arme Eleine Sennie! 
Sie war DPerfäuferin gewejen in einem großen Sravatten- 
gejchätt. Dann jah er fie durch Zufall wieder, fie hatte 
ihre Stelle verloren, war von ihrem DBerlobten Fchmählich 
im Stich gelaffeın worden, erkrankt, um ihr bischen Er- 
fpartes gekommen. Er hatte Mitleid, bot ihr an, ihm feine 

| Wäfche in Ordnung zu halten, — er wohnte damals nod 
in lodgings —, jeine Sachen aufzuräumen. “ Gie fanı jede 
Woche, nä)te und ftopfte, jchalt, daß er jo viel verbrauchte, 
blühte wieder auf, ward fo lujtig wie vorher. Und er war 
allein: hier in der Fremde, und fie war es aud. Dann 
war fie geblieben, hatte ihm jen Dausmwejen geführt, für 
ihn geforgt, mit ihm gelebt. Drei Jahre lang. Bis jenen 
Sommer... | 

Drei Kahre! S ine Frau athmzte fehwer. So lange 
‚wie wir | Bt v rheirathet find, dachte fie. Er jah, daß jie’s 
dachte. Er fragte fich jelbjt, ob er auch jo von ihr gehen 
£fünne, wie er von Sennie gegangen war? Nein, das nicht, 
unmöglich, unmöglich! 

Wenn fie e3 ihm nicht glaubte, daß alles fchon jo 
lang vorbei war? E3 bangte ihm vor den erjten Worten, 
die jie zu ihm fprechen würde. Würde fie es ıhın verzeihen, 
das von vorher, fie, die jo rein war, jo mädchenhaft rein? 
Würde fie von diefem Tag an mißtraui ch, eiferfüchtig. 
werden, wie er e3 von den Yrauen | iner Fremde manch- 
mal hörte, jo dar diejer Jchreckiche Brief ihrer beiden ferneres 
Leben vergiftet, jein Glück ihm zerfchetteıt hätte? Er 
£annte fie jo gut. Aber fo gut fennt nrıan einen Menfchen 
doch nicht, um genau vorher zu willen, was er in einer 
jolchen Minute, die fein ganzes Gein ihm umftürgt, zuerft 
jagen wird. EE 

Und dann Stand fie auf und fagte: 
zu ihr, wır wollen gehen 

Wir, zu ihr! Du fannft doch nicht dorthin! 
Weshalb denn nicht? Wohin Du gehft, fan ich doch 

auch aehen, laß mich mittommen, bitte! 
Da er nichts zu entgegnen wurte, verließ fie das 

Zimmer, fanı wieder in Hut und ade und zug ihre Hand: 
Schuhe an, und fie machten fich auf den Weg. ES war im 
Sonmer und eıst halb dunkel. Er führ e fie nicht, fie hatte 
das richt gern, fie gina lieber allein, ihr Kleid zujammen- 
‚affend, im gleichen Schritt, jo nahe neb n im, daß ihre 
Sc) lter vie feine berührte. Und er jühte die lee Ber 
rührung und wußte doch nicht, ob fie ganz So nabe wie 
jonft jei, oder etwas zwijchen ihnen, eine Wand, die fie 
trei.nte. 

Wenn Du nur noch nicht zu jpät Eommit, 
einmal, wie fie wobl wartet! 

Und er, der Dann, er wußte noch immer nicht, mwe3- 
halb jrine Frau mit ihm ging: Um ihn zu beobachten u..d 
bevwachen; weil fie doch eiferfüchtig war? Weil ji das, 
was früher gewejen, haßte, io wie cr es gehaßt hatte? Er, 
an ihrer Stelle... ..! Nein, den Gedanfen vermochte er 
nicht auszudenfen. Franen fin) anders, fie haben fich ge= 
mwöhnt zu ertragen, fie Eönn.n das. 

Sp gingen fie durch die menfchenwimmelnde Stadt, 
an eleganten Leuten vorübr, an VBolf, an Bittlern. Und 
ein jeder trägt jein Schickjal in fich felber. Und fie trugen 
ihres. — Wie ein We en feınher drohender, düft rer Flügel 
füllte ev’3 über jeinem Haupte Db ihn die Finjterniß 
einhüllen würde? — | 

Sie baten feinen fehr meiten Weg. Zmwilchen und 
hinter den bejjeren Str Ben des MWeftend, in deren einer 
ihr hübiches Häuschen lag, ziehen sich and re, billige bin, 
mn denen Kudchr, Händler wohnen, Leute, de für ihre 
reicheren Nachbaın zu arbeiten haben und von ihnen ihre 
Nahrung erwerben. Wie ı ahe feinem jungen Eheglüd jein 
vergangenes, vergejjenes LXeben, das jenes ihm mündlich 
zertrünnnern Eonnte, feit Salren gehauft, davon hatte er 
fene Ahnıv g gehabt. Ein lauzer, fchmußiger Hof, eine 
ärmliche Barteıremohnung. Die Wirthin, die ihm öffnete, 
f ayt: gleich, ob er der Herr fei, den vie Kranfe jo jehnlich 
erwarie. Dann bemerkte fie erjt, daß er nicht alleın var. 

Meine rau, Juute er. 
Die Vermiethern mufterte neugierig die Beiten, in- 

dem fir ihnen den Weg durch den ni trigen Ylur wies, 
Man ftieß an verschiedene, halboffene Thüren. Die lekte 
führte zu Sennies Kam.ier. vr Be hinein. Seine 
Fıau blieb im Korridor mit der Wirhin jiehen. Bon 

Komm, Du mußt 

jagte fie 
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Dich nicht leben Eönnen! 

Die Nation. 

drinnen rief ihn eine heifere Stimme: Bıft Dws, bift Dw’s 
wirklich? | 

Sn der Tiefe des Zimmers war eine Art von Alkoven, 
noch finfterer a!S jenes. Hinter einem zeriıffenen Vorhang 
richtete ennie fi) ın die Höhe, griff nad i,ym mi heißen 
Händen: Du, endlich Du! — weiter br chte fie nicht3 hervor. 

Die Luft, die ihn ins Geficht fehlug, war fo dumpfig, 
daß er glaubte, erfticten zu müffen. Und wie armfel.g ihr 
Bett und das Bettzeug. Er hatte doch gemeint, fie vor 
Noth geichüßt zu haben. 

Die Kranfe dachte daran nicht. Sie weinte leife auf 
feine Hand. — Wie ich Dich hafte, wie ih Dich hakle! — 
Und fie füßte die Hand. 
Io aus dem Leben zu gehen, ohne ihn noch einmaL zu fehen: 
Weißt Du no, wie ich Dir fagte, als 

Das härte fie nicht ausgehalten, 

5 - Du mich von Dir 
ichieten wollteft, nie, nie follteft Du meinen Namen nur 
hören? Und nun doch Sie ftöhnte: Sch hab’ ohne 

jagen. Er verjuchte, ıhr etwas Woh'thuendes zu 
Seine Worte Eumen ihm feiber falt und leer vor. 

Draußen im $lur hörte man die irthin reden. Mit 
einer mitlei’Slos lauten Simme erzählte fie, wie lang ihre 
Mietherin fchon jo danieder läge. 

Sennie ward aufmerlfım. Wer kenn da nad) ihr 
Ber, E3 brauche Niemand fi um fie zu kümmern. 

it ihr ging's zu Ende, das hätte der Doktor felbft gefagt. 
Und fie wollte Steinen mehr fehen, feine Seele, als nur ihn. 
Aber ihn wollt’ fie allein für fich Haben, ganz allein! Das 
ichrie fie fait. Und dann padte fie ein Huftenanfall. 

Seine Frau fam lautlos herein. Sie hob die Kiffen, 
‚die Rennie umgemworfen hatte, riite fie glatt, hielt die 

von 

 Stöhnende in ihren Armen bis der Krampf fich legte, bettete 
‚fie wieder und 309 ihr die Dede über die Bruft. So nah 
war fie am Dhr der Sranken, daß er es nicht hören Eonnte, 
was fie leife, flüfternd fprach. — Sch bin feine Frau, fo 
jagte fie wohl ungefähr, und ich weiß, wie Sie ihn liebten. 
Darum möcht’ ich Ihnen helfen. 

| Die Worte hatte er nicht verftanden. Aber ihre Wr: 
tung jah er. Die arme Jennie, — jo abgezehrt war fie und 
10 alt, daß Jie jemals hübich gewejen, erichien Faum denf- 
bar, — lag erjchöpft. Aus meitoffenen Augen ftarrte fie 
in die Höhe zu dem Geficht, das fich mitleidvoll, wie das 
eines Engels, über fie beugte. Erft glühte es ihr wie Zorn 
in den Augen. Dann nur ein Staunen, ein fafjungslofes 
Nichtbegreifen. — Und dann fagte feine Frau: Sie wollten 
Ahn ganz allein für fich haben, ich gehe fihon. — 

‚ Gr fprang auf, fie zu begleiten. Cie litt e8 nicht. 
Mit einer Handbewwegung nur bedeutete fie ihn, nod) zu 
‚bleiben. Und er mußte gehorchen. 

Aber Fennie, al3 er nun allein an ihrem Bett ftand, 
lag Exaf:lo8 da. Exft nach einer langen Zeit vermochte fie 
mit halbgebrochener Stimme zu Sprechen. Nicht? dom 
Sterben jagte fie jet mehr, auch nich 3 von früher. Nur 

on jeiner Zrau wollt fie hören. Wie fie die durch al 
die Zahre gehaßt hätte! Und ihn, weil er fie geheirathet 
hatte! Num könnt’ fie fich’”3 denken. Sie fei aber zu jung 
yür ihn. Und viel zu gut! Die feine, fehmächtige Geftalt, — 
beinah etiwas zu mager. Aber das jtünde ihr nicht Ichlecht. 
Db fie denn fchon Kinder hätte? wie viele? nur eins? Ob 
e5 der Mutter ähnlich würde, oder ihm? — Ach, das Kind 
einmal, einmal nur fehen.... . 

-_ Er Ichwieg dazu. Ob es ihr an etwas fehle, fie viel 
leicht bejierer Pflege bedürfe, oder fonft noch Winfche habe? 
fragte er nach einer Baufe. 

Nein, nichts. Sie brauche nun ja nichts mehr. ES 
lei doch vorbei. Ahn hätte fie num wiedergefehen. Und fo- 
ar jeine Zraul — Sonft, — ginge e3 nicht jo ficher zu 
nde, dann... die arme, zum Tode Erichöpfte ftöhnt 

und lächelte dabei, — weißt Du, danır möcht’ ich jo ein 
Kleid noch mal haben aus jolchen Stoff, wie fie eins hatte. 
Nicht ihren -Hut, der war nicht$ Bejonderes, — aber jo 
ein Seid, ja das möcht’ ich! — Das fagte fie und jah zu 
ihm auf mit dem alten Blid, mit dem fie früher die Er- 
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füllung jedes Wunfches von ihm erlangt hatte. Auf ihren 
vorjtehenden Buadenfnochen brannten ihr zivei roıhe leden, 
und ihre tiefgefunfenen Augen glühten vor jchmerzlicher 
Lebensjehnjucht. 

Er ging dann bald. Namen und Adrefje des Diftrikts- 
arztes hatte er fich au fnotirt, etwas Geld, das fie erit zu- 
rücwies, dann vajch unter ihr Kopftiffen veritedfte — vor 
der Hausmwirthinn, — ihr noch gegeben. Sonft wußte er 
nicht3 für fie zu tun. Er verfprach ihr, wiederzutonmen, 
jobald fie feiner bedürfen würde. DWielleicht erwartete fie, 
daß er fie zum Abjch.ede Füffen würde. Gr — er hätte e3 
wohl müfjen. Aber er gab ihr nur die Hand, er fonnte 
e3 nicht. 

: Al er auf den Flur trat, fah er feine Frau, — die 
SZimmerthür gegenüber ftand offen, — bei den Wirtbsleuten 
am Til. Ein fchmußiger June hatte fich an fie gedrängt, 
ein noch Fleinerer jaß ihr auf den Stuieen. Cie ftellte ihn 
auf die Erde und ftruichelte ihm den ftruppigen Blondkopf, 
eh’ fie ging. 

Draußen in der Straße fragte fie ihn, 06’3 ihn nicht 
zu jehr ergriffen habe? 

Ergriffen, ihn! Er hatte jich nur gefchämt die ganze 
Zeit, daß es ihm fo gar nicht nah ging. Sie, feine junge 
Hrau, hatte die Stranfe gehalten, geftüßt, mit ihren forg- 
jamen Händen ge"ettet. Dbwohl fie ihre Gejchichte Fannte, 
obwohl jie Grund gehabt hätte, jo ein armes Gejchöpf zu 
verachten. Aber er, der Sennie geliebt, oder doch geglaubt, 
fie zu lieben, der ihr hätte für ihre Anhänglichkeit danfbar 
jein follen, — er hätte das nicht fünnen! — 

&3 war vollends dunfel geworden. Hin und wieder 
hufchten geduckt vermummte Gejtalten an ihnen vorüber, 
iwie man fie in den Straßen von London jo jpät in der 
Nacht Sieht, zerlumpt und mit gejchminften Baden und 
hungrigen Augen. Die junge Frau ging mit gejenftem 
Kopf neben ihm her. Dann nahm fie feinen Arm und 
drücdte leije fih an ihn. Sie wüßte ja, daß er fich Vor- 
würfe mache. Sie handelten aber beide natürlich. Er wie 
wahrjcheinlich jeder Mann. Und fie, — jie jei bei ihren 
Eltern gewohnt gewejen, zu Franken Gutsleuten in Haus 
zu gehen, das ftele ihr nicht Schwer. Das andere aber, 
wa3 er jo hoch ftellte, da3 Verzeihen —, ja, was hätte fie 
denn zu verzeihen? Das arme Mädchen hatte ihn geliebt, 
jo jehr vielleicht, — nicht ganz — nein, nein! — aber bei- 
nah jo jehr wie fie. Nur fei fie von anderem Stande ge= 
iwejen und daher... Die Welt jei einmal jo eingerichtet, 
jagte jte, Vieles ungerecht vertheilt. DBielleicht Fünnt' es 
bejjer jein. DPielleiht würde es auch einmal noc) bejjer. 
Uber jet, — daß fie es nicht ändern Eünnte, wüßte fie. 
Doch an diejer einen, die fo gelitten, fo viel fie fünne, qut- 
zumachen, das möcht’ fie verfuchen. — Shre Stimme zitterte, 
al3 fie die nachjichtigen Worte ihm jagte: Dank mir doc 
nicht fo. Was thue ich denn Großes? Sie muß. Iterben, 
hat nie ein Kind gehabt, hat Dich verloren! — Wie jollt’ 
ich nicht aus meinen Reichtum dies bischen Mitleid ihr 
Ipenden Eünnen. 

Er — er hätte fich gern auf der Straße, da ivo fie 
juft gingen, feiner Frau zu Füßen geworfen, ihr den Saum 
ihres Sleides zu füllen. hm ivar, alS fei das alte Unrecht 
gefühnt und getilgt, die Wolfe von feinem Haupte ab» 
gewendet, al3 jei ın ihrer reinen Nähe er nun für immer 
vor der Tücfe des Schiejal3 geihüßt! .. .. 

Der Mann fchrieb gleich amı nächlten Morgen, wie er 
jich"38 vorgenommen hatte, an den Diftriktsarzt, daß er für 
die Kranke in der Straße jo und fo, Hausnummer jo, Sof 
fo und fo, alles veranlajje, was für deren Zuftand dienlich, 
womöglich, was zu ihrer Genefung beitragen fünnte. Cr 
füate einen Che Hinzu und bat, falls weiter etwas von 
Köthen, ihn jofort zu benachrichtigen. Nachdem er diejen 
Brief verfaßt, trug er felbit ihn zum nächiten Staften, be- 
forgte darauf ein Seid, wie fie fich’S gewünjcht und ließ 
es ihr fchiken. Dann aber, — dann war jein Gemitjen 
beruhigt. Er ging in’3 Geichäft, fand viel zu thun, mit ver- 



ichiedenen Leuten zu verhandeln, kam fpät nach Haufe, daß 
er faunt die Zeit hatte, einen Moment mit Baby zu jpielen, 
eo: er Toilette machen mußte, um zu einem Diner zu 
abren. 

\ Sin Schwiegervater nahm ihn am Abend in der 
Gefellfchaft auf die Seite: wie qut die junge Yrau aus: 
fähe! E3 fchmeichelte ihn immer jebr, das zu hören. Denn 
er war fich’8 bewußt, ıwie der alte Herr ihm, dem Fremden, 
der Vermögen und Stellung erft allmählich durch eigenen! | 
lei zu erwerben beganı, die einzige Tochter ungern und 
mit jchweren Zweifeln anvertraut hatte. DBielleicht ging 
ihm auch einmal der Gedanke durch den Kopf: früher beiaß 
ich eine Geliebte, und wenn man mir ihr lachendes Gefichtchen 
lobte, fo freute «3 mich ebenfo, — jebt liegt Ite im Sterben 
und ich fiße hier an der vollen Tafel. — Er dachte e8 wohl. |: 

Aber auch das ging bald vorüber 8 war fo viel auı- 
deves, das feine Zeit in Anjprucd nahm. Seine Frau ivar uns 
verändert, gleichmäßig, gütig und liebevoll; aber fie erwähnte 
des traurigen Vorfall auch nicht wieder. Und immer gab 
es neue Arbeit im Gejchäft, gab Aufregungen in der hohen 
PBolitit und Gefelligfeit und SZerftreuung. Dazu ivard 
Baby täglich hübfcher, luftiger. Die fnappen paar Stunden, 
die er fürs Haus hatte, die widmete er dem Sind ganz, 
jpielte mit ihm, lieg ich alS Hoitepferd verwenden, umd | 
ichleppte e8 durch alle Zimmer, daß jein Subeln durch das 
Haus klang. — 

In den eriten Tagen hatte er ein paar Mal nach der 
Kranken fragen laffen. &3 hieß, ihr Zultand jei unders 
ändert, eher befjer als fchlechter. Der Arzt hatte nach 
einem Dankbriefe ihn nichts weiter berich‘et. Er hätte Jich 
felbft nochmals erkundigen jollen. Er wollte es auch. Doch 
er fam nicht dazu. 

Und dann plößlich, eines Tages, wie ev am Cumtptoir, 
fit, bringt man ihm einen Kleinen Zettel: Sennie liegt im! 
Sterben, komm! — Und die Schrift war die feiner Fraız 

Er griff nach feinem Hut, lief aus dem Haus, Iprang 
in ein Cab, rief dem Suticher zu, fich zu eilen, und rajte 
davon. Wie fam jeine Frau dazu, ihm das zu melden? 
Hatten die Wirthsleute zu ihr gejchickt? mwagten die das? 
Dver Sennie wieder jelbit? Wie lange ift’3 denn her, wohl 
vier, Jech8 Wochen — da hatte fie auch fchon zu fterben 
emeint und ihn nur das eine Mal vor ihrem Ende noc). 

Feben wollen. Db’3 nun diefes Mal Ernit war oder fie 
fich’S auch nur einredete? Dann wäre er lieber bei feiner: 
Arbeit geblieben. | 

Die Fahrt von der City bis zum Wejtend war lang 
genug, daß er Zeit hatte, ji) in feinen herzlojen Aerger 
recht einzuhüllen. Und dann war er da, er ging durch den. 
übelduftenden Hof und in das Haus, da3 er jchon Fannte. 
Diefelbe Alte machte ihm auf. Sie hätte gehofft, es fei 
der Doktor... feit einer Stunde bald ... Was feit 
einer Stunde war, brauchte fie nicht zu jagen, das jchred- 
liche Nöcheln vernahbm man durch die dinnen Wände bis 
draußen im Flur. hm graute davor. Cr hätte am 
liebjten Kehrt gemadht. Doch er nahın fich zufammen umd 
trat hinein. | 

Und da am Bett, nein, auf dem Bettrand jelber 
figend, fand er feine Frau. Gie ftüßte die Sterbende. Die 
Ihien ihn noch zu erkennen, fie [chlug die Augen auf und 
Ki nach jeiner Hand. „Baby", jagte jie leife, „Baby“! 

azu lächelte fie mit einem verzerrten, graufinen, balbver- 
Elärten Lächeln, das doch ihn Kennies alte Züge rührend 

ee ließ, ftrecfte fich, Jchloß ihre Augen, röchelte, ' 
tarb. — 

Er hatte jeiner Yrau den jchon erfaltenden Körper 
aus den Armen fortgenommen. ie bettete die Leiche 
gerade, faltete die Hände, dedte fie zu und legte ihr noc 
ein paar Blumen auf die Brust. Das Bett Jah jo anders 
aus als bei dem erjten Wiederjehen, das Zimmer erfchien 
ihm viel heller, reiner, freundlicher. Dann fam der Arzt 
mit der Diftriktspflegefchweiter, die ihn geholt hatte. Sie 

‚unernüdliche tägliche Pflege der Dame... 

verfprachen für alles Nöthige zu forgen. 63 jei ja wıe on 
ranfe überhaupt fih noch ein Wunder gemwejen, daß Die 

jo lang hätte halten fünnen. Nur durch die edle Unter- 
ftüßung, die der Herr ihr jo wohlthätig angedeihen Lafjen, 
jei ihr das "eben gefrijtet worden, meinte der junge, Löfliche 
Doktor. 

Er 309 fie fort, er ertrug e3 nicht länger. 
wartete da8 Cab noch. t 
Hände, er fah ihr ins Auge, — für feinen Dank fand er 
feine Worte. 
fih auf unrechten Wegen von ihın ertappt. Sie hätte von 
diefen täglichen Befuchen immer mit ihm fprechen wollen. N 
Aber fie hatte ja gejehen, wie's ihn bedrüdte, an all das 
Trübe gemahnt zu werden, wie er fi mühte, die Erinnes 
rung von fich zu tun, — da ließ fie e3 dann. 
nun für ihr Schweigen zürne? Und fie bat ihn um Ber- 

Und dann noch befonders durch die Sorgfalt, die Fi 

1 i Draufen 
Sr hob jte hinein, er nahm ihre 

Rs 

Und fie — jie war erröthet, als fühlte fie 

Dh erihr 

zeihung, weil fie, — auch hinter feinem Nüden, — eines 
Tages Baby zu der Siranfen gebracht, diefer eine [Freude 
zu machen. 

Ad, 

gejtorben! — 
Der Erzäblende fchwieg. 

einem Befannten gejchehen Sei. 
fich bin. 

So war dieje Frau, I 
Stimme. Doch als ihr Kind erkrankte und ftarb und fie 

ihr Mann nicht bei ihr gewejen. Er jah nicht ihren leßten 
Blik, hörte keins ihrer Abfchiedsworte, Eonnte ihre Hand 
nicht halten, wie die jener anderen. — Er war auf einer 
VBergnügungsreife in Kudien, — taujende von Meilen fern. 

Bom Salon aus ward nach uns gerufen. Ö: 
jellichaft war fon im Aufbruch begriffen. Natürlich Iprad) 
Niemand ınehr von jenem Sat aus MaeterlintS Bud) 
über Weisheit und Schicffal. — Dagegen wünfchte man 
vor dem Fortgehen noch von dem Envländer feine Anficht 
üb x Polo und über PVferdefport zu vernehmen. Und dar- 

lagte jie an einer Schulter, fie that mir jo feidt 
Aber num ift fie doch Zumindeft mit Deiner Hand in ihrer N 

Bon der Kleinen Ampel im 
"Erfer fiel über fein ergrautes Daupt fein von vielen Zügen 
‚durchfurchies hartes Geficht ein Lichtftrahl, in dem man 
nter dem Barte das Zittern der jchmalen Lippen bemerkte. 
Er hatte nichts wieder davon erwähnt, daß diefes Erlebniß | 

Er ja und ftarıte vor 

mucmelte er mit faum hörbarerr 

dann derjelben Strankheit drei Tage darauf erlag, — da it 

Die Ge 

über gab er ihnen Auskunft, fo Enapp und mortfarg und 5 
gemefjen, wie immer. 

Hamburg. Adalbert Meinhardt. 
Nahdruc diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Amalie Sfram, „Sommer“, bei Albert Zangen, München. 
Augenblide aus dem Alltagsleben der Frau vor dem Blid einer . 

Aber fo Fräftig, wie Schlag um Schlag, ohne viel Frau gefehen. 
Aufhebens, vol Natürlichkeit und einfac gegeben, daß man diefe Kunft 
männlic; nennen wollte, wenn man e3 noch dürfte. 
romantischen Lebensitinmmung, Schidjale reifer Frauenfeelen, welde ihren 
Frühling ausgelebt, nun im Sommer hinreifen, unter den Gewittern, 
Senjenjchlägen oder Gluthen des Gejchides fallen und eben in ihrem 
Ende ihr ganzes Welen mit grogartigen Ausblid enthiüllen. Sm einem 
Moment ein ganzes Dafein erfaßt, in der Sfisze ein ganzes Leben, 
eine ganze Seele in einem Wort. Die Hunft und die Natur diefer 
Dichterin ind ganz gewaltig. Vielleicht ijt e3 nicht ihr, fondern unfer 
Defekt, wenn uns an diefer Kraft die Feinheit, an diefer fchonungs= 
lofen Darjtellung und Empfindung ein wenig Weichheit, aut diefen jub- 
jeftiven oder mit viel Kumft fich objektiv anlafjenden Studien ein bischen 
Sanftheit, Schmiegfamkeit, Wärme fehlt. 

Skizzen aus jener 

Eben in dem Mangel aller - 
fonjt weibliden Dichtereigenarten beruht die Smdividualität und der » 
Vorzug diejes ftarfen Weibes. 

Wien. Dtto StoeRl. 
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Nr. 6 der HandelSpolitifchen Flugblätter der „Nation“: 

Die Schädigung der Landwirthichaft durch höhere Getreidezölle, 

Der Abdrud jämmtlider Artikel ift Zeitungen und Zeitfhriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitifche Wochenüberficht. 

Habemus confitentem! ie find geftändig — näm- 
fih die Agrarier, und das ift gut. Sie gejtehen ein, daß 
fie beabfichtigt hatten, den Marimal- und den Minimal- 
tarif mit äußerfter Befchleunigung durch) den Reichstag 
durchzupeitichen, und da in dem Artikel der vorigen Nummter 
der „Nation“, der die Meberjchrift trägt: „Graf ng 
al8 Handelspolitifer”, eine jehr gründliche und ehr ein- 

gehende Berathung der zollpolitiichen Vorlagen im Reichstag 
verlangt worden war, jo forderten jene leidenjchaftlich eine 
Aenderung der Gejchäftsordnung des Neichstages. 

Das litterariiche Mundftüf der Herren von Miquel 
und Schweinburg, die „Berl. Pol. Nachrichten”, zeichnet 
lich dabei, wie üblich, durch bejondere Ungejchiclichkeit auS. 
&3 meint, 1879 jei doch alles jo glatt gegangen, warum 
nicht auch 1901. Wir mwilfen nicht genau, ob daS deutjche 
Neich jchon 1879 das Glüd hatte, Herın Schweinburg zu 
jeinen Angehörigen zu_ zählen. ber in jedem alle 
£önnte der gejchäßte Herr fich erinnern, daß damals 
nur ein Hol von 10 Marf auf die Tonne Brotgetreide 
in Frage fam, und daß 1879 — nach einem geflügelt 
gewordenen Wort auch „der verrüdteite Agrarier‘' 
noch an feinen Zoll von 30 Mark dachte, während heute 
die jogenannten „bejcheidenften Agrarier" 60 Mark und die 
weniger bejcheidenen 100 Weark verlangen. Selbit verwegene 
Duadjalber, die ftet3 bereit find, jemanden zur Ader zu 
laffen, pflegen jich doch zu bejinnen, bevor fie ihren Opfern 
das Blut eimermeife entziehen. 

Nach der Art, wie diesmal die Vorbereitungen zur — 
Verhinderung des Abichlufjes von Handelsverträgen getroffen 
worden find, fonnte es übrigens faum zweifelhaft fein, daß 
jowohl ‚die Bevölkerung als auch der Neichstag überrannt 
werden jollten. Die Bevölkerung, die doch einigermaßen 
bei den in Frage Eommenden zollpolitiichen Verhandlungen 
interejlirt ift, hatte man über das, was vorgeht, vollitändig 
im Dunfeln gelajjen. Graf Boladomwsfy ließ mit den 
Ssnterejjenten bei verjchlojjenen Thüren verhandeln, und er 
verlangte jtrengjte Geheimhaltung; nur jo viel wurde be- 
fannt, daß man im Neichsamt des Innern die zollpolitijche 
BHegehrlichkeit durch die Sonne amtlichen Wohlmwollens nach 
Möglichkeit zur Entfaltung zu bringen wußte. Die Bevöl- 
ferung fann mithin den Entwurf eines Minimalzolltarif3 
erwarten, der die kühnften Hoffnungen der induftriellen Do ch- 
Tchußzöllner und des Bundes der Landwirthe befriedigt; von 
dem Marimaltarif natürlich zu jchweigen. Und nach diejen 
geheimen Borbereitungen, — um den Abjchluß von Handel3- 
verträgen thatlächlic) unmöglich zu machen — rüdt nun 
mehr die Prefje, die für den Zollkrieg jchwärmt, mit der 
weiteren Forderung heraus: Auch der Neichstag muß mög» 
lihft am Sprechen und Widerlegen und dem entjprechend die 
Bevölkerung an einem vechtzeitigen Criwachen gehindert 
iverden. 

Da3 ift nur logiiceh; die Vorbereitungen, die das Licht 
der Deffentlich£eit geicheut haben, dürfen, nachdem jie eine 
Gejeßesporlage geworden find, auch nur eine möglichit 
furze Zeit dem Lichte der Deffentlichkeit im Parlamente 
ausgejett bleiben. Die Politit der Dunfeltammer muß fort 
gejeßt werden, und zu diefem Zwede wird man jelbit vor 
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dem Anjchlage nicht zurücicheuen, die Gejchäftsordnung des 
Neichstages umzugeftalten. 

Eine Boliti, wie fie vom Grafen Pojadomwsfy ein- 
aeleitet ijt, mußte nothiwendiger Weife auch zu jolchem 
Endergebnig, zu folcher Forderung führen. Das war 
Har; aber eingeitanden mußten diefe Abfichten von den 
wirthichaftlichen Neaktionären werden, und daß  diejes 
Eingeftändnig in Folge des Artikel der vorigen Nummer 
der „Nation” den Agrariern und Hocjchußzöllnern ent- 
jchlüpfte — das ijt gut. Sgener VBorftoß hat damit jeinen 
Zwed erreicht, und man weiß nun, daß es zu |pät fein 
würde, wenn das deutsche Volk fich exit während der Ber- 
Handlungen im Neichstage zu regen beganne; die Gegner 
werden den Berfuch machen — wie fie unflug zu früh 
befannt gegeben haben — auch die Gejchäftsordnung des 
Keichstages umzuftogen, auf daß zum Berderben Deutjch- 
lands ihre Wirthichaftspolitif durchgeführt werden kann, 
bevor die öffentliche Entrültung den agrariishen Bau zum 
Zujfammenbrechen bringt. Habemus confitentem. 

Sm Brozeh gegen den Bankier Sternberg find That- 
jachen zu Tage getreten, die ein ungünftiges Licht auf die 
Berliner Kriminalpolizei werfen. Auf Einzelheiten 
einzugehen, erübrigt um jo mehr, da die vorgejeßten Behörden 
augenscheinlich vor einer durchgreifenden Aufdekung und 
Beleitigung der Schäden nicht zurüdjchreden; die belafteten 
Beamten find bereit3 vom Antte fujpendirt, und fie find in 
Bezug auf die Vorkommnifje von der Amtsverjchiwiegenheit 
befreit. 

Aus einer offiziöfen Notiz der Morddeutichen „All: 
gemeinen Zeitung“ Jcheint hervorzugehen, daß der NeichS- 
fanzler Graf Bülow fich mit den Vorkommnifjen perjönlich 
bejchäftigt; eS wird ein Zeichen von politicher Klugheit 
fein, wenn er die Kur des Uebels rücfichtslos und in voller 
Deffentlichkeit vornehmen läßt. 

Das Stiftungsfeft des Berliner Spzialwifjen- 
Ichaftlichen Studentenvereins ift diesmal zu einer natio- 
nalöfonomifchen Dentonftration geworden, die die „Kreuze 
eitung” jogar zu einem Leitartifel veranlaßt hat. Schon Die 
efucher gaben dem Felte ein ungewöhnliches Helief; e3 

waren unter anderen anivejend die Brofefjoren Wagner und 
Schmoller, Gierfe, Dertmann, Dilthey, und von Bolitifern 
und Spzialpolitifern Barth, Brömel, Pachnide, Alerander 
Meyer, Züchbed, Kopie, Kaltrow, Naumann, von Gerlad), 
Kautsky, Wurm u. a. Feitredner war Profeffor Brentano 
aus München; er Iprach über das „Argument des Trei- 
handel3", und jeine Nede wurde zu einem wahrhaft glänzen 
den Plaidoyer zu Gunften des reihandels. Wie bezeich- 
nend aber ift es, daß freihändlerifche Meberzeugungen fich 
jeßt wieder mehr und mehr die Hochjchulen in Deutjchland 
erobern! 

Dafür liegt auch ein weiterer erfreulicher Beweis vor. 
Sn München hat am 7. d. M. eine öffentliche Berfamme 
lung ftattgefunden, die von Männern aller liberalen Schatti- 
rungen bejucht war, und in welcher der befannte Brofefjor 
der Boltswirthichaft an der Münchener Hochjchule, Dr. Lob, 
einen Vortrag gegen die Erhöhung der YZölle auf Brot- 
getreide hielt. Sn der Diskuffton fprach fich unter lebhafter 
SE der VBerfammlung nicht nur der wildliberale 
Heichätagsabgeordnete Schwarz, jondern auch der Wor- 
fitende de3 Münchener nationaltiberalen Vereins, Profefjor 
Haushofer, in gleichem Sinne aus. 

Der Sieg Mefinley’3 über Bryan ift feit 
längerer Zeit von allen Eompetenten Beurtheilern voraus- 
gejehen worden; er ift eingetreten; vielleicht glänzender 
noch als erwartet wurde. Mefinley’s Majorität it an- 
nähernd eine Zweidrittelmehrheit. Arc im Repräfentanten- 
haufe haben die Republikaner die Mehrheit behauptet. E38 
wurden bisher gezählt 168 Nepublifaner, 139 Demokraten 
und je ein FJuftonift, Bopulift und Anhänger der freien 
en Die Nefultate aus 46 Bezirken tehen 

noch aus. 

Die Tara 

recht nahe. 

wollen. 

Nachfolgende Staaten werden jeßt mit Bejtimmitheit 
für MeSlinley in Anfpruch genommen: Kalifornien, Con- 
necticut, Delaware, ee Sndiana, Maryland, Jomwas 

» Kanjas, Maine, aflachufetts, Michigan, Meinnejota, 
New-Hampfhire, Nemsigerjiey, Nem:Morf, North-Dakota, 
Dhiv, Dregon, Bennfyloanien, NAhode Ssland, South, 
Dacovta, Utah, Bermont, Wajhington, Weit-Virginia, Wis- 
eonfin und Wyoming. Kentudy und Pebrasfa scheinen 
zweifelhaft zu jein. 

Mesinley wird mit feinen Anhängern beide Häufer des 
Kongrefjes beherrichen. 

Für die Währungsfrage ift diefer Ausgang nicht von 
Belang; denn der Bimetallismus war auch [chon vor der Wahl 
todt; bhöchitend kann man jagen, es ijt nunmehr ein jo 
jchmerer Stein auf diefes Grab gewälzt, daß niemand es 
unternehmen wird, das Gefpenit des todten Bimetallismus 
nochmals zu citiven. Für die internationale Politif der 
Bereinigten Staaten fann hingegen die Wahl ihre Be- 
deutung haben. Mestinley ift jest nicht mehr gezwungen 
in Rüdficht auf feine politischen Aussichten eine jchwanfende, 
die Stimmungen der Bevölkerung allzu jehr berüdjichti- 
gende internationale Politik zu verfolgen. Er tft heute jtarf 
genug, um jeinen eigenen Weg zu gehen. it er aber der 
Mann, überhaupt einen eigenen Weg zu finden? | 

Sn Ehina werden hier und dort Borerhaufen mafja= 
Erirt und Städte niedergebrannt; — eine wideriwärtige 
Aufgabe für die Heere von Nationen, die fich die civili- 
firten nennen; und das Ende diejes Zujtandes ijt nicht ab» 
zufehen, da die Friedensverhandlungen durchaus nicht vor= 
wärts fommen wollen. m 

Ebenfo trübfelig find die Zuftände in Südafrika. 
Die Buren führen ihren heldenhaften VBerzmweiflungsfanıpf 
fort, und die Engländer behandeln die Buren wie die ver- 
einigten Mächte die Chinejen. Man fann es nicht leugnen, 
dem Hunnifchen Speal fommen Die „stulturmächte” om 

= 

Tebensmittelverfhenerung und Beamfen- 
befolmma. 

Nichts ift charakterıftiicher für den Geijteszujtand 
unferer Agrarier al3 die Thatfache, daß te die Kontribu- 
tionen, zu denen durch unjere Schußzollgejeßgebung Die 
breite Malle der Eonjumirenden Bevölkerung gezwung.n 
wird, für etwas ganz Gelbitverjtändliches halten. Speziell 
der 5-Mark-Getreide;oll, wie er vor den Handel3verträgen 
‘von 1892 beitand, wird als ein mwohlerworbenes Recht be- 
handelt, und die Agrarier jehen es al3 ein himmeljchreiendes 
Unredt an, daß in Folge der Kaprivi’fchen Handelsvertrags- 
politit die Sontribution der Konfumenten an die inländi- 
fchen Getreideproduzenten von 50 Mark für die Tonne auf 
35 Mark beruntergejegt ift. Daß Ddiefe Derabjeßung für 
die Stonfumenten nur eine formale Bedeutung um desmillen 
erlangt hat, weil durch die gleichzeitige Aufhebung des 
SHentitätsnachweifes und die Einführung der Exrportboni- 
fifation für ewportirtes inländifches Getreide die preis- 
jteigernde Wirkung der Getreidezölle heute zum VBollen und 
hrüber nur theilweije eintrat, wird von unferen Agrariern 
ignorirt. Was bliebe auch jonft von ihren Anklagen gegen 
die Kaprivi’fche Handelsvertragspolitif! Be 

Snzwifchen ift man in der Entwicklung des agrarifchen 
Naturrechts auf Zufchüffe der Stonjumenten zur Grund 
vente beveit3 jo weit gediehen, daß man es jchon als eine 
Verlegung der Snterefjen der Landwirthichaft bezeichnet, 
wenn Sich die Brotfonfumenten eine Verdoppelung der bis- 
her über fie verhängten Kontribution nicht gefallen lafjen 

Sch hatte vor einigen Monaten im „HYränfifchen 
Kurier” eine Darftellung von den muthmaßlichen Folgen 
‚der Nichterneuerung unferer Handelsverträge gegeben und her- 
vorgehoben, daß bei Erfüllung der Forderungen der Agrarier 
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mir die Aufrechterhaltung des 
friedeng ausgefchloffen ericheine. Darauf antwortete die 
„rreuz-geitung" wörtlich folgendermaßen: „ITräfe diejes 
(seil. von mir entworfene) ‚Ihaudervolle‘ Bild auch nur zu 
‚einem FEleinen Theil zu, jo könnte man doch immer nur 
fragen, wie die Landwirthichaft dazu fomme, fi) ruiniren 
zu lajjen, damit and rwärts Wohlftand herrfche." Mit 
‚anderen Worten: Was fragen wir Agrarier nach den 
Snterejjen der Snduftrie und des Mrbeiterftandes, was 
fragen wir danacd), ob die Handelöverträge von 1892 und 
1894 den industriellen Wohlitand befördert haben, was 
fragen wir danach, ob durch Berlaffen der Caprivi’schen 
Handelsvertragspolitif Ddiefer Wohlftand vernichtet wird, 
wenn wir und mit einem Getreidezoll von 35 Mark be- 
gnügen jollen! Kann das SHerrichergefühl von Bettlern 
draftiicher zum Ausdrud Eommen? 3 erinnert einiger: 

- maßen an Mare Twain’s Vagabunden in Arkanfas, der 
"x Est, 

mE Betrachtungen darüber anftellte, ob er gezwungen fei, einen 
u geichenkten Bapierdollar zum Barikurfe anzunehmen. 
njeren-Agrariern ijt das Gefühl dafür vollftändig verloren 

gegangen, daß in einem NRechtsftaate niemand, am Ban 
auf die 

Erjparnifje anderer, auf mühjam erworbene Arbeitergrofchen 
bat. Daß die Gejeggebung die Armen und Aermften zwingt, 
fi) das Brot vom Munde abzujparen, um e3 zu ermüg- 
lichen, daß Großgrundbefiger eine höhere Nente von ihrem 
Grund und Boden beziehen, ift ein Mißbrauch der Nacht, 
‚der dadurch nicht befjer wird, daß er alt und in vielen Yändern 
hergebracht ift. 

Gelegentlich überfonmt jedoch auch unjere Agrarier 
Gefühl, daß es ich biev um eine Verfchiebung von 

Mein und Dein handelt, die auf die Ziwangsweife Gebenden 
auf die Dauer recht aufreizend wirken fann. Man jucht 
deshalb den Glauben an einen miüjteriöfen volfswirth- 
Ichaftlichen Prozeß zu erweden, wonach e3 ja eigentlich 
unter Kameraden ganz egal ift, wer das Geld hat, wenn 

Hat der Bauer, 1 
beißt im agitatorischen Kargon des Bundes der Landwirthe 
der GSroßgrundbeliger, Geld, Jo bat es die ganze Welt; 
denn der Beichenkte fan fich für das erhaltene Geld 
etwas faufen, und bei der SHerftellung dejjen, twas 
er Sich fauft, werden die Arbeiter, welche zur Der: 
bejjerung der Ginnahme der Getreideproduzenten beint 
Einkauf theueren Brotes beigetragen haben, wieder bejchäf- 
tigt. Was wollen fie alfo mehr? Wan gibt ihnen Gelegenheit, 
für einen Theil des Lohn, für den fie jchon einmal Arbeit 
bergegeben haben, jpäter noch einmal Arbeit zu leiften. Die 
Arbeitsgelegenheit wächit alfo, und da die, Arbeitsgelegen- 
heit wächlt, jo eröffnet ich auch eine jchöne Ausficht auf 
Lohnerdöhung und andere Annehmlichkeiten. Auch wird es 
fi) der in jeinen Einnahmen gekräftigte preußifche Junker 
nicht nehmen lafjen, freiwillig jeinen ländlichen Arbeitern 
einen höberen Lohn zu bezahlen. So etwa Jieht das Foöyll 

‚aus, da3 die Agrarier bei Einführung eines Getreidezolles 
von 75 Mark in Ausficht jtellen. 

Wie jteht e83 aber mit den SHunderttaulenden von 
Deamten, die auf feites Gehalt angemwiefen find? Wird 
auch ihnen ın diefem KOyM eine Entjchädigung zu Theil 
werden? Dürfen fie auf eine Gehaltserhöhung hoffen als 

- Bisher hat man den Beamten eine folche Ge 

Entfhädigung für jene Fünftliche Preiserhöhung bei Brot, 
Fleiih, Sped und anderen Produkten der Landwirthichaft, 
mit denen die agrariiche Zollpolitit fie beglüden will? 

Paltserhöhung 
nicht einmal versprochen, und im Berfprechen it man 
doch fjonjt nicht faul, auch da, wo man won vornherein ent- 
ichlofjen it, das Berjprechen nicht zu halten. Meines 
Erachtens wird der Reichstag nicht umhin fünnen, bei dev 
Prüfung des neuen Zolltarifentwurfs die Frage der Ent- 
Ichädigung der Beamten für die Eimftliche Vertheuerung 
ihres Lebensunterhalt3 ernithaft ing Auge zu fajjen. Kommt 
e3 zu einer Verdoppelung der Getreidezülle und zur Er- 
füllung der fonjtigen Forderungen des Bundes der Land» 
wirthe, jo wäre e3 eine underantwortliche Härte, wenn die 
vielleicht 50—60 Mark, um welche damit im SXahre die 

gegenwärtigen Handels- | Vebenshaltung einer Beamtenfamilie weiter vertheuert twird, 
nicht durch eine entjprechende Gehaltserhöhung ausgeglichen 
würde. Man denke nur an die Hunderttaufende von Eleinen 
Beamten, die bei der PVoft, bei den Staat3eifenbahnen, im 
Polizeidienft, im Büreaudienft der Berwaltungen und ander: 
weitig bejchäftigt find, ohne daß ihr Sahresgehalt 1000 ME. 
überjteigt. Aber jelbjt für einen Beamten, der mit einem 
Sahresgehalt von 1500—2000 Markt eine Fanıilie ducch- 
zubringen hat, ijt eine plößliche Fünftliche Vertheuerung des 
Lebensunterhalt3 um 50—60 Mark im Sahre eine jehr 
Ichwere Laft. Kann man e3 verantworten, diefe Part den 
Beamten aufzuerlegen, ohne ihr Gehalt gleichzeitig zu 
erhöhen? Was jagt insbejondere das Centrum mit feinem 
„warmen Herzen für den Kleinen Mann" dazu? Mer 
Icheint, der agrariiche Zolltarif, wenn er nicht zu vermeiden 
fein jollte, darf Feinesfall3 in Saft treten, ohne daß eine 
entjprechende Gehaltserhöhung für jämmtliche Eleineren 
Keuhg-, Staats- und Kommunalbeamte gleichzeitig eintritt. 

Dies Verlangen entjpricht nicht bloß der Gerechtigkeit, 
jondern auch dem, was in anderen Ländern thatlächlich ge= 
ichehen ift. Gerade in jüngster Zeit hat fich in unferem 
Machbarlande Holland ein Vorgang abgefpielt, der zur 
Kahahmung anreizt. Holland Iteht allerdings nicht unter 
der Herrichaft agrarijcher Junker, aber es ift, wie männiglich 
befannt, ein Staat, in dem die Landwirthichaft eine be- 
deutfame Rolle jpielt, nicht bloß als Produzent von Fleifch, 
Butter, Käfe u. |. w., fondern auch al3 Produzent von Ge- 
treide. Im Sahre 1893 wurde in Holland eine Fläche von 
441 051 Hektar ermittelt, auf der Getreide gebaut wurd:. 
Dies jelbe Nachbarland Holland erfreut fich nun feit Sahr- 
zehnten eines ausgebildeten Freihandels. Snsbejondere it 
ver nothiwendigite Yebensbedarf des Eleinen Mannes, wenn 
man von einem beträchtlichen Zoll auf Yuder und einer 
Accife auf Nindfleifch abfieht, von jeder Belaftung durc) 
Zölle und innere VBerbrauchsjteuern frei. Diefe Frei- 
bandelspolitit hat dazu geführt, daß Dolland fich wirth- 
Ichaftlich außerordentlich günftig entwicelt hat, daß inSbe- 
jondere, wa3 vielfach überjehen wird, nicht das Anwachjen 
großer Bermögen, jondern die Kräftigung des Durchichnitts- 
wohljitandes für die holländiiche Volkswirtbichaft charafte- 
riftiich geworden ift. Die Befreiung des nothwendigiten 
Lebensbedarfs von Zöllen und Steuern und die damit er- 
möglichte bejjere Ernährung hat jogar zu einer erheblichen 
phyiischen Berbejjerung der ganzen Bevölkerung geführt, 
was in bejonders intereflanter Weile aus der holländischen 
Militärftatiftit erfichtlich if. Bon den Nefruten,: die bei 
der Einftellung aemefjen werden, hatten im Sabre 1863 
12,98 Proz. ein Maß unter 1,55 Meter, im Sahre 1898 
aber nur 3,19 Proz. Ein Maß von 1,70 Meter und dar= 
über wiejen im Sahre 1863 23,09 Broz. aller Nekruten auf, 
im Sahre 1898 dagegen 37,37 Proz. Bielleicht lafjen fich 
unfere Agrarier, die ja ihre Getreidezollpolitit auch geun 
unter dem Gefichtspunft der Stärkung unferer militäri- 
Ichen Wehrkraft zu empfehlen juchen, einmal diefe holländi- 
Ihen tatiftiichen Crfahrungen zum Nachdenken dienen. 
Sn diefem freihändleriichen Solland mit feinen billigen 
Lebensmitteln bejtehbt eine Gejellihaft der Niederländi- 
Ihen Staatsbahnen, die eine große Anzahl von Be- 
amten und Arbeitern bejchäftigt und einen Theil derjelben 
auch in Emmerich auf der preußijchen Seite der deutjch- 
bolländijchen Grenze. Seit mehreren Sahren haben die in 
Emmerich beichäftigten Beamten und Arbeiter darüber 
Stlage geführt, daß fie dadurch jchlechter geftellt jeien als 
ihre in Holland lebenden Kollegen, daß in Deutjchland 
wegen der Zölle auf. nothiwendige Lebensmittel die Lebens- 
haltung beträchtlich theuerer jei al8 in Holland. Die 
Direktion der Niederländiichen Staatsbahnen Fonnte 
diefen Bejchwerden auf die Dauer nicht entziehen. Gi 
jeßte deshalb eine Kommilfton zur Prüfung nieder, Die Die 
Beichwerden im Großen und Ganzen als berechtigt an- 
erkennen mußte. Das Ende diefer mehrere Jahre hindurch 
fortgeführten Befhwerden und Unterfuchungen it nun ge 
wefen, daß die Verwaltung der holländiichen Staantsbahnen 
allen in Emmerich ftationirten holländifchen Beamten, die 
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ein Sahresgehalt von 1000 Gulden (1700 ME.) oder 
weniger haben, eine Gehaltszulage von 50 Gulden (85 WIE.) 
für das Sahr zugebilligt hat, und allen Arbeitern mit 
einem Tagelohn von 2,75 Gulden (4,67 ME£.) oder weniger 
eine Zohnerhöhung von 10 Cents (17 Pfennig) für den Tag. 
Sch entnehme diefe Thatfachen dem Dtoberheft des hollän- 
diichen „Economist“*) Diejelben find mir außerdem durch 
einen fachverftändigen Freund inı Haag beftätigt worden. 

Angefichts eines folchen VBorganges in unferem Nachbar- 
lande ericheint e83 mir unmöglich, ich um die Frage einer 
Gehaltsaufbefjerung beim Durchgehen der agrarijchen 
Sorderungen herumzudrüden. Die nicht im NeichS-, Staat$- 
und SKommumaldienit angeftellten Arbeiter und Beamten 
müljen fich ihrer Haut felbjt wehren und werden eS hoffentlic) 
nachdrücklich tun. Die öffentlichen Beamten dagegen, die 
m ihrer politifchen Agitationsfähigkeit vielfach bejchränft 
ind, müfjen darauf zählen dürfen, daß die Volksvertreter ich 
ihrer unmittelbar annehmen. 

Keine Steigerung der Getreidezülle ohne Steigerung 
des Gehalts der kleineren Beamten! 

Theodor Barth. 

Die Wirren in China, 

Der Mrlprung der Boxer-Bemwegung und die Kreignille 

big zur Eroberung Pekings. 

Sn wenigen Tagen wird der Neichstag zujammen- 
getreten fein und der Neichsfanzler wird dann Gelegenheit 
haben, fich eingehend über da3 zu äußern, was feitens der 
Negierung bisher in der chinefilchen Frage gejchehen ilt und 
was fie in Zukunft in derjelben zu thun gedenfe.e Da es 
nicht unwahrjcheinlich it, daß bei den fich daraus und dar- 
über entjpinnenden Debatten auc) des Urjprungs der 
Borer-Bewegung gedacht und dabei, wie das früher fchon 
wiederholt der Fall geiwefen, der Stein auf die in Pefing 
anmejenden Diplomaten und fonftigen Ehinafenner geworfen 
werden wird, iveil fie angeblich nicht rechtzeitig die Gefahr 
erfannt und ihre warnende Stimme erhoben hätten, jo foll 
I verjucht werden, an der Hand der bis jeßt vorliegenden 

erichte, die allerdings nur privaten Duellen entjtammen, 
da von amtlicher Seite noch nicht veröffentlicht worden 
it, Efurz den Gang der Ereigniffe zu jchildern und dabei, 
En es möglich ift, Licht und Schatten gerecht zu ver- 
theilen. 

Der Urfprung der Borer-Bemwegung ift, wie darüber 
gar fein Zweifel beftehen fann, auf die patriotifche Er- 
regung zurüczuführen, die das Vorgehen der Bertragg- 
mächte, der fremden Pertreter, der Miffionare und der 
fremden PBrejje in China in weiten Streien hervorgerufen 
hatte. Sch habe darüber am 10. uni, d.h. al3 der Tele: 
graph die eriten Nachrichten von den Ausfchreitungen der 
Borer gegen Miffionare und eingeborene Chriften brachte, 
in der Wiener „Neuen Freien Brefje” gejchrieben, daß die 
Demwegung der Borer da3 Ergebniß der Heberzeugung eines 
großen Theils des Volkes fei, daß es vergewaltigt werden 
jolle, und des Hedürfnifjes fich gegen eine jolche Verge- 
waltigung zu wehren. Daß die Leute, um Diejes Ziel zu 
erreichen, zu Mitteln griffen, die ihrer Sache nur jchaden 

*) De directie der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatspoorwegen heeft thans, wegen der duurte der 
levensmiddelen in Duitschland, aan het op 
Duitsch grondgebied gestationeerd personeel, evenals in onze 
beide groote steden het geval is, een plaatselijke toelage 
verleend, van f 50 per jaar voor ambtenaren die een tracte- 
ment van f 1000 of minder genieten, en van 10 cents per 
dag voor de ambtenaren met een dagloon van f 2.75 of 
minder. 

fönnten, ändere nichts an der Berechtigung, welche jedes 
och babe, ich gegen den DVerluft jeiner Selbftändigkeit zu 
wehren. 

Zwei Monate jpäter jchreibt wohl der beite Kenner 
Chinas, der General-goll-Infpektor der chinefiichen Seezölle 
Sir Robert Hart, der jveben die ganze Aufregung und Ge- 
fahr der Vertheidigung in der enalifigen Gejandtichaft in 
Peking durchgemacht hatte, in einem vom 22. Auguft da= 
tirten, in der Novembernummer der „Fortnightly Review“ 
veröffentlichten Auffat: „Die Gejandtjchaften in Peking: 
Eine nationale Erhebung und eine internationale Epijode” 
über die Borer-Bemwegung und ihre Leiter, daß die eritere 
patriotifch in ihrem Urjprung und berechtigt in_ ihrem 
Srundgedanfen gemwejen jei und daß die chinefiichen Staat3- 
männer, die mit der neuen Bewegung jympatbifirt und ihr 
ihren Beifall und ihre Unterftügung hätten zu Theil werden 
laffen, dem Thron gerathen gehabt hätten, Jich den fremden 
Forderungen nicht länger zu fügen, jondern den Kampf mit 
den Fremden aufzunehmen. Wie jehr fie fich aud) in der. 
Beurtheilung der Fremden geirrt haben möchten und wie 
falfch ihre Handlungsmeife auch geiwefen fein möge, jo wären 
doch diefe Männer, und Sir Nobert Hart führt Hfütun 
und Kang-‘ an, hervorragend in ihrem Vaterlande bu 
ihr Wiffen und ihre Dienfte, von Patrivotismus bejeelt und 
entrüftet über da3 Gebahren der Fremden gemejen und 
hätten den Muth ihrer Ueberzeugung gehabt. 

Und damit man nicht etwa glaube, daß e3 fich bei 
diefen und ähnlichen Bemerkungen nur um foldhe post 
festum handle, wo dann befanntlich jeder klüger jein will 
al3 er vorher geiwejen, jo will ich nod, anführen, was ich 
im Dezember 1898 in der „Deutichen Nundfchau" ges 
Ichrieben habe: 

„Sache der fremden Regierungen, vielleicht noch nicehr der fremden 
Vertretungen an Drt und ‚Stelle, würde e3 fein, der chinejifchen Ne= 
gierung den Muth zur eigenen Jnitiative zur geben, indem jie am maß= 
gebenden Drte die wichtigjten Neformen umd den beiten zur Crreihung 
derfelben einzufchlagenden Weg erörterten und den verjtändigen, mäßigen, 
aber andauernden Drud ausübten, ohme den an einen Fortfchritt in 
China nicht zu denken it. Dazu würde allerdings gehören, daß alle 
Regierungen — und jede derfelben dürfte genug mit der Ausführun 
der erlangten Konzefjionen zu thun haben, um für den Augenblid Ar 
weitere verzichten zu fünnen — oder einige unter ihnen, die jtarf genug 
wären, die anderen in ihre Streife zu zwingen, mit der Bedrohung der 
Integrität Chinas aufhörten und ich im Gegentheil, wie Deutfchland 
dieg gehan hat, zu Freunden und Stügen derjelben erklärten. Ge= 
Tchieht dies nit, jo werden die fremden Mächte 
fih Sehr bald in China Zuftänden gegenüber 
finden, die eine AuSnußung der erlangten Zus 
geftändnifje auf Sahrzehnte hinaus unmöglid 
maden, denn e3 fann nidht oft genug betont 
werden, daß jede Erhebung im Innern, welder 
Art fie audh fein möge, im erjter Linie gegen die 
Fremden und Chriften geridtet fein wird.“ 

Selbftverjtändlich find die erjten Schritte nach diejer 
Kichtung exit gefchehen, nachdem das vorhergejagte Ereignig 
eingetreten war, und eine internationale, wenn auch nicht 
bedingungslofe Anerkennung der Integrität Chinas hat erit 
durch das deutjch-englifche Abkommen vom 18. Dftober und 
die, von den anderen Mächten ausgejprochene Zultimmung 
zu demfelben jtattgefunden. | 

Aber au in BPeling jelbft ift man fich über die 
durch Die ge drohende Gefahr vollitändig Elar 
gewejen. Am 10. März telegraphirte der englische Ge= 
jandte Sir Claude Macdonald an Lord GSalisbury: 

„sch habe die Ehre zu berichten, daß ic) in Betreff der mit den 
Miffionaren im Zufammenhange ftehenden Unruhen in Shantung und 
Ehifi mit meinen amerikanischen, franzöfifchen, deutfchen und italienifchen 
Kollegen, deren Miffionare in gleicher MWeife betroffen jind, Xonferirt 
habe. Am 27. Januar habe ich zugleich mit meinen vorgenannten 
Stollegen eine identifche Note an das Tfunglis-M)amen gerichtet, in der 
ich von demfelben verlangte, daß ein Taiferliches Dekret veröffentlicht 
werde, dur) das die Unterdrückung der beiden fremdenfeindlichen ge- 
heimen Gefellichaften, die beide Auheftörungen in Shantung und Chili 
verurfachen, angeordnet würde. — Am 2. März machten alle fünf Ver: 



- worden wären. 

treter einen perjönlichen Bejud; auf dem Yamen, nachdem fie bereit am 
27. Februar cine weitere identische Note an die chinefifchen Meiniiter 
Be hatten, aber trotz diefer Schritte hat das Yamen fich geweigert, 
a3 Dekret zu veröffentlichen, twie wir e8 verlangen. — ch erfahre 

nun, daß die Unruhen jich ausbreiten, daß feitens einer der Gejellichaften 
Nekruten a werden, und daß Ererzieren in der Umgegend von 
Peking und ZTientjin ftattfindet. Wir haben daher (dem Namen) eine 
weitere Note gejandt, in der wir jagen, daß, wenn unfer Verlangen 
nicht ohne Verzug erfüllt würde, wir unferen Regierungen gegenüber 
die Nothwendigfeit der Ergreifung anderer Mafregeln für den Schuß 
de8 Lebens und des Eigenthums unferer Staatsangehörigen dringend 

- befürworten würden. — Falls die. chinefifche Negierung es ablehnen 
Loge das Dekret zu veröffentlichen, das wir verlangt haben, und falls 
ie Sacjlage jich nicht erheblich bejiern follte, jo würde ich ehrerbictigft 

empfehlen, daß einige Kriegsschiffe von jeder in Frage Fommenden 
Nationalität eine maritime Demonftration in den nordchinefifchen Ge= 
wäfjern machen. Gleiche Vorjchläge werden von meinen vier voran= 
nee nad) Haufe telegraphirt." (Englifhes Blaubud) China 

won 

Auf diejes Telegramm antıvortet Lord Salisbury eben- 
falls telegraphifch unter dem 11. März: 

„Es it wünfchenswerth, zu einer maritimen Aktion evt zu 
fchreiten, nachdem ale anderen Mittel einen Drud auszuüben er= 

- schöpft find.“ 

Aus den in dem Blaubuch ferner enthaltenen Berichten 
des englifchen Botfchafters in Paris geht gleichfall3 hervor, 
daß man dort von engliicher Seite das Möglichfte gethan 
0 um die franzöfiiche Negierung zu bewegen, dem DVer- 
angen der Gejandten feine Folge zu geben, auch unter 
dem Hinweis darauf, Daß die Regierung der Vereinigten 
Staaten fich unzweifelhaft nicht an einer Aftion wie der 
vorgejchlagenen betheiligen werde. — Am 23. März bittet 

- Eir Claude Macdonald wiederum dringend telegraphiich um 
die Sendung von zwei Sriegsichiffen nach Tafıu mit Rüd- 
fiht darauf, daß das Tjungli-Yamen noch immer nicht die 
Note der fremden Vertreter beantwortet habe und feinen 
Kollegen jeitens ihrer Regierungen Schiffe zur Verfügung 
BREI worden jeien. Lord Salisbury entjpricht diesmal 
em Wunfch des Gejandten, der dann am 16. April tele 

gerdiio meldet, daß die „Peking. Zeitung” jeßt einen 
ericht des Generalgouverneurs von Chili veröffentlicht 

habe, der ein befriedigendes Eaiferliches Dekret einjchlöffe, 
durch das die Borer-Gejellichaften namentlich bezeichnet und 
verurtheilt würden. e 

Warum man fich in Peking mit diefem Erfolge begnügte 
und die Lage al3 erheblich gebejjert anfah — erklärte doch 
Mr. Delcajje noch am 4. Juni, daß er nach den letten 
Berichten des franzöfifchen Gejandten in Peling annehme, 
daß für den Augenblid. alle dringende Gefahr vorüber jei — 
ergibt fich) aus dem Artikel Sir Robert Hart's: 

„Bir fönnen nicht jagen“, fehreibt derfelbe, „daß wir nicht gewarnt 
Schon im September 1898, nach dem befannten Coup, 

alS der reformivende Kaifer Kwang Hfü in die Nichtigkeit des Haremss 
lebens verwiejen wurde und die wohlbefannte Kaiferin-Wittwe, die das 
Keich während zweier Minderjährigfeiten regierte, wieder vorwärts fan, 

tte die Haltung der Soldaten Tung Fuh hiiangs die Gefandtichaften 
eunruhigt, die Aufmerkfamkeit auf die mögliche Unsicherheit der fremden 

Gemeinde gelenkt und Wachen nad) PVeling gebracht, und im Herbit des 
folgenden Andres 1899 wies die fremde Prefje in Shanghar auf die 
Borer-Bewegung in Shantung, ihren Urfprung und ihre Ziele hin, 
während man Sn über die Tientjin- Times im Frühjahr 1900 luitig 
machte wegen ihrer energifchen Denunziation derfelben Bewegung und 
ihrer Prophezeiungen de Schadens, der daraus entjtehen müfje, daß 
die Thätigfeit der Gejellichaften die Grenze der Provinz überjchritten 
fr und fich nad) Peling hin auszudehnen beginne. E3 ift eine TIhat- 
ache, daß, wenn e3 einen Auf gab, an den unfere Ohren fich gewöhnt 
atten und um den ie jich weniger als um den eigenen Herzichlag 
ümmerten, e3 diefer chinejische Auf „Wolf“ war. Aufruhr war inner 

auf dem Punkte, die Dynaftie über den Haufen zu werfen, die Regierung 
fi immer auf dent legten Loche, die Fremden follten an einem bes 
immten Datımı ausgerottet werden — die Mächte ftanden im Begriff 
hina zu theilen u. j. w. in jedem Jahre — nein, in jedem Monat — 

prophezeiten die Prefje oder Lofale Gerüchte, Cafjandra ähnlich, Unheil, 
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deutung, ging die Negierung fort wie zuvor. Die lebte Hälfte des 
19. Jahrhunderts jah den Zaipingaufitand, den „Arrow“-strieg (1858 
biS 1860) das Tientjinmafjacre (1870), die franzöfifchschinefischen Miß- 
helligfeiten (1883—85), den Krieg mit Japan (1894—95) und die 
Uebergabe von Codhincina, Birma, Kiaochou, Port Arthur, Wet hat wei, 
Kwang hau warn ar den Fremden — e3 jah auch die Ablehnung der 
italienischen Forderungen — und trotdem ging das Leben ungeändert 
feinen Gang und der Schrei „Wolf“ verlor mehr und mehr von feiner 
Bedeutung; jo war e3 nicht überrafchend, daß viele annahmen, daß aud) 
der Borerjchreden in ähnlicher Weife verglimmen würde, mit einem 
Minimum von Gefahr für die chinefifche Negierung oder die fremden 
Sntereffen. Zugleich hielten einige von uns die Bewegung al8 von 
großer Bedeutung, glaubten aber nicht, daß diefelbe vor dem KHerbit 
gefahrbringend fein würde, und die frühere Entwidelung war eine that- 
fächliche Ueberrafchung.* 

Wie e3 in folhen Dingen häufig vorkommt, war mehr 
als eine ÜUrjache vorhanden, um der Bewegung — die wie 
gejagt von patriotiichen Beweggründen ausging, Kraft und 
Schwung zu verleihen. Der frühere Gouverneur von 
Shantung, Li Ping heng, der wegen jeiner Haltung in der 
Angelegenheit der Ermordung der beiden deutjchen Weiljtionare 
aus dem Dienft entlaffen worden war und unter dem Die 
große Meefjerjekte, die Jich jpäter mit den Borern ver- 
einigte, in Shantung entitand, war ein fehr populärer und, 
wie e3 jcheint, ehrlicher Beamte; ex fiedelte jich nach jeiner 
Dienftentlafjung in Ehili an der Grenze von Shantung au 
und fuhr fort der Borer-Bemwegung jeine ganze Zeit und 
Energie zu widmen. Gleichzeitig führte eine jehr jchlechte 
Herbiternte und das Ausbleiben der für die nächite Ernte 
unerläßlich nothiwendigen Frühlommerregen der Bewegung 
eine Menge Menfchen zu, die ihr unter anderen Umftänden 
wahrjcheinlich fremd geblieben wären, und wie der Zufall es 
fügte, wurde der Glauben an die übernatürliche Begabung 
der Borer und ihr den Göttern mohlgefälliges Borgehen 
dadurch beftärkt, daß, wie e3 1870 am Tage der Nieder- 
meßelung der franzöfiichen Mifftonare, Schweitern u. |. w. 
nach langer Dürre zun erjten Male wieder regnete, auc) 
diesmal der erjte NKegen am TQTage der Zerftörung der 
Gifenbahnftation bei Peking fiel. Der Ehineje glaubt ftarf 
an veculte Einflüffe und läßt fich leicht von ihnen leiten. 
So fam es, daß die Behauptung der Borer, daß die Ein- 
weihung in die Möyfterien der Gejellfchaft ihnen einerjeits 
übermenschliche Sräfte und andererjeitS Unverwundbarfeit 
gabe, viele Gläubige fand und jehr wejentlich zur Aus- 
reitung der Sekte wie dazu, daß ihre Führer jchlieglich eine 

leitende Rolle jpielten, beitrug. Cine vor dem Prinzen 
Zuan gegebene Vorjtellung, der eine andere vor dem Kaijer 
und der Saiferin-Wittwe folgte, fcheint entjcheidend auch auf 
diefe Zufchauer gewirkt zu haben. SHypnotismus oder 
Mesmerismus fcheinen in der That bei den Meyfterien dev 
Borer eine Rolle gefpielt zu haben, vejp. noch zu jpielen. 

Die Bewegung der Borer jcheint, wie aud Sir 
Robert Hart annimmt, in erjter Linie den Ymwed verfolgt 
zu haben, die chriftlichen Konvertiten und damit das Ehrilten- 
thum in China auszurotten, und jo dag Land von dem 
zerjeßenden Einfluß des fremden Glaubens zu erlöfen, 
dann alles, was die Fremden in das Land gebracht, Eijen- 
bahnen, Telegraphen u. f. mw. zu zerftören und fchlieglich die 
Fremden felbft auS dem Lande fortzugraulen, um ein ge- 
wöhnliches aber bezeichnendes Wort zu gebrauchen, und jv 
China von fremden Einflüffen, Befledung und Erniedrigung 
u befreien. Ob direkte Angriffe gegen Yremde in der Ab- 
ht der Borer gelegen haben, muß dahin geftellt bleiben, 
jedenfalls Eannn e3 feinem Yweifel unterliegen, daß, wenn 
fie am 13. Sunt in Peking fremde verlafjene Sticchen, 
Kapellen und Mifftionarwohnungen zeritörten und eine 
große Anzahl eingeborener Chriften niedermachten, die 
erften Zufanmenftöge zwifchen Fremden und Borern aus 
der Snitiative der erfteren hervorgegangen jind. In Der 
Zeit zwifchen dem 14. und 18. Juni find hunderte von 
Borern oder jolhen, die dafiir gehalten wurden, von den 
Schutwachen der Gefandtjchaften und Freiwilligen aus de 
Zahl der Kaufleute, Zollbeamten, Zeitungskorreipondenten 
u. f. iw. niedergemebelt worden, theils, weil fie thatjächlich 

umd doch, mit Ausnahme von ein Paar Epifoden von verihiedener Be [| oder angeblich bei der Ermordung eingeborener Chrijten 



betheiligt gewejen waren, theil8 ohne irgend einen faßlichen 
Grund. Das in der „Zimes" veröffentlichte Tagebud des 
Timesforrejpondenten, das im „Ditaftatiichen Lloyd“ ver- 
öffentlichte Tagebuch eines jungen Deutfchen, der Auflat 
Sir Robert Hart’3 und fonft in den Zeitungen veröffent- 
Be Berichte von Augenzeugen enthalten die Bemeije 
afür. 

Der erite Angriff auf die Gefandtichaften ift am’ 
20. Suni vier Uhr Nachmittags erfolgt, vierundzwanzig 
Stunden, nachdem den fremden Gejandtjchaften die tote 
des Tjungli-Yamen zugegangen war, in welcher fie aufge- 
fordert wurden, Beking innerhalb vierundzwanzig Stunden 
u verlafjen, da die fremden Befehlöhaber im Begriff Jeien, 
Ec der Zafkufort3 zu bemächtigen; in Wirklichkeit wohl weil 
fie fich derjelben bereit8 am 17. bemächtigt hatten. &s 
unterliegt alfo feinem Yweifel, daß wmenigftens für Die 
chinefifche Negierung der Wenvdepunft der Frage, d. h. ihre 
amtliche PBarteinahme gegen die Fremden mit der Weg- 
nahme der Takuforts zufammenfällt. 

Sn Beking hatten fich indejjen jchon einzelne Berjonen 
auch troß der Anmwejenheit der Schubmwacen, die am 31. Mai 
und 1. Juui eingetroffen waren, auf weitere Cventualt- 
täten gefaßt gemacht. Sir Claude Macdonald telegraphirte 
am 4. uni: 

„Die augenblidliche Lage in Peking ift eine folche, daR wir in 
jedem Augenblick hier ‚belagert werden fünnen, während die Eifenbahn- 
und Telegraphenverbindung unterbrochen wird. Sch bitte Eure Lord- 
ichaft, falls dies gefchehen follte, zu veranlafjen, daß dringende Snftruf- 
tionen an Admiral Seymour gefandt werden, damit fich derjelbe mit 
den Befehlshabern der anderen Gefchwader vor Tafır über gemeinfame 
Mafnahmen über unferen Entfab benehme, — Das Morftehende 
ift auf einer gemeinfamen Sonferenz der Vertreter befchloffen worden 
und die Bertreter von Defterreich, Italien, Deutjchland, Frankreich, 
Japan, Rufland und den Vereinigten Staaten, die alle Schiffe in Tafu 
und Schugwachen hier haben, haben ähnliche Telegramme an ihre Re- 
gierungen abgefandt. .. Das Telegramm wurde von dem franzöfiichen 
Gefandten vorgefchlagen und einftinmig angenommen. &3 ift fchwer 
zu jagen, ob die Rage fo ernft ift, wie der Lestere vorausfegt, aber die 
Sleihgültigfeit (apathy) der chinefifchen Regierung madt fie fehr be: 
denflich.” 

Am 6. Juni telegraphirt die engliiche Admiralität an 
Admiral Seymour, daß fie ihn, im Falle den fremden Ge: 
jandtichaften in Peking oder britifchen Unterthanen dort 
oder in Being Gefahr drohe, freie Hand lafje, im Verein 
mit den Befehlshabern der anderen Gejchiwader alle Maß: 
regeln zu ergreifen, die er für nothwendig und angänglich 
halte. — Troß des Ernites der Lage werden vier Tage 
mit Zelegrammen ziwijchen China und England über die 
Trage des Dberbefehl3 und andere Dinge vertvöpdelt, 
und et am 10. uni entfchließt fi) Admiral 
Seymour zu handeln, nachdem er von dem englijchen 
Gejandten ein Telegramm erhalten hatte: „Lage jehr 
ernft. Wenn nicht Maßregeln für einen fofortigen Bormarjch 
auf Peking getroffen werden, wird e3 zu jpät fein". Am 
10. früh verläßt er Tientfin mit ca. 500 Mann, denen im 
Laufe defjfelben und des nächlten Tages ca. 1500 bis 1800 
weitere folgten. Am 12. berichtet der Admiral von Lang: 
fang, daß er mit 2000 Mann dort auf dem halben Wege 
nad) Peking jei und am Tage vorher ein Gefecht mit 
Borern gehabt habe, von denen 35 getödtet worden feien; 
jeine Truppen hätten feine Verlufte erlitten. Der unglüd- 
lihe Ausgang des Entjaßverjfuchs, der damit endete, daß 
Admiral Seymour jelbjt am 25. Juni wenige Meilen von 
Tientfin durch eine von dort Eommende Truppenmacht ent- 
jeßt werden mußte, ift befannt. Sein am 29. Suni an die 
Admiralität gerichtetev Bericht beginnt: „Sch bin nad 
Zientfin mit den Truppen zurücgefehrt, da es unmöglich 
war, Peling mit der Eijenbahn zu erreichen." Sir 
Robert Hart jagt über die Epijode: 

„Seine (Admiral Seymour’3) Macht war am 11. Juni in Lang- 
fang, einige vierzig Meilen (40 M. = 64 km) von Peking, und da 
er die Eifenbahn zerftört fand, blieb er dort ftehen, um jie auszubefiern; 
hätte er den Zug verlafjfen und wäre quer dırchs Land nad) der Haupt: 
ftadt marjchirt, fo hätte er am 13. oder 14. mit uns fein können und 
fo die Gefchichte geändert, denn Widerftand war nocd) nicht organijixt 
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und einige el hätten in der Nähe für Trangportziwede ie 
Ei werden fünnen. Aber der Hauptziwed der Expedition — die 
Sicherheit der Gefandtichaften — wurde aus den Augen verloren und 
da$ Unwejentlichere der ee la der Eijenbahn zu etivas von 
überwiegendev Wichtigkeit gemacht — das faljche Ende eines Fern 
Br wurde anfcheinend ans Auge gefeßt und jo die Gelegenheit ver- 
äumt.“ 

Eine jcharfe, aber verdiente Stritif. RAR 
Admiral Seymour telegraphirte am 2. Auli, daß 

40000 Wann nöthig fein würden, um auf Peling zu 
marfchiren und die Verbindungen offen zu halten, Graf 
Aofi bezeichnete am 4. Juli 70000 Mann als nothwendig, 
und ähnliche Anfichten mögen auch in Deutfchland geherrfcht 
haben. Schließlich ift Peking genommen und die Gejandt- 
Ichaften befreit worden, ohne daß ein Mann der heraus: 
gejandten deutichen Truppen dabei, auch nur in der Rejerbe, 
betheiligt gewejen märe. RER 

Was das Berhalten der zur Wahrung der nina 
der Cipilifation von allen Seiten nach Tientfin und Peling 
geeilten Truppen anbetrifft, jo jchreibt Sir Robert Hart: 
„Sur den Augenblic ift das einft überfüllte Peking eine 
Wüfte und die eriten Tage der fremden Bejegung haben 
viel gejehen, was jich nicht hätte zu ereignen brauchen und 
ficherlich bedauert werden wird." Kin Urtbeil, das aud) 
von anderer Geite beftätigt wird und auf das, wie auf 
die Ereigniffe, die dafjelbe hervorgerufen, zurüdzufommen 
jein wird. 

M. dv. Brandt. 

Großkapifal und Bürfenrenifter. 

Zu den merfwürdigiten Schöpfungen, welche dem 
erfindungsreichen Kopfe des Böriengejetgebers entjprungen 
find, gehört befanntlich das Negilter für Waaren und 
Werthpapiere. Auf der einen Geite dazu beftimmt, ge- 
ficherte Nechtsverhältniffe im Zeitgejchäft zu Schaffen, jollte 
e3 auf der anderen Seite das jattjanı befannte Problem: 
Die Unterdrüdung der Spekulation im Publifum: zur end- 
gültigen Löfung bringen. E3 zeugte von Anfang an von 
dem tiefen piychologifchen Einblid des Gejetgebers, daß er 
bei der Erreichung diejes letteren Zieles, bei der Be- 
£ampfung der Spekulation, die eigentliche Grundurjache 
derjelben, den im Menschen ftectenden Spieltrieb, überhaupt 
auf fich beruhen ließ: nicht gegen den Spieltrieb an fich, 
jondern lediglich gegen die Art, wie er fih an der Börle - 
bethätigte, jollte Front gemacht werden. Sır Staatlich orga= 
nifirten, in Sicchenbau=, in Pferde-Potterien follte der Spiel- 
teufel nach wie vor eriftenzberechtigt fein: der Kintritt in 
die Börie jollte ihm dagegen verwehrt fein. Das Ziel war 
augenfcheinlich die völlige Verjtaatlichung des Spielteufels.- 

Wir haben am 5. Dezember 1896 in diefer Zeitfchrift: 
das Schiejal des Börjenregifters bejprochen. Ohne uns 
irgendwie eine Sehergabe vindiciren zu wollen, Eönnen wir 
doch jagen, daß unjere Auffaffungen von damals fich in 
der Dauptfache bewahrheitet haben. Berjchiedene Vorgänge 
der leßten Tage von allgemeinerem Ssntereffe veranlafjen 
ung, nochmal3 auf diefe Frage zurüdzufonmen. 

Fakt man die Wirkungen des Negifters einerjeitS auf 
das Bublitum, andererjeit8S auf die Börfe und die Bank- 
welt ins Auge, jo ergibt fich, daß das Bublitum an feinen: 
vom erjten Augenblide an eingenommenen Gtandpunft, 
ih nit in das Negifter eintragen zu lafjen, un- 
geachtet aller Brejjionsmittel unentiwegt feitgehalten hat. 
Das Publitum hat zwar nicht auf die Spekulation ver- 
zichtet, aber es hat die Banfwelt gezwungen, feine Aufträge 
außerhalb de3 Negifters auszuführen. Neben Ddiejer 
Prinzipalwirfung hat das Regifter noch eine zweite Wirkung 
im Bubliftum gegeitigt: niemal3® war die BDispofition int 
Bublitum, den Banfkommiffionär Au betrügen, jo intenfiv, 
wie gegenwärtig. ES jind uns Fälle zu Ohren gefommen, 
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in denen die Kommittenten einen fürmlichen Plan 
ausgearbeitet hatten, um ntt Hilfe de3 Regitereinwandes 
den Banffommiffionär Hinters Licht zu führen. Das 
Stärfjte in diefer Hinficht ift wohl der unlängit mitgetheilte 
Fall, wonach zwei Brüder zu gleicher Zeit gleiche 

- Duantitäten Gffetten bei dem einen Bankier faufen, bei 
dent anderen verfaufen ließen: wo die Differenz zu Gunijten 
diejes „Konfortiums" war, wurde fie erhoben, wo gezahlt 
werden mußte, wurde der Differenzeinwand vorgejchübt. 

- Der vielerörterte Fall Salmony ift BER den enragirteiten 
Böriengejeßes über die Hutjchnur ge- 

 gangen. So ift das Börjenregifter zu einer fürmlichen Er- 
 werbsquelle geworden, die ihren Mann durch Lufrative 
PBerlegung von Treu und Glauben ernährt und die dem- 
jenigen, der daraus jchöpft, die Beruhigung gewährt, dak 
er gewifjermaßen im „©eifte des Gejfe Br handelt, 
wenn er feinen Gegenmann nach Möglichkeit betrügt, um 

t jr auf dieje Weife dem Börjengejeße zu der ihm zugedachten 
Wirkung zu verhelfen. 

Was fodanı die Wirkung des Regifters auf die Börie 
betrifft, jo war der Bankwelt der Weg von vornherein vor- 
gezeichnet: mit der ablehnenden Haltung de3 Bublitums 
fiel auch für die Bankierfreife der Grund fort, Jich ein- 
tragen zu lafjen, da ihre Eintragung ohne diejenige des 

 Gegenkontrahenten (des Bublitums) gleichbedeutend mit 
Gleichwohl rief die Negifteraffaire 

eine Spaltung in der Bankwelt hervor; während die kleinen 
amd mittleren Banfierkreife die Eintragung ablehnten, er- 
flärten die großen Banfen, unter Berufung auf ihre Ver- 
antwortlichfeit den Aktionären gegenüber, Jich eintragen 
laffen zu müffen, um mit dem Privatpublifum — 
außerhalb des Negifters die Gejchäfte abzujchliegen. 
Dagegen wurde den Eleinen Banffirmen bereits im No- 
vember 1896 unter Androhung von Reprejfinimaßnahnıen das 
Ultimatum geftellt, die Eintragung vorzunehmen: die „Stleinen“ 
blieben indejen feit, und das Ultimatum der Banken blieb auf 
dem Papier. Sufolge der reichsgerichtlichen Judikatur 
und unter dem - niederjchmetterden “ Eindruf des 
„Sales  Salmony”, der auf den eriten Aublid in 
die Milliarden gehende Transaktionen gefährdet 
ericheinen ließ, jah Sich die haute finance in Diejen 
Tagen von Neuem veranlaßt, den „Stleinen" die Bedingung 
der Regiftereintragung zu jtellen. Am 15. Dftober d. 3. 
trat das neue Banfenultimatum in Kraft, und fchon am 
2, Iovember d. %., alfo nach fiebzehn Tagen, war die 

- haute finance gezwungen, daffelbe wieder aufzuheben. Die 
 Banfenfundichaft begann jofort zu dejertiren, und bei der 
 Monatsabwiklung jtellten jich Schwierigkeiten unerquid-= 
fichfter Art für die Banken ein. So endete die Negiiter- 
affäre durch Parteiergreifung de3 großen Publitums für die 
Eleinen und mittleren Banffirmen mit einer eflatanten 
Viederlage des Großfapitald an der Berliner Börje, 
eine Erjcheinung, die um jo charakteriftiicher it, als es 
fih hier um eime Frage handelte, welche die äußerjte 
Kräfteanipannung der }treitenden Parteien zur Yolge 
gehabt hat. | 

Das Negifter jollte die Spekulation des Publitums 
einschränken und E£lare Rechtsverhältniffe jchaffen. Hat es 
diefen Zweck erfüllt? 

„Db die Einrichtung des Börjenregifters dafür 
(nämlih: für die Bejchränfung 

RBublitum) das geeignete Mittel war, ift bier nicht 
zu beurtheilen." 

‚Diefes Gutachten über das Börfenregifter ftammt 
nicht von einem „Börfenmann”, fondern es ift dem Urtheil 
des eriten Civiljenat3 des Neichsgerichts vom 28. Dftober 

- 4899 entnommen, der an diefem DQTage gegen die Börle 
entjchieden hatte und der überhaupt nur berufen war, zu 
uitheilen, nicht aber fein Gutachten über die Zwecmäßig- 

- feit gewifjer Börfeneinrichtungen abzugeben. 

Ernit Heinemann. 
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Sıhmoller’s Bolksivirthlihaftslehre. 

II. 

Daß für die Erfenntnig des wirthichaftlihen Zu- 
fammenleben3 der Menfchen zwei Dinge gleichzeitig erfor- 
derlich find, eine Herbeijchaffung des Materials auf bijtorifch- 
ftatiftiichen Wege und eine Durchdringung diejes Material3 
auf Llogiichem Wege, darüber bherrjcht, wenn es jemals 
zweifelhaft gewejen jein follte, doch heute Einmüthigfeit und 
Schmoller jpricht e8 bündig genug aus. Er warnt jogar 
davor, die Beihaffung des Materials zu überjchäßen und 
die rationale Durchdringung zu vernachläfligen. 

Aber darin find feine Ausführungen der Ergänzung 
bedürftig, daß dieje beiden Thätigkeiten ein ganz verjchiede- 
nes Arbeitsfeld haben. Nur die gejchichtliche Methode 
fann uns Auskunft Darüber geben, was thatjächlich it und 
gemwejen ift; nur die Logische Methode fann uns erfennen 
lehren, wa3 fein follte, wonach wir zu itreben haben, was 
richtig ift,); wie fich in den Gemwirr der Thatfachen Grund 
und Folge, Urfache und Wirkung verfetten. ch mochte 
das jo ausdrüden, daß Wirthichaftslehre und Wirthichafts- 
gejchichte zivei gleich berechtigte, gleich unentbehrliche Wifjen- 
Ichaften find, daß man beide jorgfältig pflegen, aber nicht 
eine durch die andere verpfujchen jol. Daß eine folche 
Berpfufchung denkbar ift, ja daß fie ftattgefunden hat, ließe 
fich wohl durch Beilpiele beweilen. 

Die wirthichaftlicden Zuftände find heute im Zeitalter 
der Aktiengefellichaften und der Eleftrotechnit völlig andere, 
als fie im Mittelalter gewejen jind. Und im Mittelalter 
waren fie wiederum ganz anders, als fie ım Elaffiichen 
Altertfum gemejen find. Und dem Elaffiichen Altertfum 
gingen wiederum andere wirthichaftliche Zujtände voraus, 
in denen Käger- und Iomadenvölfer hauften. ES it nicht 
unmahrjcheinlich, daß, wenn Chidher, der ewig junge, aber- 
mals des Weges fährt, er wiederum ganz andere Yuftände 
finden wird. Wie diefe künftigen Zuftände befchaffen fein 
werden, wiljen wir nicht. Blato hat den Berjuch gemacht, 
eine Staat3- und Wirthichaftsordnung zu erfinnen, tie jie 
in Zufunft jein würde und er hat dabei, wie wir heute 
wien, ftark fehl gegriffen. Sch beneide diejenigen nicht um 
ihren Muth, die heute das verjuchen, was einen Plato fehl: 
gejchlagen ift. 

Dak die wirthichaftlichen Zuftände der Menfchheit der 
Veränderung unterworfen find, it eine jo auf der Dber- 
fläche liegende Beobachtung, daß fie einem halbwegs ges 
bildeten Menschen niental3 entgehen fonnte, und da man 
Adam Smith und Friedrich Baltiat doch nicht zu den ganz 
ungebildeten Menfchen zählen wird, jo muß man annehmen, 
daß auch ihnen diefe Thatjache nicht unbekannt gewejen ift. 
Wenn fie auf diefe Thatfache niemals hingemwiejen haben, 
jo fann man das nicht auf Unwiljenheit zurüdführen, jon= 
dern nur darauf, daß fie glaubten, diefe Thatjache für ihre 
Schlußfolgerungen nicht nöthig zu haben. 

Wenn zu etwa gleicher Zeit Hildebrand, Nojcher, 
Bernhardy und Sinies auf diefe Thatfache nachdrüdlich Hin- 
gewiejen haben, jo kann das nicht jo aufgefaßt werden, als 
hätten fie eine neue Entdeefung gemacht, jondern fie haben 
e3 fiir nöthig gehalten, von diefer Thatjache für ihre Schluß- 
folgerungen Gebrauch zu machen. Db fie den vechten Ge- 
brauch davon gemacht haben, unterliegt der Kritik. 

Alle Erfcheinungen des geiftigen Lebens unterliegen 
dem Wandel. Die Sprache, die Sitte, das Recht, die 
Staatsverfaffung, die Technik, der wirthichaftliche Zuitand 
unterliegen einer jteten Veränderung, die niemand Zu 
hemmen vermag. Schmoller geht jo weit zu behaupten, 
daß auch das Nervengeflecht des Nienjchen der hiltorijchen 
Entwiclung unterworfen ift. Ob das richtig ift, entzieht 
fi) meiner Beurtheilung. Aus perjönlicher Hochachtung 
por Schmoller enthalte ich mich dejjen es zu bejtreiten, aber 
ich bin auch nicht in der Lage, e3 zuzugeben. ar 

Aber das Eine muß feitgehalten werden: Dieter 
Wandel ift nicht ein MWechjel gleichberechtigter Ealeido]to= 
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piicher Erjcheinungen, jondern eine Entwidlung von dem 
Unvollfommenen zu dem Bolllommenen. &3 handelt fich 
nicht um eine Abwechslung, jondern um eine Entwiclung. 
Der Begriff der Entwicklung ift die große Errungenschaft 
des neunzehnten Sahrhunderts. Das achtzehnte Jahre 
hundert, das jelbftgerechte, wie e$ Goethe nennt, fannte ihn 
noch nicht. Für Noufjfeau und Voltaire gleichmäßig lag die 
Schwäche darin, ihn zu überfehen. Das zwanzigite Sahr- 
hundert fol ihn fich nicht wieder entreißgen lafjen. 

Das Menfchengejchlecht ftrebt zu einem Zuftande der 
Bollfommenheit, den e3 nie erreichen wird, den e3 aber Stets 
im Auge behält. Zwei Philofophen, die augenblicklich be- 
wundert werden, beitreiten Diefe unendliche Bervoll- 
fommnungsfähigfeit. Nießjche lehrt die ewige Wiederkehr 
aller Dinge, Schopenhauer lehrt die Werthlofigfeit aller 
gejchichtlichen Entwicdelung. Sch bin völlig außer Stande, 
den Einen wie den Andern zu widerlegen, aber ich halte 
ihre Behauptungen für unerwiefen. Für mich ift Die 
unendliche - Berfektibilitätt des Menjchengejchlehts ein 
Slaubensjaß. Cr ift mir unentbehrlich für meine geiftige 
GSriftenz. Wenn ich die Anfichten von Schopenhauer und 
Niebfche theilen Eönnte, jo würde ich mwahrfcheinlich auf- 
hören, über zeitliche Dinge nachzudenken nd würde zum 
Fair werden; jedenfalls fiele für mich jeder Antrieb und 
Neiz fort, meine Gedanken über zeitliche Dinge anderen 
mitzutheilen. 

Sch Halte den politifch-wirthichaftlichen Zuftand, der 
heute bejteht, der beruht auf der Öleichberechtigung aller 
Menichen, auf der Denk- und Gewifjensfreiheit, auf der 
Einjchränfung jeder Staatsgewalt durch ein unabhängiges 
Nichteramt für einen Fortichritt gegenüber den Zuftänden 
des Altertbums und des Mittelalter, den wir uns nie 

- wieder entreigen lajjen dürfen, der nur unter unfäglichen 
- Schwierigkeiten und Hemmnifjen gemacht werden Eonnte, 

der aber gemacht werden mußte, wenn das Meenjchen- 
Be laileeit eine höhere Staffel der Bolllommenheit ‚erreichen 
tollte. 

Sede wirtbichaftlihe Ihätigfeit ift ein Ausfluß des 
freien Willens. ch mag produziven oder Eonjumiren, 
faufen oder verfaufen, in jedem Falle ift e3 mein freier 
Entichluß, der mich zu meiner Handlung bewegt. ede 
Aeußerung des freien Willens beruht auf Motiven, und 
wer den Zujammenhang der wirthichaftlichen Dinge erkennen 
will, muß die Motive erkennen, durch die fich die Menjchen 
v wirthichaftliden Handlungen beftimmen lafjen. Die 
Motive find ftet3 zujammengejegter Art. E3 wirfen die 
angeborenen Triebe mit; e3 wirken die beitehenden Gejete 
und Gewohnheiten mit. Aber in immer fteigendem Weaße 
überwiegt die Einficht in den Zujammenhang der Dinge, 
dieje Einjicht, die auf der menschlichen Vernunft beruht, 
jede3 andere. untergeordnete Motiv. Und wer den wirth- 
‚Ichaftlichen Zufammenhang der Dinge erkennen will, muß 
fi) vor allen Dingen Klar werden, wie ein vernünftiger 
Menjch denkt und handelt. Der politiihe und Eirchen- 
politiiche Yortjchritt, der am Cingang der neueren Zeit 
jteht, hat aus dem mwirthichaftspolitifchen Handeln der 
Menichen viele Motive ausgefchaltet, die in früherer Zeit 
die vernünftigen Entjchliegungen des Menjchen beeinträch- 
tigten. Die Sklaverei und die Leibeigenjchaft, die WBorrechte 
einzelner Stände, die Nechtlofigkeit des Ausländers und 
beiten, defjen religiöfe Anjchauungen fich mit der durch den 
Staat begünftigten Neligion nicht dedten, find bejeitigt. 
Den auf vernünftigen Erwägungen beruhenden Erwägungen 
ilt ein viel größerer Spielraum eingeräumt. Die Möglichkeit 
einer VolfSwirthichaftslehre beginnt erft mit dem Augenblid, 
wo da3 Recht den Sat der Gleichheit aller vor dem Gejete 
anerfennt. In den früheiten Zeiten löft fi) das erzming- 
bare Recht von der ©itte ab. Die Sitte bedarf feines 
zuwan: es, weil ihre Borfchriften freiwillig erfüllt werden, 

ie Gebote des Rechts fielen eine Zeit lang mit den 
Geboten der Sitte zufammen und werden freiwillig erfüllt. 
Sr dem Augenblid, wo dieje Yreimilligfeit der Erfüllung 
nachläßt, ift man genöthigt zu dem Zivange zu greifen und 
diejenigen Borjchriften, deren Erfüllung die Gemeinjchaft 

urn Ian 

in ihrem Spnterefje nicht entbehren fann, unter den Schuß 
des Befehls (jus) zu Stellen. 
bon der Sitte. 

Genau in derjelben Weife jondert fich im jechzehnten 
Sahrhundert die Wirthichaft vom Nechte, die bürgerliche 

ejellichaft vom Staate. Einft hatte da3 Zivangsrecht zu 
weit gegriffen und fich auf Gebiete erftredt, die jeinent Ein- 
fluß bejier entzogen bleiben. &$ hatte zu weit greifen 
müfjen, weil die Sitte vermwildert war. Gebt muß das 
Zivangsrecht jeine Grenzen zurüditeden, weil die Gitte 
inzwijchen durch Kultur exitarkt ift. 

Sn dem Augenblicke, wo das Recht den Grundjaß von 
der natürlichen Gleichheit aller Menjchen, den die Denker 
der Vorzeit, die Ariftoteles und Thomafius geleugnet hatten, 
anerfennt, beginnt erft die Möglichkeit einer rein volfs- 
wirthichaftlihen Betrachtung. Sn den Schriften von 
Aristoteles und FR von Thomafiu3 und Dresmius 
nad volfswirthichaftlichen Grundjäßen zu fjuchen it eine 
recht, unfruchtbare Beichäftigung. „Die Do 
lehre ijt die Lehre von dem individuellen Menfchen, der feine 
Kraft bethätigt, um fich zu dem zu entwideln, was er werden 
foll.” So hatte ich in dem exiten Artikel gejchrieben. Sch 
muß heute diefen Sat näher bejtimmen. Die Bolfswirth- 
ichaft ift die Lehre von dem individuellen Menfchen, der 
nac) rechtlicher anerkannter Gleichheit aller Menjchen vor 
dem Gejeße jeine Kraft bethätigt. 

Sitte und Recht find gleich der Sprache dem Wandel 
unterworfen. Aber ihre zeitlich verjchiedenen Erjcheinungs- 
formen haben nicht den gleichen Werth. . Die zeitlich jpätere 
it die fittlich höhere. Wir begreifen jehr wohl, daß frühere 
Beiten die Sitte des Menjchenopfers und der Blutrache 
gehabt haben; wir glauben nachweijen zu fünnen, daß für 
einen gegebenen Zeitpunkt diefe Sitte fich nothwendig ent- 
wiceln mußte. Aber gleichwohl war dieje Sitte eine jolche, 
die das Menfchengefchlecht mit fteigender Kultur abmwerfen 
mußte. Wir begreifen jehr wohl, daß zu einer gewifjen 
Zeit das Meatriarchat, die PBolyandrie, die Bolyganıie ent- 
Itehen mußten, aber das Kulturbedürfnig drängte dazu, die 
heutige Gejtalt der Monogamie einzuführen, über die hinaus 
ein Yortjchritt auf diefem Gebiete uns heute unmöglich 
ericheint. Wir begreifen, daß auf einem gewifjen Kulturzu- 
ftand die Sklaverei unentbehrlich war, daß Jie erft die Sitte 
de3 Sannibalismus bejeitigt hat, aber e8 hat die Menfchheit 
gedrängt, über alle Bejchranfungen der menjchlichen Freiheit 
hinaus zu dem Saße von der Nechtögleichheit zu gelangen, 
der ein DelitthHum auf ewig it, und den wir uns nie wieder _ 
entreißen lajjen werden. | 

- - &» it auch die wirthichaftliche Freiheit ein Fortichritt 
über die wirthichaftliche Gebundenheit. Wer uns lehrt, daß 
wir vom Freihandel und der Gewerbefreiheit, die nur ihre 
hiftorifche Berechtigung haben, wiederum zum Zunftzwang 
und zum Prohibitionismus gelangen fünnten, die gleichfalls 
u biftorifche Berechtigung hatten, Eönnte mit demfelben 

echte behaupten, daß wir aus dem Zuftande der Denf- 
und Gemiljensfreiheit wieder zurüd zur Anquifition und Zur 
Keberverfolgung müßten, die doch auch hiltorische Kategorien 
geiwejen find. | 

Wenn man mir die Wahl ftellte, mich in die Gejell- 
Ihaft von Menjchenfreffern oder in die von Hünftlern oder 
von Schußzöllnern zu begeben, fo ftehe ich nicht an zu _be- 
Eennen, daß ich imSgnterefje meiner Berjon die leßteren wählen 
würde. Aber wohl würde mir in diejer Gefellichaft nichtwerden. 
Sr dem einen wie in dem anderen Falle würde ic, das 
Gefühl haben, mic, in Gejellfchaft von Menjchen zu befin- 
den, Die fich dem Fortjchritte der Kultur feindlic) in den 
Weg ftellen. : $ 

Die hiftoriiche Betrachtung hat dahin geführt, anzırer- 
fennen, daß frühere Kultur und Wirthichaftsformen, die 
von der Aufklärung als jchlechthin vernunftwidrig verworfen 
wurden, relativ berechtigt waren, daß fie unentbehrliche 
Durhgangsformen waren. Aber dieje erwünjchte Einficht 
in ihr relatives Recht darf uns nicht blind machen gegen 
ihr relatives Unrecht jpäteren höheren Kultur» und Wirth- 

Sp fondert fi) das Net 
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 Handichriften erobert und ihn erlebt. 
Novelle voll feiner jicherer Prägung den Typus einer im 
Klaren, Fühlen Lichte ftehenden Gegenwartsgejtalt gezeichnet, 
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ie biftorifche Schule auf einander folgende Wirthichafts- 
formen als gleichberechtigt behandelt, gibt uns das Recht, 
ihr den Mangel an dem ethischen Snterefje für die ununter- 

_ brochene Entwidlung des Menjchengejchlecht3 vorzumerfen, 
aus dem fie uns einen unberechtigten Borwurf macht. 

Alerander Meyer. 

Dovalis in neuer Spienelung. 

„Sseder treue Sucher findet bei Novalis" ... 
Aus jolhem Gefühl ift eine neue Ausgabe der Werke 

DS des Nomantifer3 erwachien, die im Text höchfte Treue des 
Wortes und tiefftes Mitichwingen mit der inneren Welt in 
dem begleitenden Lebensbilde bietet”). 

Ernft Heilborn hat diefen Iovalis fich neu aus den 
Er, der eben in einer 

tauchte nın an der Hand des zarten todesgemeihten Jüng- 
lings in die Ahnungen und Dämmerungen der Romantif 
und jpiegelt fie im clair obscure uns wieder. 

Bon jener Vovelle „Kleefeld" zum NVovalis, das ift 
nicht Gegenfatbewegung und Widerjpruch, fondern in diejem 

 Neigen erklingen all die gemijchten Akkorde, die modernes 
Yühlen jo reich und vielfältig Ipielend machen. Wir wollen 

- feine Einfeitigen und Ausjchließlichen mehr fein, wir wollen 
empfängnigfrob an allem theilhaben. Wir verehren die 
Wirklichkeit des Alltags in all feinen Erjcheinungen, wir 
veritehen gut, wa8 es Fontane gab, in einen Blumenladen 
oder ein Sargmagazin auf der. Potsdameritraße hineinzu- 
fuden; wir haben ein jtarkes Eünftleriiches Vergnügen an 
jedem Menjchen und jeder Sache, die charafteriftiich ge= 
rathen ift, die den Stil ihrer Art gelungen ausfprict, 
fet auch ihre Qualität nach Schöngeiftermeinung jo „ıuns= 
oetifch”" wie möglid. Aber ein bejchränkt pedantijcher 

Kofitivienms in der unit erjcheint darum noch nicht als 
höchftes. Wir haben die Augen offen für das Leben, das 
uns umgibt; aber wir jchliegen fie auch gern nnd lauschen 
den Stimmen, die un3 loden „Eomm, folge mirins dunkle 
Neich hinab“. Und gerade der Wirklichkeitsfinn, verfeinerter 

. und bvertiefter angewandt, ift3, der un3 don den trügerifchen 
GScenen der Außenwelt zu der Innenwelt führt, der ein- 
zigen Sphäre, in der das Geheimnig Ereigniß werden fann, 
in der eS Gruppen aus dem Tartarus, elyjäilche Gefilde, 
Dämonien, hölliiche und hinmlische Miyfterien gibt und die 
einzige Möglichkeit begrenzten Glüds. 3 

o hat es Heilborn’s menschliches Berjtehen und jeine 
Freude an der charakteriftiichen Erjcheinung dev Wirklichkeit 
gereigt, in minutiöfer Beleuchtung aller Eden und 
Win elchen ein lebendiges Bild von dem äußerlich jo präfen- 
tativen, und innerlich jo farg bedadhten Weitmenjchen Stlee- 
feld zu zeichnen, mit jorgfältiger een aller Requifiten 
de3 Außeren Lebens. ALS er aber diejes Bild des Mannes 
in objektivirten Umriffen vor fich jah, der fein inneres 
Eigenthum, fein Yu Haufe hat, weil er immer nur in der 
Meinung der anderen und in der feitichablonirten Begriffs- 
welt jeines ftaatlichen Berufes jein Scheinleben geführt, da 
fchüttelte ev dem armen Freund zum Abjchied die Hand. 
Der hatte ihm nun nichtS mehr zu jagen. Er aber ging in 
feine ftille heimliche Stube, jchloß die Thüren und Feniter 
zu, dal das Lärmen der Straßenbahn nur wie von weiten, 
ein fernes Echo der Außenwelt Elang. Auf dem altnıodi- 
fchen Gylinderbureau — Sleefeld hatte gewiß einen 
Diplomatenjchreibtiich — lag eine alte Handjchrift mit 
vergilbten Rändern und Ichnörfligen Zügen, das Tagebud) 

*) Berlin. Georg Reimer. 
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ne gegenüber. Die Gleihgültigkeit, mit welcher | des Novalis, die tiefen Traumgedichte eines Mefens, 
dejjen üußeres Leben eng begrenzt und Elein war, defien 
inneres Leben durch alle Höhen und Tiefen, durch unficht= 
bare Küönigreiche, durch ftarrende AInfernogrotten und am 
Ende in den eivigen Frieden leitet. 
‚msn den Stimmungen, die Novalis rief und die ung 

wieder loden", jagt Heilborn an der Pforte, „regt fich ein 
jonntäglichesg Etwas in der Seele, das zu Recht beiteht. 
Auch will e3 mich dünfen, als hätte Novalis eine Sendung 
an unjere geit. Ein Mahner zur Selbfteinkehr erfteht er 
wieder. Und wenn ich hier fein Bild zu zeichnen fuche, 
thu ich es in dem Sinn feiner eigenen Worte: 

„80 gehen wir denn hin?“ 
„Smmer nach Haufe.“ 

E3 war für Heilborn undenkbar, fich feinen Novalis 
aus fremden Händen veichen zu laffen, aus jefundären 
Duellen zu fchöpfen. Es wurde ihm unabweisbar, auf die 
Handjchriften jelbft zurüdzugehen. Da öffnete fih ein 
weites Yeld. Und wir erleben das Schaufpiel, daß Einer 
aus Stimmungs- und Stilgefühl zum peinlich tert£ritifchen 
Philologen wird. Der Weg zu dem Tempel zu Gais ward 
für den Herausgeber mit Yesarten gepflaftert. Tied, der 
erite Editor, hatte tertliche Aenderungen vorgenommen, 
die Fragmente nach Gutdünfen geordnet, manches aus- 
geichteden. Heilborn wollte feinen Novalis in urjprüng- 
licher Geftalt. Sollte ihm der Garten Freude bringen, Fo 
mußte alles Fremde ausgerodet werden. So fiellt er den 
Wortlaut nach den Manujkripten her, er gibt die Hymnen 
an die Nacht in der erften vothmifchen Geltalt. Er macht 
den jehr interefjanten Verjuch einer chronologifchen Ordnung 
der trragmente Dieje jelbft, die früher in der Art einer 
Lichtitrahlenauslefe geboten wırden, jprechen num mit der 
momentanen Wirkung unmittelbaren Entftehens zu uns. 
Um viele Einfälle, aus dem Schacht der Handfchriften ge= 
hoben, find fie bereichert worden, und feiner. pfychologifcher 
Zaft hat eine Anzahl von ihnen ohne jede Auslaffung mit 
allen eingeftreuten Notizen und Einfällen abgedrudt. So 
eröffnet ich ein Bli in den Gedanfenorganismus des 
Kodalis, wir jehen das Himüber- und Herüberfchteßen der 
Jüvden und folgen gejpannt und gefeffelt diefen Ioder 
gaufelnden frei vagirenden Sdeenafjoziationen, die ein Menfch 
in fich fpielen läßt zum Schaufpiel feines Geiftes,” ohne an 
die Deffentlichkeit zu denen. 

Und wie Heilborn für jeine Novalisftimmung das 
reine unverfälichte Wort und nicht die mittelbare Sieber 
lieferung fuchte, jo fuchte er auch den wirklich leibhaftigen 
Novalis fich darzuftellen, nicht das von der Tradition in 
immer höhere reinere Hellen geführte feraphiiche Seelen- 
bild, jondern auch die irdische Hülle und den Exdenreft. 

So gab er das Tagebuch ganz, das bisher nur im 
Auszuge befannt war, und das nun auffchlußreich wird 
dafür, wie aus oft nur allzu menfchlichem Stoff des Novalis 
Ichöpferifche Gefühlskraft Jich ihre Flügel bildete. 

Um die Atmofphäre diefes Lebens zu erfaflen, Eehrte 
Heilborn in den Stammfiß der Dardenberg’3 ein, in Ober- 
Wiederitedst. Dunkel und mehrhaft fteigt e8 in feiner 
Schilderung auf, ein alter’ Klofterbau mit weinumranften 
Bogenfenitern. Bor dem Schloß ein Park, ernft und 
blumenlos. Durch einen ZYaubengang hochftämmiger Bäume 
führt der Weg an einem Weiher vorbei zum Haus. Eine 
niedere Pforte öffnet fich auf lange ballende Gänge, breite 
Treppen und weite Gemächer. Am Erdgefchoß feuchte und 
dültere Zimmer, in ihnen lichtabgejperrt, ein brujtichtwaches 
abfterbendes Gejchlecht. Das Bett, in dem Novalis geboren 
ward, alfovenartig in die Wand gemauert über hohen 
jteilen Stufen. Sit das nicht Schloß- und Parkfcenerie wie 
für ein Schiejalsnotturno Maeterlin®s, für Pelleas und 
Melifande, für den Tod des Tintagiles. . 

* 8 



Aus diefem Boden voll Cinfamfeit und Gage, 
phantafieerregenden Schauers, religiöfer Stimmung, läßt 
Heilborn’8 Lebensbild? die Augend des Novali3 auf- 
gehen; er führt ihn dann nach den Stnabenjahren in 
Weißenfels und Eisleben, nach Nena und Leipzig, wo er 
(e3 ift das Sahr 1791) als ein Bereiter und Berufener 
dem Bann der romantischen deen fie überläßt und nun 
die ganze Stimmungswelt feiner Generation in fich erlebt. 
Dieje Stimmungsmwelt voll Zerfegung, Selbjtbeipiegelung, 
Unendlichkeitsjehnfucht, Gefühlsfultus, Drgien der Phantafien 
it oft gezeichnet worden und gut hatte jchon der Norweger 
Bing die Geftalt des Novalis, wie fie von all diejen 
Wellen umfpielt wird, gejchildert. Heilborn faßt nur noch) 
fomprimirter zufammen, iwie all die Strömungen der Zeit 
in NovalisS münden, von feiner fruchtbaren Empfänglichkeit 
aufgejogen werden, wie fie alle in ihm jogleich ihre Ktom- 
plementärfarben finden und wie er, eine lebendige Syntheje, 
das Fühlen feiner Epoche in Reinkultur verkörpert. So tft 
er die reine Emanatton und Fleifchwerdung der Romantik 
— Vpvalis der Romantiker. 

Aber fruchtbarer al3 die litterarhiltorifche Betrachtung 
wird die. menjchlich-perfönliche. Sie findet ihr Objekt an 
Novalis dem Liebenden. 

Und bier hat Heilborn manches Neue zu jagen. 
Das Bild der Braut und Mufe des Novalis, 

Sophiens von Kühn, des dreizehnjährigen Kindes, das wie 
ein Engel aus Fiefole durch die Litteraturgefchichte ging, 
wandelt jich und wird durchaus vermenschlicht. 

Ein Brief des Bater3 diefer Sophie, der nicht drudbar 
ift, und die vorher unveröffentlichten Stellen de Tage: 
buches verändern durchaus den früheren Eindrud. Die 
Söylle in dem gelben Schloß von Grüningen befomunt jehr 
derbe förperliche Farben. Dieje Familie hatte, das ver- 
rathen die Briefe, ein ganz niedriges Bildungsniveau und 
faft nur äußerliche Antexefjen. 
dort zu. Novalis notirt fich in einer jelbitquäleriich pein- 
ih angelegten Charakteriftif jeiner Braut, die die Trümmer 
ihres Wejend zu jammeln jcheint: „ihr ©eficht bei Zoten“ | 
und an feinen Bruder fchreibt er: „Du mußt Dir Grüningen 
nicht zur firen Sodee machen. Anthropomorphoftre Dir dieje 
dee mehr. E83 jollte mir für Did und Grüningen leid 
thbun, wenn einft ein plößlicher Uebergang erfolgen follte, 
und diejfem ift der. leidenfchaftliche VBerehrer von feinem 
Gefühl leicht ausgejeßt. — 

Die’Leute liebe ich, wie mich und Euch, aber es find 
Menjchen und bei einem fo langen Aufenthalt dafelbit, wie 
ich gemacht habe, würde Div der fchmußigere Nevers gewiß 
nicht entgehen." 

Derbe Lebensluft herrfcht in Grüningen, eine jatte 
E$- und Trinffröhlichkeit, gewürzt mit Jäger und Soldaten- 
wigen, zu denen die Damen verjtohlen fichern. Die 
Stimmung von Frauendienft, Minnefang, Liebeshof, die 
die Tradition um Sophie und ihr Elternhaus breitete, 
muß vor diefev Wahrheit fich verflüchtigen. 

Und Sophie jelbit war, ihr Stalender zeigt das, inner- 
(ih arm, oberflächlich, ungebildet. Bon ihrem Wejen mag 
vielleicht die Ahnung jeelifchen Neize3 in gemiller Be- 
leuchtung, in manchem Moment des Schweigens illufioniftifch 
ausgegangen fein, die fichtbaren, hörbaren. Zeichen ihres 
Mejens waren aber Menschlichkeit mäßiger Art. 

Solch geiftig regen Inhalt haben ihre Tage nach ihrer 
eigenen unorthographiichen KRechenjchaft: 7. Sanuar 1795: 
heude früh ritt Hardenberg noch wieder ford eS bafjirde 
heude mweider nichts. 8. heute wareıt wir wieder allein md 
e3 viel auch nicht3 weider vor. 9. Heude waren wir 
wieder allein und es viel auch wieder nicht3 vor." 

Und folche Liebesbriefe befommt Novalis von ihr: 
„Ju, wie find Gie denn nad) Haus ne lieber 
Hardenberg doc recht wohl und fietehl? Nun muß ich Sie 
nur mein Beih lagen, ftellen Sie ji) nur mal vor, wie 
Sie mier die Hare gaben jo wicdelde ich jie jauber in ein | 
Papiergen ein und legde fie auf Hafen feinen Tiih. Den 

&3 ging frei und ungenirt 
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andern Dag mwollde ich fie wegnehmen, da waren imeder 
Hare noch Papiergen zu jehn nun bittet nochmals fi 
Ichären zu lajfen nähmlich den Kopf — Sophie von Kühn.“ 
Dder ein andermal: „Huften und Schnuden habe ich aber 
offenes leibes bin ich doch noch auch denfe ich wenn es mir 
einfällt an Sie — Sophie.” 

In der neueren Litteraturgefchichte macht fich jett 
eine lebhafte Gegenbewegung gegen die KDervenverehrung 
merklich, das Naturalia non sunt turpia gilt al3 Leitwort 
und je menschlicher, je befjfer. Dies an fich gefunde ehrliche 
Wirklichkeitsftreben hat grutesfe Auswüchle gezeitigt. 
Litterariihe Striminaliiten haben unter den Spiritus- 
präparaten öffentlicher Kliniken nach illegitimen Nach 
fommenjchaftstragmenten großer Dichter gefucht und mit 
fanatıfchent Spürfinn hat man nach diskreten Krankheiten 
bei ihnen vecherchirt. 

Mit 
Nivellivungsfport hat nun — daS muß auf das Ent= 
Ichiedenfte betont werden — dieje Heilborn’sche Anthropo- 
morphoftrung der Sophialegende nicht das mindefte zu thun. 

Er zeigt die brutale ivdifche Wirklichkeit nicht, weil 
ihn das naturaliftifche Alltagsbild lieber ift als das jchöne: 
Märchen auf Goldgrund Diefe Enthüllung ift ihm über- 

die Eigenart des Itovaliswefens aufjchlußreich und wirkfant 
zu entwiceln. Und diefe Eigenart befteht in einer fruchtbar 
zeugenden, Ichöpfungsmächtigen Spnnerlichfeit, einer Innen 
welt, die jelöjtherrlic, befteht und die die ganze Außenwelt 
ihrem Dienit fich umprägt, die niederen Stoffe für ihren 
eigenen Gebrauch in Gold umjeßt, die alle Dinge des 
Lebens nicht jo nimmt, wie fie gegeben find, jondern jo, 
ivie fie jie brauchen fann. Ex metamorphofirt fich alles jv,. 
daß e8 ihm organifche Itahrung wird. Und wenn Circe 
die Heroen in Schweine verzaubert, fo. ift jein Zauberjpiel 
ein umgefehrtes. 

Alfo ein Sllufionift! 
a, aber nicht der arme Narr und Selbftbetrüger mit 

der rofjenrothen Brille, den wir im Leben belächeln und 
‚dev ung wegen jeiner unvermwüftlichen Fähigkeit, Kuftichlöffer 
zu bauen, intelleftuell bejchränft erjcheint. 

Des Ntovalis Smaginationskraft ging nicht auf Koften 

jo Eonkvet ins Auge fallen wie einer, und er that es aud, 
wenn es nöthig war. Seine NVotizen und feine Benter- 
merfungen über Grüningen zeigen das. Cole Anz. 
Ichauung erichien ihm aber als nur eine Seite des Lebens, 

| gewiß nothwendig und nicht zu entbehren, wie die phyfiichen 
Sunktionen der Eriftenz. Wejentlicher aber war ihm: neben. 
diefer zufälligen Welt, in die wir hineingeworfen werden, 

' eine andere zu entdeden, in der wir Schöpfer und Gefchöpf 
ugleich find, eime feeliiche Borftellungswelt voll tönender 
bantafıen, alle Fernen überfpannender Schwungkraft, voll 

göttlicher Allheit. 
Bon der Macht des Gemüths, die Keime diefer Welt 

in fich zu finden, jte zu nähren, zu züchten zu üppigene 
Wachsthum, bis die Wunderwildniß beraujchend blüht, da- 
von jprechen Leben und Werk des Novalis. 

Das ift eine vein geiftige Spielart des „Paradies. 
artificiel“, da8 Baudelaire im Hafchiich juchte. Novalis 
brauchte jo Pphyfische Stimulantien nicht, ev trug, wie 
HBaudelaive jagen wide, „en lui sa dose d’opium 
naturel, le moyen de multiplication de Yindivi- 
dualite“.. 

Die Gefühlsimagination der Herrenhuter Xehre, in der er 
aufwuchs, Fichte3 Subjektivismug, der nichts außer dent Sch 
anerfennt, feine eigene finnliche Einbildungskraft, verichmolgen 
au einer dreiföpfigen fruchtbar fchaffenden Göttin. Shren 

hfterien weiht er fich ganz. Er ift aber nicht mu Ge- 
nießer diefer Stimmung, er ift auch ein logijcher Analyfirer, 
der die Stonftitution und die Gejege feines Cleufis folge= 
richtig entwidelt. Den „magiichen Spealiften® nennt 
Novalis einen zur Schöpfung folch neuer Welt Botenten. Er 

joldem  Litteraturdeteftivismus und folchen 
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% lehrt die Kunft, unferen Willen zu realifiren. „Sn uns 
- oder nirgends ijt die Emwigfeit mit ihren Welten, die VBer- 
gangenheit und die Zukunft." 

Er Ipricht von den Stunden, „wo man gleichjant 
in allen Gegenftänden, die man betrachtet, ftect und die 
unendlichen, unbegreiflichen, gleichzeitigen Gmpfindungen 
eine zujammenjtimmenden BluraliS hat“, was übrigens 
wieder ganz der Baudelaire’jchen „multiplication de V’in- 
dividualite“ entipricht. | 

Er zeigt das Ziel, mit Pflanzen, Blumen und Sternen 
zu reden und mit den Augen einer Dryade eine Landfchaft 
‚anzusehen. 

h „sn ein Gedicht grandiofer Einheit wandelt Novalis 
das Univerfum”, in een Hragmenten. Und in feinem 
Heinrich von Dfterdingen ift Heffinniges Variationsipiel 
wirkjam. Dejjen Sinn it, daß das Gemüth die Wege 
zeichnet, die danır die Wirklichkeit bejchreiten mut, „Schicfal 
und Gemüth find Namen eines Begriffes.” 

— An den Cvangeliften Sohannes in Albrecht Dürer’s 
- Bilde erinnerte Novalis’ Erjcheinung jeine Freunde. Und 
an das Kohannisevangelium vom weltzeugenden Logos „in 
ihm war das Leben”, „alle Dinge find durch dafjelbe ge- 
macht”, erinnert jein magischer Sdealismus. 

Und hier wölbt fih auch die Brücde von der alten 
Romantik zur modernen. 

| Die „Blätter für die Kunft" und ihr Streis betonen 
das Schöpferifche der VBorftellungskraft, die Fünftlerifcher 
Tchafft al3 die phyfilche Natur und eine veichere Welt zu 
errichten fähig it, al3 die, in der unfere leibliche Eriftenz 
wurzelt. Und die gleichen Beflügelungsmotive finden wir 
bier wie dort. Des Novalis Sehnfucht lieh jich im Dfter- 
dingen Bergangenbheitsporftellungen, Stimmungen des Mittel- 
‚alters, nicht um getreues hiftorifches Kolorit zu erzielen, 
NRbanın weil die Dämmerungsferne verjchollener Zeit feine 

bantafie in Schwingung bradte. Ant gleichen Sinne 
heißt e3 von Stefan Georges Gedichten: „ES jteht wohl 
an, vorauszufchiden, daß in Ddiefen Werfen nirgends das 
Bild eines gefchichtlichen oder Entwiclungsabjchnittes ent- 
iworfen werden joll: fie enthalten die Spiegelungen einer 

. Ceele, die vorübergehend in andere Zeiten ımd Dertlichkeiten 
geflohen ift und Jich dort gemwiegt hat." 

Welche Rolle jpielte nun Sophie auf diefer Bühne des 
„magischen Spealiften”. 

Man Eann fich gut denken, wie ex fir ihr ivdiiches 
Wejen und jeine intelligibele Borftellung von ihr. die Eins 
heit fand. Er mochte fie wohl anjehen, wie eine verzauberte 
PBrinzejfin, deren Geilt jchläft, und fich al$ den Berufenen, 
fie zu weden und höher zu führen. 

An Don Duirote und Duleinea darf man aber dabei 
nicht jpöttifch jich erinnern. 

- Denn Novalis wurde nicht von feinen Sdeen befeffen,. 
jondern er bejaß fie und Efommmandirte fie. Und weiter 
hatte Sophie etivas, was fie troß ihrer Briefe, troß ihrer 
geiftigen Armuth, aus der alltäglichen Sphäre hob. Was 
ie jprach, war alltäglich und banal, doc) von ihrem Wejen 
ging unfichtbare Tragit aus. Sie war gezeichnet, die 

hmwindjucht zehrte an ihr, fie ging den Weg de3 Todes, 
Novalis, der eine jo feine Witterung für alle Gefühls- 
raffinement3 hatte, fand vielleicht unbewußt darin eine 
fünftlerifchetragifche Erregung, in diefer Mifchung fimpler 
Alltäglichkeit in einem Wejen mit einem Schiejalszug, einem 
Berhängnig, das das Wejen erhöht und heraushebt. Und 
man denkt an die Maeterlincdmworte über die Alltagstragit 
im „Interieur“, die ganz zu Sophie ftimmen: „Alle find 
fie jo... Sie fagen ganz alltägliche Dinge; und niemand 
merft ihnen etwas an... Man lebt monatelang an der 
Seite eine3 Menjchen, der nicht mehr diefer Welt ange- 
hört... Sie gleichen unbeweglichen Buppen, und in ihren 
Seelen fpielt doch jo viel. Sie willen felbit nicht, wa fie 
find." Und dann heißt e3 weiter von dem todten Mädchen: 
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„Sie hätte auc) jo weiter gelebt, wie die anderen leben. 
Sie hätte bis zu ihrem Tode gejagt: „Heute Mittag wird 
e3 regnen, oder wir wollen frühitücden, oder wir find drei= 
zehn am Tiich, oder die Früchte find noch nicht reif." 

Das jähe Schiejal hat fie gefteigert und gekrönt mit 
dem Schleierfranz des Geheimniljes. „eltern Abend war 
fie noch da, bei der Lampe, wie ihre Schweitern. Man 
wiirde fie nicht jo anbliden, wie man fie anblicen muß, 
wenn nicht jo etwas gejchehen wäre. Mir ift’s, als tale 
ich fte heut zum erjten Male. Man muß dem Alltagsleben 
etwas hinzufügen, um es begreifen zu Eünnen.” 

Und folgerichtig erfüllt und vollendet fich Sophiens 
Bild den Novalis exit, al3 ihr Körper dahingejchwunden. 

B3 

Das phyliiche Leben hat feine veftlofen Gleichungen, 
reinlihe Scheidungen und Abgrenzungen, es ift alles 
Mifchung, Uebergang, Zwifchenftadium. _ So hat Novalis 
der Menjch natürlic” an Sich nicht glatt erreichen können, 
was Vovalis der Nomantifer und Dichter jo unumjchränfkt 
defretirte. Sein Leben wurde ein Ringen um jein höheres 
Sch. Er ftand zwijchen den Welten, der natürlichen und 
der intelligibelen. 

Sein Tagebuch gibt darüber rücdhaltlofe, niemals fich 
jelbft Schonende Auffchlüffe. Novalis hatte, was Baudelaire 
an E. Th. AU. Hoffmann bewundert, die Fähigkeit vollendet 
ausgebildet „de construire son barome£tre spirituel“. 

Ein Gefühlsfontobuch, peinlichepedantifch geführt, in 
dem der „magilche Spealismus”, die Schöpferfähigfeit „be= 
ftimmtie Stinunungen nach Willfür zu erregen", häufig 
ichlechtere Abjcehlüffe machen, als die. zu überwindenden uns= 
erbittlichen Forderungen jeines phyfischen Meenfchen. 

Der „Entjchluß" jpielt it diefen Blättern eine große 
Jolle. 3 ift der Entjfchluß, — die leßte Stonjequenz 
jene3 „magijchen Spealismus", — durch intenjive Willens: 
beftrebung die Funktionen feines Körpers zu bejiegen, durch 
einen Willensatt ohne äußere Gewalt fich zu tödten, vie 
jpäter die Sleift’sche VBentbefilea, um Sophien zu folgen. 

Und hier ift es nun freilich nicht ohne Tragifomif, wie 
in dem Cleufis jeiner Vorftellung nur zu häufig Die 
heftigften Nevolten feines leiblichen Menjchen ausbrechen, 
die durchaus nicht immer fiegreich von den himmlischen 
Heerfchaaren jeines Seelenreiches zurücdgeichlagen „werden. 
Dft ift er entjeßt über feine „Yaubheit”, über jeine „Alltags- 
ftimmung”, er ijt verzweifelt, daß er „jo wenig in der Höhe 
bleiben fann”. 

Bänglich wird Eonftatirt, daß der „Entjchluß” jchrwan- 
fender und ferner gewejen fei. „So feit er zu jeyn fcheint, 
jo macht mich das zuweilen argmwöhnifch, daß er in uns 
erreichbarer Ferne vor mir liegt und mir jo fremd vor: 
fümmt." Er errichtet fich eine Warnungstafel: „Ueber- 
nimm Dich nicht, jey mäßig, überlaß Dich nicht zu ehr 
Deinem Hang zu veriven und zu beluftigen.“ 

Schlimme und bejchäntende Streiche jpielen ihm 
materielle Jteigungen, ein Hang zum ftarfen Cijen: „Zu: 
viel gegefjen hab ich heut wieder. Dh, ohne Sitten werd 
ich meines bejjeren Selbit nicht gewiß.” Und noch quälender 
feine brennende Sinnlichkeit, die Frankhaft wollüftige 
Empfindfamfeit de3 Schroindfüchtigen. Auf gefährliche 
Phantafieausjchweifungen deuten die Stellen: „ein wenig 
weit die Lülternheit getrieben", „lüfterne Yantajie des 
Veorgens", „überließ mich: gänzlich der Lüfternheit”. 

Diefe Mifchung religiös = möüftifchev Soeen, Ab- 
tödtungsvorftellungen, Unenplichkeitsjehnjucht mit den Ber- 
juchungen überreizter Sinnlichkeit entjpricht völlig Den 
Mifcgungen in der Gefühlsmwelt chriftliher Miyjtiker und 
Heiliger. Man fan an den heiligen Antonius denken, dann 
aber vor allen an die brünftigen Ertajen der Katharina 
von Siena und der ihr verwandten Seelen. Gleich ijt die 
Einbildungsfraft derer und die des Novalis, und gleiche 
füchtige betäubende Pafftonshlumen blühen aus diejem 
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Boden auf: Todeswolluft, Aufgehen in die Gottheit finnlich 
dargeftellt durch die Vereinigung mit der Geliebten, Mär- 
tyrerftimulang, Flagellantenphantafien, erotifche Auffaflung 
der Strankheit al3 Mittlerin zZwijchen den getrennten 
Liebenden, perverje Blut» und Fleifchmyftit in der Aus- 
an des Abendmahlz, die im finnlichjten Sinne fleijch- 
liche Mifchung Iymbolifiren foll, und die in der Hymne 
und in der Stelle vom „Appetit nach Meenfchenfleifch" bis 
zu Jadiftiichen VBiftonen gefteigert wird. 

Wie jehr Novalis zu Tinnlich-grüblerifchem Spintifiren 
neigte, verräth auch feine Frampfig überreizte Betrachtung 
der Laofoongruppe: „Wolluft diefer Gruppe. Ein uns 
moraliiches Kunjtwerf. Die Schlange ein finnliches Gift. 
Schlangen müfjfen nicht frejfen, nur Stechen, Gift einflößen 
und faugen, nur tödten und Leben faugen." Cr Ipricht 
vom Moment „wo der höchjte Schmerz in NRaufch“ über- 
geht, und notirt gleichham al3 Bendant: „Zwei Satyrs, 
die Drei Ieynıphen fafjen". . 

Die gleiche exotiiche Afloziation hat vor der Eonvul- 
fivifchen Gruppe Ipäter Deine gehabt, nur daß fein leichterer 
Sinn aus ihr fe und verwegen eine pifant jpielende 
Pointe fich holte: 

Du jollft mich Liebend umfchließen 
Geliebtes Ihönes Weib! 
Umfchling mic mit Händen und Füßen 
Und mit dem gefchmeidigen Leib. 

Gewaltig hat umfangen 
Ummwunden, umfchlungen fchon 
Die allerfchönfte der Schlangen 
Den glüdlichften Laofoon. 

Auf diefe Wege im Leben des Novalis, nit Schierling 
bewacjjen und jchillernden Sumpfblüthen, wirft die Be- 
trachtung Heilborn’3 nicht ihre fchärjften Blicle. Vielleicht 
aus Aücficht auf die Dekonomie feines Bildes hat er alle 
lodenden Erfurfe über diefe PBathologien und 
Parallelen vermieden. Nur die Einleitung weist andeutend 
auf Yamartine, Balzac, Verlaine. Dder, was viel wahre 
Icheinlicher ift, feiner Berfünlichkeitsftimmung, aus der ja 
doch diefe ganze Novalisfendung ihm gekommen ift, waren 
diefe Wege, wenn er fie auch verftand, doch die Fremdeften 
der Strede. 

Seder treue Sucher findet bei Novalis. 3 
Und er juchte und fand vor allem den Ntovalis, dei 

zum ewigen rieden pilgert, das Kind der Andacht und der 
Sehnfucht, die müde Seele, die verwundet durch die 
Außenwelt und durch die ftechenden Dornen der Dual 
geifter jeines Anneren, fich flüchtete. 

Er flüchtet in die Sammlung und Stille altdeutjchen 
Lebens im Dfterdingen. 

Er flüchtet in die herzlich innige Einfalt Eindlichen 
Glaubens in jeinen Marienliedern. Ex gibt fich einer Land- 
Ichaft hin, mit der er durch feine fchöpferifche Imagination 
ganz verjchmilzt, jo daß fie ihm jeelifches Erlebniß wird. 
te es im Ofterdingen heißt: „sene Fernen find mir fo 
nah, und die reiche Landjchaft ift mir wie eine innere 
Jantafte”, und wie jenes einfach tiefe Wort e8 ausspricht: 
go ann Genrüth fpiegelte fi) das Märchen des 
Abends.“ 

Und anı Ende wird auch ihm alles Vergängliche nur 
ein ©leichniß, die Welt ein Traum, der Traum die Welt; 
und iwie weiche dunkle Schlummerfittiche hüllt e8 ihn und 
ung ein! 

„Bo gehen Wir denn hin?“ 
„sinmer nach Haufe.“ 

Felir Boppenberg. 

ihre 
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Die Mation.. 

| 
Wax liefi Der Deuffche Arhzifer? 

Eine Unterfuchung darüber, wie der deutjche Arbeiter 
jeine freie Seit verbringt, ift für den Sulturpfychologen 
ebenfo wichtig wie eine Statiftif feiner Xebenszeit, feiner 
Stranfheitsfälle 2c. Arbeit ift für den primitiven Meenjchen 
ein Zwang, dem er fich nach Möglichkeit entzieht; daß aus 
der Arbeit, d. bh. aus der Laft.eine Luft geworden, ilt eine 
der wunderbollften Ergebnifje menjchlicher Kulturentwiclung. 
Aber der Einzelne ift exft dort im höchiten Sinne Menfch, 
nicht wo er aus äußerer oder innerer Nothiwendigkeit jchafft 
und arbeitet, fondern wo er Spielt, d. h. jeine freie Zeit mit 
freier Laune ausfüll. 

Eine Statiftif darüber gibt es nicht. Hat doch felbit 
der Einzelne noch nie Sahrelang hindurch aufnotirt, wie, 
wo und womit er feine freien Stunden verbracht hat. ©o 
it e3 Elar, daß jeder VBerfuch, in diefes fremde Gebiet hin- 
einzuleuchten, ebenio Elein in feinem Umfang wie mwerthvoll 
in jeinem Ergebnijje fein wird. 

Sm Allgemeinen Elagt man darüber, daß der deutiche . 
Arbeiter dem blöden Bereinsleben und jchalen Genüfjen 
allzu jehr nachginge. 3 fehlt nidt an Stimmen, 
die den Großftädten und der Anduftrie die geiftige Verelen- 
dung gewifjen Arbeiterklafjen zujchreiben wollen. So haben 
auch, al3 der Baftor in Gr. Bülten (Hannover) Dr. A. 9. 
Ib. Bfannkuhe für jein werthouolles Büchlein „Was 
lieft ver deutjche Arbeiter"*) eine Umfrage erließ, viele 
Bibliothefsverwalter die Vergnügungsjucht mancher Arbeiter- 
Ichichten bitter beklagt. So wettert ein Nürnberger Bericht- 
erjtatter über die „übergroße VBereinsmeierei." „Man kann 
wohl jagen, daß jedes Vereinsmitglied zugleich Mitglied von 
1—3 und no) mehr Vereinen ift." 

it allzulange und ermüdende Arbeit3zeit. 

Arbeitszeit findet, zeigt Jich ein geiteigertes Lejebedürfniß. 
Aus diefem Grunde fommt der hannoverjche Baftor zu dem 
Ergebniß (©. 67), „daß jede Förderung der freien Arbeiter- 

Andere Urfachen für 
die Ablehnung von Bildungsmaterial feitend der Arbeiter 

Wo fich dagegen, 
— bier ift der Beweis Dr. Pfannkuche'3 wirklich zwingend 
— die bejte Organijation, der höchlte Lohn bei Fürzefter 

ur 

organijationen zugleich eine Yorderung des geiftigen und “ 
fittlichen Niveaus der deutjchen Arbeiterniveaus bedeutet, 
Bom Standpunkte des für diefe Ziele interefjirten Volfs- 
freundes fann nicht entjchieden genug gegen die immer 
wiederkehrenden Berjuche, die Wirkfamkeit der Arbeiterver- 
eine durch Umfturz- und Zuchthausvorlagen einzuengen oder 
lahm zu legen, proteftirt werden." Bolizeiliche Drangjali- 
rungen und Chifanirungen der Drganifationen fcehädigten 
gleichzeitig da8 Streben nach geiftiger Fortbildung. 

5 Kachdem Dr. Pfannfuche die Faktoren nachgewiejen, 
die Das Lejebedürfnig des Arbeiter heinmen oder fördern, 
Eonftatirt ev im Großen und Ganzen das ftarfe Berlangen 3 
der organifirten Ddeutjchen Arbeiterjchaft nach geiftiger 
Nahrung. ES ift ungleich ftärfer als das des jog. Mittel- 
ftandes, der Handwerker und Eleinen Gemwerbetreibenden. 
sn welcher Richtung fich diejes Lejebedürfnig bewegt, bat ’ 
Dr. ® 
Elargeftellt. Er bat damit auch einen Ffleinen Beitrag zu 
der Frage geliefert, in wierweit fich das Proletariat unter 
dem Einfluß der großinduftriellen Entwidlung umgeformt 
hat. Natürlich ift die Zahl der Bibliotheken, die zuder- 
läffiges Material zur Bearbeitung boten, nicht jehr groß 5 
gemwejen, dennoch find die Ergebnijje frappant: 

fannfuche’3 tüchtige und vorfichtig abmwägende Arbeit 

Ur Zu 

Das nterefje desdeutjchen Arbeiters für die&ntwidlung | 
in Vatur-, Kultur und Geiltesleben verhält fich zu demSgnter- 
ejfe für die politifche Entwiclung der Gegenwart etiva wie 
17:10. Man irrt in der Annahme, daß das politische 
Snterejje des Arbeiters viele politifche Bücher und Brojchüren 
verjchlingt. Selbit eine ftarf aktuell gewordene Frage reizt 
die Arbeiter wenig, Jich die einschlägige politifche Litteratur 

*) Tübingen und Leipzig, 3. E. B. Mohr. 8. 79 ©, 15ME 



aus der Vereinsbibliothek leihen zu laffen. ES feheint, als 
ob Zeitungen und VBereinsvorträge diejes nterejje genügend 

befriedigen. Die ftärkite TIheilnahme bringt der deutjche 
Arbeiter der Darminiftiihen Weltanfchauung entgegen. 
Bon den Büchern, die fich auf moderne Vaturerfenntniß 

beziehen, jtehen Darwin und Hädel obenan, und zahlreich 
berlangt werden 3. B. Rt. Bommeli’S Gejchichte der Erde 

(684 Seiten!), Werke über Darwinismus, Weltjchöpfung 
und Weltuntergang (von D. Köhler 464 Geiten!), Der 

-  Menfh und jeine Nafjen, Brehm’3 Thierleben u. |. f. 
Ichöner Unbefangenheit würdigt der hannoverjche Pfarrer 

 diefe Thatfache (©. 60 }.): 

5 BR „Es find Fragen der Weltanfchauung, die hier nad) Beantwortung 
ringen, ein im weiteren Sinne veligiöfcs “yntereffe, daS nad) Auf- 
Höärung trachtet. Der Kampf zwifchen einer alten umd einer neuen 
Weltanfhauung ift hier brennend geworden und treibt dazu, die Ent: 

+  widlung in Natur: und Menfchenleben zu durchforichen. ... E38 ijt 
eine ungemein intereffante Beobachtung, daß die aufitrebende deutjche 

—— Mrbeiterfchaft fich nicht in erfter Linie auf.die Zragen des praftifchen 
realen Gegenwartslebens wirft, jondern in echt deutjcher Grünodlichkeit 
die tiefften Gründe der Welt zu durchmefjen fucht, um Klarheit und 
Wahrheit über den Urgrund der Dinge zu finden.“ 

“ — Auf Grund diefer Thatfachen ift der Vorwurf Dr. 
 Bfannkuche'S als nicht unbegründet anzufehen, daß die berufe- 
nen Vertreter der Wifjenichaft es leider für unter ihrer Würde 

-  fiegend betrachten, ihre Wifjenfchaften allgemein verftändlich 
- Darzuftellen. Snfolgedeflen it die Arbeiterfchaft oft auf 

Erzeugnijje untergeordneter Geifter angewielen, die Wahr: 
beiten von geftern mittheilen oder gar für Wahrheiten aus- 

-  Pojaunen, was nur finnveiche Spekulation ift. 
Die Angaben über Unterhaltungslitteratur, die der 

Snduftriearbeiter lieft, find naturgemäß davon abhängig, 
was die ausgefragten Bolfs-, Yabriks-, Gemwerfichafts- und 
fozialdemofratifchen Arbeitervereinsbibliothefen in ihren 
Bücherbeitänden befiten, und find darum lüdenhaft, weil 
fie die Privatbibliothefen der einzelnen Arbeiter außer Acht 
laffen. Sch Eenne Arbeiter, deren Bibliothefjchäße den Aln- 
Faufsıwerth von 100—400 M. ausmachen. Einzelne Gewerf- 
ichaften, die durch Schenkungen Solportageromane erhalten 
haben, entfernten jie wieder, ebenjo minderwerthige illujtrirte 
Bun Die Eafjfifche Litteratur ift in der Pfann- 

 Fucheschen Enguete mit einer relativ hohen Augleihziffer 
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vertreten. An 37 Bibliothefen wurden gelejen: 

Goethe . 137 Mal in 16 Bibliotheken ' 
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Unter den 137 Entleihungen Goethe’scher Werke fteht 
der „gauft an erfter Stelle! 

Freilich werden alle diefe Ziffern von den Autoren 
übertroffen, die die Arbeiterfchaft rein zu Unterhaltungszweden 
lieft. Zola fteht mit 433 Entleihungen obenan*), dann 
£ommt Jules Berne (278), die Marlitt (270), Gerjtäder 
(268). Lebende Autoren jind mit folgenden Ziffern ver- 

treten: en 166, &. Hauptmann 150, B. dv. Suttuer 
‘ (Die Waffen nieder!) 119, Sudermann 112, Tolftoi 45. 

Wie ftark das Sntereffe an wirklicher Poelie unter den 
Arbeitern ift, geht am beiten aus den Ziffern hervor, die 
die Bibliothek des Vereins der Buchdruder und Schriftjeßer- 
gehülfen in Leipzig geliefert hat. 

| Borhanden waren Deutjche Dichtung (Gejammtwerke, 
* Dichtungen, dramatiiche Werke — Noman- und Novellen- 

litteratur ausgejchlofjen): 

; *) Doch geht das Interefje für diefen Autor zurück. Sm Bericht 
eines Buchdrudervereins heißt 8 (©. 327): Zolas Werke, in ca. 
20 Bänden angefchafft, wurden anfangs fleißig gelefen, Hauptjächlid) 
„Serminal“, jest hat das Interefje bedeutend nachgelaffen, verfchiedene 
Lejer haben über die Schreibweife Zola’S einen wahren Efel empfunden 
208 wollen fein Merk diefes Aırtors wieder mitnehmen. 

Die Uation. EN | % 

1895 416 Bände, davon wurden entliehen 243 Bände 
1690405 n h n 48 5 
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Die Arbeiterichaft weis auch wohl den Werth guter 
Ausgaben zu würdigen. Cine gute Ausftattung loct, eine 
Ichlechte fchredt ab. Der eben bezeichnete Leipziger Verein 
befaß Walter Scott in einer Miniaturausgabe, die 
niemandem genehn war. Al fie durch die gediegene 
Grote’fche erjeßt wurde, fchob fih W. Scott als gelejener 
Autor neben Spielhagen und G. Freytag. 

nn einem hochinterejianten Anhang unterfucht Dr. 
Pfannfuche, dejien Büchlein nur von ftädtiichen npduftrie- 
arbeitern handelte, daS Lejebedürfnig eines Anduftriedorfes 
der Provinz Sacdjen. 1897/98 benußten 30 Prozent der 
erwachjenen Dörfler die Biblivthef. Maurer, Bergleute, 
Yandwirthe, Dienjtboten >2c. lefen eifrig, indeß der eigent- 
lihe Bauer mißtrauijch bei Seite fteht. „Was brauchen 
unfere Snechte Jolche Bücher zu lejfen; fie follen wohl noc) 
heller gemacht werden, daß bei die Bauern gar feiner mehr 
ziehen will!" Solde Worte find öfter gefallen. . „Der 
Bildungsdrang ift hier wirklich groß”, fchließt der intelligente 
Derichterftatter, „etliche fchon ziemlich alte Arbeiter fommen 
zu mir (dem Lehrer), um fie in die „neue Kechnerei' einzus 
führen oder in andern Fragen Aufklärung zu juchen." 

Die unbefangene und Eluge Schrift Dr. Prannfuche’s 
ift ein erneuter Beweis für die Trefflichkeit aller Beitre- 
bungen, die das Bildungsniveau und das Xejebedürfni> 
der großen Mafje zu fördern Juchen. 

Ludwig Kacobomsfi. 

Theater, 
Deutjches Theater: „Die Macht der Finjternig.” Drama in 5 Akten von Leo Toljtoi. 

Bon Zeit zu Heit erläßt Graf Leo Tolftoi, der Eremit, 
Sendjchreiben an jein Boll. Darin fteht zu lejen, daß die 
Kultur der Lügnerinnen fchlimmite, die menschliche Wifjen- 
ichaft der Dirnen fäuflichite, die Kunft, der Berführerinnen 
niedrigite; daß Arbeit an ihnen den Seelennwrd bedeute. 
Und weiter fteht darin zu lejen, daß alle, die im Dienft 
des Daterlandes Tämpfen, alle Soldaten, Mörder feien; 
daß aller Geldverfehr auf Betrug, auf Ausbeutung der 
Schwachen beruhe; daß man fich dent Unrecht, das einem 
toiderfährt, nicht widerjeßen dürfe. Harte körperliche Arbeit 
auf der eigenen Scholle, Keufchheit, Pflangennahrung find 
die Sdeale. 

Eine verbifjene Romantik, die er predigt. ES find 
das alles gut ftilifirte Naivetäten. Sie erfreuen fic) auch 
im Weiten Europas ihres PBublitums, weil defadente Ge- 
müther ihren Sitel dabei finden. Auf jeden aber, der das 
Leben Klaren, liebenden Auges anfieht, müfjen jte lächerlich 
wirfen, lächerlich und ärgerlich zugleich. 

Zehn Sahre find vergangen, jeit die „Zreie Bühne” 
Leo ZTolftoi3 „Macht der Finfternig" zur eriten Auf- 
führung brachte. Damals ftand diefe Aufführung im 
Dienfte einer Theorie ES galt die dichteriiche DBe- 
rechtigung des Naturalismus auf der Bühne zu ermweijen. 
Diefe „Macht der Finfternig" war beides zugleich; ein 
Milieudrama und ein MWirklichfeitsausfchnitt ganz mit 
naturaliftifchen Mitteln gegeben. Und die „Macht der 
SFinfterniß" beftand die Bühnenprobe glänzend. 

Slänzend hat das Drama nunmehr fie wieder be= 
ftanden, auf. der Bühne des Deutjchen Theaters. Die Auf- 
führung war ftimmungsvoll, doch gehörte fie zu den beiten 
nicht. GSelbft Bafjermann wurde troß padender Cinzel- 
wirfungen der Rolle des Nifita nicht ganz gerecht. Un: 
möglich war Baul Schwaiger. Leiftungen aus dem Ganzen 
boten nur Mar Reinhardt und Hanns Filcher. a 

Wieder it die VBrobe beftanden, und das Publikum 
von heute fragt nichts nach Theorien und begeiftert jich für 
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die dee des Naturalismus wenig. Eine Dichtung nahm 
auf der Bühne Geftalt an, gleichviel mit welchen Mitteln 
die Geftaltung durchgeführt, und wmedte in den Herzen 
Widerhall. Damit wäre die Berechtigung des naturaliftt- 
Ichen WirklichfeitsausfchnittS auf der Bühne erit vollends 
erbracht. Wirklich? Ach weiß das doch nicht. 

Es ijt ein Bild aus des Lebens Niedergang, aus 
jeinen trübften, jchmußigften Tiefen, das da_fich zeichnet. 
Doch fein gewöhnlich, fein alltäglich Bild! Diejer Bauer 
Nikita bricht die Ehe mit der Frau eines andern, Ddieler 
andere wird gemordet. Ein Mädchen, das Nikita verführt dat, 
ftößt er von fich, ex leiftet den Meineid, fie nie berührt zu 
haben. Er heirathet die Mitjchuldige am Ehebruc, am 
Morde. Er verführt die Stieftochter jeines Weibes. Das 
Kind diefes Mädchens, fein eigen Sind, mordet er angit- 
gequält nächtlicherweile. Und dann, bei der Hochzeitsfeier 
diefer PVerführten pacdt ihn die Neue plößlich elementar. 
Er wirft alles von fich, bezichtigt der begangenen DVer- 
brechen fich jelbft, thut Buße. Das alles ift nicht das all- 
täglich) Gemwöhnliche. 

Das Schauerliche ift e8. Das Schauerliche aber ift 
jo gut ein Eiünftleriiches Prinzip, wie das Erhabene oder 
Vächerliche. Und niemand hat das bejjer gewußt, bemwuhter 
verwendet als E. Th. A. Hoffmann und Achim von Arnim, 
die Nomatifer. 

Dennoch, das Schaurige ift nicht das entjcheidende 
fünftlerifche Element in Leo Tolftot’s „Macht der Finfterniß?. 
Sn warmer Bauernftube fiten fie beifammen, während der 

chree draußen eifig rällt. Ein alter, verfonmener 
Soldat erzählt von jeinem Sciejal; wie fie beide zu 
Grunde gegangen find, er und fein Weib; im Trunt er 
jelbft, fie in der Schande. Ex fpricht davon, wie ein Sind 
von einer Strafe, die e3 nicht empfindet. Sie reden au 
von Geld und BZinfen, — wie die Zinfen dadurch zu 
Stande kommen, daß der Nothleidende gezwungen erde, 
höheren Betrag zurüdzugeben al3 den empfangenen; wie 
Kinder jprechen fie davon. Und durch diefe „Macht der 
Finfternig" geht die Geftalt des alten Afıın, des Waters 
des Verbrechers. Ein Eindifcher, jtammtelnder Greis. Auf 
feinen frommen Lippen beben die Worte des Evangeliums, 
wie e3 in Einfalt ein Kind verfteht. Und ein Sterbender 
bittet den Mann um Vergebung, der ihm das jchmwerfte 
Unrecht angethan. Und der Sünder, dem jede Schandthat 
gelungen, wirt Jich im Hochzeitlichen Gewande in den 
Staub ımd bittet die und den, und den andern bittet er 
um Bergebung. Bon all dem löft fich zwingend eine 
Stimmung ab, die Eindlicher Einfalt. Niemand hat diefe 
Stimmung inbrünftiger gefucht ald3 Wadenroder und als 
Novalis, die Nomantiker. | 

Geftalten und PVorgänge in TolftoiS „Wacht der 
Hinfternig" find ganz ftimmunggetragen. Und darauf eben 
fommt es an. Das allein entjcheidet. Nichts hat der Er: 
folg diefer „Macht der Finfternig" für den Iaturalisınus 
bewiejen —, mit Stimmung ift jede Kunftrichtung möglich, 
ohne zwingende Stimmung feine Mir fommt diejer Streit 
über die Berechtigung der einen oder anderen Dichtungsart 
immer vor, al$ wollten Sumeliere darüber uneins werden und 
Auseinanderjeßungen pflegen, ob man Perlen in ein grünes, 
rothe3 oder gelbes utteral verpaden mülle. Auf die 
Perlen fonımt e8 an. Und in der Kunft heißt die eine, 
föftliche Perle: Stimmung. Der Eigenart der Stimmungen 
aber Nechnung getragen, — Ddiefer wunderjeltiamen Ver: 
bindung des Schaurigen mit Eindlicher Einfalt —, ift der 
Dichter der „Macht der Finfterniß”, Graf Leo Tolftoi, weit 
eher als ein Naturaliit — Nomantifer. 

Und nun das Wunderfame: all die Stimmungs- 
elemente, die ich aufgezählt, von der Geftalt des ver- 
fommenen Soldaten zu dem Gejpräch über Geld und 
RE zu dem einfältigen fronmen Greije, zu dem 

ünder, der Tich befehrt, fie alle find erftanden aus Leo 
Zolftoi’3 theoretifchen Weltbeflerungsideen; fie jtehen im 
engiten Zujammenhang damit, fie jollen Beweisfraft da- 
für haben. Aus abgefhmadten Theoremen Stimmungg- 

könnte. 

bis zu der Hütte hinter Dornenheden, 

Diefatton. 

elemente? Warum wirken fie nicht ärgerlich und lächerlich. 
ivie jene? 

Alle Dichtung it — man hat das längft noch nicht 3 
genug erwiefen — ein Srrationelles. Ein Etwas über und 
wider die Vernunft. ES ift auch nicht wahr, daß der zer- 
legende Berftand ihr irgendwelchen letten Maßitab jegen 

&3 gibt in Govethe’3 Lyrit Gedanfenverbindungen, 
die man nie ganz ertüftelt, und denen vielleicht gerade de3- 
halb die tiefe Wirkung gegeben. Die Dichtung wendet fih 
an einen andern Menfchen im Menfchen. Sie ruft 
Tühigkeiten wach, die alltags jchlummern. Und außer jedem 
jweifel fcheint e8, daß vor allen anderen Fähigkeiten die 
ehnfucht dichterifcher Wirkung unterliegt. 

geben. Weil fie die Friedensftimmung ruft, die holde. 
Sp ift e8 ein Widerfpruch und dennoch feiner, wenn 

man dem Grafen Tolftoi, dem Theoretifer, der die Einfalt 
predigt, die Gefolgjchaft ündigt, und wenn man dem Dichter 
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Der Einfalt 
aber in der Kunft ift auf die Sehnfucht ftärkite Kraft ge 

Leo Zolftoi in die Elingenden Wälder träumend nachgeht 

schläft. — 
Leo Tolftoi, dev Romantiker, hat ein naturaliftiiches 

Naturas Drama gejchrieben, „Die Macht der Finfterniß." 
litifch vor allem die Sprache und Ausdrudsmeije. 

Leider, ich Ffann auch in der Sprachbehandlung nichts 
Diefe Sprache it 

häufig nur ein Stammeln, und manches rohe Wort mag 
Die volle 

charakteriftiich Naturaliftifches entdeden. 

zartbejaitete und jchöne Seelen arg verleßen. 
endete Sprache der Einfalt ift’3 zugleich. Die Anjchauungs- 
welt der Unmündigen gibt Jich in ihr. 

de Evangeliums. CS ift die Sprache, die der Stimmung 
ganz entipricht. Und diefe Einheit der fprachlichen Aus- 
drudsweile mit der Stimmung und mit dem Stofflichen — 
it das nicht „Stil?" | 

Nur Eins, das in diefer Dichtung ernüchtert und der 
Stimmungskraft troß Starker Bühnenwirfung widerftrebt: 

in der die Einfalt I 

1 Und wunderfam, 
voll Ddichteriichen Zauber E£lingt in ihr wieder das Wort 

der Schluß. Dieje plößliche Umkehr des großen Sünder 
zu Neu’ und Buke. Nicht daß man jagen müßte, Dieje 
Neue tft der Charafteranlage nach unmöglich; im Gegen- 
theil; doch fehlen da die pfychologischen WVerbindungsglieder. — 
Ssmmer jpricht mit dem Dichter Tolftoi zugleich der 
theoretifer, doch immer it der Dichter ftärker. 

man nicht glaubt. 
Ernft Heilborn. 

Das Komerf.”) i 

Das Konzert war zu Ende. 
allmählich geleert. Die Gaslichter wurden ausgelöfcht und 
die Bedienten zogen fi nach ihren Räumlichkeiten zurück. 
Auf der halbdunklen Treppe Stiegen noch die lettten Befucher 

ozial- 
Sn diefer 

Schlußwendung aber ift er dem Theoretifer ganz zu willen 
und unterthan geworden; ZTolftoi, dem Theoretiter, — dem - 

Der Saal hatte fh 

herab und bald waren auch diefe entfchwunden; einige ver- 
weilten noch vor der Auffahrt — endlich gingen auch fie 
auseinander. 
Richtungen auseinander; die Schußleute, die im Oalaanzuge 
poftirt waren, entfernten fich und gaben dadurd) Betrunfenen 
die Möglichkeit, aus dem Dunkel auf die lautlofe menjchen- 
leere Straße hervor zu taumeln. Ein folcher erfchien in der 
Perjon eines Schneiders, der einen jehr derangixten Anzug . 
trug; er ging bis zur Mitte des Straßenpflafters und jchrie 
mit unnatürlich wilder Stimme: 

„gu Hilfe, bo Er bo a ho!" 

Dod die Straße hatte dafür nur ein verächtliches 
Stillfchweigen. 

*) Autorifirte Meberfegung aus dem Nufjiichen von A. Garbell. 

Die Wagen rollten nach den verjchiedenften. 
Er 
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0 Wir aber wollen nach dem Saale zurüdfehren, der 
mod vor wenigen Minuten jo hell und belebt war. Sett 
——  herricht dort vollftändiges Dunkel; die Stühle ftehen jo fill 
in ihren Reihen, und es ift, al3 ob fie heimlich ihre Ein- 

— drüde über den Abend austaufchten. 
YA ach einiger Zeit wurde die tiefe, lautlofe Ruhe durch 

ein Rajcheln unterbrochen, das allmählich aus allen Winkeln 
“des Gaales ericholl. Bald erjchienen zwijchen den Stühlen 

- größere und Fleinere graue Thierchen mit langen Schwänzen, 
Ipißen Schnäuzchen und lebendigen Durchdringenden Aeuglein. 
- Das waren Hatten und Mäufe, die aus den Häufern der 
ganzen Nachbarichaft zu einem Konzert erfchienen waren, 
welches „wohlthätige Ratten” zum Bejten „des Afyls für 
arme, minderjährige Mäuschen“ veranftalteten. Die Schuß: 

ort diefer Anftalt war die jehr alte Maus Stepanida, 
‚die den Ehrenplaß in der erjten Kteihe eingenommen. hatte. 

 — Meben ihr jaßen auf einigen Stühlen die Ehrenmitglieder, 
hr  Wohlthäter, die für verjchiedene Mäufeanftalten Beiträge 
2 pendeten, dann folgten verjchiedene Beamtenratten von 
—  folidem Ausjehen mit grauen Haaren und Glaten — Sn- 
 tendanturratten, die und würdevoll, mit vor ett ver- 
Ihwonmenen Aeuglein, gewandte und gefchmeidige Meäufe- 

 riche, Arcchivratten, mager und alt mit Aktenftaub und hier 
amd da mit Schimmel bedekt. An den nächjten Reihen 

hatten Ratten beider Gefchlechter, jeglichen Alters und ver- 
 —  Schiedener Stände Plaß genommen. Da waren Speicher: 

ratten, die faum ihren Bauch fortichleppen Eonnten, mit 
_ ihren mohlbeleibten Gattinnen und Sprößlingen, Natten 
aus der niederen Beamtenmelt, jchüchtern und hager, zwei, 
drei Studentenratten, von jehr liberalen Musjehen; da 
- waren auch Rattenjungfrauen, Töchter armer, aber anftän- 

— diger Eltern, die nach einem Bräutigam ausfchauten und 
- Mufifftunden nahmen, und endlich auc) Hatten, die mit 
Be Stirnen jeden zulächelten und nicht mehr nach einem 

- Bräutigam, jondern einfach nah „Kavalieren” ausfchauten. 
Mit einem Worte, der ganze Stadttheil hatte fich zu diefem 
Konzerte verfammelt, und jeder hatte al3 Eintrittsgeld jein 

- Sherflein für den guten Smwed beigetragen. 
Die Gaben wurden in einem freien Winkel des Saales 

zujfammengelegt und bildeten einen ganzen Haufen aller 
möglichen Gegenftände, die für Ratten in Betracht kommen, 
vom Meilitärzwiebat (Spenden der Ipntendanturratten) ar 

y Bier einem Stücdchen Sohlenleder von alten Studenten 
efeln. 

Das verfammelte Publikum verhielt jich in Exrwar- 
tung des Sonzerts ziemlich ungezwungen: — Die Speicher: 

. ratten nagten Sonnenblumenförner, die fie mitgebracht hatten, 
wobei bier und da Händel entftanden, und nur das Bublifum 
in den erjten Neihen benahm fich) mit der feiner Solidität 
angemefjenen Würde und erwartete fchweigend den Beginn 
des Sonzertes. Am Auffälligiten von diefem Theil des 
PBubliftums betrug ji eine Matte, die Berichteritatterin 
einer großen und weitverbreiteten Zeitung „Das patriotifche 
MWehgejchrei". Unaufhörlich hufchte fre zwilchen den Neihen 
der Stühle hindurch, tie die GSitenden an, ohne fich zu 

- entjehuldigen, lief hinter die Scene, Eehrte wieder zurüd und 
befand ich fichtlich in ungewöhnlicher Aufregung. Sie hatte 
nämlich über das Konzert einen Bericht zu Ichreiben und 
der Nedaktion einzuliefern; der aber zu fpät kommen 

1 mußte, wenn der Beginn des Konzertes fich verzögerte. 
> - Sie hatte jchon alle Drdner beftürmt und beivog die= 

- jelben fchließlich, mit dem Konzerte zu beginnen, ohne exit 
die Ankunft einer berühmten Sängerin, die ihre Mitwir- 
fung zugejagt hatte, abzuwarten. an ließ eine abgejchune 
dene Natte auf die Scene treten, die eine AHomanze vor- 
tragen follte. Diejelbe lieg zunächit einen Ichmachtenden 
Bit über das Publikum hingleiten, faft als ob fie um 
MNachficht bitten wolle, begann dann zu piepfen umd zu 
pfeifen und brachte e3 fogar fertig, in unbegreiflicher Weije 
zu jchnarren. Die Zuhörer waren mit dem Vortrage jehr 

en und gaben dies dur anbaltendes Bfeiken zu 
erkennen; infolge diefes Beifall3 erjchien die Hatte nochmals, 

Wegte die Hand aufs Herz und verneigte fi) vor dem 
-  Rublikum. 

Der Anfang war gelungen. Die dadurch ermuthigten 
Drdner ließen jett einen „jungen, talentvollen" Mäuferich 
auftreten, der jo begabt war, daß er drei Anftrumente auf 
einmal nahhahmen fonnte: die Violine, das VBioloncell und 
das Fagott. Sein Spiel war ein fo vollendetes und be- 
geilterte das Bublifum jo jehr, daß der Dupe Künftler ge- 
nöthigt war, jeinen Vortrag zweimal zu wiederholen, 
worauf jedesmal ein anbhaltendes, betäubendes Pfeifen 
erfihol. Dank diefem Beifallfturme war ein Eleiner Skandal, 
der in den hinteren Reihen vor fich ging, ganz unbemerkt 
geblieben. Eine Speicherratte verlangte nämlich von einem 
jungen Mäuschen, daß es ihr den Plaß einräumen jolle, 
den es widerrechtlich bejetst hatte, und zeigte zum Beimeije 
ihrer Berechtigung das Billet. Nachdem die junge Maus 
einige Augenblicke geftritten hatte, räumte fie den Plat und 
entfernte jtch mit verhaltenent Grimme nad) einem Winkel 
des Gaales. Das Mäuschen hatte troß jeiner großen 
Sugend jchon verhältnigmähig viel Ungemac im Leben 
erfahren. &S war daher erbittert und hegte im Herzen 
einen unverjöhnlichen Haß gegen die jogenannte Gejellichait. 
Die Aermite lebte im Bodenftübchen eines Studenten; Jie 
war ehrlich, nicht etwa nur, weil es bei dem Studenten 
nicht8 zu ftehlen gab, fondern „aus Prinzip”, und hatte, 
um dem Sonzerte beivohnen zu fünnen, ihren Teßten 
Broden Brodrinde für einen Stehplaß bingegeben. ALS 
fie aber einen freien Sitplat bemerkte, hatte fie Jich zum 
Dinjegen verlodfen lafjfen, ohne vorauszufehen, daß dies zu 
Unannehmlichkeiten führen würde. Nun war fie gegen alle 
aufgebracht und bejchloß, darauf zu merken, wie fie fich 
rädhen fönnte Da fie den Charakter der „Wohlthäter” 
fannte, begab fie Jich zunächlt zur Kalle. Der Haufen der 
verjchiedenen Spenden war noch unberührt, aber um den: 
jelben herum Ipazierten fchon wie abfichtS[o8 einige verdächtige 
Gejtalten mit hungrigen Blicken, jedoch mit den Manieren 
ungweifelhafter Gentlemen. Das junge Mäuschen begann 
Iharf aufzupajien. 

Unterdejfen war das Konzert bis zur Mitte des Pro- 
gramms gediehen. Die befannte Sängerin war angekommen 
und erfchten auf der Eftrade. ES ertönte ein nicht enden 
wollendes Pfeifen: Das PBublifum gerietb in Entzüden, 
und e3 hatte auch Grund dazu. Die Sängerin eviwies fich 
al3 eine veizende, weise Maus. Schon längere Zeit hatte 
fie fih an Konzerten nicht mehr betheiligt und genoß in 
einem benachbarten Haufe bei einem reichen alten Wanne 
vollftändige Verpflegung. Nur die eifrigen Bitten der Ber- 
anftalter und das Weitgefühl für die armen jungen Mäuschen 
hatten fie bewogen, wieder öffentlich aufzutreten. ie 
erjchien auf der Eftrade, hinter fich einen langen, prächtigen 
Schwanz nachjchleppend, der eine Schleppe vollitändig 
erjeßte. Darauf verneigte fie fich grazios mit einen freund 
lihen Blice ihrer blauen Augen, erhob fie) auf die Hinter- 
pfötchen und begann, die vorderen auf dem Bäuchlein Zu= 
Jammenlegend, ihren Gejfang. Derjelbe hatte Aehnlichkeit 
mit dem Gejange eines Stanarienvogels; wunderbar reine, 
hohe Töne, eritaunliche Baflagen erklangen, und e3 war }o 
unerhört fchön, daß fich ein betäubender Lärm im Gaale 
erhob, al$ die Sängerin geendet hatte. &3 pfiffen alle, die 
eö nur Eonnten. Sogar die Intendanturratten, die während 
der Zeit in einem leichten Schlummer von den der Strone 
angehörenden Mehlfäken geträumt hatten, geriethen in ein 
unbejchreibliches Entzüden, und als die Sängerin nochmals 
erfchien, überreichte ihr eine Antendanturratte jogar ein 
Stüf Fruchtzuder, welches einem Kaufmann beim Ber: 
Ka des SKonzerthaufes auf der Treppe entfallen war, 
und eine andere ein Stüdchen, diesmal ehrlich erworbenen, 
Eleinruffifhen Talges. Die Sängerin ließ ihre Stimme 
noch einmal ertönen und eilte dann, nad Haufe zu Eommen. 
Hinter der Scene umringten fie eine ganze Schaar von 

erehrern, unter denen fich befonders einige Mtäuferiche 
hervorthaten. Man dankte ihr, Füßte ihr die Pfötchen, 
furz man erwies ihr alle erdenkliche Anerkennung. 

Die alte Maus Stepanida, die früher eine Modes 
dame und jehr flatterhaft war, dankte perjönlicy umd ım 
Namen der „armen Sleinen” der Sängerin in ven für 
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diefe Gelegenheit pafjenden Ausdrüden, wobei. fie jene bat, 
auch in Zukunft der „heiligen Sacje" ihre Hilfe nicht ver- 
jagen zu wollen. Die Sängerin verneigte fich nach allen 
Seiten, erklärte endlich, daß fie jich beeilen müfje, nad 
Haufe zu fommen, machte noch einmal allen eine graziöje 
Berbeugung, ringelte ihr Schwänzchen und verjchwand in 
die nächfte Spalte. Kinige Mäuferiche wollten ihr nach= 
ftürzen, un fie zu begleiten, ftießen aber in der engen 
Deffnung zufammen und blieben fteden. CS erfolgte eine 
Be unangenehme Scene, die glüdlicherweife ablief, ohne 
aß ein Protokoll aufgenommen murde. 

Unterdeffen leerte fich allmählich der Saal. Mit Anz 
ftand und ohne zu eilen zerftreute fich das Publikum, die 
joeben gewonnenen Eindrüde untereinander austaufchend. 
Nur an der Kaffe hatte fich die Zahl der Gentlemen um 
das Dreifache vergrößert. Diejelben hatten wie aus Vteu- 
gier um den Haufen der dargebrachten Spenden herum 
eine dichte Wand gebildet und folgten den Abrechnungen, 
welche die alte Maus vorgenommen hatte. Die Rechnungen 
waren wie gewöhnlich jehr große. ES war in denjelben 
alles nım Mögliche aufgeitellt. Da waren fowohl die Aus- 
gaben für Aufforderung und Bewirthung dev Künftler, als 
auch für Fahrten u.f.w. verzeichnet. Die alte Maus be- 
glich alle Rechnungen, beauftragte einen ihrer Verwandten, 
das Mebriggebliebene nach dem Afyl zu fchaffen, und begab 
fich darauf zu ihren armen Schüßlingen. 

Der Berwandte war ein fehr niedlicher Mäuferich, 
deffen Verwandte wiederum einen Verwändten hatten, der 
viele Verwandte befaß, die ihrerjeit3 wieder viele nahe Bez | 
Eannte hatten. Sn Anbetracht des gelungenen Stonzertes lud 
er einige zu einem Kleinen SmbiS ein, diefe luden ihrerjeit$ 
die anderen Schon „zu einem Abendbrod" ein, und eS ver- 
gingen Eaum einige Minuten, als der ganze Schwarm von 
Gentlemen fich mit heighungerigen Bliden auf die Spenden 
ftürgte. 

E3 begann ein orgienartiges Frejjen. Die Zleijch- 
ftücfe, Brodfrumen und Talgjtümpfe wurden in wenigen 
Augenbliden mit lautem Geräufh und Schnalzen der 
Zunge verzehrt. Sn kaum einer halben Stunde war von 
dem ganzen Haufen nichts übrig al8 die Sohlenftüdchen 
vom Studentenftiefel. Alles war verjchlungen. Die über- 
fatten Räuber pufteten, beledten ihre Pfoten und jchlichen 
in ihre Winkel. 

Sie hatten jedoch einen ungejehenen Rächer. 
Der ehrliche Mäuferih war auf das G©efims der 

Mauer geflettert und hatte von dort aus die Drgie beob- 
achtet. Bon einem Gefühl edlen Unmwillens geleitet, wartete 
er, bi alle verfhwunden waren, fchlich fi dann unter die 
Diele, beftrich das Ende feines Schwanzes mit Streide, ging 
nad einer von Mäufen am meilten bejfuchten Stelle und 
begann folgende Worte an die Wand zu fchreiben: 

„Mitbürger! Das Konzert, das zum Belten des 
Afyl3 für arme, minderjährige Mäuschen veranftaltet wurde, 
hatte einen reichen Ertrag; die Wohlthäter haben denjelben 
jedoch Telbft aufgefrefien und für die armen Kleinen ift 
nicht3 übrig geblieben. Ach wende mich in Folge dejjen...“ 
Sn diefem NMugenblik legte fich eine fchwere Pfote mit 
Icharfen Nägeln auf feine Schulter. 

Er fah id um und wurde freidebleich: Vor ihm jtand 
eine riefige graue Ratte — der Örtliche Drdnungsfommiljar! 

Der junge Mäuferich wurde arretirt, lange in ©e- 
wahrfam gehalten und endlich vor Gericht geitellt. So 
endete da3 „Wohlthätigkeitsfonzert". 

K. Baranzemitic. 

Nachdruck diejer Erzählung nicht gejtattet.) 

| Gujtav Karpeles. 

| von Heine’S Geburtstag mit diefer Feitgabe erinnert. 

‚der obenerwähnten hypergelehrten Publikationen bilden. 
Heine’3 Genie zu würdigen weiß, dem Kann diefes Buch warın empfohlen 

| 33 Zahre in Oft:Afien. Erinnerungen eines deutfchen Diplomaten. 
Bon M. von Brandt. Band I. Leipzig. 1901. Verlag Georg 
MWigand. ee 

Das auf drei Bände berechnete Memoivenwerf des bekannten 
früheren deutfchen Gefandten in Peling liegt im erfterr Bande, der vor= 
nehmlich die preußifche Expedition nad) Djt-Afien 1860 —1862 umfakt, 
jest vor. Herr von Brandt hat jener preußischen Expedition, die unter der 
Führung d:$ Grafen Fris Eulenburg, des fpäteren Minifters des Innern, 5 

Er erzählt in reizvoller Weife _ jtattfand, al8 Attache beigewohnt. 
über die erjten Eindrüde, die er damals von Dit-Ajien, das er fpäter 
fo eingehend fennen lernen follte, gefammelt hat. Wir werden dem 
Werf demnächlt noch eine eingehendere Beiprehung widmen, möchten 
unfere Lefer num zunächit darauf himweifen, daß e3 jich hier um eine: 
Harmante Lektüre handelt: nicht8 Trodenes in dem ganzen Buch, auch 
da3 DBelehrende it mit Litterarifchem Gefchmad ohne jede Aufdringlich- 
feit nur eingeftreut. CS it der erfahrene Weltmann, der zur Feder 
greift, um das bunte Wejen diefer Welt nicht ohne Sfepiis und doch 
mit großer Frifche darzuftellen. Ye größer die Anzahl jener Schilde 
rungen von fernen Ländern ift, die jest alljährlich) die Druderpreffe 
verlaffen und wenig oder nichts taugen, um jo willfommener find 
Erinnerungen von Männern, die mehr erlebt haben als der gewöhnliche 
Globe-trotter, und die vor allen Dingen ein Fimjtlerifches Dar- 
jtellungsvermögen bejiten. = 

Heinrich Heine. Aus feinem Leben und aus 
feiner Zeit. Leipzig, Adolf Titze. 

Der Name des PVerfafjers der vorliegenden Biographie ift mit der 
GSefchichte der Heine Forschung unzertrennlich verknüpft. Guftan Karpeles 
hat in mehreren jelbjtändigen Werfen und vielen Aufjägen werthvolle 
Beiträge zur Klarjtellung der Lebensjchidfale und zur Wirdigung der 
Werke Heine’3 gegeben, und feine Arbeiten jind grundlegend bei der Er= 

‚| örterung aller Litterarhiftorifchen Fragen, welche diefen Lichter betreffen. 
Das vorliegende Buch bietet eine Zufammenfaffung defjen, mas der 
Berfafjer in den legten 12 Jahren über Heine gefchrieben ; aber „nicht 
um da8 Biüchergedränge zu vermehren“, hat er jich der 100. Wiederkehr 

Ziwede dienen, welchem er feit nunmehr 30 Jahren einen großen Theil 
jeiner LebenSarbeit weihte: die Einficht in die menjchliche und dichterifche 
Bedeutung Heine’3 zu fördern und zu heben — bei den großen VBorur- 
theilen, welche heute nocd) gegen den Dichter des Buches der Lieder 
herrfchen, fürwahr feine verfchwendete Mühe. - 

Das Buch bietet die Ergebniffe jtreng wifjenschaftlicher Unter- 
| fuchung in populärer Darjtelung, ein Vorzug, welcher bei der gegen- 
 wärtig herrfchenden Richtung Litterarifcher Forichung nicht genug hervor= 

Der Berfaffer ift feiner jener zünftigen Litterarz, 
hiltorifer, welche über dem Sammeln von Einzelheiten und Kleinigkeiten - 
gehoben werden fann. 

die großen Gefichtspunfte vergefjen, welche allein einem Werfe dauern= 
den Werth verleihen; er bietet in feinem KHeine-Buce nicht bloßes 
Stüdwerf, wie man nach dem allzu bejcheiden gewählten Titel anzu= 
nehmen geneigt wäre, jondern er gibt dem Lefer ein ebenjo Flares als 

 vollitändiges, mit liebevoller Sorgfalt gezeichnetes Bild von dem Leben 
und Schaffen des Dichters. Er greift zurüd bis auf die Ahnen 
Heine’s, und verfolgt feine Schiefale über das Grab hinaus bis im die 
Erinnerung der Nachwelt und die ihm geweihten Darftellungen bildender 

ı Kunft. Speziell der Heine-Fkonographie widmet er befondere Aufmerf- 
 jamfeit und unterzieht jedes ihm befannt gewordene Heine-Bildnig — 
‚und deren jind viele — einer eingehenden Benrtheilung. Als will: 
fommene Beigaben begleiten diefelben in chronologifcher Neihenfolge die 

' Biographie, was dem Buche, vereint mit den reproduzirten Autogrammen, 
einen erhöhten Reiz verleiht. Dank der gefchmadvollen Auswahl und 

‚ dem beobachteten Maße finkt e3 jedoch Feineswegs auf die Stufe jener 
ilufteirten Werke herab, die das nicht minder abjchredende Gegenftüc 

Per immer 

werden. ES gehört zu den beften litterarhiftorifchen Werfen, welche 
‚der Biüchermarkt des Testen Jahres zu verzeichnen hatte. 

Wien. W. von Wurzbad. 

Berantwortlier Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 
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> Bolitifche Wochenüberfiht. Bon *s*. 
Der Handelsvertragsverein. Bon Theodor Barth.- 

114 Schmoller’s Bolkswirthichaftslehre. III. Bon Alerander Meyer. 
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Die Schädiaung der Jnduftrie durch die agrarifche Zollpolitif. 

Der Abdrud fämmtlider Artikel ift Zeitungen und Zeitjchriften geftartet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitifihe Wocenüberficht. 

Der Kaifer hat den Reichstag perjönlich eröffnet. 
Die Thronrede bringt feine Ueberrafchung, und das Ein- 
gige wodurd) fie ich auszeichnet, ift der Stil, in dent jener 

bfchnitt, der die oftafiatiichen Ereignifje betrifft, gehalten ift; 
die politiiche Feinheit ift hier durch Ppatriotiich-oratoriichen 
Schwung erjeßt; das ift eine Neuerung, über deren Ge- 
jchmad fich ftreiten läßt; fie paßt zu jenen politifchen Sgn- 
jcenirungen, die bei uns üblich geworden jind; allein die 
Bolitik kann an diejer Frage des Gefchmads ohne Bemer- 
Fung vorübergehen. 

Daß der Koftenaufwand für Oftafien 152770000 N. 
zunächit betragen wird, erfahren wir. aus einer bejonderen 

Berfendung unfer Kreugband 16 Wark jährlich (4 Mark vierteljährlich). — 
Infertivunspreis für die 4-gelpaltene Colonel-Zeile oder deren Raum 40 Pf. 
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Borlage; ein „verfaffungsmäßiger Beichluß über den Sluften- 
aufwand“" folldurckh „nachträgliche Zuftimmung” des Reich$=- 
tages herbeigeführt werden. Die Gründe, warum exft jett 
dieje Hechnung vorgelegt wird, gibt die Thronrede in jenen 
Wendungen, die wir aus den offiziöfen Darlegungen 
feit längerer Zeit kennen. Und in der That wird man ans 
nehmen dürfen, daß es Umentichlofjenheit, mangelnde 
Energie und nicht abfichtsvolle Mifachtung der Nechte des 
Keichstages gewejen find, die eine jo verjpätete Einberufung 
herbeigeführt haben. Viemand hat den Yürften Dohenlohe 
genügend jtark gedrängt, den Reichstag zu berufen, und er 
jelbjt drängte am wenigiten auf eine Reichtagsberufung hin. 

Ueber unjere oftafiatifche Politit jagt glücklicher und 
jagt unglüclicher Weife die Ihronrede nichts neues. Wir 
fönnen damit einverftanden fein, daß der urjprünglich vom 
Grafen Bülow gezogene Rahmen nicht überjchritten werden 
joll; Eeine Eroberungen, doch Kooperation mit den andern 
Mächten, zu denen unfer Berhältnig ein normales geblieben 
it — das ift gut; doch weniger qut ift es, daß die Thron 
rede Darüber nicht zu jagen vermag, wie nahe wir dem 
endgiltigen Friedensichluffe find. Die Nachrichten aus 
China jeldft befagen darüber eben jo wenig, wiewohl die 
Sejandten nunmehr in gemeinfamer Arbeit ein ganzes Menu 
für die Verhandlungen zufammengeftellt haben. 

Die Vorlagen, welche im lebrigen die Thronrede an 
kündigt, find ohne politische Erheblichkeit, und eine freilich jehr 
erhebliche Vorlage, da8 Zolltarifgejeß, wird noc) nicht dem 
Neichstag, jondern nur als Borlage — „im Laufe des 
Winters" — dem DBundesrath in Ausficht geftellt. ES 
Icheint aljo, daß Ddiejer wichtigften politiichen Frage das 
2003 bisher nicht endgiltig geworfen ift. Auch im Schoße 
der Negierung werden wohl Agrarier und Freunde der 
Handelsvertragspoliti£ un dieje fojtbare Seele noch ringen. 

- Zur Berhandlung im Neichstag haben die Soztal- 
Roten jogleich eine Anterpellation eingebracht; jie 
autet: 

„DBelche Mafregeln gedenft der Herr Reichsfanzler gegen die Be: 
amten des NeichSamt3 des Innern zu ergreifen, welche von einer Jnter: 
efjentengruppe, dem Gentralverband deutfcher Funduftrieller,. die Summe von 

u] end Mark gefordert und erhalten haben, um damit die Agitation für 
en vom Bundesrath dem Reichstag am 26. Mai 1899 vorgelegten Ent= 

wurf eines Gejezes zun Schuße des gewerblichen Arbeitsverhältnifies 
zu betreiben 2 

&5 war ein politiicher Fehler, daß das Neichsamt des 
Spnnern nicht an Haupt und Gliedern fogleich veformirt 
wurde, al3 die erbauliche Hiftorie von den 12000 Mark 
befannt geworden war; e3 wird ein neuer politifcher Fehler 
fein, wenn gemäß jener TaftiE im NReichStage verfahren 
werden jollte, die heute, wie PVertraute jagen, von Der 
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Regierung und insbefondere vom Grafen Bojadomwsky 
angeblich adoptirt ift. 

Graf Bofadomwsty will, jo hört man, erklären, daß 
er don der ganzen Sache nicht3 wilje; daß er zur Seit der 
Transaktion in England: gewejen jet; daf; er aljo fein Altbi 
nach allen Regeln der Kriminaliftif nachzumeifen im Stande 
wäre; und Herr Woedtfe will jagen, daß der Schuldige er 
allein fei, wenn es fchuldig fein heiße, fich von feiner Liebe 
zu feinem Chef, zum PVBaterlande und zur Zuchthausvorlage 
über die hergebrachten Grenzen bhinwegreißen zu lafjen. 
Mein Fehl war allzu heißer Eifer im Dienft: der beiten 
Sache von der Welt, — und vor folch tugendhaften Be- 
fenntnig hätte alsdann die tugendhafte Kritif zu ver- 
ftummen. 

E83 ift anzunehmen, daß die Kritif nicht ganz Jo 
tugendhaft jein wird. Eine englifche Reife ift zivar eine 
ute Sache; aber es joll nicht ganz unmöglich fein, als 
Cher eines deutjchen Minifteriums jelbft in England zu er- 
fahren, was im eigenen Mefjort daheim fich ereignet; und 
dann gibt es ein Wiederfehen. Und iwie erfreulich Ffann ein 
folches Wiederjehen fein, wenn fich herausitellt, daß ein be= 
freundeter Verlag die eigenen, die Pofadomwstyfchen Neden 
über die YZuchthausporlage in vielen Qaujenden von 
Sremplaren vertreibt. &ewiß, ein fehr vorfichtiger Mann 
fragt nicht, woher Eommen die Mittel zu diefer erfreulichen 
Propaganda; aber felbit ein märchenhaft vorfichtiger Chef 
kann die Verantwortung nicht leicht für die Politik jeiner 
Untergebenen ablehnen. 

Eines ift fiher; einer preußischen Tradition würde e3 
jedenfalls nicht entjprechen, wenn ein Chef vor dem herauf- 
ziehenden Unwetter hinter dem bereitwillig zur Verfügung 
mt Rüden eines Geheimraths Schuß fuchen mwürpde. 

ine folche Alibitheorie hat bisher in unferer Politik nicht 
Eingang gefunden; ob diefe Neuerung bevorfteht, wollen 
wir abwarten. 

In Württemberg ift der Minifter von Mittnadt 
zurücgetreten; er ift amt3müde, und alt ift er auch. Länger 
als fünfzig Kahre hat er unter drei Königen gedient. 

Er üt als Politiker ein Eluger, welterfahrener und wand- 
lungsfähiger Mann gemwejen; ein Partikularift, der gegen 
Preußen und gegen die deutjche Einheit war, und der dann doch 
fich jehr gut mit dem Reiche und mit Bismard abzufinden 
veritand; ein Neuftionär, der fchließlich fehr gut mit den 
füddeutichen Demokraten auszufommen verfjtanden hat; 
fein Mann allererften Nanges, der den Bewegungen ihren 
Lauf vorzufchreiben vermocht hätte; aber weit mehr al3 ein 
unbelehrbarer Rüdjchrittler und ein verrannter partifula- 
riftiicher Bureaufrat; begabt mit jener Superorität, die das 
eigene Schiff auch durch jene Strömungen hindurch) 
rettet, gegen die aufzufommen unmöglich ift; fein Wetter- 
‚prophet, aber ein Steuermann von großen Fähigkeiten, 
der fein Fahrzeug Schließlich noch immer wieder vor den 
Wind zu bringen verftand. 

- Henry Dillard, der die Gunft und Ungunft des 
Geichies in jeltenem Maße gekoftet hat, ift am 11. Nto- 
vember auf feinem Landfig am Hudfon in der Nähe von 
New York geftorben. Als er im Kahre 1883 Ntotabilitäten 
aus der ganzen Welt zufammenlud, damit diefe der Bollendung 
der Northern Bacific-Bahn beimohnten, da ftand der ehemalige 
Sournaliftt auf der Höhe jeiner Serlne zu der er in 
wenigen Sahren emporgeitiegen war. Billard gehörte zu 
jenen Unternehmertalenten, die mit großer Vorausficht der 
wirthichaftlichen Entwicelung neue Wege bahnen, aber durch 
ihr geichäftlichesS Temperament oft über da3 Biel hinaus 

en werden, das für den gegebenen Moment da3 End- 
ziel hätte fein müljen. Co folgte denn auch der finanzielle 
Zujammenfjturz unmittelbar der glanzpollen Eröffnung 
feines großartigen Bahnunternehmens. Daß ihn fein 
Bertrauen zu der inneren Gejundheit jeine3 Werks nicht 
getäufcht hat, zeigt die recuperative power, welche die 
im Sahre 1893 völlig banferotte Northern PBacific-Bahn 
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heute zu einer Unternehmung gemacht bat, die jogar den 
Snhabern ihrer common shares 4 Proz. Dividende zahlen 
fann. Der fanguine Pfälzer Billard hat den großen Erfolg 
feiner Lieblingsfchöpfung noch erlebt, aber er hatte feit 
Sahren feinen Einfluß mehr auf die Verwaltung. Geine 
Gejundheit war untergraben, doc nahm er noch lebhaften 
Antheil an den politiichen Vorgängen der Welt, an den 
Errungenschaften der Wilfenjchaft und an den Schöpfungen 
der Kunft. Sein Wohlthätigkfeitsfinn bethätigte fich oft und 
reichlich in feiner alten wie in feiner neuen Heimath. Das 
öffentliche Uxtheil über ihn hat mannigfach gejchwantt. 
Den bejten Beweis, daß dies öffentliche Urtheil oft ungerecht 
gegen ihn war, jehen wir darin, daß ein Mann von der 
unantaftbaren Sgntegrität eines Barl Schurz in allen 
Wechjelfällen der Villard’schen Laufbahn dem Berftorbenen 
die treuefte Freundjchaft bewahrt hat. Be 

Die füdafrikanifche Wunde fchließt fich für England s 
noch immer nicht; Kämpfe, Kämpfe; englifche Siege und 
wieder Kämpfe, aus denen hervorgeht, wie bedeutungslos 
die vorausgegangenen Siege waren; und dabei welche Ver- 
wilderung in der Sriegführung, und mit welcher Barbarei 
juchen die Engländer die Buren niederzuringen. Das 
Wort von dem füdafrikanischen Irland ift im jchlimmften 
Sinne eine Wahrheit geworden. 

* 

Der Bandelsverfragsberein. 

Der Berein von Kaufleuten und Spnduftriellen, der 
zum SZwede der Fortführung der Kaprivi’schen Handels- 
vertragspolitif am vorigen Sonntag in Berlin gegründet 
it, trägt den Charakter. eines Stampfvereind. Cr richtet 
fi) gegen das Agrarierthfum und insbefondere gegen den 
Bund der Landwirthe. Der neue Verein legt Werth darauf, 
als Sntereffentenverband zu gelten; er identifizivt fich mit 
feiner politiichen Partei. Er hat feine Arme meit nach 
recht3 hin ausgebreitet, um auch möglichit viele Sgnterefjenten 
zu umfaffen, die politiich zur nationalliberalen Partei ges... 
hören. Der Verein wird aus wirthichaftlich fehr Ppotenten 
Männern beitehen, an deren ernitem Willen, eine Er- 
neuerung der Handel3verträge zu eriwirken, nicht geziweifelt 
werden fann. 

Das ift fo ziemlich alles, was man zur Charafteriftit 
des neuen DBereins bisher jagen kann. Db und wie er fich 
bewähren wird, bleibt abzumarten. 

Daß er nicht dazu berufen ift, die pofitifche Führung 
in den bevorftehenden zoll-e und handelspolitifchen Kämpfen 
zu übernehmen, liegt auf der Hand. Ein Verein von nter- 
ejlenten fann die proteftioniften Parteien führen, mie e3 
der Bund der Landwirthe thatjächlich thut, denn das Welen 
des Protektionismus beruht in der Fruktifizirung der x 
gebung für wirthichaftliche Sonderinterejjen. Die gegen dieje 
Sonderinterejjenpolitif aufzubietende Armee kämpft dagegen 
unter der Fahne der Allgemeinheit. Unter diefer Fahne 
vermögen fich auch alle von dem Agrariertfum bedrohten 
faufmännijchen und induftriellen Spntereffen zu jammeln, die 
vom Staat feine Begünftigung, jondern nur Schuß vor 
agrarijcher Ausbeutung verlangen, 
Fahne nicht vorantragen können, auch wenn fie es wollten, 
weil fie ihre eigenen Tntereffen, nicht die Sgntereffen 
anderer |chüten wollen. 

Sn richtiger Exfenntniß diefes feines Grundeharafters 
ift der Verein auch beitrebt, allen politiichen Parteien 
gegenüber feine volle Gelbjtändigkeit zu bewahren. Er 
enthebt deshalb auch Keine der antiagrarischen politifchen 
Parteien der Verpflichtung, an agitatorifcher Arbeit alles _ 
zu leilten, was in ihren Kräften jteht. Der neue Berein 

aber fie würden die 
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 £pmmt nur al3 willlommene Hülfstruppe in Betracht, nicht 
ala Erjagß für politifche Kämpfer. 

Diefe Hülfstruppe wird fich gewiß nicht auf die 
erponirteften Punkte des Schlachtfeldes drängen, aber bei der 

eichaffung von Munition und dem, was jonft zur wirk- 
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Sjamen Sriegführung gehört, Fann fie werthoolle Dienfte 
— Jeiften. Auch ift fie vwortrefflich dazu geeignet, in den 
eigenen Berufsfreijen, jpeziell in der Großinduftrie und im 
Großhandel, den Yorcungen der Agrarier entgegen zu wirken 
und jenen Regierungskreijen ein wenig den Hüden zu ftärfen, 

die ohne folche Aüdenftärfung mwahrfcheinlih nach dem 
— Grundfaß verfahren würden: video meliora proboque, 

-  deteriora sequor. 
— ——  Dffenbar hat fomit der Verein manche Vorzüge, die 
den anderen antisagrariichen Streitkräften abgehen. Aber 
er hat auch die Schwächen feiner Vorzüge. Im Kampfe 
gegen das preußijche Sunfertbum fommt man ohne eine 

cine Dofis von Rücfichtslofigkeit nicht durch. So wenig 
 mmentai im Allgemeinen nun auch die Männer find, die 
an der Spite des Handelövertragsvereind ftehen werden, 
fo ift ihre Gefolgjchaft doch in öffentlichen Angelegenheiten 
geneigt, immer ivieder. den VBerfuc zu machen, mit lau- 
warmem Wafjer zu fochen. Das ift auch fchon in der 
 Gründungsverlanimlung zu QTage getreten. &$8 mar die 
Frage aufgeiworfen, ob man nicht gleich in das Statut hin- 
einjchreiben wolle, daß man gegen jede, auch die £leinfte, 
Erhöhung der Getreidezölle jei. Wäre die Frage nicht auf- 
geworfen, jo hätte man die Stellungnahme des Vereins 
gegen jegliche Getreidezollerhöhung als jelbitverjtändlich 
Salate dürfen. Nachdem fie aber aufgerworfen war, Eonnte 
man durch eine unzwetdeutige Bejahung diefer Frage nur 
gewinnen. Die Gegenjäte haben Jich — glüdlicher Weife 
— jchon fo zugejpist, daß nur eine große oder gar 
feine, aber feine winzige Öetreidezollerhöhung ernftlich in 
Betracht fommt. Schon aus diefem Grunde wird der 
Berein in feiner praftiichen Thätigkeit genöthigt fein, jede 
Erhöhung der Brotgetreidezöle zu bekämpfen. Cine 
Aktion in diefer Richtung laßt fi) auch nicht vertagen, 
denn zuerft Eommt der autonome Bolltarif mit feinen 
höheren Zollfäßen daran, und erjt viel fpäter fan es 
Jich entjcheiden, ob die SDandelSverträge erneuert werden. 
Der nächtte und der entjcheidende Kampf dreht fich alfo 
um die Geftaltung des autonomen Zolltarif$ und der 
aeneler PBofition defjelben,. der Getreidezölle. 

‚ Noch zu einer anderen zeitgemäßen Betrachtung bieten 
die öffentligen Verhandlungen bei der Gründung des DVer- 
eins VBeranlafjung. Herr Herz, der Präfident des Nelteften- 
follegiums der Berliner Kon manntchatt machte die Be- 
merfung: „Unfer Stand hat für alles Geld: für Fünftle- 
riiche, gemeinnüßige, wohlthätige Zmece; aber für unfere 
eigenen Snterefien und ihre Bertretung, da ijt niemand 
geiziger, als mir." Diefer Vorwurf ift nur allzu be= 
gründet. Sch habe nie ein Lächeln unterdrüden Eünnen, 
wenn ich gelegentlich in der gegnerifchen PBreffe von den 
märchenhaften Schäbten las, die feitens der „Börfe" zu den 
Aogitationsfonds freifinniger Parteien beigejteuert mürden. 
En Wirklichkeit find Ddiefe Beilteuern von jeher geradezu 

icherlich Elein gemwejen. Börfenmillionäre, die über die 
Börfengejetgebung und den jonftigen agrarifchen Unfug 
bereit3 beim Morgenkaffee fluchen, Eommmen jich manchmal 
Schon recht verjchwenderiich vor, wenn fie auf.dem Altar 
ihrer politifchen Ueberzeugungen alljährlich einen Hundert- 
marfichein opfern, während die Elemente, welche den Yümwen- 
antheil der geiltigen Arbeit verrichten, oft genug, ohne 
Millionäre zu fein, das BZehnfache hergeben. Wenn der 
Handelsvertragsverein jeinen Mitgliedern ihre Sparjamkeit 
in diefer Beziehung abgewöhnen jollte, jo £ünnte er jchon 
allein dadırcch fich ein politifche8 Verdienft erwerben. Aller: 
dings fann man in der Politik für Geld nicht alles haben, 
nicht einmal viel. Die Bedeutung reicher Geldmittel in der 
Politit wird in der Negel gewaltig überihäßt. Das Befte 
una Wirkfamjte wird immer nur durch Männer geleiftet 
werden, die für Geld nicht zu haben find. Die Mit- 
glieder de3 Handel3vertragsvereins müflen deshalb nicht 
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bloß mit ihrem Chedbuch, fie müffen auch mit ihrer 
Perjon zahlen. Große Erfolge wird der DBerein mur 
dann haben, wenn fich feine angefehenften Mitglieder 
auch perjünlic, an der Agitation gegen die agrarijchen An- 
Ichläge betheiligen, wenn fie offen Farbe befennen und 
nicht träge in ihren behaglichen Wohnungen verharren, 
während auf dem politifchen Yorum ihre Sache ver: 
theidigt wird. 

Was durch politiiche Apathie gefündigt werden Fann, 
das hat das wohlhabende deutjche Bürgerthum reichlich 
gezeigt. Möge e8 jest, nachdem e8 genügend gereizt ift, 
aud einmal zeigen, dal; e8 das Zeug dazu hat, den agra= 
rifchen Hedenreitern ihr Handwerk zu legen. 

Theodor Barth. 

Schmoller’s Bolkswirthlchaftslehre. 

II. 

‚ Ueber da3 Berhältnig des Staates zur Wirthichaft 
Ipriht Schmoller jelbftverftändlich bei vielen Gelegenheiten; 
die prägnantefte Stelle aber ijt folgende: 

E3 it die große Frage unferer Zeit, duch welche fittliche Mittel 
md durh weldhe foziale Eintrihtungen einerfeitS das 
Maß gefunden Erwerbstriebes zu erhalten ift, ohne welches das wirth: 
Ihaftliche Streben großer Gemeinfchaften, die Freiheit der Perfon und 
die Entwicdlung der Individualität nicht zu denken ift, und andererfeits 
doch jene Habjucht und foziale Ungeredtigteit zu bannen wäre, Die 
unfere jittliche wie wirthfchaftliche Exiftenz bedrohen. 

ALS ich diefe Worte las, dachte ich an die Erwiderung, 
welche König Philipp feinem Sohne Don Carlos gibt: 

Mein Sohn! Du bricjjt dir jelbft den Stab. Sehr reizend 
Malft du ein Glüd, das — du mir nie gewährteft. 

Ceit in unferem GStaat3leben jene große Wandlung 
eingetreten ift, bei welcher‘ der Verein für Sozialpolitif 
zwar nicht der Vorfämpfer, aber doch der Trommelfchläger 
Sa it, it da wohl der gejunde Ermerbstrieb gefördert 
und die Habjucht eingefchränft worden? Dder ift der ent- 
gegengejeßte Erfolg eingetreten? Die Antwort geben die 
unermeßlichen Liebesgaben, die unaufhörlih in den Schoß 
einer Kleinen, aber politisch mächtigen Partei gefchüttet 
werden. Die Antwort gibt der fchmähliche Handel, bei 
welchem Staatsbeamte eine Anzahl reicher Leute um eine 
Eleine Summe anbettelten, mit welcher fie für die Be- 
Ichränfung der Rechte der Armen agitiren wollten. Das 
it der unbeabfichtigte, aber unvermeidliche Erfolg jenes 
joztalen und ethischen Geiftes, für den man jet feit einem 
Menfchenalter jo jchöne Worte findet. 

Pflege gefunder Gelbitändigkeit und Einfchränkung 
niedriger Triebe — daS jelbitverftändliche, von jedem ges 
wollte, von niemandem jemals verleugnete Ziel aller fitt- 
fihen Entwiclung. Aber diefes Ziel, das nur dadurd) zu 
erreichen ift, daß die Menjchen befjer werden, foll durch 
joztale Einrichtungen, das heit durch die Thätigfeit des 
Staates, erreicht werden. 

Der Staat, al3 eine menschliche Einrichtung, Fann 
nur mit den Sträften arbeiten, die in der Menfchenbruft 
liegen. Wo der Staat arbeitet, oder vielmehr zu arbeiten 
Icheint, arbeiten thatjächlich immer nur die Menjchen, die 
die herrichende Partei bilden. Und jeder Parteitampf hat 
die unausgejprochene Vorausjegung: „Wir find gut und 
hr feid Schlecht." Sm parlamentarifchen Leben jucht man 
dafür nach einem parlamentarijchen Ausdrud; außerhalb 
de3 Parlaments legt man fich feine Schranken auf. Da 
gibt e3 Feine Bartei, der nicht die ärgften Gefinnungen und 
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Schandthaten nachgefagt werden. Die Sozialdemofratie, 
und das ift heute der nad Millionen zählende induftrielle 
Arbeiterftand, ift eine Rotte vaterlandslojen Gefindels, und 
die befigenden Klaffen werden von diefen als eine fittlich 
angefaulte Gejellichaft bezeichnet; der Dandelsjtand ijt eine 
Gejellfchaft von Gaunern und Schwindlern, und dafür hat 
er dem Sunferthum gegenüber ebenjo fcharfe Bezeichnungen, 
Und nun foll der Staat, das heißt die jemweilig im Staate 
berrichende Partei Richter darüber werden, wo jtch ges 
junder Erwerbsfinn und niedrige Habjucht fcheiden. yedes 
einzelne Gefeß, das bei uns vorgejchlagen und angenommen 
wird, legt Zeugniß dafür ab, wie weit die einzelnen Par- 
teien in ihren Urtheilen darüber auseinander gehen, wo Die 
Grenze zwijchen berechtigtem volfSwirthichaftlichen Streben 
und niedriger Gewinnjucht, verbunden mit fozialer Unges 
rechtigfeit, liegt. 

Aber vielleicht will Schmoller die Entjcheidung nicht 
in die Hände der herrjchenden Partei, jondern in die der 
Willenschaft legen. Wie Plato die Regierung in die Hände 
der Philofophen legen wollte, werden heute die Profejjoren 
der Bolkswirthichaft al$ die Männer bezeichnet, die Die 
Wage der Gerechtigkeit in Händen halten follen. Daß aber 
den Brofejjoren, oder wenn da3 fchöner lautet, der „heutigen 
Willenjchaft” zuweilen der Athem fnapp wird, wenn jtie im 
£onfreten Falle darüber urtheilen joll, wo Gerechtigkeit und 
wo Ungerechtigfeit ijt, beweilt die Nede, die Schmoller jelbit 
amı 21. April 1879 im Berein für Sozialpolitit über den 
Uebergang Deutjchlands zum Schußzolliyitem gehalten hat. 
Der Snhalt diefer Aede, kurz gefaßt, ift der folgende: E3 
ift vernünftig, daß ein Volk zuweilen Freihandels-, zumeilen 
Schußpolitif treibt. Db nicht im einzelnen Falle die augen= 
blikliche Tendenz übertrieben wird, fann die Wifjenschaft 
nicht beurtheilen. Man muß bier DVertrauen zu einem 
großen Staatsmann haben, der auf anderen Gebieten als 
auf dem mwirtbichaftlichen jegensreich gewirkt hat. 

Ein Fleinmüthigeresg Burücdweichen vor der Alnfors 
derung, in einer praftiichen Frage der Gegenwart Farbe 
u befennen, ift wohl felten vorgefommen. Vielleicht war 
ieje Zurüdhaltung vom Standpunfle des Theoretifers ge= 

boten; ich enthalte mich, einen Tadel darüber auszufprechen. 
Aber einem Lootjen, der in einem fo entjcheidenden Augen- 
blict den Dienft verfagt hat, kann ich unmöglich das Ver- 
trauen fchenfen, daß er mich jederzeit den Elippenreichen 
Weg zwılchen Anerkennung des gefunden Grmwerb3- 
triebes und Bekämpfung der niedrigen Habjucht hindurch 
führen wird. 

Sch Ifizzire Eurz meine eigenen Anfichten. Den ver- 
nünftigen Cgoismus hat Adam Smith al3 den Ariadne- 
jaden bezeichnet, der uns durch das Labyrinth der vol£s- 
mwirthichaftlichen Erjcheinungen hindurchgeführt. Diefer Sat 
it jpäter als einfeitig bezeichnet worden; neben dem Egois- 
mus jei im Menfchen auch der Altvuismus mächtig, der 
Gemeinfinn, der Wohlthätigkeitsfinn. Sch erblide im 
Altruismus nicht einen Gegenfag zum Egoismus, fondern 
ein einzelne8 Clement dejjelben. ch Fan fein rechter 
Enoift jein, ohne zugleich ein Altruift zu fein. Sch kann 
mich unmöglich wohl befinden, wenn es allen um mid) 
herum schlecht geht. Das Streben de Egoismus geht 
nicht dahin, den möglichft hohen Gewinn, auch nicht dahin, 
den möglichit hohen Weberjchuß zu erzielen, fondern dahin, 
das möglichit hohe Maß von Befriedigung zu erzielen. ch 
fann nicht befriedigt jein, wenn alle um mich herum une 
befriedigt find. IH muß danad) ftreben, Diejenigen 
um. mic) herum, die auf eimem niedrigeren 
Standpunkte ftehen, zu mir heraufzuziehen, weil ich 
jonit die jchwere Gefahr laufe, daß fie mich zu Jich herab- 
ziehen. 

Man lafje den Egoismus walten, jo lange ex nicht 
zu Mitteln greift, die mit der öffentlichen Ordnung un: 
vereinbar find und darunı al3 Verbrechen behandelt werden 
müflen. Der Egoismus wird zuweilen in die Srre gehen, 
denn es irrt der Menjch, jo lang ex ftrebt, aber er wird 
ich auf den. rechten Weg um jo leichter zurüdfinden, je 

‚werde, und nicht dazu, daß 

mehr man es ihm überläßt, den rechten Weg jelbft zu iuchen | 
und ihn mit unberufenen Wegweijern verjchont. RN, 

Das Streben de3 Menschen nach Selbfterhaltung, g | 
| führt ihn dazu, Soalitionen zu bilden. Derartige Koalitionen 
können einen fehr gemeinfchädlichen Charakter annehmen. 
sch denke dabei an gewilfe Ringe, Syndikate, Trufts. 
Uber alle diefe SKoalitionen erhalten 
Charakter bejonderd dadurd , 
irgend einer Zorın unterjtüßt werden. Die Trufts in Nord» 
amerifa find eine fchrwere Gefahr für das Land; fie find 
anfcheinend ein jchlagender Beweis dafür, wie nachthelig 
es it, wenn der Staat wirthichaftlichen Fragen gegenüber 
Gleichgültigkeit bewahrt. Aber alle diefe Trufts ziehen ihre 
Kraft aus dem in Amerika herrfchenden Schußzolliyftem. 
Sn dem Augenblide, wo Amerika zum Freihandel übergeht, 
it die Schlimmfte Gefahr, die aus den ZTrufts herpor- 
gebt, beieitigt. 
Wort mehr zu Iprechen, 
hoben ift. 

ach Gerechtigkeit im volfSwirthichaftlichen Leben 
jtreben auch wir mit demfelben Eifer wie Herr Schmoller 
und feine Schule. Aber wir beftreiten die Fähigkeit des 
Staats, aus einem großen Fafje die Gerechtigkeit zu ver- 
zapfen. Die Gerechtigkeit auf Erden zu verwirklichen, liegt 
im Plane der göttlichen Borfehung. Sie wird in dem 
Maße ericheinen, wie die Menschen tüchtiger und beifer 
werden. Aber denjenigen, der fich für den Zeus aus- 
gibt, der fich vermißt, heute zu jchaffen, was die Zukunft 
lot verwirklichen fann, wird die Strafe des Salmoneus. 

eifen. De 

Sch muß noch einer Redewendung gedenken, die mar 
feit Jahren häufig hört. Der Staat hat die Aufgabe, die 
Schwachen zu fhüten. Diefe Wendung fteht nicht in dem 
Buche, aber fie jteht überall dahinter. Die Aufgabe, fich 
der Schwachen anzunehmen, ift eine fittliche Pflicht jedes- 
Menichen; wie follte fie nicht dem Staate obliegen! Aber: 
wir follen dem Schwachen dazu verhelfen, an er Stark 

er in feiner Schwäche vers 
harre. Gegen die Ausdehnung der Aufgaben des Staates. 
auf dent Gebiete des Unterrichtswefens und der Gejund- 
heitSpflege erhebt die fogenannte Manchefterpariei feine Ein- 
mwendungen. Solche Thätigfeit dient dazu, die Schwachen 
jtärfer zu machen. Aber die Zoll- und Gewerbepolitif, 
wie jie feit Jahren bei ung getrieben wird, dient dazu, 
die on zu vermweichlichen, und dagegen lehnen mir 
un3 auf. E 

Sch fomme noch einmal auf den Sat zurüd, den ich. 
in den früheren Artikeln hervorgehoben habe, auf dem na 
meiner Auffafjung die ganze Volkstwirthichaftslehre beruht. 
Die jtärkite Straft, die in dem menfchlidien Gemeinleben 
waltet, ift der Wille des Menfchen, der auf Einficht bes 
ruhende und durch den Charakter geftärkte Wille Diefe 
Macht zu erhöhen, muß das Ziel menfchlichen Strebens 
fein, auch des Strebens im Staate, fumweit der Staat zur 
Erfüllung beitragen fan. Das böchfte Ziel der Wolfs- 
wirthichaftspolitik ift alfo das, alle Einrichtungen zu treffen, 
durch die die Einficht des Menfchen und die eftigkeit 
feines Willens geftärkt, mit einem Worte, feine Tüchtigkeit 
gehoben wird. Gejchieht dies, jo wird nn3 alles Uebrige 
von jelbjt zufallen. Sn diefen Ginne halte auch ih 
Bolkswirthichaftslehre und VBolkswirthchaftspolitit für eine 
„ethilche" Willenfchaft. 

jobald die Liebesgabe aufge- 

Alerander Meyer. 

ihren schädlichen 
daß fie vom Gtaate in 

Auch über unferen Spiritusring wäre fein 
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rn Konik Hat fi ein Mord oder ein ZTodtichlag 
unter eigenartigen Umftänden zugetragen. An Sonit haben 

ee _ alsdann in Anfnüpfung an diefen traurigen Vorgang eine 
MNeihe von Prozefien wegen Meineides und wegen Land- 

 friedensbruch ftattgefunden; das alles würde nicht aus- 
do reichen, um den dortigen Borgängen ein vegeres nterefje 
Bi Bmmamen al3 fie die Berichte der Tageszeitungen über 
 — Sriminalverhandlungen zu finden pflegen. 

Was in Konit gefchehen ift — Die einzelne Thatjache 
R fett ift von untergeordneter Bedeutung; aber die Folge: 
— wirfungen, die aus den urjprünglichen Thatfachen hervorge- 
.. gangen, verdienen Aufmerkjamfeit. 
7 Man fand den zerftüdelten Leichnam des Gymnafiaften 

Winter; einzelne Theile des Leichnams fehlen noch jett. 
|  Regt jeder Mord die Phantafie an, fo treibt die Zerftüce- 

Aung eines Leichnams gewiß die Einbildungskraft zu den 
 wildeften Boritellungen. Diefe Entwidlung war unab- 
wendbar; dazu kam anderes. 
— Die erften Folgerungen zu ziehen, war die medizinifche 
7 MWiffenichaft berufen; fie mußte die realen Grundlagen 

Schaffen, aus denen mit möglichiter Sicherheit fich fchließen 
Heß: Welcher Todesurfache tft Winter erlegen; um welche 

—— geit hat der Tod wohl ftattgefunden. Auf beiden Boraus- 
 — jegungen hätte dann die Unterfuchung weiter bauen fünnen. 

—— ——— Diefe medizinijchen Unterfuchungen lagen in Soniß 
dem Streisphufitus Müller ob; er erklärte den Körper 

_ Winter’ jogleich für blutleer; er erklärte den Schnitt 
- am Halfe fogleich für einen Schächtfchnitt; ex behauptete, 

daß die ung nur von einer jehr gejchieften Hand 
fi) Habe ausführen lafjen; er ließ dann die Veichentheile, 

 aud jene, die am 13. März bereitS aufgefunden waren, 
bis zum 28. März in Spiritus liegen, und man fam jchließ- 
lich überein, daß Winter jpäteftens bis um 4 Uhr Nadh- 
mittags in Folge des Halsjchnittes fein Leben gelafjen 

- haben jollte. — 
Wenn man da3 an Material jo reiche und feiner Be- 

lehrung wegen fo verdienftvole Buch von Prof. Strad 
„Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menfchheit''*) 
ducchlieht, jo ftößt man auf jehr bezeichnende Mittheilungen 
aus Weftpreußen, aus nächiter Nähe von Koniß. 

8 führe einiges wenige an: 

— — Ein Bauer in der Nähe von Marienfee (Weftpreußen) that fich 
- Schaden, als er den Sarg einer ihm befannten Greifin auf den Kirch- 
hof tıug. „Eine Wahrfagerin erklärte, der Mann könne nur dann 
gerettet werden, wenn er ein Stüd vom Garge und vom Hemd der 

erjtorbenen verbrenne und die Afche verfchlude. Die Gattin wurde 
jammt einer Freundin vom Wächter feftgenommen, al8 fie nachts den 
Berfuch machte, die ihr genannten Stüde aus dem Grabe zu holen.“ **) 

Dbder: 
„Die durch den BiR des Gierrad) (Bampyr) Erkrankten werden 

dadurch geheilt, daß man ihnen von dem Blute .. . des abgefchlagenen 
auptes etwas unter den Tranf mischt... Im Heidenühl im Streife 
chlochau ift die Leiche eines Fürzlich verftorbenen Kindes . . im Grabe 

verftümmelt und ein Stücdchen Fleifc) des todten Körpers einem er- 
kranften Kindeals Heilmittel gegenden Gierrachbiß eingegeben worden.“ #**) 

Dder: 

\ „sn Niederhütte (Kafjubei) erkrankte plöglich die Frau des Be: 
figerd G. Die Nachbarn Tamen . . . jchließlich zu dem Nefultate, daß 
nicht alles mit natürlicien Dingen zugegangen feı, fondern Hererei im 
Spiele fein müffe. Sehr bald war aud ein Sündenbod in dem Bes 
iger R., einem Anverwandten der Erkrankten, gefunden, Nichts 
ahnend, trat diefer an das Stranfenbett, al3 er plöglicy von allen Bajen 
und Vettern umringt wurde, Die Beni Blut von ihm forderten, 
rothes, warmes Blut; denn das Blut de Hexenmeiiters hatten die 

‚ braven Rafjuben in ihrer ärztlichen Fürforge als einzig wirkfames 

& 
“ 
‘ 
ı 

h B“ *) Fünfte big fiebente Auflage. München 1900. €. &. Bed. 
**) Etrad ©. 62. 

**#) Strad ©. 65. 

veichend jein müljen. 

VE OS EURE EN 
' | 401 

Heilmittel erfannt. Um bet den fanatifchen Drängen thätliche Angriffe 
zu vermeiden, verrwundete fih K. am Kleinen Finger. Allein... . eine 
„Kundige” erklärte, es mülle Blut von Mittelfinger fein, und das 
unglüdliche Opfer diefes8 Aberglaubers mußte fi auc in den Mittel- 
finger fchneiden.“ *) 

Während der Prozeije, die fich in Konik jett abge- 
Ipielt haben, zeigte fich gleichfalls der tiefe Aberglaube der un- 
gebildeten Bevölkerung. Der Erbichlüffel joll den Mörder 
erttlarou.n. Abhnungen befallen die Leute; der einen Be- 
theiligten fällt etwas in den Schoß, und fie ift überzeugt, 
daß Die entfliehende Seele Winter’3 diefen Fall zu Wege 
gebracht hat. Aus den Zeugenausfagen ließen fich gänzlich 
abfurde, abergläubijche PVorjtellungen der dortigen Be- 
wohner, in Hülle und Fülle anführen. 

Am Bezeichnendften ift eg, daß der rechte Arm Winter's 
auf den proteftantiichen Friedhof gefunden worden ijt, und 
man weiß, daß in Weltpreußen der Aberglaube befteht, To 
lange verfolge der Ermordete fein Opfer und lafje es nicht 
zur Ruhe fommten, bis wenigjten3 die rechte Hand auf dem 
Sriedhof ich befindet. Der oder die, welche um Winters 
Zod mußten, waren aljo ebenfo abergläubijch, wie jene 
Bolksfchichten, die fich die Sagd nach dem Mörder an- 
gelegen fein ließen. 

Das ift das Milieu. Dies allein hätte fchwerlich die 
traurigen Suftände in Konig und in der Umgebung ge- 
zeitigt; es mußte hinzufommen, daß das Sulturniveau der 
ungebildeten Mafjen in der wiljenfchaftlichen Bildung des 
Kreisphyfitus Müller eine Beftätigung fand. 

Alles, was der Kreisphyfitus Müller behauptet hat, 
ift Schließlich entweder für gänzlich falfch oder für durchaus 
zweifelhaft von medizinischen Autoritäten erflärt worden. 
Und dazu fam nodh, daß eine Nachprüfnng in den 
wichtigften Punkten jo gut wie ausgefchlojjen war, weil die 
Präparate, bevor fie auch nur ein erites Mal unterjucht 
worden waren, zum Theil bereit3 15 Tage in Spiritus 
gelegen hatten und dadurch entiprechende Veränderungen 
erlitten hatten. 

Als Phyfitus Mittenzweig, Dr. Störmer und Privat- 
dozent Dr. Buppe nad Mtonaten gleichfalls ein niedizini- 
iches Gutachten abgaben, verfchob fich das Bild gänzlich. 
Hatte Müller den Halsjchnitt al3 Todesurfache bezeichnet, 
jo ift heute die Todesurfache zweifelhaft. Da ivichtige 
innere Theile fehlen, ift Gift nicht ganz ausgejchloffen; es 
fann auch Erftidung ftattgefunden haben; es fann der 
Halsichnitt nach dem Tode beigebracht fein; für eine unge- 
wöhnliche Blutleere des Körpers fpricht nichts, umd vor 
allem, der Tod muß nicht bis 4 Uhr, fondern er fann bis 
Abends 7 Uhr eingetreten fein; darüber menigjtens find 
jeßt alle Gutachten einig, und diefe Thatjache allein ver: 
ke natürlich alle Kombinationen in Bezug auf den 
Shäter. 

Daß der Kreisphufitus Dr. Müller nach befter Ein- 
ficht geurtheilt hat, ift ganz jelbjtverftändlich; allein hier zeigt 
fih vieder einmal, daß die Kenntniffe eines Landarztes 
gänzlich unzureichend find und nach feiner Borbildung für 
Eomplizixte Fälle der gerichtlichen Medizin gänzlich unzu- 

Wie fol ein SKoniter praftifcher 
abgeben fönnen über Crjcheinungen, Arzt ein MUrtheil je 
irgendivie geartete zuverläfjige Er- für die ihm jede 

fahrung feblt. 
Der Aberglaube der Bevölkerung und der wiljen- 

ichaftliche Ausfpruh von der auffälligen Blutleere; dazu 
der Halzfcehnitt und die Zerjtüdelung der Leiche genügten 
erklärlicher Weife, um die Bevölkerung zu überzeugen, daß 
hier einer jener geheimnißvollen Morde vorliegen müfjc, 
bei denen e3 fi um die Gewinnung von Menfchenblut 
handelt; und da der Todte ein Chrift war, mußten Die 
Mörder Suden fein, die Khriftenblut gewinnen wollten. 
Koniß hatte feinen jüdischen Nitualmord. 

E83 ift bezeichnend, daß die polizeilichen Aecherchen 
Eeineswegs fich ganz ausschließlich gegen die Juden richteten. 

*) GStrad ©. 67. 
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Der Berdacht vertheilte fi) — ich Laffe andere Spuren, 
die zeitweilig verfolgt wurden, unberücfichtigt — vor allem 
auf zwei Schlächter, die in der Nähe der Zundftelle des 
Winter’schen Rumpfes wohnten; einen Ehriften: Hoffmann, und 
einen Juden: Levy. Die Polizei war nicht überzeugt, daß die 
Zhäter Juden fein müßten, aber freilich) war fie diefer 
Annahme doch in jehr hohem Grade zugänglich; fie vers 
ftand fich daher zu Maßregeln, die in allerhöchftem Grade 
als bedenklich erjcheinen müffen. Cie verfolgte nicht nur 
jede Spur gegen einen Juden auf das Sorafältigite, fie 
nahm nicht nuc wiederholt die forgfältigften Hausfuchungen 
bei Leoy vor; das alles war ihre PBflicht; fie vernahm aber 
überdies eine ganze Schaar chriftlicher Dienftmädchen, die 
bei Suden angeftellt find, um die Mädchen zu befragen, ob 
fie nicht irgend welche Verdachtsmomente gegen ihre 
Herrichaften vorzubringen vermöchten. Daß nicht auf Dieje 
Weije aus Böswilligkeit, aus ARancune oder aus Srrthum 
Angaben entjtanden, die neues Unglüd für ganze Kamtlien 
und neue Verwirrung ftifteten, ift ein unerhörtes Glück und 
trog allem ein Beweis für die Gutartigkeit der Stoniter 
chriftlichen Bevölkerung in ihrer Gejammmtheit; twie denn 
thatfächlich dort Juden und Chriften bis zu dem Morde in 
beitem Einvernehmen gelebt hatten. 

Kachdem die PBolizei und die Unterfuchungsbehörde 
aber alsdann feitgeftellt hatten, daß troß rücdjichtlofeften 
und nicht mehr zu billigenden Borgeheng fich Schuldmomente 
gegen die Juden nicht ermitteln ließen; daß die Denunzia= 
tionen, phantaftifche und böstpillige, und zum Theil von ganz 
unfinniger Art, die unaufhörlich einliefen, feine Berücd- 
fihtigung verdienten , da gewann bei den Behörden die 
Bejonnenheit die Oberhand. 

Und jeßt beginnt der zweite Theil des Dramas, 
und genau dieje Entwicklung babe ich feldft Schon zwei Wal 
Ne bis in alle Einzelheiten beobachten fönnen; bei dent 
rozejje der Either Solymofiy in Zilza- Cslar und bei 

dem Prozeß Bujchoff in Efeve. 
Es find die Behörden dem antifemitifchen Wahn: 

glauben leider durchaus nicht unzugänglich; aber fchließlich 
fommt einmal der Augenblick, da ein weiteres Nachgeben 
gegen den antijemitifchen Wahn unmittelbar zum Der- 
brechen führen müßte; dann fchwenfen die Behörden, die 
noch immer fich ihrer Pflicht bewußt wurden, ab, und nun 
vichtet fich der Stampf der verheßten Mafjen und der anti- 
jemitifchen Heßer nicht mehr allein gegen Die fuden, 
jondern zugleich gegen die Behörden, die nach Pflicht und 
Gewilfen Unfchuldige dem blinden Hanatismus und der 
gemeinen Berechnung nicht auszuliefern bereit ind. 

sn Koniß gejchah e3 genau fo. Da die Unterfuhung 
nicht daS Ergebniß hatte, welches die Agitatoren und der 
Bolk3aberwis verlangten, fo fuchte die Lofale öffentliche 
Meinung von der Zuftiz das zu ertrogen und zu erzwingen, 
mas dieje nicht freiwillig gewährte. Hatte die Sujtiz au 
die Spuren, die auf Hoffmann dinweijen Eonnten, verfolgt, 
o tellte fich die öffentliche Meinung der Unterfuchung, die 
auf diejes Ziel hinführte, rückfichtslos in den Weg. Mit 
einer Zuvorfommenheit, die im Ssnterefje der Aufklärung 
nicht zu vechtfertigen war, hatte die Hausfuchung dor der 
Privatwohnung von Hoffmann und vor jeinem Laden Halt 
gemacht; bei Yevy war man ganz bevechtigter Weife mit 
außeriter Gründlichkeit vorgegangen. Aber fchon der Ge- 
dante, es fünnten die Verdachtsmomente gegen Hoffmann 
fi) verdichten, vegte die Devölferung dermaßen auf, daß 
jehr ernfte Stramalle entftanden auf die Kachricht hin, Hoff- 
mann jei verhaftet; Sramalle, die ji) dann gegen die 
Suden längere Zeit hindurch iwiederholt haben, die eine 
Reihe der Betheiligten hinter Schloß und Niegel brachten, 
und die das foziale umd wirtbichaftliche Yeben des fried- 
lichen Städtchens auf das Schwerfte gejchädigt haben. Der 
Kampf gegen die Juden war jet zugleich ein antijemitifcher 
Kampf gegen die Behörden und gegen die Staatsautorität. 

Der antijemitiiche Agitator Bruhn, der Herausgeber 
der „Staatsbürgerzeitung“, erklärte dem Kriminalinpeftor 
Braun ganz nüchtern, was nıan von der Behörde verlangte. 

und Juden; Unfchuldige £ 

Bei feiner Vernehmung im Prozeß Mafloff jagte Braun 
unter dem Zeugeneide Folgendes aus: | 

„Herr Bruhn warf mir dann vor, daß wir die Sadıe einfeitig 
betrachteten und gar feinen politifchen Standpunft Dog einnähmen. 
Sch erwiderte ihn: Wir haben nur den Thäter P verfolgen und feine 
politifchen Gefichtspunfte zu berüdjichtigen, worauf er meinte, die Sadıe 
fei num aber einmal eine politifche und habe einen politifchen Puntt. 

Das war ee. Was fam e3 auf die Gerechtigkeit an. 
©erechtigteit hin, Gerechtigfeit her; — ‚wenn man ber Öe- 
jammtheit der Juden an den Leib will, dann müfjen Die 
Bemeije für den Nitualmord al8 Gebot der jüdijchen Iteli- 
gion bejchafft werden. Und was find Behörden werth, die 
fich folch Löblichem Unternehmen, das über den Leib der 
Wahrheit hinmwegführt, nicht anschließen? Kate 

Und nun das Allercharakteriftiichite. Die Führer in 
diejem Samıpfe waren nicht nur gewerbsmäßige antijemi= 
tijche Agitatoren, die fich natürlich eingeftellt Hatten, — Er- 
eignijje diefer Art liefern ihnen ja den Lebensunterhalt und 
die Eriltenzberechtigung — jondern nicht weniger rührig 
waren Männer, die zu der jogenannten gebildeten Slafje 
in Koniß gehören, vor allem -—- zwei Oberlehrer und ein 
Zahnarzt. Der eine ift inzwifchen verftorben; der andere 
Lehrer mußte verjett werden; er und der Zahnarzt gehen 
ihrem Eriminaliftifchen Nebenberuf noch jeßt nad. Der 
todte Dberlehrer verhörte Dienftmädchen und Herr Hof- 
richter und Meibauer trugen die albernften Befundungen zus 
jammen, fo die, daß dieYuden fich in harmlojer Dffenbeit hätten 
vernehmen lafjen, e3 jei das Chriftenblut in diefem Jahr 
theuer; e$ Eojte eine halbe Million Mark, oder daß Monate. 
vorher durch eine ohne Heimlichkeit zivkulivende turrende bei 
den Juden der Mord verabredet worden fei — und Dieje 
gebildeten Männer und Jugenderzieher waren empört, wenn 
die Polizeibeamten fic) mit ihnen nicht auf ein gleiches 
Bildungsniveau zu ftellen bereit waren. 

Wenn zur Bildung vor allem die Fähigkeit gehört, daß 
man unterjcheiden kann Zwifchen dem, was man zu beurtheilen 
vermag, und was nicht, jo zeigt fich hier die abjolutefte 
Unbildung diefer Streile. Was willen diefe Leute von der 
jüdischen Religion? Garnichts. Die fompetenten chrijtlichen 
Beurtheiler, die e3 auf diefem Gebiete ‚gibt, find für fie 
hingegen nicht vorhanden. Was willen dieje Leute über die 
Art, wie eine Ichwierige Eriminelle Unterfuchung geführt werden. 
muß; gar nichtS; aber fie find beftrebt und fie wagen e8, 
der Behörde die Fäden einer verwidelten Unterfuchung aus 
der Hand zu nehmen. Die geringfte fitijche Fähigkeit hätte 
diefen LVeuten jagen müffen, daß im jüdiihen Schriftthum 
feine Unterlage für den Nitualmoxd fidh finden ann, denn 
das jüdische Schriftthum ift nach allen Richtungen wiljen- 
Ichaftlich durchforicht; und eine traditionelle derartige Blut- 
lehre kann es ebenfalls nicht geben, denn die taujende 
von jüdifchen Sonvertiten hätte fie längft verrathen müjjen. 
Diefe primitioften Erwägungen. find für dieje Jugender- 
zieher nicht vorhanden, und fie finfen mit ihrer Kriitifchen 
vühigkeit auf das Niveau jenes Viehtreibers, der von dem 
halben Millionenpreis des Chriftenblutes berichtet. 

Das it eine Erjcheinung unferer Kultur, die zu 
denfen gibt. 

Aus dem Zufammenwirfen des Aberglaubens der 
ungebildeten Mafjen und der „gebildeten“ Eleinftädtiichen 
Minorität mit der bewußten antifemitijch- agitatorijchen 
orivolität ergab fich dann das Schaufpiel, daS wir erlebt 
haben: Stramwalle, Berunglimpfungen der Zuftiz und aller be- 
theiligten Behörden; Meineide und Saljcheide; die bewußte 
gühtung falfcher Zeugniffe und die unbeabfichtigte Sug- 
gejtion faljcher Ausfagen; RechtSunficherheit für Chriften 

ommen in höchite Gefahr und 
der oder die Schuldigen befinden fich bei der DVerdunfelung 
de3 objektiven Thatbeftandes in relativer Sicherheit; alle 
gemeine DBerhegung, allgemeine Erregung und allgemeine 
Berrohung, die über den nächften Umfreis der Ereignifie 
hinauswirfen, und an Ort und Stelle völliger wirthichaft- 
licher Niedergang, ein Sumpf, in dem die Gerechtigkeit, 
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und der lofale Frieden und das lofale Gedeihen, die Sicher- | Kämpfe ftattgefunden haben. Diefe merkwürdigen Hügel 
+ heit von Perjon und Eigenthum zu verjinfen drohen. wurden jtundenlang erjtiegen und gaben, wenn dev Angriff 
Br Daß iolche Zuftände der Antifemitismus fchafft, ift | mißlang, zu langwierigen Rüdzügen Anlad. Was an der 

zweckmäßig jenen ins Gedächtniß zurüdzurufen, die nit einem | gewaltigen Hemmung, die fie bei aller ihrer Hügelhaftigkeit 
ne Blatt wie der „Staatsbürger Zeitung” zwar nicht3 zu thun | den Truppen in den Weg legten, räthjelhaft Ichien, Löft fich 

haben wollen; aber die doch von einem berechtigten Kern 
| de3 Antifemitismus zu fprechen lieben. Diejer berechtigte 
Er Si, Bug: Ichließlich. ftet3 bei geeigneter Gelegenheit jolche 
Eur rüchte. 

er. Wäre der Antifemitismus nur judenfeindlich, jo könnte 
eine Realpolitif, die fic) von der chriftlichen Nächftenliebe 

: entiprechend weit entfernt hält, es den Sguden überlafjen, 
fi mit diefer liebenswürdigen Erjcheinung auseinander: 

—— zufeßen; aber der Antijemitismus ift zugleich der Feind 
e unjerer Kultur und unferes Staates; er muß die Staats- 
— autorität untergraben, die nicht bereit ift, die Gerechtigkeit 
———— fchrankenlos preis zu geben, und er muß die Kultur unter: 
de graben, die den Aberglauben, die Unbildung, die Noheit und 

-  Bornirtheit zurüdzudrängen jucht. 

auf lerifalifchem Wege leicht. A hill bedeutet Freilich meift- 
hin eine geringe Erhebung, objchon e8 auch Beträchtlicheres 
bezeichnen fan; the hills dagegen heißt fchlechthin „das 
Gebirg” und wird ebenjowohl vom Himalaya wie vom 
Thüringer Wald oder Geringerem gejagt. Im vorliegenden 
Tall hoben fich die hills nicht jelten über 1000 Fuß von der 
Ebene, jprangen oft genug mit jähem Hang in die Höhe 
und entiprachen demnach allem anderen eher, al$ der lieb- 
lichen Mäßiqung unferes idyllifchen deutichen Hügels. Der 
Plural ift eben manchmal etwas anderes als eine bloße 
Berdoppelung des Singulars, jo im Wörterbuch wie im 
Leben, und die englischen Angriffe waren keineswegs an 
bloßen „Hügeln" gejcheitert, wie der befremdete deutiche 
Kritiker mitunter wähnte. 

n 
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abgeftochen haben mag. 

Das ift es, was Sonit lehrt, und groß bleibt die 
Be. Zah Iderer, denen jolche Lehre immter wieder und wieder 

vor die Augen gerüct werden muß 
P. Nathan. 

Zrtlungslinguiltik, 

Wir haben uns oft genug über die Srrthümer amüfirt, 
denen Engländer und Kranzofen durch LUnfenntniß der 

 deutichen Sprache unterliegen. Wenn Sir Walter Scott, 
u jener Zeit das anerfannte Haupt der englifchen Kultur, in 
ne Eaffifschen Schrift über Waterloo die Verbündeten 
Plakate in englijcher, deutjcher und preußifcher Sprache an: 
Schlagen läßt; wenn ein großes franzöfiiches Blatt kurz vor 
Sedan die Uhlanen ein in PBreuken lebendes Neitervolk 
von altdeutjchem Typ und Namen nannte, fo lag e3 ung 
nahe, die Korrektur lächelnd dem Wörterbuch und der 
Grammatik zu überlajien. Bon gelinderen, aber in ihrer 
beirrenden Wirkung ebenfalls nicht unbedeutenden linguifti= 
schen Berjehen find wir indes auch nicht frei und würden 
unjeren Nachbarn vermutblich ebenfo viel Spaß damit 
machen wie fie uns, läfen fie ung jo häufig wie wir fie. 
Zumal unjere Tagesprefje, deren Feder, joweit fie aus: 
wärtige Nachrichten wiedergibt, haftig iiber das Bapier zu 
gleiten pflegt, läßt fi nur allzu oft an einer fcheinbar 

"plaufibelen, in Wahrheit aber mangelhaften Weberjeßung 
fremder Kdivome genügen. Gelbit der vffiziüfe Draht der 
telegraphifchen Büreaus flimmert von Schnißern. Luftig 
genug in jich jelbft, aber dennoch einigermaßen ernft in 
den unrichtigen Sclüfjen, zu denen fie führen, find die 
folgenden Belege jümmtlich angejehenen deutjchen Blättern 
der jüngiten Zeit entnommen und betreffen nur Berjionen 
aus dem Englichen. 

Als Graf Walderjfee in Schanghai einritt, brach ein 
neben einem deutjchen Korreipondenten ftehender englijcher 
Zujihauer in die eritaunten Worte aus: Straight as a 
ruler! Wie der Slorrefpondent männiglich belehrt, heiße 
das in unjer geliebtes Deutjch übertragen „Aufrecht wie 
ein Herricher!? In Wirklichkeit heit eS leider nur „Grad 
wie ein Lineal!" Das engliiche ruler vereint die jeheinbar 
heterogenen und dennoch etymologijch einander naheliegenden 
Bedeutungen von Herricher und Lineal, enthält aber in der 
‚angeführten jprichrwörtlichen Phrafe nur die leßtere. Dem 
Engländer war die Haltung der preußifchen Generalsbruft 
plus Hals und Helm aufgefallen, die allerdingS von der 
üblichen läfjigeren Attitüde briticher Offiziere nicht wenig 

Einen Herricher, wie der Ktorre= 
fpondent fich jchmeichelte, hat er im Feldmarjchall nicht an= 
‚erfannt, 

Wie erinnerlich jein wird, haben wir im Burenkriege 
nur allzuviel von den „Dügeln” gehört, auf denen jo heftige 

„der Gouverneur von Schantung berichtet, daß alle 
Gejandtjchaften in Peking mit Ausnahme der deutfchen am 
4. Suli Sicher waren" — fo lautete ein New-Morker Tele- 
gramm im Sommer. Cine unwillfürliche Fäljchung liegt 
in der Uebertragung des im Original offenbar gebrauchten 
Wortes safe durch das deutjche „ficher". Safe, das fo- 
wohl „Icher" als „wohlbehalten" bejfagen kann, muß im 
vorliegenden Yal für das leßtere geftanden haben, da die 
Gejandtichaften damals belagert und nichts weniger als 
jicher, wohl aber nicht genommen und injofern wohlbehalten 
waren. Der Sinn ift aljo arg entftellt worden in einem 
Augenblid, in welchem die Aktion von ganz Europa an 
jeiner richtigen Wiedergabe hing. 

„Deuntjche und Nuffen haben den chinefiichen Kreuzer 
Hajang mit einer Anzahl provinzieller Dffiziere an Bord, 
die Ausrottungsbefehle in der Tatıhe hatten, gefangen ge- 
nommen“ -—— meldete im uni ein anderes Telegramm aus 
London. Was e3 meinte, waren nicht „provinzielle Offt- 
ziere", jondern Provinzialbeamte. Das cenglifche officer 
fanı umunterjchiedlich für Offizier, Bolizift und Beamter 
verwendet werden, und e3 hängt vom Yujammenhang ab, 
was man herausbört. Hier muß es fich auf höhere PBro- 
vinzialbeamte beziehen, welche die Truppen unter jıch haben 
und ihre nftruftionen vom PVizekönig, von den Befinger 
Gentralbehörden oder vom Thron empfangen. Meilitär- 
offiziere haben mit Ausnahme einiger weniger leitender 
Generale in China feine Bedeutung, erhalten feine Weis 
jungen von oben und werden nicht einmal al8 Standes- 
perjonen angejehen. Wäre einigen von ihnen ein Mordbefehl 
zugegangen anftatt den allmächtigen Provinzialbehörden, fo 
würde eine lofale oder perfünliche Nache, feine Maßnahme 
der allgemeinen Negierungspolitif vorgelegen haben. Ein 
beträchtlicher Unterjchied. 

Da wir uns einmal vermejjen, dent elektriichen Funken 
etwas mehr philologische Bejonnenheit zu empfehlen, wenn 
er informirend zum Bublifum jpricht, jo erinnern wir den 
feurigen PBrudeler an eine Neußerung, die er Yord Rofebery 
in demjelben Sommer in den Mund legte. „Sroßbritannien", 
jollte der edle Lord auf dem Glasgower Univerjitätsbangquet 
gejagt haben, „habe viel von Deutichland zu lernen in feiner 
außerordentlichen Anduftrie, feiner außerordentlichen Kons 
entration und der bejonnenen Art und Weile, wie eS feine 

Htegierung im Vergleich zu England unterftüße." Co viel 
Worte, jo viel Fehler. Lord Nojebery |prach von industry 
und concentration in einem von der wörtlichen deutjchen 
Wiedergabe völlig abweichenden Sinn. Industry umfaßt 
im Englijchen die beiden Begriffe „Semwerbe" und „Yleiß”; 
concentration fann fich, wenn überhaupt, nur fnapp auf 
Staatliche Eentralifation beziehen, geht aber jehr überwiegend 
auf die geiftige Sammlung des Sndividuums. Was der 
Nedner jagte, wird aljo durch das lettere Wort zu einer 
allgemeinen Charakterifirung des deutjchen Wejens, einem 
Lob unferes Fleigesg und unferer ruhiaen Stetigkeit im 
Thun und Erwägen; was das Kabel rapportirte, war eine 
Empfehlung unferer Fabrifen und — objchon aud) Diejes 
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unklar — unferer centralifirten Berwaltung. Wenn ein 
Staatsmann, der britifcher Minifter des Auswärtigen war 
und es wieder werden Fann, über uns in jo wichtigen 
Bunften, wie die dauernden Eigenschaften der Nation e3 
find, vedet, fo follte eg un8 Forofältiger mitgetheilt werden, 
als hier gefchehen ift. Dbenein ift der lette Bafjus be- 
treff3 der Art, wie wir die Regierung unterjtüßen, in der 
Neberießung falt das Gegentheil des Driginalß. 

Noch ein paar kürzere Bemerkungen, und wir fchließen. 
Die Rufen machen bei Tientjin einen Scheinangriff, welchen 
Neuter’3 Dffice „admirable“ und unser deutiches Dürecau 
daraufhin „bewundernswerth" nennt. Dem Berdeutjcher 
hat von der DQuarta her die fehranfenlofe Anerkennung des 
lateiniichen admirari und von der Tertia. die falt ebenfo 
lebhafte Färbung des franzöfiichen admirable im Sinn 
gelegen. Schade, daß das englifche admirable eine un- 
gleich mattere Nuance zeigt, durchaus nicht bewundert, 
jondern nur ziemlich Eonventionell befomplimentirt, mithin 
einem ganz anderen deutfchen Worte al3 dem gegebenen 
entjpricht. Sintemal Reuter jtellenmweis offiziöos und felbft 
offiziell ijt, dürfte es für uns wiünjchenswerth fein, erafter 
belehrt zu werden, ob die englifche Negierung die ruffiichen 
Truppen öffentlich) bewundert oder mit einer höflichen ILL: 
tagsmwendung abfertigt. 

Sn feinem erklärlichen Wunfche, die Burenguerillas zu 
verkleinern, jprach Yord Roberts neulich von ihren irrespon- 
sible operations — ihren „unverantwortlichen Dpera- 
tionen“, wie die Berfjion lautete. Eine „unverantiwortlicheDpe- 
ration" ift im Deutichen mindeftens eine fträffich unbefonnene 
und leicht noch fchlimmeres; an irresponsible operation 
im Englifchen ift der gleichgültige Einfall eines unbedeus= 
tenden Unteroffizier. Zu welchem unverdienten Ürtheil 
über Lord NobertS werden wir bier verleitet durch den 
allzu flüchtigen ©ebrauch des Diktionnaivd von Geiten 
unjere8 Gewährsmannes! 

Sn ähnlicher Weife führt to control die Wleberjeger 
falt regelmäßig auf das Glatteis. Das deutiche „Eon- 
trolliven” wird nur für gewiffe Arten der Beauffichtigung, 
das engliiche to control forwohl für „beauffichtigen” als 
für „beberrichen”, und zwar gewöhnlich durch die Macht 
des Geldes beherrichen gebraucht. Sm letteren Sinne, der 
in der modernen Sprache der vorherrichende ift, Fan dem- 
nach der englische Ausdruc feineswegs durch den deutjchen 
erjeßt werden, wird es aber des ähnlichen Urjprungs und 
langes wegen trotdem meilthin. Aber der amerifanijche 
Bangquier, der eine Eifenbahn Controls, befaßt fich durch- 
aus nicht mit der Ueberwachung ihrer Beamten, jondern 
dominirt Auffichtsrath, Generalverfammlung und, was die 
Hauptjache it, den Cours. Eine Differenz, die zum Nach: 
theil der deutjchen pnterefjenten verwilcht wird, wenn man 
ihnen erzählt, dev betreffende Eontrollire den oder jenen 
railroad. 

Ein fcherzhaftes Mißverftäandnig liegt auch in der 
Ueberjeßung der in den englischen Weilitärdepefchen ftändig 
vorkommenden Bhrafe all is well durdy „alles ift wohl 
anftatt durch „alles fteht gut“. Die drei bedeutfamen 
Worte find die Lofung, mit der englische PBatrouillen fich 
vorichriftsmäßig anrufen, und entjprechen etwa dem deutjchen 
„michtS vorgefallen." Bon diefem Gebrauch find fie in die 
Dienftrapporte übergegangen. Sie beziehen Jich auf den 
Stand der Kampagne, nicht auf daS perfönliche Befinden 
der Weannjchaften, wie die übliche Verdeutfchung glauben 
machen Eönnte. 

Wir Eönnten diefe Beifpiele nur allzu fehr vermehren, 
fücchteten wir nicht, in den Auf des pedantischen Ordinarius 
zu fomnmten, der, jein eigenes jeveres Gebiet verlaffend, fich 
mit Rothitift und Genjurbüchlein in die luftigen Aegionen 
längit: auseraminirter Freier zu erheben wagt. Veichts für 
ungut. Wer unterrichten will, muß fich unferen Anspruch 
efallen lafjen, jo jchwierig er fich auch der manufkript- 

Peiichenöen Schnellprejfe gegenüber geftaltet; wer in ge- 
Ipannten Zeitläuften die auswärtige PolitiE behandelt, muß 
e3 Doppelt. Gar! Abel. 
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‚zweites Volk bejikt. 

Fürft Krapofkin. Eine Tebensführung.‘) 
| 1. | 

_ Die Geftalten der Evangelien wurden in Niekihe iS 
wieder lebendig, als er zum erjten Male Doftojewgfi las. 
Niemand ift dem Wefen des tieffinnigiten Nomanjchriftitellers, 
des reichjten Biychologen näher gekommen, ald Nießfche mit 
diefem einen Worte. 

Man könnte die vuljtiche Litteratur der lebten dreißig 
Fahre als eine Bajjionsdichtung auffallen, wie fie fein 

&3 liegt über ihr eine Schwermuth 
und Trauer, die das Herz rütteln, e3 gellt aus ihr der 
Aufichrei der Uiterdrüdten, die in unjagbarer Demuth 
Sahrhunderte hindurch) das fehiwerfte Koch getragen haben. 

Den Gram der Bolfsfeele haben die ruffiichen Dichter 
begriffen — und aus diefem Begreifen wuchs eine malerifche 
Stimmung, Fang ein Ton, der im Gedächtniß haften blieb. 

Ein Evangelienbud) jollte auch Toljtot’3 „Auferftehung“ 
werden — feierlich und ernft, Zornig und bitter. Sr den 
internationalen Salons der müden Herren und Damen, in 
Petersburg, Paris und Berlin, ift es verjchlungen worden, 
wie fein zweites Werf der letten Zahre ES ruft Die 
Satten und Befißenden unterfchiedslos auf die Anklage- 
banf, e3 verkündet das Neich der Armen, es Pprediat puri- 
tanifches Urchriftenthum. E3 ift einfeitig bis zur Bornirt- 
heit, eS ift brüchig in feiner Piychologie, und es ift bee 
zwingend in feiner Wirkung. Wie fommt das? 
zerrijjenen Epoche verkündet e3 eine gejchloffene Welt- 
anichauung ftreng und Eonjequent. 3 ift die fanatijche 
Bußpredigt eines geiftlichen Laien, deffen überlautes Eifern 
die Hebermüden und die GSehnfüchtigen einfchüchtert. &8 
verblüfft, daß ein Stünftler von diefen Range die Kunft wie 
etwas Berächtliches und Minderwerthiges abthut, daß ein 
Mann, der die wiljenfchaftlihen Erfenntnifje der Zeit in fi) 
aufgenommen, für die Wiljenjchaft nur Geringichägung und 
Hohn übrig hat. | | 

Ein ariftokratiicher Müfiggänger ohne fittliche Energie 
erwacht, iwird edel, hilfreich und 
zur Madonna. 
Zoljtoi’8 Roman, wenn man dem Titel glauben darf — 
Ichildern. 

und der Divne Maslowa nur der äußerliche Rahmen — 
eö fam dem Autor auf ganz andere Dinge an. Die feichte 
Petersburger Gejellfchaft follte gebrandmarkt, die ruffiiche 
Suftiz an den Pranger geftellt werden. 

Die fürdhterlichen Zustände ruffiicher Gefängnifje werden 
einer erbarmungslojfen Sritif unterzogen, e8 wird leiden- 
Ichaftlich mit den Herrfchenden abgerechnet, alles Beftehende 
wird angeklagt und von Grund aus verworfen. Die poli- 
tiichen Empörer, die man haufenmweife nad Sibirien ver- 
Ichleppt, find die Träger des fittlichen Gedanfeng, fie nehmen 
alles Leid und Sireuz des geknechteten Volkes auf fih — fie 
find das laute Gemwijfen Rußlands, das feine Bolizeidiktatur 
zum Schweigen bringt. Sie find Covangeliengeftalten, 
demüthig und vein, muthig bis zur Todesentjchlofjenheit, 
mit dem letten BlutStropfen für die dee der VolfSberreiung 
fih aufopfernd. 

Ein asfetifcher, lebensfeindlicher Geift weht auch durch 
diejes lebte Werk des Einfiedlers von Sasnaja Poljana. 

Der naive Lefer beugt fich erichreckt unter der Wucht 
der Forderungen, unter den Nuthenhieben, die der Graf 
höchfteigen austheilt. 

Einige Skeptiker zuden die Achjeln und behalten e3 
fich vor, wenn fie das fiebzigfte Kebensjahr erreicht haben, 
nach dem gräflichen Mujter ebenfallg auf alle finnlichen : 
Genüfjfe zu verzichten. Sie meinen, e3 fei feine neue Er- 
fahrung, daß alte Herren fich befehren und zur Bibel greifen. 
Die Wiedergeburt Nechljudoff'3 und der Measlowa leuchten 
ihnen dagegen nicht völlig ein. Sie halten dafür, daß eine 

*) Fürft Rrapotlin. 
Rob. Lub. Ir 

Memoiren eines Nevolutionärsd. Stutt: 
gart. i 

Sn einer 

gut — eine Dirne wird 
Die Auferftehung diefer Beiden wollte 

Ar Wirklichkeit ift die Gefhichte des Fürften Nechliudoft 
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angefaulte Frucht faul bleibt — man mag mit ihr anftellen, 
mas man will. Nur Menfchen, die von Haufe aus fittlich 
ind — DE und groß fein müjjen, weil e3 tief in ihrer 

— Matur begründet liegt — werden handeln mie Tolftoi’3 
h  Piebespaar, da3 aller felbitiichen Triebe ftch entäußert. 

ei 
” 
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Die Erinnerung an Tolftoi’S großen Erziehungs- umd 
 Anklageroman mußte während der Lektüre einer Auto- 
Biographie lebendig werden, die den Firiten Beter Srapntkin 
zum Berfajjer hat. Sie betitelt fi) Memoiren eines Re- 

 bolutionävs und gehört, um es gleich vorweg zu fagen, 
nach Form und Snhalt zu den Büchern, von denen Schopen- 

Hauer verlangt, daß man fie zweimal lejen müfle. Wer ilt 
—— Fürft Krapotlin? Selbit viele Gebildete in Deutjchland 
 — Fennen ihn faum dem Namen nach, obwohl einige Sachen 
don ihm überjegt find. Aber eine Gruppe von Menjchen 
gibt eS auch bei uns zu Lande, die längft in ihm einen 

ann Führer Jieht, einen für die Volksjfache werkthätigen 
 — Genofjen von beiipiellojer Güte und Energie. Diefe Leute 
nennt man mit einem Schlagwort Anarchilten. Der Lejer 
 erfchrede nicht. Auch Peter Krapotfin ift Anardiit. Man 

hat mit dem Begriff einen folchen Unfug getrieben, daß für 
Bub Beitungslefer Anarchiit in jedem Falle jo viel twie 

 — Bombenmwerfer und Verbrecher bedeutet. Den Leuten, denen 
- man jagen toürde, daß auch Tolitoi der Lehre anhängt, 

daß feine Auffafjung des Urchriftenthums ein wejentlicher 
 —  Brotejt gegen jede Herrichaft it — würden verwundert die 

Köpfe fchütteln. Und ihr Erftaunen müßte noch wachlen, 
wenn fie erführen, daß diefe Menfchen von Haufe aus nicht 
_ nur janftmüthig -und reinen Herzens find, jondern auch von 
einer Hilfsbereitjchaft, die vor feinem DOpfer zurücdichrect, 
wenn es die Sache der Treiheit gilt. 

Die Lebensführung Peter Srapotfin’3 und feine2 Streijes 
it Hierfür ein erviges Dokument. 

Mit jeiner frühelten Jugend beginnt Strapotfin jeine 
Aufzeichnungen. Das alte Marfchallviertel in Mostau mit 
In ftillen und gewundenen Straßen, in dem der Adel 

“ :, 
. 
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einen Wohnfit hatte, wächlt vor uns auf. Wir lernen den 
ürftlichen Haushalt der Srapotfin’3 Fennen, in dem e3 von 
Bäften und Bedienten mwimmelt. Wir jehen den Yürften, 
‚der ein Biveur und Lebemann ift, feine Leibeigenen pdurch- 
peitjchen läßt, wie ein polternder Defpot das Haus beherricht 
und ganz in den Traditionen der rufjiichen Edelleute auf- 
geht nur etwas qutmüthiger und anftändiger al3 die meiften. 

 Meben ihm die Fürftin, eine unfagbar rührende Yrauen- 
geitalt, auß deren ovalem Geficht ein Paar verträumte, 
todeswunde Augen gleichjam in die Irre bliden. Sie war 
eine Sünftlernatur, die den Tanz und das Leben liebte 

- und dabei von einer leifen Schwermuth und einen wehen 
Glüdsverlangen getragen wurde. ES gibt eine wunder- 
volle Scene, in der die fünfunddreißigjährige Frau in 
ihrem GSterbezimntr auf weißen ZTijchen alle Lederbifien 
auftragen und ihre Kinder zu fich rufen läßt. Aus dem 
Tchmalen, bleichen Geficht, auß den erweiterten, dunkelen 

- Augen bricht die leßte Freude beim Anblick der [hmaufenden 
Kinder. Die Leibeigenen nehmen fich in rührender Liebe 
der Waijen an, bis eine neue Herrin ins Haus zieht. 

Dann fommt ein denktwürdiger Tag. Das fünfund- 
zwanzinjährige Negierungsjubiläum Nikolaus I. wird mit 
allem Bomp und Glanz in Moskau gefeiert. Bei einem 
Koftümfeft erregt der Eleine Peter die Aufmerkjfamteit des 

- Zaren. „Die Sorte von Jungen mußt Du mir bringen‘, 
foll der Kaijer in jeiner Eurzen foldatifchen Art zu der tief 
-erröthenden Maria Alerandrowna, der Frau de3 Thron- 
erben gejagt haben, die damals gerade ihr drittes Kind 
eriwartete. Hätte der Zar geahnt, daß Peter zu der Sorte 
don ungen gehörte, die von den Nomanomws wie gehettes 
Wild durch das Land getrieben, in Gefängnifjen eingejargt, 
oFer in die fibirische Verbannung gejchleppt werden jollte — 
er hätte jchwerlih an jenem Abend beftinmt, daß der 
Knabe in dem Beteröburger Bagenkorps feine Erziehung 
erhielte. 
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Die Schilderungen, die Krapotkin von feiner Jugend 
gibt, find don einer Intimität und einem Stimmungsgehalt, 
die an Turgeniew erinnern. Ein Künftler exften Ranges 
gibt feine Cxlebniffe und Eindrüde wieder. Alles fließt 
ihm leicht und fchliht aus der Feder. Die BZuftände, 
die die Leibeigenschaft hervorgerufen hatte, werden mit er- 
Ihütternder Wahrbheitäliebe gezeichnet — diefer Sinabe leidet 
mit den Mißhandelten; er trägt ihr Kreuz fo fchwer, iwie 
fie. Geine unerbittliche Kritit erjtredt fich bi8 auf die 
Perfon des Vaters. 

Die ruffiiche Faften- und Dfterzeit mit ihren heiligen 
Ceremonien, mit ihrent feierlichen, malerischen Stolorit taucht 
vor uns auf. Nur zweierlei von allem, was der Junge 
in der Stiche hörte, trifft jein Sgnnerftes. Die zwölf 
Stüdfe aus den Evangelien, die von Chrilti Yeiden handeln, 
und das funrze Gebet gegen den Geijt der Herrichlucht, da3 
Pulhkin in ruffiiche Verje gebracht hat. Sp jehen wir in 
jeiner früheiten Tugend Diejenigen Eigenfchaften feines 
Charakters Elar und deutlich herportreten, die für fein 
ganzes Leben beftimmend wurden. Er genießt den eriten 
Unterricht im Haufe mit jeinem faum zwei Sahre älteren 
Druder Alerander, der auf feine ganze Entwicklung den 
tiefften Einfluß ausgeübt hat. Die beiden Menfchen er- 
füllten und ergänzten jich, fie fühlten fich geiftig und feelifch 
eins. Und als Peter in das Bagenforps des Zaren eintrat, 
während Alerander die Moskauer Kadettenanftalt bejucht, 
entjpinnt fich zwijchen ihnen ein Briefiwechfel, der einen 
Ernft und Bildungsdrang athmet, eine Jnnigfeit und Zart- 
heit ohne Gleichen. Dieje Jungen, die äußerft fnapp ge= 
halten wurden, fparen fich jeden Pfennig ab, um das Borto 
zu, erichwingen. Sie jchreiben auf ganz dünnem Papier 
mit mikrof£opifchen Buchitaben. ZTroß der hohen Anfprüche, 
die der Schulunterricht an fie ftellte — benußen jie jede 
freie Stunde, um mifjenichaftlich weiter zu kommen. Sie 
lefen Kant und tauschen ihre Meinungen über das Gelefene 
aus; der Fantijche Agnofticetsmus ift das Thema ihrer Briefe, 
die „Relativität der Begriffe”, Begriffe in Zeit und Raum 
und Zeit allein möchten fie ergründen. Daneben wird mit 
seuereifer politiiche Defonomie getrieben. Die Probleme 
über die VBeränderlichfeit der Arten bejchäftigen fie. Alerander 
ift der Führende. Neben der wifjenfchaftlichen Bethätigung 
verlangt er einen weiten Spielraum für die Poefie. „Lies 
Poefie," Schreibt er einmal an Peter, „Boefie macht den 
Menfchen beijer." 

Alle perfönlichen und intimen Beziehungen feines 
Lebens fchaltet Srapotkin mit einer faft Eeufchen Aengjtlichkeit 
in feinem Buche aus — wir hören jo gut wie nicht8 von 
jeinem Liebes und Eheleben — aber jobald er auf feinen 
Bruder Alexander zu jprechen fommt, geht ein Ton inner- 
liher Bewegung durch) feine Spracde. Sie find zwei 
Kameraden, weniger durch die Bande des Blutes, al3 dur) 
die der gleichen geiftigen Gefinnung aneinander gejchmiedet. 

Snzmwijchen lernt der junge Strapotkin das Hofleben 
fennen. Er gewinnt Einblide in ven Charakter Alerander IL., 
der im Sahre 1861 die Leibeigenschaft aufhebt, die größten 
Erwartungen wedt und die bitterften Enttäufchungen hervor- 
ruft. Sn meifterhaften Strichen wird der tragifche Charakter 
Alerander II. gezeichnet — ein mwunderliche8® Gemifch von 
perjönlichemn Meuthe und entjeßlicher Todesfurcht, von freiheit- 
ichem Wollen und dejpotijcher Willfür. Das Spionage 
Iyftem am Petersburger Hof thut fich vor unferen Augen 
auf, die Korruption de3 Betersburger Adels, das tolle 
Treiben der ruffiihen Polizei, der fich Alexander II. mit 
Haut und Haaren verjchrieben hatte. 

Die Zeit Eommt, wo der junge Krapotfin das Bagen- 
forps verläßt, um als Dffizier in die Armee zu treten. Zum 
Schreden jeiner Borgejeßten, zum rathlofen Erjtaunen jeiner 
Kameraden, zum Entjeßen feines Baters wählt er anjtatt 
der Garde ein fibiriiches Stojafenregiment. Und nur mit 
Hilfe eines ruffiihen Großfüriten gelingt es ihm, feinen 
Entihluß auszuführen. 

Er will arbeiten, wenigitens als Dffizier an den Hte- 
formen fi) bethätigen. Er ift des fatten und gedanfenlojen 
Lebens überdrüflig. Alle feine jozialen nitinkfte regen fich. 
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Was SKrapotkin innerhalb der fünf Kahre feines 
fibirifchen Aufenthalts geiftig und Eörperlich geleistet hat — 
muß in jedem Lejer ein Gefühl der Beichämung und DBe= 
jcheidenheit hervorrufen. Die Neform des Gefängniß- und 
gejammten Verbannungswejens follte durchgeführt werden 
— Strapotfin arbeitet mıit Feuereifer — er arbeitet bis zur 
Erichlaffung und mit dem Erfolge, daß alle Bläne in den 
ruffiichen Minifterien begraben wurden. 

Snzwifchen bricht der polnische Aufftand aus, der ge= 
waltfam unterdrückt wurde. Die Führer werden erhängt 
und etwa elftaujend PBolen, zumeift Studenten, Offiziere, 
Künftler und Edelleute, nach Sibirien verfchleppt. Ein Theil 
der Unglücjeligen unternimmt einen verzweifelten Befreiungs- 
verjuch, der damit endet, daß die Anftifter erxjchoflen 
werden. 

Diele Ereignifje waren es, die den beiden Strapotfins 
die Entjchlußfraft gaben,. völlig mit ihrem früheren Leben 
auch nach außen hin zu brechen. Sie quittiren den Dienft 
und beziehen al$ arme Studenten die Peteräburger 
Univerfität. Sie leben fümmerlich und entbehrungsreich — 
müfjen für ihren eigenen Unterhalt eintreten — der alte 
Fürit hat fich erbittert von ihnen zurüdgezogen — aber fie 
fühlen fich frei und qlüdlich. 

Die Zeit, die Peter Strapotkin in Sibirien verlebt hatte, 
war nicht nur auf die Arbeiten des Dienftes von ihm an- 
gewandt worden. Sein wiljenfchaftlicher Geift hatte fich hier 
auf das glänzendfte bethätigt. Der geographiiche Aufbau 
der Jibirischen Gebirge und Hochebene wurde ihm Elar. Er 
fand, daß die Theorien Alerander3 von Humboldt den 
Thatjachen nicht entiprechen — und im Anfchlug daran 
fommt er nach jahrelangen, bingebenden Studium zu der 
epochalen Entdecdung, daß die Höhenlinien in der Struktur 
Altens nicht von Norden nach Süden, oder Welten nad 
Dften, jondern von Nordoiten nach) Südiweften gehen. 

Der Forfcher ift in ihm erwacht, er wird von der 
geographilchen Gejellfchaft in Petersburg zum BZmede 
glacialer Studien nach Finland gejandt, macht hier wichtige 
und folgenreiche Beobachtungen und erhält eines Tages ein 
Telegramm, das ihm die Stellung des Sefretärs der Ge- 
jellichaft anbietet. Sein jehnlichfter Wunsch ift erfüllt. Als 
Leiter der geographiichen Gejellichaft hätte er das ganze 
wijjenschaftlicde Material in feine Hände vereint, dejjen er 
i jeiner Lebensarbeit bedurfte. Aber gerade auf der 
Srpedition nac Finland war ein völliger Umfchwung in 
jeiner Lebensanjchauung eingetreten: &3 fommt nicht darauf 
an, neue Erfenntniffe zu erringen, jondern die bereitS vor» 
bandenen zum Cigenthbum aller zu machen: „Die Waffen 
find es, die des Willens bedürfen — jie wollen lernen, fie 
können auch lernen. AU die tönenden Nedensarten vom 
Wirken für den Fortfchritt der Menfchheit, während die 
Fortichrittsförderer fich fern von denen halten, die fie an- 
geblich vorwärts bringen, find nichts al8 Sophismen, Die 
an das Dewußtjein eines peinigenden Widerfinns befeitigen 
jollen.“ 

Aus diefer Erfenntnig heraus, die fein ganzes Leben 
revolutioniren follte, lautete feine telegraphijche Nüdfantwort: 
„Derzlichiten Dank, aber ich fanın nicht annehmen.“ 

(Ein Schlußartifel folgt.) 

Yelir Hollaender. 

Moderne Buulausfaftung und moderne 

Schrift. 
Smmer wieder fann man jeßt beobachten, daß die 

deforative Kunjt im hohen Grade das äfthetijche Anterefje 
bejchäftigt. Die Parijer Ausftellung war ein monatelang 
fortgejeßter und auf alle Nationen ausgedehnter Beweis in 
diefem Sinne Sn einer Beit, wo in dem Palais des 
Beaux Arts nur vereinzelte Frühauffteher die Morgenftunden 
todtjchlugen, ftaute fi) in der Galerie des Invalides be- 
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 Kunftgewerbe — deutjches und ausländifches — bemühen 

> 
PER RE RR EEE EN TR IR, FAN OREEN 

a ee je s 

veit3 die Menge vor den nterieurs oder den Keramik 
erzeugniffen oder dem bethörend jchönen, gligernden Schmud 
Lalicque’s, Eurz das Sunftgewerbe hatte die Snterejjen des $ 
Bubliftums von der Malerei und Skulptur abgezogen. Für 
England und Frankreich war das nicht8 Sonderliches, in 
diejen Ländern ift die Tradition des autochthonen Kunft- 
aeiwerbes fchon alt. Seit jeher jammelten britannijche 
Bürger Worcefter- Porzellan und Chippendalemöbel, jeit,jeher 
wanderten die Barijevr — auch mittleren und niedriger 
Standes — nach Perfailles hinaus, um die Prunfmöbel 
zu bejchauen. Dab in Deutichland und Dejterreich das 
£funftgewerbliche Sgnterefje jüngeren Datums ift, hat man 
oft gejagt, und die Neuheit diefer Anterefjen verbürgt die 
höhere Antenfität. Deutjchland und Defterreich bejigen jett 
eine Reihe hervorragender Weonatsichritten, die ji) um das 

indes die Blätter, die fich vorherrichend mit der „boben“ 
Kunft bejchäftigen, ihr Publikum, wie es jcheint, faum feit- 
zubalten vermögen. Das gejcheite Neflameiwort eines 
findigen Snduftriellen: Schmüde Dein Heim! hat meit 
über feinen urjprünglichen Sinn hinaus Bedeutung und 
Anwendung gefunden. Lichtivarf in Hamburg, das öfter: 
reichifche Mujeum unter Leitung de3 Hofrathes v. Scala 
und die Wiener Seelfion (Dlbrich und Hoffmann), die 
Darmitädter Kimftlerkolonie unter der Batronanz des Groß- 
berzogs, dem die deutjche Kunft in ihrer Gefchichte ein 
eigenes Blatt bewahren wird — alle dieje Kräfte. haben 
fie) in den allerletten Sahren vereint, um den oft gehegten 
Wunsch, das tägliche Yeben mit Schönheit, mit Kunft zu 
durchdringen, in Thaten umzufeßen. Schon empfindet man 
in allen Streifen bei uns den Abjcheu vor imitirtem Prunf. 
Man darf ruhig jagen, daß in diefer Dinficht die modernen 
£unftgewerblichen Beftrebungen eiue Art moralijcher Volf3- 
erziehung übernommen haben. Schon haben wir Anjäße zur 
Plakatkunft, zur Kunft der Straße. Und jogar untere 
Bücher fangen an Schönheit und Anmuth zu gewinnen. 

Wir baben jet die Gutenberg-Tage gefeiert. Die 
Wiener Hofbibliothet Hat aus ihren reichen Schäßen hand= 
Ichriftlicher Bibeln und Chroniken, jowie früher Drude das. 
Koftbarite zu einer Ausstellung vereinigt, und wer dieje 
iluminixten Pergamentblätter betrachtete, den Fam wohl 
manchmal die Sehnjucht an, in derlei Büchern jtatt in une 
jeren fchlecht brofchirten und läffig im beiten Yale mit 
Antiqua-Lettern gedructen Bänden lejen zu dürfen. Nei= 
dische Gedanken gingen dann wohl auch zu den Engländern, 
dem DBolfe, das fjelbit die fchlechten NAomane der Maria 
Eorelli nur in Leinwand gebunden, auf ftarfen: Bapier und 
mit kräftigen Typen gedrudt in den Buchhandel fchiekt. Die 
deutiche Gewohnheit der brojchirten Bücher, die wir mit 
den Franzofen theilen, jcheint mir eine hervorragende 
Hemmung für den Bücherfammler. nbejondere für den 
Bücherfreund, der nur wenige Bände alljährlich anjchaffen 
fann, jteht die Ausgabe für den Buchbinder in gar feinem 
Verhältniffe zum Buchpreife, wenn ander er einen indidi- 
duellen, dem Inhalte angepaßten und gejchmadvollen Ein= 
band haben will. Man betrachte aber jelbit unjere Slafjiker- 
ausgaben in den ftereotypen dünnen Leinwandeinbänden 
mit jehablonixter Goldpreffung. Wer 4. B. die im lebten 
Sahre (bei Bell & Sons in London) erichienene wohlfeile 
einbändige Gefammtausgabe der Werfe von Sohn Keats in 
Vergleich mit unferen derartigen Bublifationen bringt, muß 
fich wahrhaftig jchämen. 

Wenn e3 aber dem Einbande gegenüber wenigitens 
noch die Abhilfe durch eigenes Eingreifen gibt, die innere 
Ausftattung des Buches muß man hinnehmen, wie fie vom 
Derleger geboten wird. Und in diefer Dinficht war es bis 
in die lette Zeit fchlecht beitellt; jet erjt wird es bejier. 
&3 gibt nämlich doch fehon an die drei Dutend qgut- 
gedrudter deuticher Bücher, die jeden DVergleich mit den 
a franzöfifchen oder englifchen Erzeugnijjen aushalten 
Önnen. 

Die Frage der Sluftration und des Buchjchmudes 
möchte ich hier unerörtert lafjen. Immerhin jei e& 
erwähnt, daß Sünftler wie Th. Th. Heine, Heinrich 



Bogeler, Pankof, E R. Weiß jchon Hervorragendes ge- 
leilttet haben und auf den beiten Wegen jmd. Die 
Wwichtigfte Frage der Buchausftattung wird fraglos die 

- Wahl der Drudtype jein. Denn Sluftration und bejon- 
derer Buchjchmud mühen natürlicher Weile den theureren 
Ausgaben vorbehalten bleiben. Eine gute, lejerliche, Eräftige 
und doc, dekorativ wirkende Type aber kann ohne erhöhte 
Koften für jedes Buch ‚benugt werden. Und gerade in 
diejer Dinficht wird in Deutjchland und Dejterreich am 
Ichweriten gejündig. Man fann in der That noch die 
Bücher aufzählen, die einigermaßen hohe Anfprüche in 
diefer Beziehung befriedigen. Sn allererfter Linie wären 
die beiden Weltausitellungspublifationen der Deutichen 
Neichsdruderei zu erwähnen: der Katalog der Ddeutjchen 
Abtheilung und die Mufäus’schen Ehronif-Bücher [mit 
Slluftrationen der Wiener Leffler und Urban®)]. Beide 

erte zeichnen Jich durch gute Typen aus. Die Schrift 
für den Statalog ift von Georg Schiller entworfen worden; 
fie ift Elar, wirkt einheitlich und in der Fläche dekorativ. 

Große DVerdienfte um die Nenailiance der deutjchen 
Buchausftattung hat fich Brof. Otto Edmann erworben. 
Er ift nicht nur der Zeichner ungemein geiftreicher Buch- 
umjchläge und Sierleiften, er hat auch eine neue Type ent- 
worfen, die mit zu den beiten Schriften gehört. Diele 
Lettern, am ehejiten der Antiquafchrift zu vergleichen, 
find ruhig, Eräftig und — man muß es ausdrüdlich hinzu= 
fügen — mühelos lejerlih. Denn über der dekorativen 
Wirkung fängt man bereit3 an, das exite Bedingniß einer 
Drudtiype — die leichte Lesbarkeit — zu vernachläfligen. 
Die Ekmanıiche Type ift jeßt auch bereits in die Praris 

“eingeführt; u. a. ift daS lette Buch des „Wiener Berlags" 
Hermann Bahr’3 „Franzl”, durchweg mit der neuen &d- 
mannfchrift gedrudt. — Sch möchte e3 nicht unterlaffen, die 
Berdienfte um Bukhausftattung und Buchdrud zu erwähnen, 
die fich im lebten Jahre der „Ssnielverlag" erwirbt. Sowohl 
die Monatsfchrift als auch die Buchausgaben des DVBerlags 
find in diefer Richtung geradezu vorbildlih. Die Offizin 
von W. Drugulin in Leipzig, Die den Druck bejorgt, it zur 
ge wohl die exrjte Anftalt in Deutjchland und Defterreid). 

ie Ssnjeltype ift eine deutiche, große, ungemein deutliche 
Schrift, etwas archaiftirender Art, wie ja überhaupt Die 
Sdeen der Snjelherausgeber (D.%. Bierbaum, A. W. Heymel 
und R. A. Schroeder) gerne zu früher deutfcher Art umd 
Kultur zurüdeilen. Sn diefem Zufammenhange mögen auc 
die Einleitungsjäße aus dem Auffate von Dr. PB. Seffen 
über „Buchgewerbe" Blaß finden, der im worhererwähnten 
deutjchen Weltausitellungsfatalog enthalten ift. Ergibtdie Ent- 
wiclungsphafen deutjcher Buchkumnft Eurz in folgenden Süßen: 

„Die Runft, ein Buch al3 Ganzes jhön zu geftalten, hat nie= 
mals höher gejtanden, al3 in Deutfchland zur Zeit der Erfindung des 
Buchdrudes. Was Gutenberg und feine Genofjen im engen Anjchlufie 
an die jichere Tradition der gothischen Handfchriften gefchnitten, gegofien, 
get gedrudt haben, das hat feiner ihrer Nachfolger daheim oder tm 

uslande an Kraft und Harmonie übertroffen. Cinen zweiten Höhe: 
punkt erreichte die deutfche Buchfunft zur Zeit der frühen Nenaiffance, 
als Meifter wie Dürer, Holbein und Cranac) den auf deutfchen Boden 
‚entftandenen nnd erprobten Holzfchnitt für die Bilder und den Echmud 
des Buches malerifch verwendeten. hr Beifpiel wirkte fort, bis der 
dreifigjährige Krieg auc, diefe Blüthe Fnidte. Sm den Büchern de3 
18. SahrhundertS haben die deutjchen Kupferjtecher und Druder ihre 
franzöiifchen Vorbilder jelten erreicht. Exit im 19. Jahrhundert hat die 
deutihe Buchfunft mit wachjendem Erfolge wieder eigene Wege bes 
fchritten. Die Richtung wechjelte mit den hijtorifchen Stilarten.” 

„Eigene Wege" — da3 fünnte das Motto zu einem 
neuen Buche fein, da3 vor ganz Eurzer Beit im Berlage 
von V. Schrol in Wien publizirt**), Jich VBerdienite um die 
Einführung neuartiger Drudichriften erwirbt. Durch eine 
feine Einleitung und eine reichhaltige Auswahl Fünftlerischer 
Schriftproben wird ein guter Weberbli über den Stand 

= diefer Eünftlerifchen Angelegenheit gegeben. Die Wiener 
Urfprungsquelle gibt bei den jebigen Wiener Sunftver- 

*) Beide Werte % 4A. Stargardt in 
Berlin. 

im DBerlage von 
1900. 

*#) ‚Moderne Schriften“ von A. dv. Lariic). 

Die Mation. 

Jondern auch der Sich 
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bältnifjen jchon die Sicherheit, daß Vorzüge und Fehler 
der modernen Richtung, oder wie man nach einem Bahr’ichen 
Worte hier jagt, „echte und faljche Sezejfion” zu gleichen 
Theilen vertreten find. 

Der Herausgeber, Audolf v. Larifch, ift in eigener 
Berjon der Zeichner einer neuen Schrift, die er mit Quell- 
jtift oder populär ausgedrückt mit gewöhnlichen Zind- 
bölzchen niederjchreibt. Diefe Schrift, in der der Text der 
Einleitung gedrudt ift, gehört zu den beften des Buches. 
Sie macht dev Theorie des Berfaflers alle Ehre. Deshalb 
jei aus der Vorrede Einiges wiedergegeben. Als Haupt- 
übel bezeichnet Herr. v. Lariich daS NVebeneinanderftellen der 
Bucjtaben ohne Berücdfichtigung der entftehenden Ywilchen- 
räume. Cr verlangt, daß nicht allein die gedruckte Fläche, 

durch die Zwilchenräume ergebende 
Hintergrundausschnitt in die kritifche Betrachtung der Schrift» 
wirkung einbezogen werde. Der an häufigiten vor 
Eonmmende Hintergrundausichnitt ift das Nechted, wodurch 
der Schrift eo ipso der Charakter der Gleichmäßigkeit ge= 
geben wird. Das Prinzip Larifch’ ift alfo: Die Buchftaben 
jeien jo zu vertbeilen, daß die zwijchen ihnen liegenden 
Hintergrundausfchnitte dem Ylächeninhalte nach gleich find. 

Diefer in der That vielverjprechenden Theorie hätte 
man einige der Schriftproben entgegenzuhalten, die Herr 
vd. Larijch in feine Sammlung, die doch ein mufterhaftes 
Borlagewerf jein joll, aufaenommen bat. CS gibt in 
diefer Sammlung nämlich Schriften (wie 3. B. die von 
FSichl, N. Kirchner und San Kotera), die, troßdem Die 
Autoren auf anderen Gebieten hochtalentirte Künstler find, 
aufs Ichärfite zurücdzumeijen find. 

AHehnlich liegt es 3. B. bei den Schriften von Mucha 
(Baris) und Koller (Wien), denen dekorative Feinheiten 
fiher nicht abzufprechen find, die aber abjolut den Schrift- 
charafter verleugnen. Und das Gejeß, daß in der Elaren 
SZmwecdeutlichfeit und Zmwecdienlichkeit auch eine immanente 
Schönheit liegt, ift durch) das moderne Kunjtgewerbe doch 
oft genug eriviejen tmorden. 

Ausgezeichnetes kam in diefe Sammlung von England 
und Belgien. Die Walter Crane’che Schrift, wenigftens eine, 
ift vorzüglich, geradezu von monumtentaler Deutlichkeit. 
Der Belgier ©. Lemmen bat E£lare gezeichnete Lettern mit 
ausgezogenen Linien ohne jede Schattirung. Bon deutichen 
Künjtlern ift Anerkennung zu zollen Otto Cefmann, dejjen 
Art bereit3 oben charakterifirt wurde, und &. M. Olbric), 
der eine einfache, Elare, wenig verjchnürfelte Type ge- 
zeichnet hat. 

Dem vorliegenden Bande des Herrn d. Yariich Toll 
nach einiger Zeit eine Fortjeßung folgen. ES ijt meines 
Srachtens Pflicht und Kecht der Kritik, den Herausgeber zu 
diefer Arbeit zu ermuthigen. Es fann viel geholfen werden 
durch ein derartiges Werk. Die Theorie erjcheint mir — 
wie ja natürlich jede Theorie in der Kunft — weniger 
wichtig al3 die Schriftproben. Diefe noch jorgfamer und 
mit mehr Schärfe und Härte der Kritit auszuwählen, um 
fo in der That ein verläßliches Mufterbuch zu fchaffen, 
wird für die zweite Folge wohl nöthig fein. Die jchöne 
Ausstattung des vorliegenden Bandes und das perjünliche 
Feingefühl des Herausgebers in deforativen ragen it 
eine gute Bürgfchaft für die Erreichung diejes Zieles. 

Wien. RW, Fred. 

3itfelaufts Anna. 
Der Weber Zittel wohnte in dem belebtejten Theile 

des Dorfes, dort, wo von Alters her Kirche, Pfarrhaus 
und Schule ftanden und wo fich neuerdings neben dem 
Bahnıhofe eine Fabrik aufgethan hatte. Das kleine Häuschen, 
welches er bewohnte, gehörte ihm nicht; er hielt Stube und 
Kammer nur al3 Miether inne. Biel Plab brauchte er ja 
auch nicht, da er Wittwer war und nur ein einziges Kind 
befaß: die zwölfjährige Anna. Chemals war die Familie 
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freilich ftärker gewejen. Im Laufe ein und dejjelben Kahres 
waren dem Manne die Frau und zwei blühende Kinder 
weggeitorben, ihn mit dem jüngftgeborenen Fräntlichen 
Mädchen allein laffend. Die Gefunden waren gegangen 
und die Schwächlichen zurüdgeblieben. 

Bittelguft ftammte aus einer Familie, die feit unge- 
zählten Generationen fich den Lebensunterhalt durch Hand» 
weberei verdiente. Er war ein langer hagerer Mann mit 
fchmaler Brust, völlig bartlos, die hohe Stirn über den 
tiefliegenden Augen fette fich in eine glänzende Platte fort. 
Nur im Genid hing ihm von einem Dhr zum anderen ein 
fchmaler ausgefranzter Kragen dunklen Haares als letter 
Neit ehemaliger Pracht. Der Kopf. glich dem eines ©e- 
lehrten; aber e8 war Entbehrung, jchlechte Ernährung, 
Stubenluft, nicht geijtige Arbeit, was diefem Gefichte den 
Stempel der Bergeiftigung aufgedrüct hatte. 

Man mußte den Mann gehen jehen: die Schultern 
zujammengezogen, den Kopf geduct, die Siniee gekrümmt, 
und man verjtand, daß er Armuth, Elend und Unverjtand 
vergangener Geichlechter an feinem erjchlafften, ausge- 
mergelten, fnochenfchwachen und bleichjüchtigen Leibe ab- 
bite. 

} Zittelguft war al echter Weber abgejagter Feind der 
friichen Luft. Der muffige DunftfreiS der niederen Holz- 
tube, in der vom frühen Veorgen an gegefjen, gekocht, ge= 
wirft, getrieben und geipult wurde, bedeutete ihm altge= 
mwohntes und geliebtes Lebenselement. Wie etwas Sojts 
bares, ja Öebeiligtes, wurde diefe Luft gehütet; Thür und 
Fenfter, durch die fie hätte entweichen fünnen, blieben 
Sonmer und Winter hindurch forgfältig verjchloffen. 

Man ging den ganzen Tag in Hemdsärmeln, barfuß 
oder in Holzpantoffeln einher. Stiefel, Rod und Sopf- 
bedefung wurden eigentlih nur zum Sirchgang angelegt. 
Gelbit zum Nachbar über die Straße |prang man in Ddiejer 
unvolllommenen Bekleidung, wenn nicht vorgezogen wurde, 
das Schiebefenfter zu öffnen, das nur jo groß war, den 
Kopf hinauszuftelen, um auf diefe Weife Neugier und 
Stlatjehlucht zu befriedigen und den Bedarf an wijfenswerthen 
GEreignijjen und Nachrichten einzuziehen. 

Der Webersmann war glüdlid) und zufrieden bei 
diejer Art Leben. Den Tod feiner Frau und der beiden 
Kinder hatte er längft verfchmerzt. Bittelgujt war Philo- 
foph. Sie hatten eben etwas zeitiger dran glauben müljen, 
tröjtete er fih. Um die Frau grämte er fih noch) am 
meilten; fie fehlte ihm bejonders anfangs jehr empfindlich 
im Hausmwefen. Die beiden Slinder aber vermißte er faum. 
Sie hatten ihm mehr Noth und Sorge gemacht als Freude. 
Für den Armen fällt e3 eben jchwer ins Gemicht, wieviel 
Menichen an feinem ZTifche niederfißen. Seßt, io die 
Hamilie Klein war, ließ fie jich auch billiger ernähren. Er 
hatte in den legten Sahren jogar anfangen Fünnen, von 
feinen Weberverdienft zurüdzulegen, woran vordem nicht zu 
denfen germejen. 

Anna, fein einziges überlebendes Kind, machte ihm 
wenig Noth. Sie war ein fleines, blafjes, fchmales Ding, 
der Störper in der Entwicklung Stark zurücgeblieben, während 
das Geficht mit feinen ausgearbeiteten Zügen den Eindrud 
der rühreife hervorrief. Aus großen verftändigen Mugen 
blidte die Zwoltjährige in die Welt, maß Eritifch alle Er- 
Icheinungen, die in ihren Gefichtsfreis traten, mit ihren alt= 
flugen Kinderurtheil. Shr fchnaler Mund verzog Sich leichter 
zu einen jpöttiichen Lächeln, al3 daß er ein fröhliches Ge- 
lächter oder Schreien hätte hören laffen. Denn diejes junge 
Gerhöpf, das nur die Weberftube, ein Stüdchen Dorf- 
trage und die Schulbank fannte, hatte doch ein fertiges 
Weltbild im Kopfe, war ein £leiner felbitbemwußter, fpröder, 
chart beobachtender und jcharf urtheilender Nrenfch. 

Sung wie fie war, hatte Anna jchon mancherlei durch- 
gemacht. Sie war das Sorgenfind der Mutter gemwefen, 
bon ihr verwöhnt und verhätichelt, von den älteren Ge- 
Ichwiftern eher fcheel als freundlich angejehen und gelegent- 
lid) genedt und gequält. Dann mit einem Male durch der 
Mutter Tod verwailt und als einziges Kind eine viel mich- 
tigere Berlon als vordem. 

Sehr bald wurde fi Anna ihrer befonderen Stellung ; 
bewußt. Schon in zartem Alter überfah fie ihren Vater. 
Der Wittwer war ängftlih von Natur, rathlos, zagbaft SE 
und in allem, was nicht fein Gewerbe betraf, unbeholfen. 
Er bedurfte der Abwartung und Fürjorge, war gewöhnt, 
daß ihm jemand das Eijen zubereite, fich um feine Kleidung 
fünmere, alles, was nöthig, herbeilchaffe und bedente, 
während er vom frühen Morgen bis in die finfende Nacht 
am Webftuhl jaß und wirkte. 

Die Eleine Anna nahm nad) und nac die Führung 
des Hauswejens an fi. Groge Kochfünfte waren eben 
nicht nöthig. Früh Haferichleim, Mittags Kartoffeln und 
Heringstunfe, im bejten Falle gab es nal Sped dazu oder 
Wurit, Abends wieder Kartoffeln mit Salz und Schmalz; 
die übrigen Mahlzeiten wurden mit Butterjehnitten und 
Kaffee bejtritten. N 

Früh, ehe Anna zur Schule ging, feßte fie das Effen - 
an, fchärfte dabei dem Vater ein, daß er gelegentlich nach- 
lege und den Topf rüdfe. Wenn jie wiederkfam, füllte fie 
dann die Speife um in die große runde Schüffel, auß der 
fie Tag aus Tag ein gemeinfam aßen. Den trüben und 
herzlich dünnen Staffee trank man dazu aus braunen Henkel- 
töpfen. Zwar bejaß man Zeller und ZTaffen, Blumen 
waren darauf gemalt, Rofen und Bergißmeinnicht, auch 
mancher finnige Spruch in Goldfchrift, wohlverwahrt ftanden 
‚Folche Koftbarkeiten im Spind; aber nur zum Staatmachen 
waren fie da. Auf den Gedanken, dergleichen zum Efjen 
und Trinken zu benugen, wäre man niemals gefommen. 

Dei diefen beiden Wenfchen drehte fich von früh bis 
jpät alles um die Weberei. Hittelguft arbeitete für einen 
Fabrifanten, der eine größere Anzahl Sandmeber be- 
Ichäftigte. Da der Weber jih um nichtS weiter zu fümmern 
brauchte al3 um die Leinewand, die er gerade auf dem 
‚Stuhle hatte, da feine Feldarbeit, feine andere Hantirung 
ihn abzog, brachte er eine Menge vor ih. Die Eleine 
Anna war ihm auch darin eine tüchtige Gehilfin. Zwar 
zum „Wirken” war jie zu fchwächlich, aber das „reis 
ben" und „Spulen“ Hatte fie fchon früh gelernt. Much 
‚beim „Andrehen" und „Scheren" ging fie dem Vater zur 
Hand, wie beim „Aufbäumen“ der Kette. War aber ein- 
nal das Garn verworren oder der Faden gerijfen, dann 
verftand fie e8 mit ihren gefchieften Eleinen Fingern, wie 
niemand anders, das Ganze wieder in Schuß zu bringen. 

Sn allen jchwierigen Fragen verließ fich der Vater 
auf fie. Hittelguft war zwar durchaus nicht etwa dumm, 
aber die angeborene Aengftlichfeit hinderte ihn häufig, von 
feinem Berjtande Gebrauch zu machen. 

Wenn nicht die Eleine Anna gemwejen wäre, hätte er 
fi von aller Welt übers Ohr hauen lajfen. Aber das 
Kind war auf dem Poften; Anna paßte auf, daß der Kauf- 
mann den Vater nicht übertheure, fie fümmerte fi) darum, 
ob der HFabrifant die entjprechende Menge Garn geliefert 
babe und daß dem Weber bei Ablieferung der Leinewand 
feine ungerechtfertigten Abzüge gemacht würden. 

Bei alledem verjäumte das Sind feine Schulpflichten 
nicht. Anna Bittel war eine der beften Schülerinnen der 
Dorfichule. Sie fchrieb eine faubere Handjchrift, vechnete 
fr und Eonnte ihre Gejangbuchlieder und Bibeljprüche fo 
gut ausivendig, daß man fie mitten in der Nacht hätte 
werfen fünnen, und auf daS betreffende Stichwort würde 
fie Vers oder Lied heruntergefchnurrt haben, ivie dev Leier- 
£aften fein Stüdlein. 

Sie war daher ein befonderer Liebling der Lehrer 
und wurde den anderen Mädchen immer al3 Beijpiel von 
Tleig und guten Sitten vorgehalten. Bielleiht war ihr 
Verdienst nicht jo Sehr groß; Tchwächlich wie Anna war, 
fonnte jie an dummen Streichen faum theilnehmen. Und 
das Lernen wurde ihr eben leicht. 

Anna war fich bewußt, etwas Befonderes zu fein. 
Mit ftiller Verachtung blickte fie auf die anderen minder- 
begabten Mädchen herab; die ungen aber, die auf der an- 
deren Seite der Schulftube jaßen, waren ihr wegen ihrer 
Begriffsftußigkeit lächerlich und wegen ihrer Unmanierlich- 
feit ein Greuel. 
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Cie la3 gern und war die fleißigjte Kundin der 
Schulbibliothef. Die Bücher, die fie von dort mit nad 
anuB brachte, pflegte fie Abends ihrem Bater vorzulejen. 
Der hatte, wenn er Tags über am Webjtuhle jaß, bei 
feiner mechanifchen ZTretarbeit Zeit genug, das Gehörte 
weiter auszugrübeln und zu Ende zu jpinnen. 

So lebten dieje beiden Menfchen glüclic) und zu- 
Bittelguft vermißte das veritorbene 

ch; feine Anna erjette ihm die Lebensge- 
Daß ihn das Töchterchen ein wenig 

tyrannifirte, empfand er nicht unangenehm; er wollte es 
garnicht anders haben. 

Der altersgebräunte Webftuhl aber in der Ede, der 

eib faum no 

nun jchon der dritten Generation diente und manches 
Taujend Ellen Waare geliefert haben mochte, ließ unter 
dem gleichmäßigen Treten des Webers jeinen altmodijchen 
Rhythmus erklingen. Da ratte das Trittfchemelgefchlinge, 
der Schüßen faujte gejchäftig Hin und ber und jchlug 
fchütternd in die Kammer, und die Lade brummte und 
dröhnte, daß man fchon von Weiten auf der Dorfitraße 
de3 Meilters vegen Fleiß an der Melodie erkannte, die fein 
Webftuhl fang. 

—  Gelten faın mal jemand zu Bejuch. Bei Zittelguft 
ab’3 wenig zu holen, da3 wußten die Vtachbarn. Während 
ittwer fd ont oftmals nicht retten können vor dem An 

fturm der ledigen Weiber, die ihnen aus Chrijtenliebe helfen 
und rathen wollen in ihrer Einfanikeit, blieb Zittelguft ziemlich 
verjchont von folcher Yudringlichkeitt. Er war eben ein 
armer dürftiger Schluder, und feine mannbare ungfer, 
feine einfame Wittib viß fich darum, Nachfolgerin zu werden 
der verjtorbenen Yrau Hittel. 

Nur eine Berjon fam häufiger ins Haus, das war die 
Kötichken. Sie war eine Handelsfrau. Ihr Mann bejaß 
draußen am Walde ein Häuschen mit etwas Yeld dazu. 
Die KRötichken hatte fein leichtes Leben. Ihr Mann war 
ein Bruder Liederlih und Trinfer. Sie mußte ihn mit- 
fammt den beiden Kindern erhalten. Wenn fie nicht auf 
dem Felde arbeitete, dann fuhr fie im Lande umher und 
handelte mit Schürzenzeug, Haderftoff, Bändern und Lein- 
mwandrejtern, die fie billig auffaufte und mit Profit loszu= 
werden juchte. Biel fam dabei nicht heraus; denn was fie 
etwa auf den Preis jchlug, das mußte fie wieder für Eifen- 
bahnfahrt und Schlafquartier an den fremden Orten aus- 
geben. So kam fie troß aller Betriebjfamtfeit auf feinen 
grünen Zweig, aber fie erhielt fich und die hrigen doch 
wenigitens am Leben. 

Mit Zittelguft war die Rötjchten von Jugend auf gut 
befannt. Sie ftammten von einem Jahrgang, hatten in 
einer Slafje zujammen gejejlen, waren an einem Dftern 
fonfirmirt worden. 

Der Grund, weshalb die Handelsfrau jo oft bei ihrem 
Freunde Zittel einfehrte, war ein praftijcher: fie brauchte 
einen Pla zum Autftapeln ihrer Waare. “ Statt Die 
Ballen, Säcke und Stürden bis and Ende ded Dorfes, wo 
= wohnte, hinauszujchleppen, ließ fie fie lieber hier in der 

ähe des Bahnhofs. Bei Hittelguft war die Waare gut 
aufgehoben; der Weber nahm auch fein Lagergeld, im 
Gegentheil, wenn die Handel3frau müde und hungrig von 
der Neije zurückkehrte, durfte fie fich in diefer Herberge aus- 
ruhen und wärmen, fo lange fie wollte, und wenn es der 
Zufall oder die gute Nafe der Nötichfen wollte, daß I in 
eine Mahlzeit fiel, dann befam Jie reichlichen Antheil von 
dem, was gerade auf dem Tijche ftand. 

Dafür erzählte fie dann dem Weber, der nie aus 
jeinen vier Pfählen herausgefommen war, wie e8 draußen 
in der Welt zugehe, wie fchlecht die Menjchen feier, welche 
Schwierigkeiten man habe, jein Geld von den Kunden her- 
“nzubefommen, und welche Lilten man anwenden mülje, um 
ehrlich durchzufommen. Auch die Sehenswiürdigfeiten in 
den Städten wußte fie mit beredtem Munde zu jchildern, 
elegentlich auch flocht fie mal die Schilderung eines Ichreik- 
ichen Unglüdsfalles ein. Zittelguft hörte ihr mit offenem 
Munde zu; ihre Bejuche bedeuteten ihm willfommene Zer- 
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jtreuung. Die Rötjchfen mit ihren Erzählungen eriparte 
ihm das Halten einer Zeitung. 

Lina Rötjchfe war ein derbes, rothiwangiges, fern- 
jejundes Frauenzimmer. Unverdrofjen und jErupellos jchritt 
ie durch3 Leben. Dede Gelegenheit verjtand fie auszu= 
nußen, alles, auch daS Geringjte zu Rathe zu ziehen. Wo 
hätte fie auch jonft bleiben Koller mit einem verjchuldeten 
Grundjtüd, einem Mann, der trank, und Kindern, die noch 
nicht aus der Schule waren! — Gie hatte neben ihrem 
Haufirhandel noch einige Kleine Nebenbejchäftigungen, die 
gelegentlich was abwarfen, fo das Vermiethen von Mägden 
an Bauern oder von Kindermädchen und Ammen in die 
Stadt. Auch mit Heirathsvermitteln gab fie fich gelegentlich 
ab, wenn e3 gerade in den Gang der Gejchäfte paßte. 
Kurz die Nötjchfen war eine vielbeichäftigte, vielerfahrene 
Perton, die nicht leicht etwas verblüffte oder rathlos fand. 

Anna liebte die Freundin des Vaters nicht. edes 
Butterbrod, jede Tafje Kaffee, welche die Handelsfrau bei 
ihnen verzehrte, war in Annas Augen unverantwortliche 
Berichwendung. Daß der Vater foviel Gefallen fand an 
der Unterhaltung mit der Perfon, lb ihr ganz und gar 
nicht. Anna war eiferfüchtig, fühlte fich beeinträchtigt in 
dem, was fie für ihr alleiniges Recht anjah. pnitinktiv 
witterte das Kind in diejer Frau eine Rivalin und lehnte 
fi) gegen den fremden Einfluß, von dem fie ihr Macht- 
gebiet bedroht jah, auf. Daß die Nötfchken allerhand VBer- 
juche machte, die Freundichaft des Stindes zu geminnen, 
änderte nichts an Annas ablehnendem Verhalten. Die lieg 
fich jo leicht nicht Eirren. 

Sr der lebten Zeit Elagte die Nötjchken oft, wenn fie 
bei ihrem Freunde Yıttelguft einfehrte, über schlechten Se- 
Ihäftsgang. Auch daheim hatte fie viel Sorge und NWoth. 
Der Mann trieb e3 fchlimmer denn je, in der Betrunfen- 
beit jchlug er alle8 Eurz und Klein. Shre beiden Sinder, 
die nun aus der Schule waren, hatte fie in die Stadt ge= 
than, den Aungen als Lehrling, die Tochter al3 Dienft- 
mädchen. Da3 bedeutete eine Erleichterung, aber auf der 
anderen Seite fehlten ihr diefe Hände in der Haustwirth- 
Ihaft und auf dem Felde. Alles blieb da liegen; denn der 
ZTrunfenbold von Mann jaß in der Schente und wollte 
feine Arbeit anrühren. 

Eines Tages nun kam die Rötjchfen in ungewöhnlicher 
Erregung zu Hittelguft herein. Sie war auf dem Wege 
zum Standesbeamten und zum Baftor. Ahr Mann war 
die Nacht zuvor im Säuferdeliriunt geftorben. Die Trauer 
der jungverwittweten war zwar anfcheinend nicht groß; 
immerhin brachte fie anftandshalber ein Paar Thränen 
hervor, mwohlbedacht, ihren Vorrath nicht vorzeitig zu er- 
Ihöpfen. Denn fie brauchte deren noch im PBfarrhaufe und 
verjchiedenen Freunden ımd Bekannten gegenüber. 

Zum Begräbnig ging Zittelguft Telbitverftändlich mit. 
Anna hatte ihm den langschößigen Kicchenrof und den ab- 
ejchabten Chlinder ausbüriten müjjen. Das Mädchen 
tand am Fenjter, al3 der Zug vorbeifam. hrem Blide 
entging nichts. Sie jah die Kötjchfen Hinter dem Sarge 
jchreiten, fchrwarz angethan, das weiße Tajchentuch vor den 
Augen — wie e3 fich für die Wittwe jchiett — der Bater 
Iehritt unter den Nachbarn. 

Dem Siinde war nicht wohl zu Muthe. Ohne daß 
fie recht den Grund dafür gewußt hätte, jagte ihr eine 
dunfle Ahnung, daß für fie nunmehr böje Zeiten fommen 
würden. 

Der Bater Efam fpät heim. Er war in einem Zus 
jtande, den fich Anna zunächft garnicht erklären fonnte. Er 
jang und erzählte allerhand verworrenes Zeug. Bis das 
Mädchen, als fie ihm den Kirchenrod abnahın, am Geruche 
merkte, daß er Schnaps getrunfen habe. Sie hatten den 
Hingang des Säufers in der Schenfe gebührend gefeiert. 

Hortan Fam die Nötjchfen noch öfter al3 vordem; 
war fie doch nun verwittwet und in ihrem Thun und Yaljen 
unbehindert. € 

Nicht bloß um fich ein Wenig auszuruhen, ihre Sachen 
abzulegen und eine Stärkung zu Jich zu nehmen, Jah man 
die Handelsfrau jet bei ihrem Freunde aus: und em: 



110 

gehen, auch außer der Zeit kam fie, blieb ftundenlang; und 
manchmal jahen neugierige Augen fogar des Abends jpät 
die Wittwe das Haus des Wittwers verlaffen. Man fing 
an, über die Beiden zu fprechen. 

Der Weber Zittel begann jeine Angemwohnbheiten völlig 
zu ändern. Er kaufte fich einen neuen Anzug. Beim Weben 
teällerte er allerhand luftige Melodieen vor fich hin. Des 
Abends ging er jett häufig aus, und Anna fonnte nicht von 
ihm erfahren, wo er fich dann hinbegebe. Aber in ihrem 
£lugen Ktopfe brachte fie jeine Ausgänge zufammen mit jener 
Frau, die fie niemals hatte leiden fünnen. 

Ein Gefühl großer Bitterfeit bemächtigte fich der 
Rindesfeele.. Die Kleine fühlte fich verdrängt, entthront. 
Den Bater zu pflegen, ftet3 um ihn zu fein, ihn zu leiten 
und für ihn zu fjorgen, war ihr gutes Necht und ganzes 
Glücd geweien. Nun mollte ihn ihr eine andere abjpenjtig 
machen! — 

Anna machte fein Hehl aus dem, was fie empfand. 
Sie behandelte den Vater barjch und unfreundlich, jeit der 
fic) mit der NRötjchken fo tief eingelaffen. Zittelguft hatte 
dem Sinde gegenüber fein gutes Gemwiljen.. Wenn er des 
Nachts Spät zurückkan, Stahl er Jich ins Bett wie ein 
Sünder, um Annas Fragen, wo er geiwejen jei, zu ents 
eben. 
E Neun Monate etwa waren verflofjen, feit die Rötjchken 
ihren trunfenboldigen Mann beerdigt hatte, da Fam fie 
eine® Sonntags frühzeitig, um Zittelguft zum SKicchgang 
abzuholen. Sie war bejonders feierlich angethan in einem 
Kila Kleid, mit einem prächtigen Dut, von dem herab Eiinft- 
liche Blumen nidten. Während man Lina Nötjchfe bisher 
nur in einfachiter Gewandung mit einen Kopftuch in der 
Kirchfahrt erblickt hatte. 

Sie trug ein längliches8 PBadet unter dem Arm, das 
fie mit feierlichev Miene auf den Tifch niederlegte.e Dann 
tief fie die Kleine Anna herbei, die verdußt in der Ede ge= 
ftanden hatte, die ungewohnte Pracht diejes Aufzuges an= 
jtaunend. 

„a, fumm ad Madel! Bis ad nich tumm. Hier 
ha’ch der och was mitgebracht!" hieß e8. Da Anna nicht 
um Näbhertreten zu bewegen war, entfernte die Nötichfen 
Poh die Hülle von dem Padet. Ein Stück bunten Kleid- 
toffs fam zum PVorjcein. „Das i3 für dich, Mapel, zu 
an Sleede. Sieh’ der 'S ad an! Da wirft de Schiene drin 
giehn, zur Hurt!" Dabei ftieß fie Sittelguft, der ver- 
legen fichernd dabei jtand, mit dem Ellbogen an. „Nu ja 
doch! Se muß doch och mit zur Siehe, wenn der Vater 
fi) a Weib nimmt! Heute iS ’3 erjte Aufgebot von der 
Kanzel, daß de 'S nur weeßt!" 

Anna jagte fein Wort des Danfes für das Kleid, das 
fie gejchentt befam. Steif wie ein Stod ftand Jie davor. 

Dann ging der Vater mit der Nötfchfen zur Kirche. 
Sie wollten jich doch der Gemeinde zeigen al3 Brautpaar 
und das Aufgebot perfünlich mit anhören. Mittags kamen 
fie nach Haus und nahmen das Ejjen ein, das Anna ge- 
focht hatte. Dabei gab es allerhand Scherze: verjtohlenes 

een Anftogen und Streicheln zwilchen den Liebes- 
euten. 

Anna jaß mit meit. aufgeriffenen eritaunten Augen 
dabei. Die Beiden ließen fich durch die Anmefenheit des 
Kindes nicht in ihren Zärtlichkeiten ftören. Nachmittags 
unternahmen fie einen Ausflug. Anna wurde zu Haus 
gelafjen; e3 bieß, fie würde das weite Gehen nicht vertragen. 

&3 wurde über dieje Beiden viel im Dorfe bin und 
ber gejprochen. Zwar war e3 durchaus nicht3 Ungemöhn- 
lihes, daß ein ehrbarer Wittwer eine ehrbare Wittfrau 
zum Weibe nahm — was man einmal mit heiler Haut 
durchgemacht hatte, Eonnte man fchließlich auch ein zweites 
Mal riskiren. — Troßdem forderte diefe Verbindung das 
Kopfichütteln der Leute heraus. | 

Lina Nötfchfe war befannt als eine praftifche Frau, 
die daS Gras mwachlen hörte: Mit ihrem erften Manne 
war fie hereingefallen, und nun, wo fie den glüdlich [lo3 
war, nahm fie fich, faum daß das Trauerjahr um mar, 
einen neuen. Und was für einen! — 
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Was versprach Jie fich eigentlich) von dem Weber? 
Diefer hiefrige, lendenlahme, dürftige Stubenhoder! Eine 
vau wie fie nahm es doch bequem mit einem halben 
ußend von feiner Sorte auf. Und dazu al Anhang das 

Fränfelnde Kind von der eriten Yrau. Drdentlich zugreifen 
würde Anna Eaum jemals lernen, und dabei wollte fie doch 

So jprachen die Nachbarn weife hin und her. Da fah 
man’3 wiedermal, wie die Berliebtheit jelbit die gefcheiteften 

Die Leute hatten gut reden. Die Nötichfen mußte 
ganz genau, was jie that. Berliebtheit war faum bei ihr 
im Spiele; die lag nicht in ihrer Natur. 

Lina Nötjchfe rechnete jo: ihr erfter Mann hatte ihr 
und den Kindern ein Grundftüc hinterlaffen, das hoch ver- 
Ichuldet war. Der Sohn, der Sich an das Stadtleben ge- 
wöhnt hatte, bedankte fich dafür, ins Dorf zurüdzufehren 
und dort unter fehwierigen VBerhältniffen zu koirthüchnften: 
ähnlich hatte fich die Tochter geäußert. 

Aber jemand mußte doch jein, der nach Haus, Stall 
und Feld jah, während die Befiterin verreift war. Denn 
die Nötjchken gedachte ihren Handel feineswegs aufzugeben; 
im Gegentheil, jest wollte fie das Gejchäft in größerem 
Wapftabe betreiben. Sollte man nun für die £leine Wirth- 
Ichaft eine Magd annehmen oder gar einen Snecht? — 
Das Eoftete jchweres Geld, und dann machten einem die 
Leute nichts vecht, verdarben mehr als fie fchafften, und 
wenn man fie Scharf rannahım, fündigten fie einen womög- 
lich den Dienst auf. Alles das paßte der Aötjchken nicht. 
Sie wollte jemanden haben, der ihr widerjpruchlo8 &e- 
horfam leijtete, der niemal3 aufmucdte und von dem man 
nicht befürchten mußte, daß er eines Tages davonlaufe. 

Diefe Perjon glaubte fie in dem Weber Sittel ge- 
funden zu haben. Daß er ein Schmwädhling war, ängftlich 
und verjchüchtert, fah fie natürlich auch. Aber in ihren 
Augen bedeutete das feinen Fehler. Ahr eriter Mann war 
in jeinen guten Tagen ein Riefe gewefen an Sraft; gar 
manchmal hatte fie darunter zu leiden gehabt. Da lobte 
fie fich den fanften Guft, der wide ihr aus der Hand 
freien. Daß er ein Sind mitbrachte in die Ehe, war zwar 
nicht angenehm; aber jchließlich. hatte jeder Mtenjch jeine 
Sehlerr. Anna war Fränflich und würde vielleicht jung 
Iterben; und wenn fie am Leben blieb, fonnte man fie be= 
Ichäftigen mit Weben oder in der leichten Feldarbeit. Einen 
halben Dienjtboten erjeßte einem das Mädel doch, wenn 
man fie richtig hevannahm. 

Alles das überjchlug die Fluge Yrau im Geifte, ftellte 
Ziffer gegen Ziffer, Poften gegen Posten. Und das Rejultat 
der Berechnung war, daß ein Plus hevausfam für die Ver- 
bindung mit Bittelguft. 

Nachdem fie fich ihm einmal anverlobt hatte, nahm 
fie auch jofort alles energifch in die Hand. Die Wohnung, 
welche der Weber jeit vielen Jahren innegehabt hatte, wurde 
gekündigt; in Zukunft follte er ja bei ihr wohnen. 

Hittelguft fügte fich murrlos in alles. Er war troß 
feiner Sahre verliebt bi$ über die Ohren in die Braut. 
Shm hing der Himmel voller Geigen. Nun werde er exit 
anfangen zu leben, glaubte er. Die Warnungen der Nach» 
barn wurden von ihm verladht al3 müßiges Gefhwäß oder 
boßhafte Mifgunft. Und auch die trübe Miene feines 
Töchterchens beachtete er nicht weiter. Anna veritand wohl 
nicht3 davon, jah nicht, daß auch für fte diefer Wechfel ein 
großes Glück bedeute. 

Leichten Herzens nahm er Abichied von allem, was 
bisher fein Glükf ausgemacht, von den vier Wänden, in 
denen er mit der verjtorbenen Gattin Leid und Freud durch- 
lebt hatte. 

Anders faßte die Kleine Anna die Veränderung auf. 
Sie hing voll Liebe an dem Raume, der niederen Weber: 
jtube, in der fie ihr junges Leben zugebracht, an der ganzen 
vertrauten Vingebung, dem Stückchen Dorfitraße, dad man 
vor den Yenftern hatte, an allem ringsum. hr war zu 
Muthe, al3 müfje fie eine Neife antreten in ein ferne3 ums 

‚auch gefüttert fein. 

Meiber rappelköpfiich machte! — 
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bekanntes Land, weil fie diejen Theil des Dorfes verlafjen 
amd eine Biertelftunde weiter ziehen follte. 

ee An alles daS aber, was die Nötjchfen erzählte von 
ihrem Haufe, dem Grasgarten dabei mit den Obftbänmten 

den Ziegen im Stalle, den Hühnern und Gänjen, die fie 
 befiße, glaubte Anna einfach nicht. Und als fie e8 nac 

einem DBejuche in dem neuen Heim doch fchließlich mit 
eigenen Augen jah und nicht mehr wegleugnen fonnte, ver= 

 achtete fie es im Serzen. Shre Holzitube war doch viel 
2 er gemwejen, als alles, wa3 die fremde Frau bejaf. 

Das Sind war nun mal entjchlojjen, diefe Perfon zu 
hafjen, von der fie wuRte, daß fie ihr und des Waters Un- 
glüd bedeute. 

Anna blieb ftill und verjchlofjen, Elagte nicht, lebte 
alles das ftumm in fich hinein. Was wollte fie tun? Sie 
nt ja anz in der Hand der Criwachjenen. Seinen 
Freum Bela fie, niemanden, dem fie ihr Leid hätte flagen 

_ dürfen. 
s  Khre Erholung war die Schule. Dort galt fie etwas, 
; dort fonnte fie zeigen, daß auc) fie etwas jei. Während 

die anderen Mädchen ihres Alter bereit3 von Liebjchaften 
tujchelten, jah fie dem Augenblide, wo die Schulzeit zu 
Ende jein würde, nıit Bangen entgegen. Denn was follte 
dann aus ihr werden? — 

Die Hochzeit hatte ftattgefunden. Die Nötfchken hieß 
nun Frau Hittel, und ihr Mann war mit der Eleinen Anna 
zu ihr gezogen. 

| Das Haus lag als lettes des ganzen Dorfes oben 
am Waldrande Den Sirchthurm und die Fabrikefje jah 
man ganz aus der Ferne. ES war wirklich, al3 jei man 
in eine andere Welt verjeßt. Hier gab es feine Dorfitraße, 
nur ein fchmaler Feldweg verband das Häuschen mit der 
übrigen Welt. Zum Schulweg brauchte Anna jeßt eine 
‚halbe Stunde Zeit, während jie früher nur über die Straße 
gejprungen war. 

Und gar verändert war das Leben, das jie hier oben 
führten. Wenn der Tag faun graute, mußte aufgeftanden 
werden. Die Hausfrau trieb ihre Leute zeitig aus den 
Federn und stellte fie zur Arbeit an. 

| Sede Minute war da ausgefüllt. Die Ziegen mußten 
gefüttert werden, die Eier mußte man zufammenfuchen aus 
den Beriteden, wohin die eigenfinnigen TIhiere fie gelegt 
hatten. Und war man in Daus und Hof fertig, dann 
ging’3 hinaus aufs Feld. Hittelguft, der niemals Hade 
und Spaten in der Hand gehabt hatte, jollte bei feinen 

- Sahren noch lernen, Feldarbeit verrichten. Er Itellte fich 
Dabei jedoch jo hoffnungslos ungefchiet an, daß es Die 
rau bald aufgab, ihn vor die Egge zu Jpannen, ihn das 
Gras mähen oder das Getreide drejchen zu lajjen. Nicht- 
mal einen Schubfarren mit dem Sauchenzuber fonnte er 
binausfahren, ohne umzumwerfen. Schlieglich richtete er 
nur Schaden an. Da war er noch bejjer hinter dem Ieb- 
ftuhle untergebracht. 

Um jo mehr wurde die Eleine Anna von der GStief- 
mutter nüßlich gemacht. Zu Arbeiten wie: Unfrautjäten, 
Gießen, Nechen, Deumenden, Pflanzen, Sartoffelhaden 
und dergleichen war jie ganz gut zu verwenden. Wırch das 
Bejorgen des Kleinviehs hatte fie jehr bald erlernt. Im 
Stillen wunderte jich Yrau Zittel, wie gefchiet und gelehrig 
das Sind jei. Nur aus dem Schlaf war jte jo fehr jchwer 
u weden. Drdentlich angefaßt wollte fie jein, wenn man 
ie früh wach befommen wollte. Nun, daran ließ e3 die 
Stiefmutter nicht fehlen. Eine Dienftmagd Eonnte 
nicht jchärfer zur Arbeit angehalten werden, al3 da3 
fhwache Sind. 

Bittelguft jaß alfo auch im neuen Heim Tag ein Tag 
aus am Webjtuhl. Er war jehr fleißig. Hinter ihm ftand 
eine Frau, die es nicht an aufmunternden Bemerfungen 
ehlen ließ, wie: wer efjen wolle, müjje auch arbeiten, und 

“ fie babe feine Luft, einen faulen Mann auf ihrem Pudel 
durchzufchleppen. 

Das Feld lag dicht am Haufe. Gelbit wenn fie 
draußen war, fonnte die Gattin daher feititellen, ob der 
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Mann daheim auch jchön fleißig fei. Wenn dort der Web- 
ftuhl mal ausjegte, dann fam fie herbeigeeilt und fragte 
ducchs Fenfter: warum er nicht wire. 

Bittelguft fand, daß ziwilchen feiner ehemaligen 
Sreundin, der Kötjchken, und feiner jegigen Frau ein ge- 
waltiger Unterjchied beftehe. Manchmal bejchlich ihn ein 
Ahnen, daß er, al3 er den Witwerftand aufgegeben, die 
größte Dummheit feines Lebens begangen habe. Aber er 
hütete fich) wohl die Gattin von jolchen Anwandlungen 
etwas merfen zu laffen. Schlecht genug würde ihm das 
befommen fein. 

Die beiten Zeiten für ihn waren die, wenn feine Frau 
verreifte. Dann £ochte Anna für ihn, und er webte; das 
erinnerte Beide an die jchönen Zeiten, wo fie allein mtit- 
einander gehauft hatten. ber jelbit aus der Yerne übte 
die Geftrenge ein unfichtbares Regiment aus über die 
beiden Menjchenfinder. Zittelguft jowohl wie Anna wußten, 
daß fie zurüdgefehrt, mit jcharfen Auge feititellen würde, 
was in ihrer Abwejenheit im Haufe vor Jich gegangen fei; 
ob Anna die Thiere gut verjorgt umd die aufgetragene 
Arbeit in Garten und Feld richtig ausgeführt habe. Wehe 
den Beiden, wenn jie nach Anficht der Hausfrau müßig 
geivefen waren. Dann gab es harte Worte. Und es blieb 
nicht immter beim Schelten allein. Frau Zittel hatte ein 
recht leichtes Handgelenf, das fie nicht gern aus der Hebung 
fommen ließ. 

Der Herbit fam heran. Die Aepfel und Birnen im 
Garten reiften. Aber Zittelguft und Anna, die vordem viel 
davon zu hören befomnen hatten, wie wohljchmecdend folcher 
Sruchtiegen fei, fanden fich betrogen in ihrer Hoffnung, 
hiervon etwas zu genießen. Das DObit wanderte zum 
Händler. Auch die Gänfe und Hühner, die man mit foviel 
Mühe aufgezogen hatte, wurden zu Geld gemacht, ftatt daß 
man fie, wie Sittelguft allzufühn geträumt, in der eigenen 
Pfanne gejehen hätte. 

Mit dem Herbit fam die fühlere Witterung, die Eurzen 
Tage und langen Nächte. Ganz anders pfiff der Sturme 
wind bier oben um den Giebel, al3 unten im warmen 
Dorf, wo ein Haus da3 andere jchüßgte. Anna lag mand)- 
mal des Nachts wach in ihrer Kammer und hörte mit 
Grauen, wie der Wind hohl tönend über das freie Feld ge- 
jtrichen fam und wie es im nahen Walde braufte, fnadte, 
heulte und ächzte. Yurchtbare Geräufche waren das für 
das Weberkind, da3 nur da3 gemüthliche Klappern und 
Brummen des Webjtuhls gewöhnt war. Die freie Natur 
flößte ihr Bangen ein. Der Wald, in den fie nie den Fuß 
gejeßt hatte, ftellte ich ihrer Phantafie dar als der düftere 
2 einer Dorde böfer Geilter, die e3 auf fie abgejehen 
pattern. 

Noch) Schlimmeres brachte der Winter. Hohe Schnee- 
mauern umgaben daS E£leine Haus, daß man faum aus den 
niederen Yenjtern blien fonnte. Da mußte die Eleine Anna 
Bejen und Schaufel zur Hand nehmen, um Weg und Steg 
frei zu machen. 

Und dabei war fie jo furchtbar müde, alle Glieder 
thaten ihr weh. Am liebiten wäre. fie früh gar nicht mehr 
aufgewadht. &3 Fam vor, daß Anna in der Schule ein- 
Ichlief vor Ermattung. Schon lange gehörte fie nicht mehr 
zu den beiten Schülerinnen. Sie, die ftrebjame, wißbe- 
gierige, war laß geworden, träge und gleichgiltig. Selbft 
der Konfirmationsunterricht, der nunmehr begonnen vatte, 
und die Ausficht, zu Dftern aus der Schule zu fommen, 
änderten daran nichts. Für fie gab’S ja feine Pofmung 
auf Beijerung; ihr Leben würde nach wie vor elend un 
qualvoll bleiben. Biel bejjer wäre e8 gemwejen, wenn der 
od fie mitgenommen hätte, al3 er damal3 die Mutter und 
die älteren Gefchtwifter holte. 

Wenn fie auf dem Wege zur Schule an dem Haufe 
vorbeifchlich, in dem fie vordem gewohnt hatte, dann fam 
ihr alles, wa3 gemwejen war, wie ein Traum vor. Kaum 
daß fie begreifen Konnte, daß fie und die Anna von damals 
ein und diefelbe Berjon jeien. Wie hatte fich in dem Kleinen 
einfachen Haufe, das ihrer Erinnerung dennoch wie ein 
Paradies erfchien, alles verändert. Hier wohnten jest Yeute, 
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die aus der Fremde zugezogen waren. Cine Yamilie mit 
einem Haufen halberwachjener Sinder, die in die nahe 
Fabrik auf Arbeit gingen. Laute milde Gejellichaft war's. 
Kein Webftuhl u mehr in der Ede. 
Ichmuddelig jahen Wände, Fenfter und Geräth aus, wie 
Anna feititellte, als fie von Neugier getrieben einen Bi 
in das alte traute Stübchen warf. 

Eines Morgens, al3 die Stiefmutter fie wie gewöhn- 
fich frühzeitig weckte, vermochte Anna fich nicht vom Lager 
zu erheben. &3 ging nicht, beim beiten Willen ging’s nicht. 
hr Rüden war wie gebrochen. 

Die robuste Yrau hielt das für Berftellung. Sie 
wollte Anna mit Gewalt antreiben, riß fie aus dem Bett 
empor. Aber da3 hatte nur zum Erfolg, daß fich das 
Kind mühlam bis zur Thür fchleppte und dort ohnmächtig 
zufammenbrad. 3 
daß es Jich hier nicht bloß um Berftellung handle. 

Anna konnte von da ab den weiten Schulweg nicht , 
Man kam auf folgendes Ausgs mehr zu Yuß zurüdlegen. 

EunftSmittel: die Kinder der nächften Nachbarn fpannten 
fi) vor einen Handwagen. Dahinein wurde Anna gejeßt. 
Leicht war fie ja! So ging es im Galopp mit menschlichen 
Pferden, erjt den jchmalen Feldweg hinab und dann auf 
der Dorfitraße fort zur Schule. Mit gelblichem Geficht, 
Een lächelnd, jaß Anna in dem Kleinen Fahrzeuge. 
Sie jhämte ih, daß ihr Zuftand auf diefe Weife vor aller 
Welt offenbar werde. 

Aber nach einiger Zeit ging das auch nicht mehr. 
Anna war zu fchmacdh, das Bett zu verlaffen. Lange wurde 
darüber hin und her berathen, ob man den Doktor holen 
jolle. Wenn’s nach Zittelguft allein gegangen wäre, hätte 
man ihn gerufen; der Bater wollte die Eleine Anna nicht 
ern hergeben. Aber er hatte ja nichts zu beftimmen; die 
ausfrau regierte, und die war der Anficht, daß der Arzt 

zu £oftjpielig jei. 
Kräutern, Einreibungen und Mirturen wieder auf die 
Beine zu bringen. 

Yrau Zittel war durchaus feine böje Frau; im Grunde 
ihres Herzens lebte eine gewiffe Gutmüthigkeit. Sie war 
gefund und Eräftig von Natur, und wie es bei jolchen 
Menjchen manchmal der Fall ift, war fie graufam aus 
reiner Naivetät. Die Krankheit der anderen fam ihr wie 
Unrecht, zum mindeften wie Dummheit, vor. | 

Die Kraft hat eben Feine Geduld mit der Schwäche. 
unter und leichten Sinnes jchreitet der Starke über den 
Schwähling hinweg und empfindet deffen Gebrechen wonög- 
ich noch al$ Beleidigung. Frau Zittel Elagte oft ganz 
ernithaft, daß fie jchön hereingefallen fei bei ihrer zweiten 
Heirath. Ein Mann, der zu nicht3 tauge als zum Webern, und 
dazu ein fieches Kind, das ftatt Arbeit zu verrichten welche 
verurjache. hr war wirklich ein fchweres Kreuz auferlegt 
vom lieben Gott! — 

Schließlich mußte fie fich doch entjchließen, den Doktor 
fommen zu lafjen. E83 gefchah mehr, um das Gerede der 
Leute zum Schweigen zu bringen, al8 um Annas willen. 
Das Dorf follte fein’ Recht haben, fie eine böfe Stiefmutter 
zu nennen, 

Der Arzt bezeichnete Annas Leiden als ein fchiveres. 
Er gab feine Hoffnung, daß das Kind jemals wieder her- 
geitellt werden £ünne. 

Bon dem Augenblie ab, wo feititand, daß e3 mit 
der GStieftochter zu Ende gehe, war Frau Zittel die Gut- 
berzigfeit in Berjon gegen die Sranfe.. Während man die 
Lebende hatte verkommen lafjen, mußte der Sterbenden 
jeder Wunfch erfüllt werden, und wäre er noc fo unver- 
nünftig gemwejen. 

Die Eleine Anna, deren Bedürfniffe früher die befchei- 
denjten gerwefen waren, äußerte mit einemmale Gelüfte nach 
allerhand Lederbiffen. Beim Landvolfe find folche Wünfche 
eined vom Tode gezeichneten Menfchenkindes geheiligt. Die: 

RGAT 

Die Mation. 

Rüft und 

Kun mußte rau Bittel doch einjehen, 

&3 wurde verfucht, Anna mit allerhand. 

ganze Haus. 
die große Stube, damit fie warm liegen folle. 

geherricht hatte. 
Einmal kam aud der PBaftor und betete mit ihr. 

Bon da ab wurde fie ftiller, theilnahmlojfer jcheinbar. &$ 
war ihr nun wohl zun Bemußtfein gekommen, daß der 

Stiefmutter fcheute feinen Weg, feine Koften, ihr zu ver 2 
Ichaffen, wa fie heifchte. h 

Für einige Wochen tyrannifirte die Sterbende jo du8 
Shr Bett war hinunter gejchafft worden in 

Der Vater 
mußte nach ihrem Kommando Springen, ihr dies und jenes 
herbeiholen, an ihrem Bette fiten und ihr vorlefen. E33 
war, als fei die gute alte Zeit zurücdgefehrt, wo die Beiden 
allein geivefen waren und Anna unumjchränkt über ihn 
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liebe Gott ihren Wunfh erfüllen wolle, fie zu fih zu 
nehmeı. 

Eines 
haltendes3 Klopfen von der großen Stube her gewedt. Das 
war das verabredete Zeichen, durd welches die Kranke fich 
meldete. Die Yrau eilte aus der Schlaffammer hinunter. 
Aber Anna wehrte ihr mit ungeduldiger Gebärde ab. Sie 
wollte den Vater haben. . 

Mit Eundigem Blicke jah die Stiefmutter, daß es hier zu 
Ende gehe. Das waren die ftarr in weite Ferne gerichteten 
Augen, das verlängerte Geficht, die unruhig arbeitenden 

Nachts wurde das Ehepaar Zittel durch an- | 

Hände, welche die haben, die fich zur letten Reife anfchiden. 
Sie eilte in die Kammer zurüd und zerrte ihren 

Mann, der fich eines feften Schlummers erfreute, am Arme. 
„Suft, wach uff! °S Madel will fterben.“ 

Zittelguft dehnte und redte fih. Gühnend fragte er, 
mwarım man ihn mitten in der Nacht werde. Al er end- 
lich begriffen hatte, um was e3 
in die Hojen und eilte hinab. 

Der ungewohnt vergeiftigte Ausdrud im Angeficht 
jeines Slindes machte ihm alles klar. Er ließ fich an Annas 
Lager nieder und fing an zu weinen. ine Ahnung über- 
fam ihn, daß das Beite, mas er auf der Welt befite, nun= 
‚mehr unmwiederbringlic” von ihm genommen merden folle. 
Er dachte an feine erite Frau und die beiden Kinder, die 
er Schon verloren. &erade fo 
haut in ihrem letten Kampfe. ? 

Doch meinte er eigentlich mehr über jein eigenes 
trauriges Gejchict al3 über Aıına. Daran, die Sterbende 
aufzurichten und zu tröften, dachte er nicht. Das Kind 
war jelbit in feiner Schwäche noch muthiger und klüger als 
er. „Weent ad nich, Vater!” jagte fie. „Wenn 'ch nuff 
fumma und ’h jah de Mutter, hernachen wer ’H 'r Alles. 
derzahlen." — 

-Nac) einer Weile fragte jie mit hoher, pfeifender, faunt 
noch verftändlicher Stimme, ob eine Leinewand auf dem 
Stuhle sei. Bittelguft bejahte; er hatte vor Kurzem erft 
aufgebäumt. 

hatten die auch drein ges 

jegen möge. Er that e8 und fing an zu wirken. 
Der Stuhl ließ feine befannte Melodie erklingen. Da 

taste das Trittichemelgefchlinge, der Schüßen jaufte ge= 
ichäftig hin umd her und jchlug fcehütternd in die Sammer, 
die Yade brunmtte und dröhnte. n 

Das Weberfind laufchte den vertrauten Tönen, wi 
einer herrlichen Melodie. Kin befeligtes Lächeln hufchte 
leicht über das fchneeweiße Geficht. Allmählich wich alle 
Spannung aus den Zügen. Das Köpfchen lag nach der 
Ede gewandt, wo der Vater faß und mwebte, 

Bom Ahythmus des alten Webftuhls wie von Engels- 
flügeln _emporgehoben und daponaetragen, jo entfloh die 
junge Seele aus ihrem ärmlichen Gefängniß. zer 

W. von Polenz. 

Nahdrucd diefer Erzählung nit gejtattet.) 

VBerantwortlider Nedakteur: Dtto Böhme in Berfin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 

Anna bat ihn duch Beichen — iprechen 
£onnte fie jchon nicht mehr — daß er fich an den Webftuhl 

fih Handle, fuhr ex haftig 
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Dolitifiche Wochenüberficht. 
Po 

&3 haben im Deutjchen Reichstag und in der u: 
Ken Deputirtenfammer Verhandlungen über die chineji- 
hen Berhältnijfe jtattgefunden. Solche concilia 

politifcher Nerzte in weiter Entfernung find nicht ganz bedeu- 
tungslos; e3 Eünnen gewilje allgemeine Grundjäte für die 
Therapie aufgeftellt werden, allein ob diefe Grundjäte als- 
dann auf den Eonfreten, wechielnden Krankheitsfall fich auch 

im einzelnen anwenden lafjen, das bleibt fraglich, und das 
läßt fih nur am Stranfenbett jelbit feititellen. 

Der chinefiiche Fall zeigt nun leider eine Entwic- 
lung, die am aller unerwünjchteften fein muß; an Die 
Stelle de3 akuten Zuftandes ift eine chronische Erkvanfung 
getreten. 

Die Truppen der Mächte machen von Peking aus 
Borftöge in alle Himmelsrichtungen; fie überrennen ohne 
Schwierigkeit hier einige Borerhaufen, und fie dringen dort 
ohne jeglichen Widerftand fo weit vor, wie fie der Befehl 
ihrer Vorgejeßten und ihre Beine gebracht haben: Siege, 
wenn man die Hebermwältigung undisciplinixter und elend 
beivaffneter Horden Siege nennen will, und fiegreiches Vor: 
dringen, wenn man dem fait ungehinderten Marjch durch 
fremdes Gebiet fol pompöjes Beiwort zugeiteht; doch 
alle dieje fogenannten rrolge Icheinen bisher erfolglos, um 
uns dem eigentlichen Ziele des Strieges näher zu bringen; 
nämlich der Herftellung folcher Yultände in Shine, ivie 
fie zur Berhinderung einer Wiederkehr des jeßigen Blutver- 
giegens und im Sntereffe der Civilifation gefordert werden 
müffen. Man fann fich darüber leider nicht täufchen, daß 
weder die Diplomatie, noch die Waffengewalt, noch beide 
gemeinfam die zu löjende Aufgabe bisher zu bewältigen 
angefangen haben. 

Die Feititellung diefer Thatlahe muß fein Vorwurf 
fein; und fie ift e8 um jo weniger, da fich noch Niemand 
gefunden Hat, der vermocht hätte, Mittel anzugeben, die 
ywirkungsvoller und zwedmäßiger al3 die angewandten hätten 
ericheinen Eünnen. E3 it aber wohlfeil zu verlangen, daß 
den Diplomaten die Verpflichtung obliegt, Elüger zu fein als 
Monsieur tout le monde. 

Die Diplomatie hat bisher eines zu Wege gebracht; fie 
hat eine Verfchärfung der Gegenjäße unter den foalirten 
Mächten verhindert; das ift nicht wenig, und das ijt eine 
fehr danfenswerthe Leiftung; nur ilt e$ nicht alles, was 
Ichließlich gefordert werden muß. Wir dürfen nicht ver- 
gejfen, daß, je länger der jesige Zultand dauert, je wahr: 
Icheinlicher wird e3, daß irgend eine VBerfchiebung der inter- 
nationalen Lage, die mit dem chinefischen Problen garnicht 
in Bufammenbang zu ftehen braucht, uns diejes Feitliegen 
im fernften Often als jehr unbequem und jehr peinlich 
empfinden lafjen kann. Darum ift, ganz abgejehen vom 
Bo ennimnft ein Andauern diefer Decupation chinejtjchen 
Gebietes in hohem Grade unerwünfcht.. Die Frage bleibt 
nur, wie it aus diefer Lage herauszufommen. 

&3 mag fein, daß durch die Berhandlungen in Peking 
fich ein Ergebniß erzielen läßt; die bisherigen Erfahrungen 
werden diefe Hoffnungen freilich nicht allzu jehr feitigen 
fönnen. So muß denn auc, damit gerechnet werden, daß 
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die Wege, die bisher verfolgt worden find, Jich als Sad- 
gajfen erweilen. Und dann? 

Wie gejagt, ein fertiges und probates Rezept hat noch 
feiner der politiichen Apotheker zu liefern vermocht; umfo- 
mehr Anlaß, daß die Möglichkeiten, die fich alsdann ergeben, 
in der öffentlichen Diskujfion erwogen und geprüft werden. 

Das dhinefische Problem fängt in feinem chronischen 
Zuftande an, des dramatijchen nterefjes zu entbehren, und 
die Aufmerkiamkeit der Bevölkerung droht für dafjelbe zu 
erlahmen. Allein die allgemeinen Gefahren, die e3 birgt, 
bleiben fortbeitehen, troß der militärischen Siegesberichte, 
mit denen der Telegraph die Aufmerkffamkeit bei uns bin 
und wieder und nicht gerade erfolgreich anzuregen jucht. 

Yrankfreich hat lange feinen Minifterpräfidenten ge= 
habt, der fich jolchde DVerdienfte um die Erhaltung und 
Teltigung der Nepublif erworben hat, wie Walded- 
Noulfeau. Der Haß der Gegner bemweilt, wa3 diejer 
Mann bedeutet, und die ganz veränderte, jo viel gefeitigtere 
Stellung, die heute das Minifterium gegenüber den. lIm- 
jtürzlern zu behaupten vernag, thut dar, wie viel an Boden 
Klerifale und Nationaliften bereit$ verloren haben. 

Den nenejten Anfturn feiner Gegner bat 
Minifterium mit Leichtigkeit abzujchlagen vermocdht. Man 
hatte es von Iteuem mit einem der beliebten Verleumdungs- 
felogüge verjucht; ein hoher StaatSbeamter, der Sohn eines 
Miniters, follte Drdensichwindeleien getrieben haben. Die 
Thatfache war erfunden, und fo fehlte den Angriff die 
Balıs; es war aljo nicht gerade fchwieria, in diefem Falle 
den PBlaß zu behaupten; allein darauf bejchränkte fich auch 
nicht der Erfolg des Minifteriums. Walded-Roufjfeau ging 
vielmehr zum Angriff über, und wie er diefen Angriff aus: 
führte und durchführte, das ift ein Beweis für die Stärfe 
diejer Perfon und die erjtarfte Stellung diejes republifanifchen 
Minifteriums. 

Walded-Roufjeau that dar, daß die Nationaliften und 
Neaktionäre ihn hafjen müfjen, weil gegen die ultra= 
montanen SKongregationen und gegen die Umftürzler Gejeße 
in Vorbereitung find, die diejen nicht gefallen £önnen. Erft 
diefeg Meiniftertum macht Exnft mit einer Feftigung der 
republifaniichen Einrichtung und, — was gleichbedeutend ift —, 
mit einer Einschränkung des Elerifalen Einflufjes, denn diefer 
it der mwejentlichite Rückhalt für alle Gegner der Republik. 
Wenn Walde Roufjeau noch eine Zeit lang fortregiert, 
dann werden die Sünden allmählich gut gemacht fein, die 
republifanifche Schwachheit und Halbheit und VBerlogenheit 
unter Melıne und unter NRepublifanern feines Geiftes ver- 
fchuldet haben. 

Dei diefer Gelegenheit haben die antijemitifchen 
Nationaliften übrigens ein neues Volksrecht proflamirt, ein 
Hecht, das fie freilich immer ausreichend geübt haben: das 
Kecht auf Berleumdung. Drumont ließ in feinem Blatte 
erklären, daß die Zeitungen dazu da feien, um unmahre 
Behauptungen wiederzugeben, die der Ehre des Nüächften 
auf das Empfindlichite zu nahe treten — natürlich muß der 
Nächite ein Gegner fein. Sm gewöhnlichen Sprachgebraud 
bezeichnet man jolche unbewiejenen Behauptungen mit dem 
treffenden Wort Berleumdungen. 

Die Bertreter Drumont’scher Sdeen in anderen Yändern 
handeln nad) den gleichen Grundfäßen, und nur das laute 
Befenntniß zu folhen Grundjäßen kann von jenen Franzofen 
mit dem Prioritätsrecht belegt werden. 

Präfivent Krüger ift in Marfeille gelandet, und er 
wurde von der franzöfiichen Bevölkerung mit Enthufiasmus 
empfangen. 

E3 ift diefer Ausbruch fympathiicher Empfindungen 
nicht verwunderlich. Der Freiheitsfampf der Buren ift 
überall auf dem Fetland mit regfter Antheilnahme verfolgt 
worden; nun erjcheint der greife Präfident der YBuren- 
republi£ jelbjt in Europa, und feine Anfprachen werden die 
Stimmung gegen England nur verfchlechtern. 

das 

In Marfeille jagte Krüger: Bl 

Die Buren werden bis zum Wenferften kämpfen. Wenn man 
hören wird, daß die Buren ihre Unabhängigkeit verloren haben, wird man 
fich) jagen Fünnen, daß nun alle Buren fanmt Frauen und Kindern 
todt find. Man führt gegen fie Krieg nach der Manier von Barbaren 
und hat immer ein Schiedsgericht abgelehnt. 

Solche Worte finden ihr Echo in den Depefchen, die 
aus Südafrika veröffentlicht werden, und folche lebendigen _ 
Worte wirken noch ganz anders wie der todte Bucjtabe 
auf Zeitungspapier. 2 RE a 

Wenn Krüger durch Europa zieht und überall fih an 
die Bevölkerung wendet, jo tritt eines ficher ein; die Sym- 
pathien, die England überall gerade bei den Liberalen hatte 
und die fchon jo ftark vermindert find, werden auf ein 
Minimum in den breiten Mafjen jinfen. 

Db die Antipathien, die immer ftärfer herborbrechen 
werden, eine unmittelbare Gefahr für England find, das hängt 
von der allgemeinen politischen Entividelung ab. Keinesfalls 
it es eine weile Staasfunft, diefe Staatsfunft des Herın 
Chamberlain, die jeder antienglischen PBoliti€ irgend wo in 
der Welt einen Rüdhalt in dev Stimmung des gefammten 

| europäilchen Kontinents fichert. 
+ + 

a 

Das Bıhürkfal des Bullfarifenfwurfs. 

Sn der Thronrede, mit welcher der Reichstag eröffnet 
wurde, hat der Pafjus über den Zolltarif zu allerlei Kom- 
mentaren Veranlafjung gegeben. Aus dem Umftande, daß 
die Thronrede nur don einer in diefem Winter zu eriwar- 
tenden Vorlage an den Bundesrath fpricht, hat man ge- 
folgert, daß der Reichstag in diefer GSefjton mit der 
lage noch nicht befaßt jein werde. An Beftätigung diejer 
Auffaffung hat die „Kölnische Zeitung“ dann ir die 
Zwednäßigfeit einer fpäteren Cinbringung der Vorlage 
geltend gemacht: 

„daß das Ausland nicht vorzeitig über alle Einzelheiten 
de3 Tarif3 und der Berhandlungen unterrichtet werde, 
da ohnehin fchon die vielfache und zum Theil leidenschaft- 
liche Ausjprache über den Zolltarif und die Art und 
Weije feiner Yeltitellung die Aufmerffamkeit des Aus- 
lande3 vorzeitig erregt habe.“ 

Dies Argument der Nüdjichtnahme auf das Ausland macht 
einen recht fümmerlichen Eindrud. Gemilje Handelspolitifer 
Eönnen fich noch immer nicht von den Traditionen des 
Mühlendamms loslöfen. Sie betrachten Handelsvertrags- 
verhandlungen zwilchen Großmächten unter Demjelben Ge- 
fichtspunfte wie das Feilfchen um einen alten Rod, bei 
dem alles darauf anfonımt, die offenen Schäden zu ver- 
deden und den Gegenkontrahenten über die geheimen 
Schäden zu täufhen. Die Art und Weile der. Feit- 
ftellung eines ZolltarifS fann fi aber heutigen Tages, 
wo die Prefie auch die geringiten Begebenheiten von 
wirthichaftlichem oder politiichem Anterejje jofort nach 
allen Richtungen hin publizirt, und durch parlamentarische 
Einrichtungen fchließlich eine öffentliche Verhandlung vor. 
aller Welt gefichert ift, nicht mehr in den Formen Diplo- 
matijcher Geheimnißkrämerei abjpielen. Dem Auslande ift es 
ebenjowenig verborgen, wo uns der Schuh drüdt, wie es 
uns unbefannt ift, welche Sntereffen das Ausland an dem 
Abjchluß von Handelsverträgen mit Deutfchland hat. SXede 
Geheimnißfrämerei ift deshalb bei Licht bejehen nicht3 weiter. 
al3 ein Borwand für die zollpolitifche Sntrigue, bei der nicht 
da3 Ausland, jondern der inländiiche Konjument über das. 
Ohr gehauen werden fol. Den komifchften Ausdrud Hat 
dieje Öeheimnißfrämerei in dem Föftlichen VBorjchlage gefunden, 
einen Doppeltarif mit geheimen Minimalläßen zwijchen 

Dre 
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den Klippen der parlamentarifchen Verhandlung hindurch- 
——— zufteuern. Diejer in der Dunfelfammer geborene Minimal 
 —— Ltarif erinnert jchon einigermaßen an die VBerfchwörungen 
= .der Dperette. : | 
a E38 fann jomit auch gar feine Rede davon fein, dat 

die Gegner der agrarischen Anfchläge fich etwa durch an- 
 gebliche Rücfichten auf das Ausland davon abhalten laffen 

werden, die allerjchärfite Sritit an den ungeheuerlichen 
Forderungen der Agrarier zu üben. ES erjcheint auch an- 
gezeigt, Jich in diefen fritiichen Bemühungen nicht durch den 

S beten Hinweis darauf, daß der Zolltarif den KeichStag 
im diefer Sejjion noch nicht bejchäftigen werde, aufhalten zu 

——  Aafjen. Es könnte ja auch) fein, daß mit dem Hinweis einer 
N: jpäteren Einbringung der Borlage der Gedanke verknüpft 
De üt, zugleich eine Bertagung der Kritik herbeizuführen. Eine 
—— folche‘ Verzögerung der SKritit wäre aber durchaus nicht 

 — zwedmäßig. Die Bolition der agrarifchen und industriellen | 
—  Horchichußzöllner ift vom Logifchen wie vom moralischen 

Standpunkte aus aleich fchwach, und eine rüdfichtslofe 
h AR Kritit, welche die Mühen eines längeren Erziehungsfeld- 

0 zuges nicht jcheut, vermag vor dem Forum der öffentlichen 
are Meinung die Sache diefer Hochjchußzöller dermaßen zu 
 —  Diöfreditiven, daß feine anftändige Regierung e8 mehr wagen 

wird, Jich zum Schleppenträger diejer „Schüßer der nationalen 
Arbeit" zu machen. ES ift darnad) verjtändlich, daß man 
dieje Kritit möglichft zu verzögern fucht. Die Einwirkung 
auf die, Regierungen, die ja jchon in: nächlter Zeit im 

K:  Bundesrath über den Holltarifentwurf zu berathen haben |. 
iwerden, ilt aber ebenjo wichtig wie die Einwirkung auf den 

-  —  Neichstag, vielleicht jogar noch wichtiger, und deshalb wäre 
es ein großer Yehler, die Gegenbewegung mit Nückicht 

. „darauf einjchlafen zu laffen, daß möglicherweife der Ent- 
 — wurf erft im Sahre 1902 an den Reichstag gelangt. Sollte 

fi der Bundesrath angefichts einer rejoluten Gegenbe- 
mwegung dazu bejtimmen lafjen, den Entwurf eines auto- 
nommen BZolltarifsS vor der Eröffnung der Verhandlungen 

- über neue Handelöverträge der Volfsvertretung überhaupt 
nicht vorzulegen, jo wäre da3 andererfeitS eine durchaus 
zu billigende Rüdkehr zu den Erfordernifjen handelspoli- 
ticher Zwecdmäßigfeit. Der Gedanfe, erft einen auto- 
nomen Solltarif mit maßlos hohen Säßen zu Eonftruiren 

- amd danır zu neuen Dandelsvertragsverhandlungen überzu- 
gehen, war von vornherein ungefund und nur zu verstehen 
vom Standpunkt jolcher StaatSmänner aus, die. den Wieder- 
abjchluß neuer Handelsverträge verhindern wollen. Gegen 
eine Berzögerung der Borlage Ließe Jich deshalb 
nichtt8 einwenden, wenn Ddieee DVerzögerung ich 
gleich weiter in das Kahr 1903 eritredte, d. h.. bis 

er su dem Zeitraum, wo die Sandelsvertragsverhand- 
 — Ahungen mit Erfolg aufgenommen oder gejcheitert find. 

Alles Material, wa3 die NeichSregierung zu ihrer Snfor- 
 — — mation haben wollte, hat fie ja inzwischen erlangt. Ge:- 

fügt auf diefes Material kann fie den VBerfuch machen, 
.  meue Handelsverträge zum Abfchluß zu bringen. Vorher 

- Sich felbft Dinderniffe in ihrer freien handelspolitifchen Be- 
mwegung dadurch zu Schaffen, daß fie fich auf einen autonomen 
Bolltarif feftnageln läßt, liegt weder im Ignterefje einer auf- 

- geflärten Regierung noch im nterejje der breiten Mafjen 
unferer Bevölferung. 

£ Die Proteftioniften haben es bisher al$ etwas Gelbit- 
- verftändliches bezeichnet, daß die Feititellung des autonomen 
—— Bolltarifs dem Neuabjchluß der Handelsverträge vorangehe, 

ebenjo wie fie es als etwas Gelbftverftändliches hinftellen, 
- daß die Agrarzölle zu fteigern feien. E3 ift ein alter 

politiicher SKniff, gerade die unverjchänteften Forderungen 
Als bereit im Prinzip genehmigt zu bezeichnen und das 
Ungewöhnlichjte als jelbitverjtändlich zu erflären. Bisher 
ift es in der Handelspolitif Deutjchlands feineswegs üblich ge- 

 wejen, ja jogar nie vorgekommen, daß man das Pferd 
beim Schwanz aufgezäumt hat und zuerft den Bolltarif 
repidirte, um dann Handelöverträge abzufchliegen, die, um 
überhaupt möglich zu werden, eine Rüdwärtsrevifion des 

oltarifs nöthiq machen. Allerdings haben die früheren 
taatsmänner Deutjchlands, die Delbrük und Caprivi, die 

Die Nation. 
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wirklich werthvolle Handelsverträge zu Stande bradten, 
auch von vornherein den feiten Willen gehabt, Handels 
verträge zu Stande zu bringen, während es gegenwärtig 
noch nicht zu erfennen ift, ob in der NeichSregierung der 
Wunih, Dandelsverträge unmöglich zu machen oder neue 
Handelsverträge herbeizuführen, der ftärfere if. Solange 
das noch nicht fetiteht, it eS ganz bejonders wichtig, daß 
die Freunde der Handelsverträge fich regen und womöglich 
in jene „leiwenjchaftliche Aussprache” über den Zolltarif ein» 

‚treten, vor der die handelspolitifchen Leijetreter eine jo be- 
greifliche Abneigung haben. 

Theodor Barth. 

Parlantenfsbriefe, 

E 

Die Präfidentenwahl, mit welcher der Reichstag regel- 
mäßig jeine Gejjionen eröffnet, brachte diesmal eine Ueber- 
rafchung; "während nach jeder Neuwahl die Zujammen= 
jeßung des Bräfidiums ein Gegenitand erniter Berhandlungen 
u jein pflegt, ift es üblich, in den folgenden Sejfionen da8 
ddl der eriten Sejftion einfach wiederzumählen. Die3- 
mal fam e3 anders. 

Bor fünf Sahren hatten die Kconfervativen. und die 
Nationalliberalen in demonitrativer Weije auf jeden Gi 
im Präfivium verzichtet. Offenbar hatten fie geglaubt, daß 
die Leitung des Neichstags unter einem aus Centrum und 
Hreifinn gemijchten Prafidium in fürzefter Heit zufammene 
brechen würde. Der Hergang, bei welchem dem damals 
noch lebenden Fürlten Bismard durch die Meehrheit eine 
Höflichkeit verfagt wurde, wurde aus einer Frage der 
Gtifette zu einer hochpolitiichen Frage aufgebaujcht, deren 
verfehrte Lölung einen Weltuntergang nach fich ziehen 
müfje. Die Welt ging aber in den alten Bahnen weiter, 
und fo jahen jih nach Eurzer Seit die Konjervativen ver= 
veranlaßt, im PBräfivium wieder einen Sik in Anjprud 
zu nehmen, und man Eonnte ihnen bei ihrer numerijchen 
Stärfe die Erfüllung diefes Anjpruchs nicht vermweigern. 
Nur mußten fie, die früher die erjte Stelle innehatten, mit 
der zweiten vorlieb nehmen. ebt find, einige SKahre fpäter, 
auch die ILationalliberalen dahin gefommen, mit ©oethe 
zu jagen: 

Du folit Did) nie mit Schwur vermeffen, 
Bon diefer Speife will ich nicht efjen, 

Da man auch ihnen nad) Erwägung der GStärfever- 
bältnifje der Parteien ihren Wunfch nicht verfagen Konnte, 
fo blieb für die freifinnige Partei fein Sig im Prafidium 
übrig. Für un3 bat der ganze Hergang eine humoriftifche 
Färbung; der Verfolgungswahn jpricht von einer Ipntrigue, 
die angezettelt worden jet. 

Der eriten Gejchäftsfigung des Reichstags jah man 
mit großer Spannung entgegen; der neue NeichSfanzler 
jollte in diefer Eigenichaft zum eriten Male fprechen, follte 
in einer Frage fprechen, die an fich hochwichtig ift und die 
dadurch noch eine bejondere Färbung erhalten hatte, daß 
der Reichstag in jeinem verfaffungsmäßigen Nechte, um 
die Bewilligung von Geldmitteln befragt zu werden, ver- 
fürzt war. 

Was nun diefe Verfafjungsfrage anbetrifft, jo gab 
Graf Bülow Erklärungen ab, die fie völlig aus der Welt 
Ihaffen. Er perfünlich fei daran, daß der Neichstag nicht 
rechtzeitig einberufen worden, völlig unschuldig; der Fürft 
Hohenlohe, der die Verantwortlichkeit trage, habe nicht die 
Adficht gehabt, die Nechte des Reichstags zu beeinträchtigen, 
er jei jet aus feiner Stellung gejchieden; der begangene 
Sehler jolle durch eine Sndemnitätserklärung wieder gut 
gemacht werden und jolle nicht wiederholt werden. Da nun 



EN A ET AT ER ERREAENN 
4 a ", 

Nr. 8 

kein Biveifel darüber obwaltet, daß der NReichstag, wenn er 
vechtzeitig befragt worden wäre, die geforderten Mittel 
eben}o bewilligt haben würde, wie er jeßt Bereit ift, fie zu 
bewilligen, jo ift die weitere Erörterung der ftaatsrechtlichen 
Frage thatjächlich gegenitandslos geworden. 

Was über die chinefifche Frage vom Grafen Bülow 
gejagt wurde, fand den Beifall des Haufes. Man muß fi 
gegenwärtig halten, daß fein fterblicher Menjch in einem 
der fünf Welttheile heute jagen fanıı, warn und in welcher 
Weife die chinefiihen Wirren zu Ende. gebracht werden. 
Diplomatifch und militärifch befindet fi) Europa vor neuen, 
bisher unbekannten Aufgaben. Die Lage aller derjenigen 
Staaten, die in China thätig find, ift eine jchiwierige, und 
fo auch die Lage Deutfchlands, aber die Yage Deutjchlands 
it nicht fchwieriger al3 die eines anderen Staates. 

Gerwiß ift es von großer Wichtigkeit, daß das Staatd- 
Ihiff von einem Steuermann geleitet werde, der mit allen 
Negeln der Navigation und der Seemannfchaft genau vertraut 
ist. Wir können felbftverftändlich zum Grafen Bülow nicht 
dasjenige Vertrauen haben, das nur durd große jchon er= 
rungene Erfolge erzielt wird. Aber wir haben eben jo wenig 
Grund, dem Grafen Bülow mit Mißtrauen zu begegnen. 
Meder rechtfertigt fich ein jolches Mißtrauen durch feine 
bisherige Thätigkeit noch durch die Art feines Auftretens. 
Diejenigen Aufgaben, die ihın bisher zur Yöjung anvertraut 
waren, waren von geringerer Bedeutung, aber fie find 
glücklich gelöft worden. Sein perjünliches Auftreten zeugt 
von Bejonnenheit, die fich in gleicher Weife von Verzagtheit 
wie von Meberhebung unterjcheidet. Sedes Zeichen don 
Unficherheit, daS er gegeben hätte, hätte Mißtrauen mad) 
rufen müfjen; jedes Zeichen übergroßer Sicherheit, die leicht 

 al3 Uebermuth gedeutet werden Eann, ebenjo. Weder in 
den Sahren, wo er al8 Staatsjefretär aufgetreten it, noc) 
jeßt als NeichSfanzler hat er fich eine Blöße gegeben, wohl 
aber die Blößen feiner Gegner gejchit benußt. ALS 
Debatter im Barlament hat er die Schlagfertigfeit gezeigt, 
die einem Diplomaten unentbehrlich ijt, eine Schlagfertigfeit, 
die durch eine ganz ungewöhnliche parlamentarijche Unge- 
Ichieflichkeit des Kriegsminifters, welcher die Graufamfeit der 
gegenmärtigen Kriegführung in China durch das Berhalten 
de3 Mongolen Attila vor anderthalbtaufend Sahren recht- 
fertigen wollte, noch ein bejonderes Nelief erhielt. 

So liegt denn zur Zeit eigentlich für feine Bartei im 
Reichstage Beranlafjung vor, ihm Schwierigferten zu be= 
reiten. Unklug ift der Berfuch ihn auf das Glattei3 zn 
führen, indem man ihn zu Aeußerungen über Dinge provogitt, 
die Sich ohne fein Zuthun zugetragen haben und die wie ein 
heißes Eijen angefaßt werden müjjen. 

Der zweite Gegenftand, der in der gegenwärtigen 
Woche zur Verhandlung fteht, betrifft die Angelegenheit der 
„zwölftaujend Mark". Die Debatte darüber erfolgt, mwäh- 
rend dieje Blätter in der Prefje find. Verwandt mit der 
chinefischen Frage ift der Gegenjtand injofern, als deutjche 
Beamte in hohen Stellungen fih zu einem Derhalten 
berbeigelafjen haben, da8 man eher einem chinefijchen 
Mandarinen zutrauen würde Man hat ich von einer 
reichen und einflußreichen Safe der Gefellichaft Geld 
geben lafjen, um damit zu agitiren gegen eine zahlreiche 
aber arme Klafje der Gejellichaft und hat dabei den Spruch 
Hriedrich3 des Großen außer Acht gelafjen, den man früher 
mit großem Aplomb eitivrt hatte, daß nämlich die Könige 
von Preußen nicht allein Könige der Reichen, jondern auch 
Könige der Armen find. 

Proteus. 

Ein Wort zur Botabelnverfammlung vom 

11. Dovember, 

„Die Landwirthe — heißt e8 bei Adam Smith (Bud IV, 
Kap. II) — find, zu ihrer großen Ehre, am wenigjten von allen dem 
elenden Monobofgeitte zugänglid. Em großer Fabrifant geräth meijt 
in Unruhe, wenn ein ähnliches Unternehmen auf 20 Meilen in der 
Nunde errichtet wird... . Grundherren und Pächter dagegen neigen: 
in der Regel dazu, die Verbefferung ihrer Nachbargiter zu fürdern jtatt 
u hemmen. Ste haben feine Geheinmifje wie die meiften Snöduftriellen,. 
For theilen ihre Stenntniffe gern ihren Berufsgenofjen mit umd bes 
mühen fi, eine neue und al3 vortheilhaft erprobte Methode jo weit 
al3 möglich zu verbreiten. Pius Questus, jagt der alte Cato, stabi- 
lissimus, minimeque individiosus; minimeque male cogitantes. 
sunt, qui in eo studio occupati sunt.“ TR 

„Srundherren und Pähter fünnen, da fie räumlid) 
zerftreut wohnen, nicht fo leiht zu Vereinigungen 
zufammentreten, wie die in den Städten zufammengejchaarten . 
Kaufleute und Induftriellen, die, an den unter ıhnen vor= 
herrfchenden exrflufiven Zunftgeift gewöhnt, naturgemäß danach jtreben, 
ihren fänmtlichen Landsleuten gegenüber das gleiche Monopol zu ers 
langen, welches fie gegenüber den Einwohnern der eigenen Stadt in der . 
Regel befigen. Sie fcheinen aud) dengemäß die urfprünglicen Ers 
finder jener Beichränfungen der Einfuhr ausländischer Waaren ges 
wejen zu fein, welche ihnen die Alleinherrfhaft auf dem inneren 
Markte fichern.‘‘ 

„Bermuthlid verlodt durd dies Vorbild, und 
um fid) mit denen auf gleichen Fuß zu ftellen, die — wie fie jahen — 
jie immer. zu unterdrüden ftrebten, vergaßen die britifhen 
Grundherren und Bähter ihre natürlihe Genero=. 
fität fo weit, daß fie das Monopol, ihre Mitbürger mit Korn. 
und Fleifch verjehen zu dürfen, für fich beanspruchten.“ 

.. ..&$ ändert fich die Zeit! Die guten Sitten der Herren 
bon dem „frommen, dem neidlofeiten aller Berufe‘, der 
Biedermänner, die „am menigften Schlimmes finnen", find 
nicht bloß einmal zeitweile — ie der große Schotte von 
den Landwirthen Englands hoffte, die er, beeinflußt duch 
die Phyfiofratie, fo nett idealifirt — durch das böje Beifpiel 
der „shop -keepers“ verdorben worden: jobald die Kon- 
furrenz des Auslandes auch ihnen eine -ernfte Gefahr zu 
werden begann, haben fie, bei uns wie überall, „ihre natür= 
lihe Generofität'' dauernd vergejjen, und fie haben au ° 
gelernt, nur zu gut gelernt, „zu Vereinigungen zujammen= 
zutreten''. ee 

Darüber fich zu wundern, wäre thöricht. Die agrarijche 
Dewegung mußte fommen, der „Bund der Landmwirthe" 
mußte entftehen, — wäre auch entjtanden, wenn Fürlt 
Bismard feine „Bauerndriefe" nicht gejchrieben hätte 

Sonderbar dagegen it, daß die Snduftriellen — gleich- - 
fall$ bei uns wie überall, wo die „Partei des Pfluges' 
gegen die „Partei des Kontors" fich jchaarte und die Mehr 
heit de3 Barlaments für fich gewann — die Fähigkeit, 
„to combine“ zum GSchute ihres Sinterejjes gegen das . 
Agrarinterefje, verlernt zu haben jcheinen. 

„Die Landwirte — fo erklärt fi) Adam Smith deren 
Ihußzöllnerifche Stimmung — nahmen fich wohl nicht die 
Zeit, zu erwägen, mie viel weniger ihr Intereffe durch den . 
Sreihandel bedroht ift" — des natürlichen Schußzolles der 
hohen Transportkoften agrikoler Produkte halber — „als 
dasjenige der Leute, deren Beilpiel fie befolgen". Sn Hin= 
fieht auf unjere Induftriellen von heute Eönnte man meinen: 
fie nahmen fich wohl nicht die Zeit, zu erwägen, wie viel 
weniger ihr nterefje durch den Freihandel bedroht ift, als . 
durch die PBolitif der Hemmung der Einfuhr, jpeziell der | 
Korneinfuhr, welche fie, theils$ paffiv, theil8 aktiv unter- 
ftügen, ftatt einen „Bund der Snduftriellen” zum Zwede der 
Förderung der Ausfuhr zu bilden. 

Wäre e8 nicht jo traurig, man Fünnte eine famofe 
Satire darüber jehreiben, mit welcher Sndolenz ein großer ° 
Theil unjeres gewerblichen Großunternehmerthums der 
Möglichkeit einer SKornzollerhöhung gegenüberiteft — fo 
thut, al3 vb ihn die Sache eigentlich blutwenig angehe. 
Das agrariihe Feuer brennt lichterloh, immer höhere 
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Slammen treibt e8 empor — bis zu zehn Mark Zoll hat 
die Begierde beveitS hinaufgezüngelt. Aber, weit entferns 
energiiche Löjchveriuche zu machen, wärmen fich jogar 
manche industrielle Gruppen ganz behaglich an diefer Gluth, 

Be jhüren jie noch, indem fie ihrerjeit3 SZollwünfche hinzus 
° tragen, Stärken dadurch in den Führern des Bundes der 
 Landwirthe die frohe Zuverficht auf eine zahlreiche, twillige 

Klientel von Fabrikanten, | 
Man hätte erwarten follen, daß, anläßlich der Er: 

 meuerumg der Dandelsverträge, aus den Streifen der Sn- 
duftriellen, die mit ihren Ganzfabrifaten auf dem Weltmarkt 
fonfurriren, eine zielbewußte, einheitliche Agitation begänne 

 behufs Bejeitigung, mindeitens Herabjegung der Zölle auf 
* Dalbfabrifate, deren Beftehen ihnen die Produktion ver: 

- theuert, den Wettbewerb erjchwert. Man hätte erwarten 
follen, daß 3. B. die Erporteure von Gijenwaaren gegen 
ven Roheifenzoll, die von Geweben gegen die Garnzölle, 
die von Bier gegen den Gerftenzoll, die von Büchern, 
Karten, Mufifalien gegen den Papierzoll in gejchlofjener 

- Bhalanr zu Felde ziehen würden. Nicht3 davon — nur 
vereinzelt, und ‚wie matt zumeift, fommen aus den be= 
treffenden Branchen jolche Forderungen. „Artige Kinder 
fordern nichts, artige Kinder Friegen nichts", hat Fürft 
Bismard einmal gelagt. 

B Mehr als die Frage der Halbfabrifatzölle, jcheint die 
Möglichkeit, höhere Zölle auf Ganzfabritate zu erlangen, 
in manchen Branchen zu intereffiren. Sr der Yederinduitrie 
3 DB. werden Stimmen laut, welche ein Emporjchrauben 
des Dandichuhzolls auf das Zwölffache fordern — um der 
„überwältigenden Konkurrenz" der Defterreicher, Staliener, 
Sranzojen, Engländer willen, während doch die Handjchuh- 

‘ ausfuhr Deutjchlands Die Einfuhr weit überragt. 
zn der Wollfpinnerei drängt man auf kräftige Er- 

 schwerung des Amports engliicher Cheviotgarne, die in 
brauchbaren Grijaßgqualitäten won deutjchen Sammgarn- 

‘“ Spinnern faft gar nicht hergeftellt werden — welche Er: 
Schwerung daher nur die Folge haben würde, den Wett: 
beiwerb der deutjchen Wollgewebe auf dem Weltmarkt zu 
beeinträchtigen. Aber, jtatt gemeinjfan gegen die zoll 

 füchtigen Spinner Front zu machen, jollen gewifje einfluß- 
‚xeiche SKreife der Wollweberei — d. h. des HYiweiges der 

- ‚Ddeutfchen Spnduftrie, welcher mit der Zuderinduftrie die 
- Spiße de3 Erport3 führt — auf eine wejentliche Zoll 

erhöhung, durch” Schaffung einer neuen PBofition, hin= 
. Drängen.) 

1 Sft e3 bei diefem DBerhalten, ift eS bejonder3 an- 
- gefichts der Thatfache, daß oft Eleinlichfte Sonderinterefjen 

wider das Gejammtinterefle der Branche operiven, ein 
- Wunder, daß — wie die „Nationalzeitung" neulich einmal 

Tchrieb — die Snduftriellen Seitens der Agrarier „politilch 
« amd moralifch jo tief eingejchäßt werden"? Daß man fie mit: 

der Drohung, die Yandwirthichaft werde rabiat werden und 
- zum „reinen Freihandel” übergehen, jchreden zn fünnen 
- meint? Wie joll der Regierung der Nejpekt, den ihr der 
- Bund der Landwirthe fo gründlich eingeflößt hat, auch vor 
« den Spnduftriellen Eommen, wenn fie fieft — wie ein 
° franzöfiicher Agrarzöllnevr höhnte — daß „chacun est 
 libre-@changiste pour les autres, et protectionniste 
pour 8soi‘??) 

: Daß Deutjchland im ©eleife der Bolitif langfriftiger 
Handelsverträge bleibe, it und muß fein die Yojung des 
ganzen deutjchen Gewerbes. Die Erreichung diejes Ziels 

. wird aber außerordentlich erjchwert, wenn von den ver= 
fehiedenften Zweigen diejes deutjchen Gewerbes die Janımer- 

« melodie des Schußbedürfnifjes erklingt. 
„Unjer größter Feind” — hat Bamberger einmal 

ausgerufen — „ilt die Dummheit”. Auch der größte Feind 
unferer Snduftrie ift — ich bitte um PVerzeihung für das 
harte Wort — deren Dummheit, d. h. die offenbare Un 
fenntnig der Wirkungen, die eintreten müfjen, wenn, dank 

ER I) Die Beispiele find. aus der „Nationalzeitung“ entnommen. 
Shre Zahl ließe fich leicht vermehren. 

x 2) .J. d. Econ., Augujt 1900, S 2%. 
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einer Koalition der Agrarier mit den Hüttenlenten, den 
Spinnern u. |. w., eine namhafte Erhöhung des Kornzolls 
erfolgt. Man ift fich nicht im Mindeften darüber Elar, was 
da auf dem Spiel fteht. 

sn recht zahlreichen Aeußerungen von induftriellen 
Bereinen, Handelskammern n. }. w., die mir während der 
legten Monate zu Gejicht kamen, ift eS eigentlich immer 
nur ein Bedenken, das in eigener Sache — aljo abgefehen 
bon dem Argumente der Brotverthenerung u. j. w. — her- 
vorgehoben und fcharf unterftrichen wird. Nämlich die . 
trübe Ausficht, daß das Ausland den höheren Kornzoll mit 
Steigerung feine3 Yabrifatentarifs beantworten könne, und 
jomit unfer Export fich mindern werde. 

Dies Bedenfen befteht zweifellos. Aber fo jehr fehiwer 
wiegt e3 nicht, um ausjchlaagebend zu fein. Denn einmal 
ift diefe Yolge feine unbedingt fichere — hat ja doch jelbft 
die mächtige, und in Zollfragen recht nervöfe Republik des 
Sternenbanners fi das neue deutfche Fleijchimportgeie 
bisher ruhig gefallen lafjen; vielleicht reagirt fie, vielleicht 
reagiren Rußland, Agentinien u. f. w. auf höheren Kornzoll — 
vielleicht auch nicht. Quien sabe? Und zweitens läßt 
diefe Befürchtung fich bejchwichtigen, indem man fagt: wie 
viele Staaten haben jeit 1879 ihre Fabrikatentarife herauf- 
gejett, ohne die weitere Entwidelung der deutfchen Fabrifaten- 
ausfuhr zu beeinträchtigen, wenu auch vielleicht zu ver- 
ögern — das Ausland braucht und kauft die deutfchen 
aaren troßdem, DEORDE: den Zoll, da es fie danı noc 

immer billiger erhält, al3 bei Eigenproduftion oder bei 
Bezug aus anderen Ländern. Warum foll das FKinftig 
anders fein? Die „Muncheftermänner“ — fpotten die 
Schußzöllner — möchten e8 Euch gern weiß machen; be- 
iweilen fünnen fie e8 nicht. 

Und fo viel ift richtig: es Fann fein, daß wenn aud 
unfjere SKundenländer auf den groben log des höheren 
Agrarichuges den groben Steil_ höheren Snduftriefchuges 
jfeßen, der Abjat gewiffer deuticher Fabrikate feine Min- 
derung erleidet. 

Aber — mag nun jene Folge eintreten oder nicht — 
unter allen Umftänden muß die deutjche Snduftrie als 
ganze Schaden leiden, Schaden von vorläufig allerdings 
nicht Jicher bezifferbarer Größe, falls die Kornzollerhöhung 
durchgeht. 

Zwei Möglichkeiten müfjen in Erwägung gezogen 
werden. 

1. &3 ift denkbar, daß, troß einer Erhöhung des Sorn- 
zoll8 auf 6, 7, 8 Mark, das mit Brotgetreide beitellte Areal 
und die Produktion von Brotgetreide feine nennenswertbe, 
vielleicht überhaupt keine Erweiterung erfahren. Allerdings 
würde dann der Zivedk der „Unabhängigmachung” Deutfch- 
lands vom Korn des Auslandes nicht erreicht, die Gefahr, 
daß Deutichland in Sriegszeiten einmal in Kornnoth ge= 
tathe, nicht gemindert — das heißt: die Kornzollerhöhung 
erbrächte nicht die Wirkung, um deren willen allein fie von 
Bielen gefordert wird; von den Vielen, welche dem nationalen 
Snterejje zu dienen meinen, wenn fie mit den Agrariern 
gemeinjame Sache machen, während fie auf der Gegenfeite 
tehen würden, falls fid) mit Beftimmtheit vorausjagen 
ließe, daß eine Ausdehnung des deutjichen Kornbaues nicht 
erfolgen werde, jondern nur eine Ausdehnung des Geld» 
beutel3 der deutjchen Stornbauern. 

Aber mit Beitimmtheit läßt fich weder diefe noch die 
umgefehrte, angeblich im nationalen Intereffe zu wünfchende 
Wirfung vorausfagen. Seten wir aljo zunächit den Fall, 
daß der deutjche Kornbau auf gleichem Niveau bleibe, troß 
der SKornzollerhöhung; m. a. W. daß die Völker, welche 
uns bisher Brotgetreide fendeten, es auch künftig in gleichem 
Betrage fenden und ald Gegenpart von uns nduftries 
artifel in gleichem Betrage wie bisher beziehen. 

Dann würde aljo da3 deutfche Exrportgewerbe über 
Verminderung feines Abjates nach Rußland, Nordamerita, 
Argentinien u. |. w. nicht zu Elagen, vielmehr, mit jteigender 
Bolfsziffer und damit fteigendem Bedarf Deutjchlands an 
fremden Korn, einer Steigerung der Fabrifatenausfuhr fich 
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zu erfreuen haben. Reagiren die deutfchen Kıornbauern gar 
nicht auf die Zollerhöhung, fondern ftreichen einfach für 
gleiches Kornquantum höheren Preis ein, jo ift das deutjche 
Erportgeiverbe „schön heraus“ — wenigitens fein Produf- 
ttonsinterefje leidet nicht; Kapitalien und Arbeitskräfte bleiben 
an ihrem alten Plaß. Ar diefem Falle wide nicht das 
Erportgewerbe, fondern die fogenannte „nationale”, für 
den Binnenmarkt arbeitende Anduftrie die Zeche zahlen 
müflen. Denn die Kornzollerhöhung zieht ja eine ent- 
Iprechende Brotpreiserhöhung nach id — Die deutjchen 
Konjumenten, welche bisher, al$ der Brotpreis im Durch: 
Ichnitt niedriger war, ‚den deutjchen Fabrifanten mehr 
Yabrifate abkaufen Eonnten, werden jeßt gezwungen, ich 
einzujchränfen. Denn, wenn das Hemd Einem näher als 
der Nod, jo ift Einem das Brot näher al3 beide — der 
höhere Brodpreis drückt nicht die Nachfrage nach YBrod 
herab, jondern die Nachfrage nach den entbehrlicheren Sn= 
duftrieartifeln. Um die ganze — heute unmwißbare — 
Summe, um welche der nationale Brotverbraudh dank 
der Zollerhöhung fich vertheuert, wird, neben dem Abjat 
höherwerthiger Nahrungsmittel, der Abjfaß der Anlandg- 
induftrie zurückgehen. Welche Fabrikationszmweige, welche 
mehr, welche minder davon getroffen werden — darüber 
find nur vage Bermuthungen möglich. Daß aber, wenn 
auf allem Einfommen eine höhere Brotjteuer laftet alS heute, 
dem entjprechend weniger von diefem Einfommen zum An- 
fauf von Yabrifaten übrig bleiben muß, al3 übrig bleiben 
würde, falls die heutige, niedrigere Brotjteuer fortdauern 
oder herabgejett würde, ijt eine Thatfache von mathematifcher 
Gewißheit. Sie leugnen hiege, wie Brentano in feinem 
„Argument des Freihandels" ich einmal ausdrüdt, das 
Unbeftreitbare bejtreiten wollen. 

2. &3 ift ebenfo denkbar, daß unter dem Smpulfe der 
Kornzollerhöhung der deutjche Kornbau mwächlt und künftig 
weniger fremdes Korn al3 heute über die Grenzen „ein= 
bricht” — und zufolge defjen weniger deutiches Fabrifat den 
Weg ins Ausland findet, Sn diefem Falle würde, ftatt der 
„nationalen" Amduftrie, da8 Erportgewerbe die Zeche 
zahlen müljen. 

Das it's, wa8 — Scheint mir — unfere Exrport- 
induftriellen nicht wifjfen, oder menigftens nicht Elar genug 
erfennen: den nothwendigen Barallelismus von Am- 
port und Erport. Wenn wir Eünftig den Yanfees, den 
Aufjen, den Argentiniern u. |. w. weniger Korn abnehmen 
als bisher, jo £önnen fie nur entiprechend weniger deutjche 
Yabrifate beziehen als bisher. Gewijje deutjche Fabrikate 
mögen jie in gleicher, vielleicht jogar noch fteigender Menge 
kaufen — dafür aber dann andere in deito geringerem 
Make. Wenn beijpielsweife unjer Kornimport, dank der 
Mehrproduktion der nationalen Kornbauern, um 100 Mill. 
Mark fallen jollte, fo würde auch unfer Fabrifatenerport, 
dank der Berminderung der Kaufkraft der amerifaniichen 
u. |. w. Siornbauern, um die gleiche Summe fallen. Welche 
Zweige des Yabrifatenerports, welche mehr, welche weniger 
zurücdgehen werden, ann Niemand fagen. Aber Ddiefe 

irfung auf dag Exrportgewerbe als Ganzes, ift unbedingt 
fiher — ebenfo ficher wie im erfteren Falle, die Wirkung 
auf die „nationale* Snduftrie al8 Ganze. Les produits 
ne s’achetent que par des produits — e$ gibt feinen 
wirthichaftspolitiichen Lehrfaß, dent, aus der Statiftit — 
der Handelsitatiftit — aller Länder, fo vreichliches und fo 
zwingendes Snduktionsmaterial zur Seite ftünde wie 
diejem. — 

Die Theje, daß Amport und Export fich bedingen, 
miteinander jteigen und miteinander fallen, ift, wie jüngjt ein 
franzöfiicher Schriftiteller jchrieb, ein „axiome de cuisi- 
niere“, eine hausbacene, handgreifliche Wahrheit. 

Dem „gefunden Menfchenverftand" würde jie längft in 
Tleifch und Blut übergegangen fein, wenn in Deutjchland 
diefer die Löbliche Gepflogenheit hätte, fich um SKenntnif 
der Klemente der Bolfswirthichaftslehre zu 
während er jo auf den Schein, welcher bisweilen, ziemlich 
oft jogar, gegen jene Thefe Spricht, leicht herein fällt. 

ER RE ER TE ERDE, REES TER GORERNEENE ET 
Mation. ERERELTTEN | 

Länder find dem 

Staaten am Sclufje des 19. Kahrhunderts. 

bemühen, . 

., 

Denn es kommt oft vor, daß einige Kahre hindurch 
der Amport mächtig vormwärtsfchreitet, während 
der Erport weit nahhinft — 3. DB. in Ländern, welche 
Eijenbahnen oder Kanäle bauen, Bergmwerfe anlegen, ihr 
Heer neu ausrüften u. f. mw. und, ganz oder theilweife, das 
Material, defjen fie zu diefen werfen bedürfen, aus dem 
Auslande entnehmen; jei es, weil jie dort e3 billiger er- 
halten, fei es, weil fie auf diefem Wege fchleuniger zum 
Ziele fommen als bei Eigenproduftion. Infolge Ddiejes 
Mehrimports tritt jpäter dann ein Mehrerport ein — die 

Ausland Für Die Lieferungen von 
Maichinen, Nohftoffen, Fabrikaten verjchuldet; behufs Be- 
gleichung der Zinfen und allmähliger Tilgung diefer Schuld 
müfjen fie, vielleicht während längerer Yeit, irgendwelche - ee 
Produkte hinausfenden, ohne dafür ihrerjeitS Produkte des 
Auslandes zu empfangen. RO RER 

Das große Smportplus, welches in den Sahren der 
Kapitalinveftition tatthatte, jchlägt um in ein Exrportplus, 
melches, je nachdem die Schuld langfamer oder rascher zus 
rüdgezahlt wird, einen Eleineren oder größeren Betrag auf 
weist und von mehr oder weniger Dauer ilt. . er 

Ein folches zeitweijes Ueberragen zunächlt des Sm 
port3, dann des Erports, fann fich, außer im Falle der 
Kapitalinveitition, vor allem auch ereignen nach Mißernten; 
die Korneinfuhr |chwillt gewaltig an, ohne daß es möglich ö 
wäre, diefen Mehrimport jofort durch entfprechenden Mehr: 
erport wettzumachen. Die Wirkung ift die gleiche: das mo= 
mentane S$mportplus zieht ein fürzere oder längere Frift 
währendes rportplus nach fich, mittel3 defjfen die 
Zahlung für das Auslandskorn erfolgt. 

Völker, welche zeitweife weit mehrWaaren vom Auslande 
gekauft als nach dem Auslande verkauft haben, Können 
dieje Differenz, dies Paffivjaldo, nur mit Waaren deden. 
Denn das Geld ift ja an den Dienft der Cirfulation ges. 
bunden; jelbjt ein verhältnigmäßig geringes Abjtrömen von 
Geld ruft jofort eine Gegenbewegung (nämlich Steigerung 
de3 Geldwerths, m. a. W. Sinfen des Preis- und Lohne 
niveaug, und Steigerung de3 Dijktonts) hervor, zufolge Ru 
deren — ipie hier nicht näher ausgeführt zu werden braudt 
— das Wiederzuftrömen bewirkt wird. 

Der Parallelisnus von Import und Export, zeitmweife 
Icheinbar aufgehoben, 
wieder her. — 

Sleichfall3 Eommt es oft vor, daß einige Jahre hindurch 
der Erport mächtig vorwärtsfchreitet, während der 
Smport weit nahbinft — bejonder3 in Ländern, deren 
Erportvolumen, je nach dem Ausfall der Ernten, fich aug- 
dehnt oder zujammenzieht. Wenn mehrere reiche Ernten 
aufeinander folgen, fann es fein, daß, während einer ge= 
wiljen Srilt, der Mehrerport durch den Mehrinport lange 
nicht erreicht wird. FR 

Das naheliegendfte Beijpiel bieten die Vereinigten 
Durch den 

Dingley-Tarif it die Waareneinfuhr erjchwert worden; 
aber die Ausfuhr hat einen Aufichwung genommen wie nie 
zuvor. Die Haupturfache diefes Aufjchwungs liegt in der 
ungewöhnlichen Gunft der rnteverhältniife. Veicht dem 
neuen Tarif, jondern der alten, einmal fo recht in der Gebe- 
laune befindlichen Mutter Erde danft die Nepublif die 
volfswirthichaftliche Brojperität, deren fie bisher unter den 
Aufpizien Mefinley’3 genießt. Schier fabelhafte Mengen 
Weizen und Baumwolle, beträchtlichen Ertrag an Mais 
(teferte der amerikanische Boden. | 

Während die Weizenernten der Jahre 1893 bis 1896 
zwijchen 400 und 467 Millionen BujhelS lagen, . jo ergab 
das Sahr 1897 eine Ernte von 538, das Sahr 1898 eine 
Ernte von 598 Millionen — die relativ größte innerhalb 
der leßten Generation; denn 1891 wurden zwar 611 Mill. 
eingebracht, aber von einem etwa um 1/, größeren Areal.!) 
Der Weizenerport jchwankte in der Heit 1893 bis 1896 
zwilchen einem Minimum von 60 Mill. Buihels (1895) 

1) Handwörterbuch, der Staatswifjenfchaften, Bd. IV, ©. 331. 
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und einem Maximum von 884 Mill. (1893); dagegen 
wurden erportirt 1897: 148 Millionen, 1898: 139 Millionen 

Die Baummollernten von 1898 und 1899 waren 
gleichfalls enorme; während 1896: 7,15 Mill. Ballen, 1897: 

875 Mill. Ballen geerntet wurden, jo 1898: 11,19, 1899: 
41,27, 1900: 9,43 Will.2). 
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_—— Die Maisernten von 1895 und 1896 hatten beide den 
Betrag von 2 Milliarden BushelS überftiegen; diejen Zivei 
größten Ernten de3 Nahrhunderts folgten 1897 und 1899 

gute Ernten von 1,9, bes 

——— Die Union fonnte weit mehr abgeben an Weizen, 
Baumtwolle Mais als jonft. Und fie konnte zu guten 
Breifen abjeßen, weil Nufland und Frankreich " a 

ie DBe- 
Brafilien, 

Ban, der Levante dem fteigenden, durch die induftrielle 
‚Hochkonjunktur emporgetriebenen Bedarf Wefteuropas nad 

Bar zum Theil jchlechte Weizenernten hatten, 
wegung der Baummollernten von Dftindien, 

 — Baummwollmwaaren nicht entijprach?) und die Maisnachfrage 
der Viehzüchter hier fich hob, um den aus gleichem Grunde 
fteigenden leijchkonfum zu befriedigen — in Deutjchland 
3. D. verdoppelte fich die Maiseinfuhr jeit 1896. 

Union it im leßten Sabe bereit3 angedeutet. 
Ein weiteres Kaufalmoment der Exportiteigerung der 

Nicht nur 
die Ausfuhr an Yebensmitteln und Robftoffen, jondern 
auch die Ausfuhr an Halb- und Ganzfabrifaten Itieg 
zufolge der induftriellen Hochkonjunftur, die vor allen 
in England und Deutjchland waltete. Die Union famı mit 
Eifen und Stahl, mit Mafchinen und Werkzeugen) der 
rafch und gewaltig anjchwellenden Nachfrage der Smduftries 
ftaaten entgegen, ermöglichte deren Unternehmern, Yluf- 

träge zu erledigen, die anderenfalls, bei dem herrjchenden 
® an: und Arbeitermangel, nicht hätten befriedigt werden 

können. 
Schließlich) wirkte mit der Transvaalkrieg, jowie der 

„eriegartige Zuftand" in China, zufolge deren das Maß 
der Anfprüche an die bereits überlajtete wefteuropätfche 
Snduftrie noch weiter gemehrt wurde. 

So betrug der Bereinigten Staaten?) 

Einfuhr Ausfuhr 

Mil. ME. Mil. ME. 
189 . 3312.0 3810.1 
18% . 3536.5 4351.8 
1897. 3697.2 4764.1 
1898. 3223.0 9379,4 
1899. 3430.3 5451.35 

Schon immer hatte die Union eine jogenannte „aftive' 
Handelsbilanz, richtiger: Waarenhandelsbilang; d. h. fie 

 £aufen, als fie faufen Eonnte. 

- thätig in Unternehmungen. 

mußte weit größeren Waarenwerthb an das Ausland ver- 
Nämlich, um mittel des 

Erportplus an Waaren die Binfen der englifchen u. . mw. 
Kapitalien zu bezahlen, die in der Union arbeiten — ans 
gelegt in Grunpdftüden, Dypothefen, Werthpapieren oder 

Ferner um die Nhedereis und 
Kabeldienfte zu bezahlen, welche vor allem England zu 
Gunften des Verkehrs der Union mit andren Ländern leiftet. 

Herückfichtigt man, daß die nordamerifanijche Einfuhr- 
- Statiftit bafirt auf den Werthen, welche die Waaren an den 

Produftionsorten haben‘), alfo die Zrachtfoften, welche 
den. Koonjumenten der Union zur Lajt fallen — von ihnen 

) Ebenda, Bd, IV, ©. 309. 
2) Export, 1900. Nr. 39. — D. Handelsarchiv, 1900. II. 

©. 569. — Econ. 1900. ©. 1300. 
3) Export 1900, Ver. 39. 
4) Bol. 3. B. die Tabelle: Export 1900. ©. 517. 
5) Handwörterbuc u. j. w. Bd. IV, ©. 1066. Die Einfuhr: 

zahlen umfaffen den total import, die Ausfuhr nur den domestic 
export; in beiden Zahlenreihen ijt coin und bullion mit enthalten. 

6) Ebenda, ©. 1067. 
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dureh DBerfandt irgendwelcher Waaren beglichen werden 
müljen, im Einfuhretat nicht erfcheinen, (während die Ein- 
fuhritatiftif der europäischen Länder fie den Werthen der 
Waaren zurechnet); und berücjichtigt man ferner, daß 
diefe Srachtkoften in den lebten SKahren bekanntlich ftark 
hinaufgingen, jo ergibt fich, daß die Handelsbilanz der Union 
nicht ganz jo „aktiv“ ift, wie fie auf den erjten Blick fich 
darftellt. Doch die Thatfache bleibt allerdings beftehen: der 
Export der Union ift ftart gewachjen, der Jmport ein= 
geichrumpft. 

Gewig — aber mit unbedingter Beftimmtheit läßt 
fich behaupten, daß die Entwidlung fünftig in der 
NRichtung wachjenden $mport3 verlaufen wird. 

Schon in den Fahren 1898 und 1899 (f. o. die Tabelle) 
jcehritt der Smport der Union etwas rajcher vorwärts, al3 
der Erport. Der Niefenfprung, den der Erport emporthat, 
wird durch allmähliches Steigen des AmportS wieder ein= 
geholt werden. 

Wenn die nordamerifanifchen Farmer und Snduftriellen 
fich weiterhin dagegen fträuben würden, die Produkte des 
Auslandes, vor allem die Fabrifate Weiteuropas, die ihnen 
durch den Dingley-Tarif, 3. Th. wenigstens, wefentlich vers 
theuert find, als Gegenwerthe für Korn, Mais, Baumes 
wolle, Mafchinen u. j. mw. zu nehmen, jo Eönnten 
die augländiichen Konjumenten diefe Erportprodufte der 
Union nicht mehr beziehen. Sn Baargeld fie zu 
bezahlen, geht, wie oben gejagt, nur in ganz bejchränften 
Maße an. Allerdings kann in größerem Stile Trans» 
ferirung amerikanischer Grundftüde und Sypothefen, Verkauf 
vonWerthpapieren und Gejchäftsantheilen, die bisher im Eigen= 
thbum von Europäern ftanden, an Amerifaner ftattfinden; 
aber: je mehr jolche3 gejchieht, deito ftärfer finft Eünftig die 
Kaufkraft Europas für amerikanische Waaren — deito 
Itärfer fteigt die Kaufkraft Amerikas für europäijche 
Waaren. 

Yür einige SKahre hat die Union, dank der oben dars 
gelegten Umstände, ein gutes Gejchäft gemacht). Mit 
gewaltigen Summen ift fie Gläubigerin Europa3 dadurch 
gervorden, daß ihr Export den Amport weit überholte. 
Aber gerade weil jie Gläubigerin Europas geworden ilt, 
wird fie fünftig ihren Smport, bei jchwächer wachjendem 
Export, fteigern — troß desDingley-Tarifs und der Preis 

| tyrannei der Trufts, welche die Konfumfähigkeit der Meafle 
Ichwächt. Auf die Dauer kann der „alte Kontinent” dem neuen 
dejfen Waaren nur mit Waaren bezahlen. Der Beweis 
toird durch die Handelsftatijtik der Zukunft erbracht werden. — 

Größerer Erport an Sorn u.f.w. bedingt für die 
Vereinigten Staaten größeren Amport an irgendwelchen 
Dingen. Geringerer Import an Korn bedingt für Deutjch- 
land geringeren Erport an irgendwelchen Dingen. 

Gemwilfe Arten deuticher Chemikalien und deutjcher 
Mafchinen, 3. B. jolche, die im Stohlenbergbau, in der 
Eleftrotechnif, in der Zucerinduftrie Verwendung finden — 
unfer Zuder und unjer Bier, Klaviere und Bücher, Spiel: 
zeug und Konfektionsartifel, kurz: jolche Waaren, hinfichtlich 
deren wir an der Spite der Weltmarktkonfurrenz marichiren, 
mögen, troß der Kornzollerhöhung, noch in gleichen eengen, 
vielleicht jogar fteigenden Meengen hinausgehen wie bisher; 
hier mag nur ein „lucrum cessans“, wie der Romanift 
Jagt, eintreten — eine jchwächere Steigerung der Ausfuhr, 
ivie jte eingetreten wäre, fall$ die Einfuhr von Korn aus 
der Fremde, und damit deren Sauffraft für Ddeutjche 
Sabrifate gejtiegen wäre, ftatt zu fallen. 

Für andere Waaren aber, hinfichtlich deren unfere 
Boftiion im internationalen Wettbewerbe weniger jtark tt, 
muß fih dann ein „damnum emergens“ ergeben — ein 
entfprechend ftärferes Einfchrumpfen unjeres Exrport2. 

da8 Fornausführende Ausland feine Boll 
manern gegen vdeutiche Yabrifate höher führe oder 
nicht — 8 fann, wenn ihm die Möglichkeit des Des 
zahlen® mit Korn befchnitten wird, nicht mehr 

1) Was feineswegs heift, daß die Kundenftaaten der Union ein 
Schlechtes Gejchäft gemacht hätten ! 
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jo viel deutjche Smöuftrieartifel eriverben wie bisher. 
-&3 wird dazu gedrängt, jelbft mehr zu fabriziven — nicht 
nur das Korn, das wir ihm nicht mehr abnehmen, zum 
Unterhalte einer wacjenden Snöuftriearbeiterichaft zu ver 

- wenden, fondern auc) einen Theil der Fabrifationsmaterialten, 
die heute ung zur Berarbeitung zugehen — 3. B. Dol, 
Kupfer, Häute, Wolle, Baumwolle — durch Eigenproduftion 
u verwerthen. Den „Erhaltungszol" auf Korn unferer- 
Bits hinaufjegen, bedeutet jo viel wie zu Gunften der Sn- 
duftrie der Kornausfuhrländer einen „Erziehungszoll’ er- 
richten helfen. Macht ich Deutichland „unabhängiger” von 

 fremdem Korn, fo machen fi) die Kunden unjeres Erport- 
gemwerbes unabhängiger von deutjchem Fabrikat. Sit es, 
wie es neulich in einem offiziöfen Blatt hieß, „beichlofjene 
Sache", daß der Kornzoll erhöht wird, fo it es au — 

“ wenigftens in dem hier fupponirten Falle, daß dann unfere 
: Eigenproduftion an Korn fteigt und die Korneinfuhr finft — 
DOnbtians Sache, daß die Fabrikatausfuhr herabgedrückt 
wird. — : 

Wird unfer Großunternehmerthbum endlich begreifen, ein 
wie großes NRifiko, fei e3 das AnlandS=, fei e$ das Erport- 
Be läuft, falls die Agrarier ihren Wunfchzettel durch- 
eßen 

- Am 11. November hat in Berlin eine Berfammlung 
von Notabeln der Anduftrie und des Handel aus ganz 
Deutichland „behufs Einleitung einer energifcheren Agitation 
für Aufrechterhaltung der SHandelsverträge" ftattgefunden. 
&3 ift wahrlich dringend, den DVBerfuch zu machen, die 
Drganijation der Landwirthe durch eine analoge Organi- 
a zu pariren. ES ift allerhöchite Zeit, der Macht, die, 
jo viel auch feitens ihrer Wortführer von „Sammlungs- 
politik”, „mittlerer Linie? und „Barität" geredet wird, 
da3 Fabrifations-, ivie felbitverftändlich au) das Eonrmer- 
zielle Sinterefje fchwer bedroht — die e3 rüdjicht3los opfern 
würde, fünnte fie jonverän fchalten — eine Macht entgegenzu- 
jeßen, ftark genug, Ddiefes Sgntereffe, welches bei dem 
heutigen Ctand der deutjchen Bolfswirthichaft mit dem 
nationalen Snterefje Jich deckt, zu fehirmen: den Agrariern 
Zroß zu bieten, der Regierung zu imponiren, den großen 

- Haufen der Sonjumenten aus jeiner trägen Ruhe auf- 
zurütteln. | 

Bonn. Heinrich Dießel. 

Sıhmoller’s Bolkswirthfchaftslehre. 

IV. 

(Säluf.) 

Eine in Einzelheiten eingehende Kritit von Schmoller’3 
Buch zu liefern it weder in Ddiefer Zeitfchrift noch für mich 
eine Aufgabe. ch habe an einigen Kernfäten gezeigt, daß 
e3 berechtigt ift, in die volfswirthichaftliche Betrachtung 

"Gefichtspunfte hineinzuziehen, die Schmoller vernachläffigt. 
sch habe aber nun noch eine Reihe von Bemerkungen über 
Schmoller’3 Art der PVolentif zu machen. 

An einer Stelle macht er die Bemerkung: „das 
Manchefterthbum fei noc) immer nicht todt“, und man 
fommt auf den Gedanken, er fei der Nitter Georg, 
der den Beruf habe, diefen gefährlichen Drachen zu erlegen. 
sh war über diefe Wendung fehr überrafcht, denn Ichon 
vor vielen Jahren habe ich verfichern Hören, dag 
Mancheftertfum fei todt, maufetodt, Das Schlagmort 
bom „Mancheftertbum" war eine fehr praftifche Erfindung. 
Sn öffentlichen Berfammlungen, im Keichstage, im Ab: 
geordnetenhaufe Fommte man jeder Darlegung, die man 
nicht widerlegen Eonnte, dadurc) die Spitze abbrechen, daß 
man verficherte, diefe Darlegung gehe von einem manchefter- 
lichen Standpunkt aus. Dann war nicht weiter darüber 
zu jprechen. Damals habe ich felbft mit Betrübnif ge- 

Die Hation. 

glaubt, das Mancheiterthum, oder wie ich e3 lieber zu 
nennen pflege, der gejunde Menfchenverftand fei für immer 
todtgejchlagen. Su den legten Sahren haben fich aber fo 
viele Berührungspunfte zwijchen den Meanchefterleuten und 
ihren früheren Gegnern gefunden, daß fie e8 für nöthig 

- hielten, fich gegen einen gemeinfamen Feind zu verbünden. 
Sc habe nur nöthig, den Namen des Herrn von Stumm 

nennen. Je ne puis m’allier avec un cadavre, jagte u 
Sapsfenn einft, und ich denke, die Kathederjozialiiten würden 
fi auch nicht mit dem Veandefterthum verbündet haben, 

Darum fchien . wenn fie e3 für einen Leichnam  bielten. 
mir diefe Neußerung Schmoller’3 etwas anachroniftilch. 

Da nun aber jene Crimnerung an den Kampf 
zwilchen Manchefterleuten und Sathederjozialiften wieder 
belebt worden ift, mag es mir geftattet fein, meine 
Meinung darüber zu fagen. Die vdeutjche Univerfitäts- 

A 
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wiflenihaft der Nationalökonomie hat in dem halben 
Sahrhundert, da3 dem Kahre 1866 voranging, des ARuhmes 
gar Sehr ermangelt, den fie vor Gott Beet follte. Die 
drei bedeutendften vol3wirthichaftlichen Schriften, 
diefem Zeitraum erjchienen, rühren von 
nie ein Katheder bejchritten haben, Friedrich Lift, Heinrich 
von Thünen, Friedrich Bernhardi. Viele von denen, die in 
jenem Zeitraum eine Profefjur innehatten, haben es nicht 
einmal zu einem Grabftein in der „Allgemeinen Deutjchen 
Biographie" gebracht. Sch bin fehr mweit entfernt von der 
Anficht, daß es diefen Männern an Gelehrfamfeit und 
Scharffinn gefehlt habe, aber e3 fehlte ihnen an Berührung 
mit dem. praftifchen Zeben und darum an jedem Ehfluß 
auf die Studenten. Der mohlerzogene Studiosus juris 

die in 

bezahlte ein Kollegium über Nationalökonomie, weil e3 ein 
BZwangsfollegium war, ging auch wohl hin und wieder hin= 

Männern her, die 

ein, ging aber wieder heraus mit dem Bemwußtfein, daß ihn 
die Sachen, von denen darin gefprochen wurde, gar nichts 
angingen. Und diefes Verhalten der Studenten wurde 
duch das der Bene entjchuldigt. Diefe fühlten fich 
getragen bon dem Dewußtjein, daß fie über Dinge ge- 
forjcht und nachgedacht hätten, von denen fich ein Zmanzig- 
jähriger Süngling, der noch nicht im Stande b. fünf 
Srofchen zu verdienen, feine Borftellung machen fönne. 

Kun traten im Sahre 1859 auf dem volfswirthichaft- 
lichen Kongreg Männer zufammen, die der Anficht waren, 
daß die Volfswirthichaft fich nicht mit ie baken Dingen 
bejchäftige, die nur für Hochgelehrte Sntereife haben, iondern 

| mit gemeinverftändlichen Dingen, die für jeden uterefje: 
haben, und fie fprachen von den Dingen, 
nächlten Zeit fommen mußten, von der Einigung Deutlich 
lands auf dem Gebiete des Niederlaffungsrechts, des Ge- 
mwerbebetriebes, des Münz- und Bankwwefens und ähnlicher 
Dinge. Sie fprachen eine verftändliche Sprache und hatten 
den Erfolg, daß fie gehört wurden. ar 

Ohne dieje worbereitende Thätigkeit des volfswirth- 
Ihaftlichen Kongrefies wäre e8 undenkbar gewejen, daß in 
der Zeit nad) 1866 und 1870 Deutfchland eine einheitliche 
wirthichaftliche Gefetgebung erhielt. Die Univerfitäts- 
wiflenfhaft aber hatte dazu nicht das Geringfte bei- 
getragen. N | 

Bon wifjenfchaftlichen Prätenfionen waren die Männer 
des iR Kongreffes völlig frei. Sie 
wollten feine Lehrbücher fchreiben und £eine Shfteme ab- 
faffen. 3a, fie erklärten, die-Aufgabe ein volfswirthichaft- 
liches Syitem zu fchreiben, Eönne ein einzelner Mann nicht. 

die in der. 

[öfen, weil £ein einzelner Menfch die Spezialkenntniffe auf 
den verjchiedenften Gebieten haben könne, 
forderlich wären. Sie wollten nur von dem fprechen, was 
fie genau wußten, das aber, was fie wußten, wollten fie 
ar vortragen, fo daß jeder ihnen folgen Eünne, deffen Be- 
gabung ausreiche, in der Vorftellung der Thatfachen den en 
Zufammenhang von Urfache und Wirkung zu erkennen. 

Nach der Gründung des deutjchen Reiches fand fich 
nun eine Anzahl von jungen Männern, die von dem 
Streben erfüllt waren, gleichzeitig der Willenichaft umd 
dem DVaterlande zu dienen. ie waren unzufrieden mit 
der mangelhaften Rolle, welche die Univerfitätswifjenfchaft 

die dazu er 



- Fünftig anders werden. 
zufrieden ift, handelt man immer praftijch, tüchtig auf einen 
anderen loszufchlagen, und fo jchlugen fie auf die Männer 

"des volfswirthichaftlichen SKongrefjes IoS, 
‘ Führer, Otto Michaelis, in wenigen Sahren die Riejen- 

ejpielt hatte, und faßten das löbliche Streben, das folle 
| Wenn man mit fich jelber jehr um: 

deren geiftiger 

aufgabe bewältigt hatte, dem zerriffenen Deutichland ein 
. Seeigügipfeitägeieh, eine Gewerbeordnung, ein Münzgejeb, 

a eine ß- und Gemicht3ordnung zu entwerfen. Dtto 
- Michaelis jelbft — ich Fan feinen theueren Namen nicht 
ohne Dankbarkeit nennen — betrachtete diefe Dinge nicht 

. als tragiich. Er jagte mir wiederholt, e8 fomme vor allen 
, Bauen darauf an, daß diefe jungen Männer fich eingehend 

2 mit 
E fie mit der Zeit auch zu den richtigen Anfichten gelangen. 

Und dieje Vorherjfagung ift in Erfüllung gegangen. 
8 find aus diefer Schule der Katheder-Spzialiiten treff- 

Tiche Werke Hesporgegungen, an denen auch wir Freude 
| : ie namentlich 

pon ihnen. 

erfe von wirthichaftsgeichichtlichem Sgn= 
Aber auch in praftiichen Fragen unterjtügen uns viele 

Einer von ihnen, der fürzlich einen trefflichen 
alt. 

‘Bortrag über das Argument des Freihandels hielt, jagte 
mir im Privatgefpräh: Wir müljen jeßt die Gründe vor- 
bringen, die fchon Tängft vergeffen find. Ginzelne unter 
ihnen, und gerade folche, deren lH: Leiftungen 
om wenigiten zu rvühmen find, gefallen fich freilich noc) 
immer in der Rolle des Herakfles in der Unterwelt. 

Br “Oo 0° 2osurn vürtı dog 
yvuvov TOEov Eymv xl Emmi vevorypıy 0l0ToV 
dsıvov nantaivov, dsı Balkovrı Eoıxoc. 

Mögen fie.immerhin; in der Unterwelt hat Herakles 
Erhebliches nicht mehr geleiftet. 

Schmoller fchreibt: 

jo ift Faucher diejfes Berbrechens nicht jchuldig. 
- Borfahren find nach Aufhebung des EdiftS von Nantes 

- bereitet. 

Nun ein Schlußwort zur Ehrenrettung Berftorbener. 

„Seichickte Agitatoren, wie in Deutjchland die beiden Ausländer 
eine Smith und Faucher, traten in den Dienft der dem englischen 
nduftrieerport jo fürderlichen Fdeen.“ 

MWenn- e3 ein Verbrechen ift, ein Ausländer zu fein, 
Geine 

im Sahre 1689 in Berlin eingewandert. Glieder feiner 
‘Zamilie haben dem preußifchen Staate al3 Beamte, wenn 
auch in bejcheidenen Stellungen gedient. Cr jelbit hatte 
fi) für den Beruf eines Dberlehrer3 der Mathematik vor= 

Als Student hatte er an einer Kundgebung zu 
-_ Gunften der Göttinger Sieben theilgenommen und in Folge 

 Tüichen Sprache gewonnen. 
“eine reiche Heirath zu thun. 
breitung freihändlerifcher Lehren angenommen, aber davon 
nicht feinen Unterhalt bezogen, jondern für jeine Weber- 

Deflen den Befcheid erhalten, daß er auf eine Anftellung im 
sinen Staat3dienfte nie zu rechnen habe. So fam er 

azu, ein etwas fahrendes Leben zu führen. 
- Brince-Smith fann ich von dem Berbrechen, ein Aug- 

länder gewefen zu fein, nicht freifprechen. Er hat als 
junger Mann feinen Lebensunterhalt al3 Lehrer der eng= 

Später hatte. er das Glüd, 
Er bat fich feitdem der Ver: 

zeugungen reichlich pefuniäre Opfer gebracht. Daß _einer 
von beiden oder ihren jüngeren Freunden in den Dienft 
“einer Slafjen- oder Parteiagitation getreten ift, beftreite 

- 

ih. Wir alle find für unfere Mebergeugungen auch dann 
eingetreten, wenn fie uns in Sonflift mit den Parteien 
brachten, mit denen wir gewöhnlich) zufammengingen. 

Bei einer früheren Gelegenheit hatte Schmoller ges 
äußert: 

„Der Bertreter der Wiffenfchaft ift mehr als jeder andere bes 
"rufen, unbeirrt durch perfönliche Verbindungen nur feiner Ueberzeugung 
zu folgen. Man mag ihn darum angreifen, das will ich mit Gleic- 
muth ertragen. Nur gegen eines erhebt jich jede fittliche Fafer in mir, 
‚gm jene Art der Charafterverdächtigung, wie fie jet von gewijler 

eite mit Vorliebe gegen die Vertreter der Staatswiffenjchaften auf den 
Univerfitäten geübt wird.“ 

Schmoller bat vieles geichrieben, was mir gefällt; 
etiwas, was mir jo gut gefällt, wie diefe Süße, erinnere ich 
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en Dingen bejchäftigen. Wenn fie das thäten, würden. 
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mich nicht, von ihm gelefen zu haben. Die Wirkung diefer 
ih fannn noc, dadurch geiteigert werden, daß Schmoller 
jelbjt nach ihnen handelt. Auf perjünliche Verdächtigungen 
muß jeder gefaßt jein, der im öffentlichen Leben fteht. 
Wenn aber ein Univerjitätslehrer jo grundlofe Vorwürfe 
erhebt, wie fie hier gegen Faucher und PBrince-Smith er- 
hoben find, jo fann das nur die unerwünschte Folge haben, 
daß man die Unbefangenheit des Urhebers folcher Bor: 
würfe bezweifelt. Dtto Michaelis, defjen große Verdienfte 

 unı die deutjche Gejeßgebung ich Furz erwähnt habe, wird 
in dem Buche nicht mit Namen genannt; das it mir um 
jo auffälliger, al$ meiner Erinnerung nach Schmoller ver- 
anlaßt hat, daß Michaelis ein Diplom als Ehrendoktor zu 
Theil wurde, noch ehe er Gelegenheit hatte, feine Theorien 
al3 Staatsmann zu bethätigen. 

Sch will mit diefem Mitklang nicht fchliegen und Kehre 
zum Ausgangsafford zurük. Es ift ein Buch reih an 
Stoff und Gedanken, werth ftudirt, und werth in dem, 
worin es irrt, befämpft zu werden. 

Alerander Meyer. 

Die Deuiwahlen in Delterreidt. 

&3 gehört as Gejchiek dazu, einem Fremden da3 
Wirrfal des öfterreichifchen Berfaffungslebens halbivegs Elar 
zu machen. Wenn Roufjfeau jagt: „Je ne sais pas l’art 
d’etre clair pour qui ne veut pas &tre attentif“*), fo 
mag diefe Mahnung für alle anderen Fülle ausreichen, für 
denjenigen, der öfterreichiiche Ereignifje begreifen . will, ift 
mehr al3 Aufmerkjamfeit, für ihn ift ein liebevolles Sich» 
Berjenken in Abjurdidäten, eine gewifje perverje Freude an 
Mipbildungen nothwendig, damit ex begreife. Cine ölter- 
reichifche Neichsrathswahl ilt nicht etwa eine frilchfröhliche 
Wahlichlacht, ein großer Tag mitten im ewiggleichen All 
tagsleben der Bevölkerung, der fie aufruft und aufrüttelt. 
Das ift eine dreimaldreißig-tägige ächzende Dual, eine end» 
und planlofe Wählerei, eine Wählerquälerei, bei der der 
ganze Verwaltungsapparat in allen Fugen ftöhnt und das 
ganze Volk ächzt. Und wenn diejer Ereißende Berg endlich 
jein Mäuslein geboren, dann ift e8 — todt. Nein, der alte 
Wagener hatte nicht Recht. al3 er jagte: „sch gehe zunächit 
von der Auffaljung aus, daß Wahlgejeße mehr oder weniger 
formale und untergeordnete Dinge find."**) Die üjters 
reichiiche Reichsrathswahlordnung beweilt, daß Wahlgefeße 
den Konftitutionalismus jelbft zu einer halb Lächerlichen, 
halb fchauerlichen Farce machen und mit der Volksver- 
tretung zugleich den Staat zu Grunde richten Fünnen. 

Die Wahl der Volksvertretung erfolgt in den übrigen 
Staaten meift an einem Tag. Sieht man von den Gtid)- 
wahlen ab, fo fann man jagen: An diefem Tage wurde 
da3 Haus geboren, von diefem QTage beginnt die neue 
Legislaturperiode. An diefen Geburtstag find ja aud 
Rechtswirkfungen geknüpft: Wie e3 in der Bibel heißt, des 
Menschen Tage währen fiebzig Jahre, alfo heißt e8 in uns 
ferer Berfafjung, die Herrlichkeit des Abgeordnetendafeins 
mwähret jechs Sahre. Bom öjterreichiichen Abgeoröneten- 
haus kann man nicht fagen, wann es gewählt ilt. &3 wird 
und ftirbt ratenmweife. Bekanntlich haben wir fünf Wahl- 
förper, die an fünf verjchiedenen Tagen wählen. „Zuerit 
wählt die fünfte Kurie, jene des allgemeinen Wahlvechts, 
dann die Hebrigen nach Maßgabe ihrer höheren Privilegien. 
Eine höchft finnreiche Einrichtung, die e3 ermöglicht, daß 
ein muthiger Großgrundbefiter nach einander in der Volt3- 
furie, dann in der Städte und drittens in der Land- 

*) Contrat social, L. III. ch. 1. } R 
**). Ponftituivender Reichstag des Norddeutichen Bundes, Styung 

vom 28. März 1867. 



gemeindefurie durchfällt, um endlich, nachden: ihm das Bolf 
jo eklatant jein Vertrauen votirt hat, von 25 Großgrund- 
bejigern als „Bolfsvertreter” in das hohe Haus gefchickt zu 
werden. — Aber dieje fünf Wahlkförper find nicht in der 
ganzen Monarchie an denjelben Tagen zur Urne berufen. 
Die Statthalter der fiebzehn Königreiche und Länder be- 
jtimmen für ihre Arntsiprengel die Wahltage nach dem Be- 
dürfniß des Landes oder der im Lande herrfchenden Bartei. 
Bon waınnen es kommt, daß in Defterreich das Haus der 
Abgeordneten Wochen und Monate braucht, um das Licht 
der Welt zu erbliden. 

- „Offenbar um alle Möglichkeiten zu erfchöpfen, Schafft 
die Wahlordnung auch Wahlen außer Raum und Zeit. $n 
Zirol und in der Bufomwina zerfällt der Wahlkörper des 
Großgrundbefites abermals in zwei Kurien, in die des 
geiftlichen umd des weltlichen Großgrundbefites. Sieben 
Prälaten und Aebte in Tirol, elf griechifch-orientalifche Geift- 
liche in der Bufowina haben nämlich auch das Recht, je 
einen „VolfSvertreter” in die zweite Sammer zu entjendeh. 
Dieje geiftlichen Herren haben nach der Ausschreibung der 
Wahl an den Landeschef je einen Schreibebrief zu fenden, 
worinnen gejchrieben fteht, wer der Mann ihres Bertrauens 
it. Dem Scarffinn des befagten Landeschefs ift es über- 
lafjfen zu Eonftativen, warn ein Kandidat fo viele Schreibe- 
briefe auf fich vereinigt, daß er gemählt erfcheint. Dann 
wird er als gewählt proflamixt. So gelang e3 in der 
fetten Wahlperiode dem Tiroler Abt Treuinfeld als_erfter 
Abgeordneter des Reiches aus dem — Schreibtifch des 
Ziroler Statthalters hervorzugehen, bevor noc, die Urnen 
für die allgemeine Kurie aufgeitellt waren. 

Aber nicht nur das Haus al3 Ganzes, auch mehr als 
ein Drittel der Abgeordneten Eommmt ratenweife zur Welt. 
Denn das Gemwähltwerden ift in Defterreih nur für die 
Großgruncbefiger eine einfache Sache. Man glaube ja 
nicht, daß die Bevölkerung oder, wenn man will, die Ber: 
waltung nur die Wahl von 72 Vertretern der allgemeinen 
und 129 Vertretern der Landgemeinde-Surie zu beforgen 
hat. Das leßte Mal, im Sahre 1897, mußten exft 44 991 
Perjonen in den Dörfern, in Sunma mehr al3 vierund- 
achtzigtaujend Perjonen gekoren werden. Wie viel Tinte 
muß die arme öfterreichifche Verwaltung jchwigen — in 
Öalizien ift es nicht Tinte allein, was da gejchwitt wird — 
bis diefe Legionen von Wahlmännern ausgehoben find! Co 
viele find berufen, damit jo wenige auserwählt werden! 
Welche Kraftverichwendung find folhe indirekten Wahlen 
in einem großen Staate, Und dabei wählt der arme Land- 
mann jeine Wahlmänner nicht auf einmal, fondern in zwei 
Portionen: Erft die für die fünfte Kurie und fpäter die für 
die vierte Kurie. 

Wie aber werden diefe Wahlmänneriwahlen vorge- 
nommen? Der Gemeindevorftand ftellt die Lifte her, er 
nimmt über Aufforderung des Bezirkshauptmanns den 
Wahlaft vor. Welch abenteuerliche Dinge bei folchen „Amts- 
handlungen" möglic) jind, fann man daraus erjehen, daß es 
in Öalizien Drtsgemeinden gibt, deren fämmtliche Zunftionäre 
— Analphabeten ind! Sm engen Kreis der Ortsgemeinde 
gebietet die woirthichaftliche Uebermacht defpotiih. Da 
wählt der rutheniiche Bauer den polnifchen Grundherrn, 
den er tödtlich haft, der .tichechiiche  fuzialdemofratifche 
Arbeiter — das Verfahren der Abjtimmung ift in den 
meijten Kronländern mündlich! — den deutjchnationalen 
Sabrifanten, dev in der Wahlkommiffton fißt. An rein- 
bäuerlichen Diftrikten holt der Ortsporftand einfach feine 
Berwandten und Berjchtwägerten zufammen und erklärt die 
nothiwendige Zahl von Perionen als gewählte Wahlmänner. 
Obwohl die aufregenden Kämpfe der letten Sahre auch die 
bäuerliche Bevölferung aufgerüttelt haben, ftehen doch ficherlich 
nod) drei DViertheile der Landbevölferung außerhalb des 
Staates und der. Boliti. Denn ihre ganze politische Be- 
thätigung tft die Wahl eines oder mehrerer Gemeindeinfaffen 
zu Wahlmännern. Den von diejen gewählten Abgeordneten 
fennen fie meijt nicht einmal dem Namen nach), nich feine 
Parteiftellung, jondern die örtliche Beliebtheit des Wabhl- 
mannes fonmt für fie in Betracht. Noch immer ift die 
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politifche Streitfrage: Der Pfarrer oder der Lehrer? Der 
Dbinann des Deteranenvereins oder der Häuptling der 
Feuerwehr? — Sn diefe anmuthigen Ger EIER interpretirt 
die Brovinzpreffe erft den weltgejchichtlichen 
Eleritalen und liberalen Techn die unverjöhnliche 
Feindfchaft zwilchen Kaijertreue und mativnalem Trreden- 
tismus hinein, Dinge, die dem Bauern unverftändlich oder 
gleichgiltig find. 

Die Wahlmännerwahlen werden nun abermals inner- 
halb der Sronländer nicht an einem und demfelben Tage 
vorgenommen, jondern in jedem Bezirk, in jeder Gemeinde, 
N e3 den Bezixtshauptleuten und Ortsvorjtänden be- 

tebt. 
de3 Staates herumgemwählt, heute wählen einige Gemeinden 
in Mähren, morgen .einige in Oberöfterreich und jo fort. 
Der Politiker lieft alfo in den Blättern nacheinander viel- 
leicht fünfzigtauiend telegraphifch gemeldete Wahlergebnifje 
ohne Zufammenhang, 05 
für die Bartei! Bevor e8 noch zur eigentlichen Wahl 
fommt, ift alles wahlmüde, die Kournaliiten haben fic) aus- 
geichrieben, die Nedner heifer gefchrien, die Wähler find 
verfammlungsüberdrüffig. Die gemwagteften Heben, Die 
fühnften VBerleumdungen, die Ärgften Demagogenkfünfte ver: 
mögen die Leidenschaften nicht mehr aufzupeitichen. Wo 
anders ift die „Wahlichlacht" ein reinigendes und zerjtörene 
de3 Gewitter, bei uns ein monatelanger entjeglicher Land» 
regen, in dem aller politische Sinn erjäuft. 

Wir haben unlängst gezeigt, wie das Syjtem der 
Spntereffenvertretung das öfterreichiiche Parlament depra- 
virt hat und depraviren mußte. E83 erübrigt noch nachzu= 
tragen, wie e3 die Wahl jelbit beeinflußt. Da die 425 Ab- 
geordnetenfige auf fünf Wahlkurien verthrilt find und zwar 
jo, daß nicht etwa jede Kurie gleichviel Mandate bejitt, 
jondern jene des Gropgrundbeiites 85, der Städte 118, der 
Handelstammern 21, der Landgemeinden 129 und der all- 
gemeinen Wählerklafje 72, jo laufen fünferlei Wahlfreig- 
eintheilungen nebeneinander her. Es gibt fein Gebiet3- 
anzes, feine öfonomijch oder ethnographifch gejchlofjene 

Ein und ders inheit, die zum Wahlbezirt erhoben wäre. 
felbe Gerichtsiprengel wählt mit diefen Nachbarjprengeln 
den Vertreter der Yandgemeinden, mit jenen den der allge= 
meinen MWählerflaffe, mit wieder anderen den der Städte, 
abermal3 verjchieden find die Territorien der Kandels- 
fammern und die Diftrikte für die Wahl der Großgrund- 
befiter. Ein Zufammenmwachien der Räblerihatt im 
Wahlkreife, eine Wahlorganijation it ganz ausge- 
ichlofjen.. Weiß doch Faum ein Prozent der Wähler, in 
welchen Nachbarbezirken die Mitwähler jeder Kurie fiten. 
Dazu kommt noch, daß bei der fünffachen Wahlbezirksein- 
theilung der einzelne Wahlbezirk durcchichnittlich, fünfmal 
fo groß fein muß, al® wenn ein einheitliches Wahlfyitene 
beftände. In der That find die Wahlbezirfe wahre Unges 
heuer. E3 gibt Landgemeinden-Wahlbezirke, die 300 000: 
Einwohner zählen, und das in dünnbevölferten Gebieten 
wie Galizien! Die 72 Wahlbezirfe der fünften Kurie ums 
fallen zuweilen gar eine Bevölkerung von nahezu einer 
halben Million Einwohner! (Brody 492000, Zarnopol 
485 000 im Sahre 1890.) E3 wählen Diftrikte mit einans= 
der einen Abgeordneten, die wirthichaftlih gar nicht3 mit 
einander gemein haben, Leute, die den Himmelsitrich. gar 
nicht Eennen, wo ihre Mitwähler wohnen! Auf diefe Art 
jollen fie fich über Kandidaten einigen, die ihre gemein- 
Janten Sntereffen vertreten! 

Bei diefer Art zu wählen, gehen alle lofalen nter- 
ejfen völlig unter. Kinflugreihe Männer des Bezirks, 
die in ihrer Umgebung bejondere Hochachtung genießen, 
die irgend ein vffenbares® Bezivksinterejfe verfehrs- 
politischer oder wirthichaftlicher Natur vertreten, werden 
meist in anderen Ländern aufgeftellt. Alle diefe Leute, nach- 
barichaftlich, wirthfchaftlich, Tozial verpflichtete. und daher 
auf die parlamentarifche Arbeit angemwiejene, obftruftiong- 
feindliche Elemente vermögen fich nicht durchzufegen, die 
bei einer einheitlichen Eintheilung in 425 Kleine Wahlbezirfe 
ohne Zweifel gewählt würden. Ausficht hat nur ein 
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Bewerber, der ein allgemeines und daher fernliegendes, 
 nebelhaftes Durchichnittsinterefje vertritt oder von einer 

weitverzweigten einheitlichen Organijation geftüßt ift. Solche 
-  fernliegende Iinterejjen find einmal das nationale, dann 
das Stlafjeninterefje der Arbeiterjchaft, eine jolche Organifation 
 itnurdie Kirche. Daher fünnen nur nationale, proletarifche 

oder flerifale Kandidaten dinchdringen. Diefe find alfo nur auf 
_ einen Programmpunft verpflichtet, im Uebrigen aber ganz 
 berantwortungslos. Sie können da3 Parlament denio- 

Liren, wenn fie nur dem nationalen, fozialen oder fonfefiio- 
 mellen Gegner eins anhängen, fie fünnen fich in jegliche 
At Schacer einlaffen, wenn fie nur in dem einen Punkt 
ihren Schild rein halten. QTaaffe regierte Kahrzehnte lang, 

indem er an feinem der verwundbaren Punkte rührte und 
im Üebrigen fi) die Majoritäten für jede Abjtimmung zu= 

jammenfaufte. Badent aber fand die Fonds erfchöpft, er 
mußte die Deutjchen national fränfen, um die Slaven zu 

faufen. Aber gerade in nationalen Dingen allein ift der 
Abgeordnete von der Wählerjchaft abhängig, das nationale 

-  Ssnterefje allein vermag fich in diefen Kreilen durchzufeßen, 
- alles andere geht in ihnen unter. Daher die Straft der 
nationalen Gegenwehr im Parlament, die Hücjichtslofigkeit 

gegen Staat und DVerfaffung, die Bedeutungslofigkeit der 
wirthichaftlichen Sntereijen. 

Die ftädtiihen Wahlbezirke fiad nicht jo reich an Ein: 
wohnern. Sie werden gebildet, indem mehrere Nachbar: 

 ftädte zu einem Wahlförper vereinigt werden. Die jo ver- 
- bundenen Städte jind in der Negel Eleine Nefter, meit 
don einander entfernt, ganz zujammenhanglos. Außer 
der Wahlzeit wiljen jte von einander nichts, die Bürger 
fchaft derjelben Eennt jich nicht, kümmert Jich um einander 

nicht. Nach der Wahlausfchreibung meldet fich in der Kegel 
in jeder Stadt ein Kandidat für den ganzen Städtebezirk. 
Wäre jede Stadt mit den umliegenden, wirthichaftlich ver- 
bundenen Landgemeinden ein Wahlbezirt, dann würden 

 Dieje Bewerber in den meijten Fällen gewählt — fchon 
- Kraft ihrer perfünlichen Bekanntichaft, auf Grund ihres die 

Drtsinterefjen berücdjichtigenden Programmes. Auch in der 
Städtefurie jcheidet der Wahlmodus alle Eonfrete Ver: 

 pflichtung und Verantwortlichkeit des Kandidaten aus. Der 
Dürgermeilter der größten Stadt hat ipso facto jederzeit 
Ri Se folange er in nationalen Dingen verläß- 

. ch Alt. 
Mirabeau hat bekanntlich von der Bolksvertretung 

verlangt, daß fie da3 getreue Abbild der Bevölkerung Set, 
gleichjam eine Karte derjelben int verjüngten Maßitab. Wir 
ehen, daß die Öfterreichifchen Wahlen nur ein Serrbild von 
den wahren nterejjen der Bevölkerung liefern Eünnen, und 
e3 wäre vertehlE, aus dem MWahlergebniß irgend welche 
NRüdjchlüffe auf die VBolksftimmung zu ziehen. ES Fann 
immer nur bemweijen, daß das Wahliyitem verkehrt und für 
den Staat gefährlich ift, nie aber, daß in Defterreich der 
Konftitutionalismus jelbit unmöglich ift, und daß ein ver- 
nünftiges Bertretungsiyitem nicht auch eine vernünftige 

 DBertretung ergeben müßte. Denn das Staatsgrundgeieß 
über die NeichSvertretung trägt fo offen den Charakter der 

 politifchen Yalfcehbmünzung, daß aus feinem Gepräge fein 
Schluß auf den wahren Werth der Dinge, auf das, was 
it, mehr zuläflig ift. Die fünffahe Wahlkreiseintheilung ift 

‚ein Meifterwerk der Wahlgeometrie. Die Unterfchtede in 
den DBolkszahlen der einzelnen Wahlkreife find nicht Zus 
fällige oder nothwendige, fie find nicht exit in Folge der 
innegen Wanderungen allmählich) geworden, fondern mit 
voller Abficht gejchaffen. Bon den drei Ichlefiichen Land 
gemeindewahlbezicfen bat Troppau 98000, Freudenthal 
87000, Zeichen aber 250 000 Einwohner. Tefchen hat aber 
eine überwiegend jlaviiche Bevölkerung. Ir der Stüdte- 
furie it die Wahlgeometrie geradezu verblüffend: Mitten 
aus dem Sprachgebiete einer Nationalität wird eine 
Stadt herausgeriffen und al3 ewige Minorität weit ab- 
liegenden Städten anderer Nationalität angefoppelt. Alle 

 diefe Mahregeln find urfprünglich zu Gunjten des Deutich- 
. thums3 gedacht und bafıren auf der VBorausfegung eines 
hohen Genfus, dev jeinerzeit nur auf die Deutjchen zutraf. 
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Mit der Herabjegung de3 Cenjus auf 5 und 4 fl. Ichlug 
die Majorität zu Gunften der Slaven um, fo daß die 
Wahlgeometrie für die Deutjchen nicht mehr von national= 
politifchem, für das Barlameıt aber von jehr zweifelhaften 
Antiquitätenwerth als Eühne Fallchung ift. 

Aber dieje geometrische Fälfhung ift eine Stleinigkeit 
gegen die grandioje Konzeption einer Wahlarithmetif, 
die würdig ift, die Wiffenichaft von der „Staatsfunit” um 
eine neue Disziplin zu bereichern. Die Zreunde des Plural- 
votums, welche alle Mühe haben, die öffentliche Meinung 
von der Nothiwendigkeit einer zweiten, dritten oder gar 
vierten Stimme für Kapazitäten, Befitende, Daushaltungs- 
vorjtände, Bejahrte u. |. w. zu überzeugen, können aus der 
öfterreichiichen Wahlordnung lernen, wie man das Gewicht 
der Stimmen unbemerkt multiplizirt und potenzirt. 

Die Kurieneintheilung würde wie ein Proporzverfahren 
eine verhältnigmäßige Bertretung der Sinterefiengruppen be= 
wirken, wenn die gleiche Wählerzahl in jeder der Sturien je 
einen Abgeordneten wählte. Aber das ift keineswegs der 
Fall. Sn der fünften Wählerklafie, in der jeder Staats= 
bürger wählt, fommt auf 70000 Wähler ein Abgeordneter, 
in der SJurie der Landgemeinden bereit$S auf etwa 
12000 Wähler. Die Stimme des Landmanns, der 4 fl. 
Steuer zahlt, gilt alfo bereit3 joviel wie 6-7 Stimmen 
des Staat3bürgers fchlechtweg. E3 verleihen alfo 4, jage 
vier Gulden Grundfteuer bereit$S eine doppelt jo hohe 
Pluralität des Stimmrecht3 als in Belgien alle auszeich- 
nenden Dualififationen zufammen! Da im Durchjchnitt 
bereit3 3300 Städter (4 fl.Männer!) einen Abgeordneten 
wählen, jo hat der ftädtifche Sleinbürger ein PBluralvotum 
von 21 Stimmen! Aber das alles ift Lappalie; 64 Groß 
grundbefißer defigniven gleichfalls einen WBol£övertreter, 
jodaß die Stimme eines Feudalherın mehr als taufend 
einfache ftaatsbürgerliche Stimmen aufwiegt! Die idealiten 
Träume eines Bluralitätsjchwärmers ind in diefem Wahl- 
fyitem übertroffen. Wie gehäffig wirkt eine offene Er- 
Elärung: Der Befigende joll doppelt jo viel Necht haben, 
al3 der Befitlofe! Wie unverfänglich, wie unauffällig tft 
da3 PBluralvotum, wenn auch der große Grundherr nur 
einen Stimmzettel abgibt, diefev aber vermöge einer dev 
Menge unverjtändlichen Wahlarithmetit die taufendfache 
Wahlkraft bejigt! 

Erit wenn man liebevoll in die Abfurditäten der 
öfterreichifchen Wahlordnung eingedrungen ift, begreift man 
einigermaßen die große Wahlichlacht, die jeßt in Defterreich 
geichlagen wird, exit dann begreift man die Herrjchaft des 
Teudalismus und Slerifalismus, den Spektafel des £lein= 
bürgerlichen und Eleinbäuerlichen Autifemitismus, den Yärnı 
der Nationaliften im Parlament, die politifche Silflofigkeit 
der Snduftriellen, der Arbeiterichaft, der intellektuellen. 
Und doch ift al das nur künstlich, trügender Schein, 
Hohler Lärm. Das Vertretungsiyitem ift fein Planjpiegel, 
ed ift das GSpiegelfyltem des LYackhfabinets, und vers 
zweifeln muß nur derjenige, der jo thöricht ift, diefe Fragen 
für getreue Abbilder des Wirklichen zu halten. Se länger 
man aber die öffentliche Meinung in diefem Lachkabinet 
umberführt, dejtomehr befeftigen jich in ihr die Trugbilder. 
ES ift nicht mehr lange Zeit zu verlieren, jonjt glauben 
die Völker Defterreich3 wirklich da3 zu fein, was te Jcheinen 
— Feinde des Staate8 und Feinde untereinander. Man 
muß Diejes Spiegelwerf bei Zeiten zertrümmern! Man 
beherzige das warnende Wort Sohannes Müllers: „Es it 
gefährluh, Aufhebung einer Bejchwerde oder Gefchenf einer 
Sreiheit auf die Zeit der Noth zu verschieben. Sn der Zeit 
der Noth werden alle Einrichtungen übereilt, und nur für 
die jedesmalige Krifis, nicht für die Zeit der Ruhe einge 
richtet, find daher nachmals verderblic.” 

Wien. Rudolf Springer. 



Adolf Pichler, 

Sie Sprechen mir telegraphifch den Wunfc nad) einem 
Nefrolog Pichler’3 aus. Kinen regelrechten Nachruf mit 
Lebensfalendartum und Schriftenfatalog erwarten ie 
nıht von mir. Dergleichen findet fi in jedem 
Konverfationsleriton. &$ würde auch BPichler’3 Art und 
Kunft widerftreiten. In feinen aus den Neunzigerjahren 
ftammenden ZTodtentänzen gießt er alle Schalen feines 
Hohnes über die herföümmliche Schöne PVoetenleich’ aus: 

Bum und bum! — in dumpfer Stimmung 
Hört den Trauermarjch ihr fingen 
Und die Liedertafeln alle 
Kängft gewohnte Lieder fingen. 

Der, der ftetS zu Fuß gegangen — 
Manchmal nit zerrifinen Sohlen — 
Ein Paradewagen trägt ihn, 
Dorgefpannt vier fchwarze Fohlen. 

Und die Reden erft! — mir qraut fehon ! 
Hör’ ih nur von fen das Plappern, 
Wie alljährli am Charfreitag 
Kafjeln die verwünfchten Stlapperır. 

Doc genug; das hat ein Jeder 
Echon erfahren dußendmale, 
Mocht’ e3 gelten einem Hofrath 
Dder einem Generale. 

Um den Prunf zu zahlen, wurden 
Gubjeribenten aufgeboten, 
Die noch) feinen Bers gefauft je 
Von dem hochberühmten ZTodten. 

Nefrologe der Sournale 
Meihen ihm Unjterblichkeiten, 
Nacd) zwei Jahren Lieft von ihm doch 
Niemand mehr aud) nur zwei Ceiten. 

Sm Papierkorb — der Walhalla 
Deutjchen Volks ift ex verfunfen 
Und vom hellen Sternbild feht ihr 
“Kann amı Himmel einen Funfen. 

Ceine Büfte fteht im Mondfchein 
Ernft und feierlich, erhaben, 
Gut, daß fie mit dem Geländer 
DVorfihtig den Stein ınngaben. 

Manchmal hört man ein Gelächter 
Zwölf Uhr Schlag — am Todestage — 
Co vanft um des Dichters Denkmal 
Spät und einfam ji) die Gage. 

Und er bat alfo nicht etwa nur gejungen. Ex: hat 
teftamentariichh ein Armenbegräbniß für fi) angeordnet. 
Diefe Beftimmung feines legten Willens ift — jo wenig 
iwie feinerzeit die gleichlautende Victor Hugo’3 — erfüllt 
worden. Der penftonirte Univerfitätsprofejlor der Geologie, 
der von einem recht mäßigen NRuhegehalt lebte und — vie 
jüngft Alfred v. Menli wahrheitsgemäß und unummunden 
in der „Allgemeinen Zeitung" berichtete —, durch bittere 
häusliche Schictjale heimgefucht, immer mehr vereinfamte, 
wurde prunfvoll beftattet, in Gegenwart des Statthalters, 
aller ftädtilchen Wiürdenträger und afademijchen SKörper- 
fchaften. Ein paar Bahre vorher war der müde, gicht- 
brüchige, vom Schlag geftreifte Achtzigjährige in den Mittel- 
punft einer Zandesfeier gerückt worden. Sie hat dem Ber: 
grämten gewiß wmohlgeihan. Die größte Feltfreude wurde 
ihm indeffen zu Theil dur) die — von Georg Heinric) 
Meyer'3 Verlag gewagte — Ausgabe von fünf Bänden 
„Dichterifcher Werke" und fech8 Bänden „Gejammelter 
PBroja”, obwohl auc) dieje elf Bände lange nicht alles ent- 
halten, was der Boet, der Erzähler, der Reifeichriftiteller, 
der Autobiograph und der Forjcher veröffentlicht oder gar 
niedergejchrieben hat. Eine qute Gejammtausgabe wäre 
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borerjt wichtiger, al$ die Aufrichtung eines Denkmals, das 
im Land, two der Laafer Marmor wächft, jchwerlich. [arael 
auf fich warten lafjen wird. Eine Gejfammtausgabe, die 
auch jeine — wie die bisher bekannt gewordenen Proben 
feiner Briefe an Hebbel, Emil Kuh, Cornelie Schuler u. | w. 
zeigen — gehaltvolle SKtorrejpondenz ‚umfafjen folltee Das 
neben eine BollSausgabe jeiner beiten, bezeichnendften — 
in der „Nation vor einen halben Menjchenalter von mir 
gewwürdigten — »poetifchen Crählungen, allen voran fein 
Meifteritii, der Fra Serafico. Erft dann wird es möglich 
fein, die Summe feiner Eriltenz zu ziehen und dem ganzen 
(nicht nur von Ludwig Steub, fondern auch von vielen 
feiner engeren Landsleute vielbefehdeten) Manne unbefangen 
gerecht zu werden. N 

Einftweilen werfen wir uns die Frage auf, aus welchen 
Urdachen Tirol im neunzehnten Sahrhundert nicht einen 
Dichter hervorgebracht hat, der über die Landesgrenzen 
hinaus in gleicher Weije, wie Neuter für Medlenburg over 
Nofegger für die Steiermark al3 Sprecher feines Stammes 
in ganz Deutjchland Gehör und Geltung fich zu erobern - 
wußte. An Naturgaben hat es Pichler nicht gefehlt. Er 
wurzelt im „Landl fo feit, wie Grillparzer in der engeren 
Heimath. Wie der Dichter der Ahnfrau von Fich jagen 
durfte: „Haft Du vom Kahlenberg das Land Dir rings 
bejehen, fo wirft Du, was ich bin, und, was ich fchrieb, 
verjtehen"‘, fo hätte auch PBichler getroft wiederholen Fünnen: 
„Haft Du vom Snfelberg das Land Dir rings bejehen, 
dann wirft Du, was ic bin, und, was ich jchrieb,. 
verstehen".  ZTirolifche Landfchaft und Landsma nnichaft 
liebt und malt Pichler immer wieder. ‚Süngit 
machte ich meinen Ausflug ins Hochgebirge" — jo 
fchrieb er 1855 an Hebbel*) — „13 Stunden bin 
ich geftiegen und geflettert, ohne nur einmal niederanfißen; 
es war eine öde Wüfte von Schnee, Lawinentrümmern und 
Felsmajjen faft zum VBerzagen; auf den fteilen Schneebahnen, 
über welche Sontt nicht hinabzufommen war, mußte ich mich 
niederiverfen und abfahren, wie ein Schlitten, aber id) 
arbeitete mich überall duch im Gefühl der Kraft, und das 
war doch auch Ehre! Endlich ftand ich auf einer Höhe, 
einzelne Grate ragten aus dem Schnee und waren umblüht 
von Heiderich und Steinbrech; hierher dringt doch nur der 
Schrei des Hochgeier3 oder der Pfiff einer Gemjel — jo 
war meine Meinung! Aber plößlich fummmte es neben ‚mir, 
einige Bienen fetten fich auf die Blätter, fie waren aus 
dem Thal zur Einfamkeit diefer Höhen emporgeftiegen, wie 
freundliche und friedliche Boten. Ein Kleines Ereigniß, aber 
e3 gewann für mich unmittelbar iymbolifche Bedeutung. 
&3 it do auch ein Leben, warm und innig und mas 
hätte ich, wenn ich das nicht hätte!“ 

Aus folchen Naturjtimmungen wuchjen jeine (von ihm 
meines Erachtens überjchäßten) „Hymnen“, freie Ahythmen, 
hervor. „Dem gewaltigen Reben meiner Berge, jo befannte 
er Hebbel jchon im Sahre zuvor, „läßt ih durch ein ein= 
faches Lied Eaum beifommen." Yun, Pichler jelbit hat 
Ipäterhin tirolifches Naturleben größer und glüdlicher in 
gebundener und ungebundener Nede behandelt. Zeuge dejjen 
jeine Zandfchaftsbilder, die vom Achen- bis zum Gardajee 
führen; feine Todtentänze und poetifhen Erzählungen; 
jeine derben und mitunter überderben Dorfgeichichten und 
nicht zum wenigften jeine Epigramme. „Ein Epigramm*, 
jo benterft er jelbft gelegentlich fehr hübjch, „it Freilich nur 
ein Eleine® Gedicht! Eine Welle, eben nur eine Welle! Db 
fie jedoch binrolle über ungemefjene und dabei Flare Tiefe 
on flache Sanddünen, es ift auch) an einer Welle zu er= 
ennen.“ 

An Tiefe fehlte es Pichler nicht. Er hatte eigene 
Gedanken und beherrfchte die Gedanfenwelt der wahrhaft 
Großen von Pindar, Homer, Dante, Shafefpeare bis auf 
Goethe und Byron. Auch nicht an dem Drange, troß aller 
fünftlerifchen formalen Schulung in reiner Stilifirung reine 

*) Sriedrih Hebbel’3 Briefwechsel mit Freunden 
und berühmten Zeitgenofjen. Berlin 1892. Band II. Briefwechfel 



Natur zu geben. Weshalb Ad er mit alledem nicht, um 
‚unjere frühere Frage wieder aufzunehmen, der Dichter 
Tirols, wie Gotthelf (auch nach Gottfried Kellers Zeugniß) 
der Epiker der Schweiz wurde? Emil Kuh, der in feiner 
Biographie Hebbels (Schuld) die — nach meinem Gefhmad — 
bisher beite Eharakteriftit Pichler8 entworfen hat, fcheint 
die Schuld dem Geijtesdruck beizumeljen, der auf dem 
Bande lajtete: | 

„Son einer gewaltigen, erhabenen Natur umgeben, in ehrwürdigen 
Sitten und Bräucden aufgewachien, fah er fi) zugleich von einem 

. diefes Bergland verfperrt werden follte. 
deuten, wenn ein 

holte, famen zehn Nojenfränze, welche den alten 

 dumpfen, veligiöfen Aberglauben, einer gedankenlofen Loyalität und _von 
- Borurtheilen umgeben, welche noch bis auf den gegenwärtigen Tag, 
wenngleic; nambaft verringert, die Entfaltung Tirol jchwächen und 
irreleiten. Auf jedes Büfchel Edelweir, das er jih vom och herunter- 

[ wie den jungen 
Meibern, den Kapuzinern in der Kutte wie im Leibrod, durch die 
Finger glitten, auf jede Anenone, die er im Frühling heimtrug, zehn 
Sokunker, womit allem Speellen als einem DTeufelswerf der Weg in 

» Da wollte e8 jhon etwas be= 
eilt fich zur Freiheit, ja nur zur Unbefangenheit 

durd= und emporarbeitete, und wenn ein folcher Geift auf diefem 
jchiwierigen Pfade nicht jene heilige Empfindung menschlicher Unvoll- 
fommenheit und Abhängigfeit eimbüßte, welcher der Glaube der 
MWürdigen unter den Konfefjionslofen ift. Leidenfchaftlichen Tempera- 
‚ments, durch feine poetische Begabung für jeden Eindrud doppelt 
empfänglih und empfindlid, war Adolf Pichler mit feinem Freunde 
Purtjcher auf einem Frachtichitie den Inn hinunter und dann die Donau 
hinab 1842 nad) Wien gekommen. Celbjt an die Helden der Jlias 
erinnernd durch ihre kräftigen, hohen Xeiber und durd) ihre Hantirung 
‚auf dem Schiffe, lefen fie am Herdfeuer gelagert während der Fahıt 
ftundenlang den Honter.“ 

— Daß Homer in feiner Mundart dichtete, hat Bichler 
dazumal jo wenig, wie in dent folgenden halben Sahr- 
hundert jemals beachtet. Vielleicht liegt auch darin eine 
Antwort auf die oben geftellte Yrage. Bichler’s Tiroler 
Profagejchichten, in denen e3 häufig fo erotifch zugeht, wie 
bei Maupafjant, den altitalienifchen Novellifteir oder, kürzer 
und richtiger gejagt, in Wahrheit auf der Alın, bringen zum 
Schaden der Glaubwürdigkeit die Wechjelvede der VBolkg- 
geftalten int Schriftdeutich. „Die Braut von Korinth” 
(übrigens jchon im Titel eine verfehlte LWebertragung 
Elafjijch-heiönifchen Lebens in volfsmäßige Sphären), „Der 
Kiejenjohn”, „Sr der grünen Pertisau” würden — falls 
die Dialoge im Dialekt gehalten wären — ganz anders 
‚wirken. So ift e8 mehr al3 müRige Schulfrage, ob Ro: 
jegger und Anzengruber der Mangel an afademijcher 
Bildung, oder naturnothiwendiger Zug zur Dichtung in der 
Mundart am Ende nicht zum Segen ausgejchlagen ift. — 
- Auch) Einer, wenngleich Eeine- Nummer Eins, jcheint 
uns nach alledem Adolf Pichler. Das mag den Ertremen, 
Pichler-Schwärmern und Pichler-Hafjfern, wenig dinten. 
Uns it und bleibt er jedenfalls mehr, al3 fo mancher. 
Auch Keiner, der heutzutage in taufendundein äfthetifchen 
Thees angeftaunt und umjchmeichelt wird. 

Wien. Anton Bettelbeim. 

Für Krapofkin. Eine Tebensführung.‘) 
(Schluß.) 

— Hatte jih. der Traum SKrapotfin’s, als Offizier eines 
fibirifchen Kofaken-Negiments Neformarbeit leiften zu 
können, langjam und gründlich verflüchtigt — hatte er nach 
jahrelanger von außerordentlichen Erfolgen gefrönter Arbeit, 
einen mifjenjchaftlichen Ehrgeiz verjentt — an einer Ge- 
lehrtenfarriere war ihm, der mur die Sache im Auge hatte, 

| *) Die ausgezeichnete und gewilienhafte Ueberfegung der Krapot: 
fin’fchen Memoiren rührt von Mar Bannwit her. 
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niemal3 etwas gelegen — jo jah er nunmehr da3 Biel 
jeineg Lebens unverrüdbar vorgezeichnet. 

Der Sturm und Drang, die Konflikte der Augend 
liegen hinter ihm, alS er von feiner Expedition aiı3 Yinz 
land nach Petersburg zurückehrte. Wettergebräunt — ger 
jtählten Körpers lebt in ihm ein unbeugjamer Wille, eine 
Entichlußfraft, die aus feiner fittlichen Drganijation ges 
wachfen und durch feine Erfahrungen zur Neife ge= 
langt war. 

Er findet jenes Petersburg vor, in dem die Gewalt- 
berrichaft der Schumalom und Trepow ihre üppigiten 
Hlüthen treibt, wo jeder Fiberalismus mit Stumpf und 
Stiel ausgerodet ift, wo jelbjt die ehedem muthigen Geijter 
refignirt haben und furchtiam und verängftet jede freiheit- 
liche Regung unterdrüden. 

Sm Winterpalaft wohnt Alerander II., ein gebrochener, 
mürber Menfch, ganz in den Händen feiner PBolizeichefs, 
die ihn mit dem Geipenft der Revolution eingeichüchtert 
und fich gefügig gemacht hatten. Schlug ihm in einfamen 
Stunden das Gemiljen und empfand er dann bitter den 
rüdläufigen Charakter feiner Negierung, die jo freiheitlich 
eingejeßt hatte, jo entführte ihn Schuwalow zur Bärenjagd 
in die Wälder von Nomwgorod. Kine ausgelafjene Dof- 
gejellichaft, ein Schwarm von Balletdamen, die die Auf- 
regungen der Kagd würzen halfen, brachten nicht nur die 
bejjeren Snftinkte Aleranders II. langjam zum Schweigen 
— fie fteigerten - jeine Cäfjarengelüftee Die Petersburger 
Gejellfihaft war in litterarifcher, fünftlerifcher und politischer 
Beziehung Forrumpirt — die bejjeren Elemente jahen jich 
nac, dem Attentat Karafojow’3 auf Alerander II. von dem 
Polizeir und Spibelwefen‘ bedroht und beugten fich in 
Zittern und Vorficht. Diejenigen, die noch vor zehn Jahren 
den Kampf für die innere Freiheit geführt hatten, mieden 
jeßt die heranmachiende ugend, die in Aufruhr und 
Empörung gegen diefe Schrecdensherrichaft ich erbob. Gab 
es jemals einen Kamıpf, der unter tragiicheren Umijtänden 
aufgenommen worden wäre, fragt Srapotfin, einen Kampf, 
wo die ungen fich nicht allein gegen eine brutale Staat3= 
gewalt zur Wehr zu jeßen hatten, jondern auch von ihren 
Vätern und Brüdern fich verlafjen jahen? 

Und troß all der Hemnunffe erhebt fich in Rußland, 
eine ugend, die bi zum Außeriten entjchloffen it. Das. 
eine Lojungswort Elingt in allen Ohren: „gum Bolt", 
Der Gram des Bolfes hat fie aufgerüttelt und in ihnen. 
einen leidenschaftlihen Born entfacht. Sie erheben fich, 
nicht um in Schöngeifterei und großen Worten zu machen, 
— e3 treibt fie zur Propaganda, zu einem todesmutbigen: 
Sturmlauf gegen alles Beftehende. Aufklärung und Willen: 
will man in die Mafjen tragen, auf blutende Wunden, 
Balfam legen — tröften — lindern — helfen. Bon, dem 
Dienft aus dem Heer, dom Ladentijch, von der Werkftätte- 
eilte die xuffiiche Jugend in die Dörfäle, um zunächit etwas 
Tüchtige3 zu erlernen. Die Töchter der vornehmiten Häufer - 
tl hin Eltern, un fich von dem häuslichen Joch zu 

befreien. Und als man nach jahrelangem Ningen unter Vioth 
und Entbehrungen das erjehnte Ziel erreicht hat — da ilt 
nur- der eine Drang rege, der Mafje Aufklärung zu.bringen. 
Die jungen Leute gehen in die Dörfer und Städte: als 
Aerzte, Heilgehilfen, Lehrer, Schreiber, die jungen Mädchen 
al3 Lehrerinnen, Hebeammen und Pflegerinnen, um fich in 
den Dienft der Elenden zu ftellen. Die Studenten und 
Profefforen richten unentgeltliche Kurfe ein, um aus allen 
Disziplinen das Willen dem Bolfe zugänglich zu machen. 
Keiner Seele lag daran, eine leitende Stellung einzu= 
nehmen — helfen und nur helfen wollte man. 

Sm Tichaikomwski-Freije, dem Krapotkin jich anjchliegt, 
wurden die Tendenzen der Gelbitaufopferung gefördert und 
in das Land hinausgetragen.- Man nahm an den Leiden 
und Arbeiten der Bauern praftijchen Antheil, man agitirte 
unter-den Petersburger Webern. Alle Standesunterjchiede 
hörten auf. x 

Man ift den tolliten Hausjuchungen: ausgejeßt, einer 
nad) dem andern verjchwindet plößlich aus dem Kreife, um 
hinter den Mauern der Beter-Bauls-Feitung eingejargt oder 
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in ferne Provinzen auf unabjehbare Zeit verjchleppt zu 
werden. 

&3 war eine Lieblingsidee Alerander IL, irgendwo in 
den einfamen Steppen eine unaufhörlich von Stojafen ı be= 
wacte Stadt zu haben, wohin man die Verdächtigen trans- 
portiren Eonnte. 

Als gefährliche Feinde der Staatsordnung, als Auf 
wiegler fennzeichnete man diefe jungen Leute, die zunächit 
fein anderes Ziel hatten, al3 die Crfenntnifje moderner 
Forschung und Willenfchaft den Unterdrüdten zu bringen. 
Sie biegen Nihiliften, und das Wort befam bald nicht nur 
in Rußland, jondern auch in der wefteuropäischen Breije 
einen verzerrten Sinn, obwohl jeder terroriftiche Gedanke, 
jede Gewaltthat der jungen Partei urjprünglich vollfonmen 
fern lag. &3 waren im Innerften fanftmüthige Menjchen 
mit Leidensgefichtern; in der binreigenden Schilderung 
Krapotfins wirken fie wie auferftandene Geftalten aus den 
Evangelien. &3 waren Wahrheitsfucher, die aus taujend 
Wunden bluteten — und die Wahrheit, die fie gefunden, 
lautete fchlicht und feit: Wir müfjen unfer ganzes Leben 
für das gefnechtete rufftiche Volk einfeßen, um es frei und 
glücklich zu machen. Man trat gegen alle Heuchelei auf 
und warf die gejellichaftlichen Formen über den Haufen. 
Die zarten Rüdfichtnahmen gegenüber dem weiblichen Ge- 
Ichlecht wollte der Nihilift nicht gelten lajjen. Machit Du 
al3 Frau die gleichen Rechte wie der Mann geltend — gut, 
jo verzichte auf jede Ausnahmeftellung — arbeite, werde 
tüichtig.. Der Nibhilift bot einem jungen Mädchen feinen 
Stuhl an, aber er theilte mit ihr den letten Groichen, 
wenn fie arbeitete. Cr hungerte, darbte und unterrichtete 
fie unentgeltlich in feinen Freiftunden, wenn ihr an ernft- 
bafter Förderung gelegen war. Nibiliften waren e3, die 
ein gefährliches Attentat auf Alerander II. mit aller Macht 
zu verhindern mußten. 

Diejen Streifen vermittelte Krapotfin, al3 er von einer 
Schweizer Neije nach Petersburg zurüdkehrte, die modernfte 
jozialiftifche Pitteratur, die er mit Hilfe polnischer Schmuggler 
glücklich nad) Nußland gebracht hatte, und was bes 
deutungspoller wurde, feine eigenen und Bafunin3 Weber- 
zeugungen von einem freiheitlichen Sozialismus. t 

Er hatte in Zürich die internationale Arbeiter-Afjoziation 
jtudirt — er hatte an den Arbeiten der Genfer Seftion der 
Snternationale theilgenommen und mar jchließlich zu den 
Uhrmachern des Aura geflüchtet, da ihm Zweifel an der 
Lauterfeit der Führer aufgeitiegen waren. Der Generalrath 
in London, den Marr und Engels bildeten, fam ihm ge: 
fahrlich vor. Dieje Art von Centralbureau, das alle Fäden 
der Bewegung zulammenfafjen, nach allen Richtungen leiten 
und einzugreifen willens war, erjchten ihm als eine Stätte 
zentralifirter Macht, Die jedes Unabhängigfeit3-Empfinden, 
jedes jelbftändige Denken von Grund aus vernichten mußte. 

Er beginnt an dem Marrismus. eine ritit zu üben, 
die glänzend und jchlagend ift. Er fommt zu den gleichen 
Rejultaten und Argumenten gegen den Marxismus, die 
Dühring und Bakunin aufgeftellt hatten. Der wirthichaft- 
liche Dejpotismus der Sozialdemokratie, die zentralijirte 
Macht, die von ihnen angeftrebt wird, ift noch verhängniße- 
voller als die gegenwärtige politiihe Gemaltherrichaft. 
Diefer Sozialismus it für ihn ein feiger und kurzfichtiger 
Kompromiß, denn cS handelt fich keineswegs allein um die 
Regelung der FZutterfrage — es handelt fi um Freiheit 
int tiefften und höchften Sinne. | 

Krapotkin’3 Loofung lautet nunmehr: Ohne Herrjchaft. 
Bei den Uhrmachern in Sura findet er die nänrliche Ge- 
finnung und Denfweife; unter dem Einfluß Bafunis hatte 
fie) unter ihnen eine vernichtende Kritit des Staat3fozialige 
mus ducchgefeßt. Ihre antigouvernementalen und füdera- 
fiftiichen Sdeen, ihre Gedanken von der Gleichheit, ihre 
Unabhängigkeit im UÜrtheil, ihre abjolute Hingabe an die 
gemeinfame Sache wurden entjcheidend für fein ganzes 
eben. Als er die Uhrmacher des Sura verließ, war er 

Anardift. 
Unter den Betersburger Arbeitern verbringt Srapotfin 

während der folgenden Zeit jeine glüdlichiten Stunden. 

VBon.den Diners der erlefenen Gejelljchaft, aus dem Winter- 
palaft fährt er zu irgend einem armen Studenten der Bor: 
ftadt, vertauscht feinen eleganten Anzug mit einem baum- 
wollenen Hemd, Bauernitiefeln und Schafspelz und jucht 5 
jeine Arbeiterfreunde in irgend einer verborgenen Wintel- 
fneipe cuf. i 
Sie hängen an jeinem Munde, fie laufchen 

Unter dem Namen Borodin fennt ihn ein jeder. u 
efpannt, wenn 

er ihnen von der großen weftenropäilchen Arbeiterbewegung, - ; 
von den Kämpfen und Hoffnungen erzählt. 

Er verjchweigt feinen Anhängern nicht,, welchen Se- 2 
fahren fie fich ausjegen, daß ihnen ftündlich Sibirien droht, 
daß allein ihre Amwejenheit, ihr ftilles Hören verhängnig- 
voll für fie werden fann. 

Niemanden jchredt das ab. Sn Sibirien leben auch 
Menfchen, nicht blos Bären, lautet die furchtlofe Antwort. 

Schlieglich ereilt auch SKrapottin fein Schidfal. Er 
wird verhaftet, vor „die dritte Abtheilung" geführt (die 
jeit Nikolaus I die Henfersarbeit im großen Stil verrichtete) 
und nach einem fruchtlofen VBerhör in die Peter: Pauls- 
Feltung geichafft. Im einer wundervollen Schilderung, wie 
fie nur den ganz großen Künftlern gelingt, erzählt er die 
Yahrt nach dent Gefängniß. 

"Die Crlebniffe in der Beter-Pauls-Feftung, in der. 4 
unter anderen Doftojewsti, Bafınin, Teherniichemsfi ge= 
Ichmachtet haben, werden mit erjchütternder Nealiftit wieder- 
gegeben; fie wirken unerhört jtark, weil jedes Wort den K 
Stempel der Wahrhaftigkeit trägt. Srapotfin beobachtet, 
ivie ein Mitgefangener dem Wahnfınn verfällt, er felbit 
fürchtet an diefem eintünigen Dafein zu Grunde zu gehen. 
Da eilt der treue Alexander ihn zu Hilfe, er verläßt auf 
die Nachricht von Peterd Verhaftung die Schweiz, jeßt _ 
alle Hebel in Bewegung und erreicht e8, daß der Bruder 
im Auftrage der geographiichen Gejelljchaft jein Werf über 
die Eiszeit in der Gefüngnißzelle vollenden darf. Alerander, 
dejlen ganzer Hausftand in Zürich war, rührt fich nicht 
mehr fort; eines Tages füngt die dritte Abtheilung einen ö 
Brief von ihm auf, in dem er feiner Beforgniß über des 
Bruders Gefundheit, wie feinem Unmwillen über die immer 
zahlveicheren Berhaftungen Ausdrud gibt Diefes Schreiben 
genügte, um ihn für zwölf Jahre nach Sibirien zu fchaffen $ 
und einem Martyrium preis zu geben. das einen der edeliten 
und nufopferndften Menichen zu Grunde richten follte. Ein 
tragischer Zug geht hier durch Srapotfin’s Darftellung. 
Alles bebt in ihm. 3 
zu viel ift, berichtet er von dem tiefften Schmerz feines 
Lebens. 

Nicht lange nach der Verhaftung Mlerander’3 erhält 
er im Gefängnig den Bejuch des Großfüriten Nikolaus 
de3 Bruderd Aleranders II. Der Großfürft möchte mit 
allen erdenklichen Mitteln ergründen, wie ein Menfch, der 
im Petersburger Pagenkorps erzogen ift, zu folch entjeß- 
lichen Sdeen gelangte. Srapotfin behandelt ihn wie ein 
Werkzeug der Polizei und gibt die denfwürdige Antwort, 
daß alles, was in ihm, dem Sinaben, gejchlummert, im 
Manne nur erwacht fei. A 

Sn fnappen Süßen, in denen fein Wort 

Diefes Bekenntniß einer von Haufe aus ‚fittlihen 
Drganifation it für uns von höchitem, Piychologifchen 
Spnterefje. Kein Bekehrter, Fein Sündiger, jchlechtweg ein 
großer, reiner Menjch, ohne Sonderinterefjen und ohne 
ärmlichen Ehrgeiz. 

Wie ein bewegtes Drama Hieft fih das weitere 
Leben Srapotfin’3 von feiner waghalfigen Flucht bis zu 
feiner Reife nah) England. 

Größe erzeugt Größe. Eine Anzahl: von Männern e 
feßt ihre ganze Griftenz aufs Spiel, um ihn zu vetten! 
Wo gibt e3 noch einmal fo viel Entjchlofjenheit und heroi= 
[hen Muth! Während die ganze Petersburger Polizei 
alarmirt ift, f en Krapotkin mit feinen Kameraden in dem 
vornehmften Aeltaurant der Stadt. Die Erwartung der 
Freunde, daß man hier am ficherften fei, erweift fich als 
logifch und richtig. 



Icharfjinnige Arbeiter, mögen fie U 
 deute jein, arbeiten 

- Höchiten, wiljenjchaftlichen Bedeutung. 

einer Begeifterung für die Sache des Bolfes. 

Er entfommt glücklich nach England, wo die weft- 
 europäifche Epoche feines Lebens beginnt. 

Er Schlägt fich in London al3 Kournalift durch, ftedelt 
nach der Schweiz über, gewinnt die engite Fühlung mit dem 
urabund, dejjen hervorragendfte Mitglieder in meifter- 
aften Bortrait3 lebendig vor “uns DuAFeieN: Sntelligente, 

yrmacher oder Zimmer 
zufammen mit Männern von der 

Und diefer Berfehr 
ift getragen von einer gegenfeitigen Achtung und Liebe, von 

} So fieht 
Krapotkin Menfchen und Berhältniffe. Seine Schilderung 

- muß binreigend auch auf den Lejer wirken, dejjen politisches 
und wirthichaftliches Ndeal weit von dem Srapotfin’S ent- 
fernt ift. 

Lehr: und Wanderjahre folgen. Gehett und verfolgt 
don der politiichen PBolizei aller Yänder, arbeitet er an dem 
Ausbau jeiner Spdeen, jeiner Weltanfchauung. Niemals 
entzieht er fich dem praftifchen Leben. Unter VBerhältnifien, 
‚Deren unjagbare Schwierigkeiten bier nicht einmal ange- 
deutet werden fönnen, leitet ev das Dlatt „Le Revolte“. 

x Er fommt nach Paris und tritt in herzliche Beziehungen zu 
Bean der in jeinen „Väter und Söhne” ein glänzen- 
des Bild der nihiliftifchen Bewegung gegeben hat. ZTurge- 

- niew3 inhaltsichwerer Vortrag über Hamlet und Don 
Duirote macht auf Krapotkin einen unverlöfchlichen Ein- 
drud. Hamlet und Don Duirote find die typifchen Neprä- 
fentanten aller Stillftände auf geiftigen Bewegungen in der 

Spricht — aber fein 

Geichichte der Menjchheit. Der negative Grübler, der an 
nicht3, weder an Jich, noch an die Anderen glaubt, der un: 
fruchtbare, elegiiche Skeptiker, der alles auflöft, der das 
Bofe haft, in dejjen Erfenntnig aber fein Raum für das 
Gute ift — und der hoffnungstrunfene Optimilt, der ein 
Barbierbeden für Mambrins Zauberhelm hält und unbe= 
fümmert um allen Hohn und Spott auf fein Ziel losgeht 
— der geborene Führer des Volkes, dem die Meafje be- 
Be folgt, weil er die Freude und die Yuverficht des 

elingen3 in fich trägt. Wir gehen nicht fehl, wenn wir 
Srapotfin im Sinne Turgeniews al3 Don Duirote und den 
Dichter jelbit als Hamlet bezeichnen. 

Welt und Entiwielungsblilder der Zukunft malt diejer 
Zürft, ein Baumeifter luftiger Schlöffer und hell erleuchteter 
Teitjäle! Nichts vermag ihm jeinen unverbrüchlichen 
Olauben zu nehmen. Wan weilt ihn aus Belgien aus und 

 felbjt die freie Schweiz verfagt ihm das Afylvecht — man 
macht ihm in Lyon in fjchamlofer Weile den Prozeß und 
jperrt ihn von Neuem auf Jahr und Tag hinter Schloß 
amd Riegel, wo jeine Gejundheit untergraben wird. 

 Geine Leiden fönnen ihn nicht einmal niederdrüden. 
Sein wundervoller Humor, jeine geniale Güte brechen 

immer wieder dur. Sm Gegenfat zu Doftojewsti und 
Zoljtoi it er ein Anhänger weiteuropäifcher Kultur, er 
glaubt an den Sieg jeines freiheitlichen deals, das er 
glänzend in Wort und Schrift bis in alle Einzelheiten be= 
gründet hat.”) Er glaubt an eine ea Gerechtigkeit 
und gibt mit einem fittlihen Ernft die Erklärung für die 
terroriftiiche Strömung in NRukland, dem fich niemand ent- 
ziehen Fan. Auch darin unterjcheidet er fich von den ge- 
nannten xuffischen Dichtern, daß er niemals von Religion 

ganzes Leben ift Andacht, Sammlung 
und Religion. | 

Krapotlin gab die Gejchichte jeines Erlebens und 
Zühlens. Aber aus der Schlichtheit und Wahrhaftigkeit 
jeiner Darftellung, aus dem Begreifen der ruffiichen VBol£s- 
jeele, aus dem unerjchöpflichen Reichthun einer groß ımd 
edel angelegten Natur entitand ein Bud nıit Cwigfeit3- 
werthen — ein Werk, das uns befcheiden und nachdenklich 
timmen und auf die wirklichen Aufgaben des Lebens 
inlenfen jollte. Nicht auf die Theorien des Buches kommt 

e3 an, jondern auf die vorbildliche PBerjünlichkeit des 

*) Sein Bub: La conquete du pain hat Bernd, Kampf: 
neyer überjett. 
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Menjchen, der daS Buch gefchrieben hat. Durch die Lektüre 
diefev Memoiren wird man angeregt, abjeit3 vom Lärm. 
de3 Tages über Weltanjchauung und Lebensführung fich 
Gedanken zu machen. 

Vielleicht ift e3 feine irrige Annahme, daß wir in 
Deutjchland an einem Wendepunkt unferes geiftigen Lebens 
angelangt find, daß man des mehr oder weniger geiftreichen 
Gejchwäßes über das Theater, die Litteratur und die 
Zagesereignifje bei ung müde ift und nach freiheitlicher un- 
abhängiger Krfenntnig und muthigem Handeln fich 
iwieder jehnt. 

Was man aud an SKrapotkin’3 Anjchauungen auszu- 
jegen haben mag: man findet bei ihm geniale Güte und 
einen dealismus der Weltanschauung, der befruchtend felbft 
dann wirft, wenn der Eritifche Verftand daran erinnert, 
wie weit diefe Gedanken von der Realität der Zeit hin- 
wegführen. 

Yelir Dollaender. 

Der Hacke Sılmeider,”) 

Ein Dorf befam einft einen neuen Schneider. 
Er war fowohl lahm als verwachfen, und da er zus 

gleich aus einer Stadt namens Stumperup ftammte, war 
es weiter fein Wunder, daß er zur Bielfcheibe für den 
Cpott der Dörfler wurde. Belonders die Mädchen waren 
Ichlimm gegen ihn. Und am allerfchlimmften war die große 
Ihöne Abelone, um die fich alle Burfchen des Ortes in den 
Haaren lagen... . Aber unglüclicheriveife mar e3 gerade 
fie, welche da8 Herz des Kleinen Schneider? am heftigften 
begehrte. 

Doch was ihm in den Beinen fehlte, das hatte er in 
jeinem Zwergenkopf, und durch fleigiges Studium der 
Weltgefchichte und der Biographieen befannter Männer 
hatte er gelernt, wie man es anjtellte, in der Welt geehrt 
und gefürchtet zu werden; und er bejchloß, nun felbft einen 
Genieftreich zu verfuchen. 

Eines Abends war Weihnachtstang im Sruge. E38 
wurde tüchtig getrunfen, und bei Einbruch der Nacht be- 
gannen einige wüjte Serle, die in der Schenfitube faßen, 
mit ihrer Stärke zu prahlen. 

„sc Eann einen Pflug auf meinem Naden von Sicch- 
thurm zu Sicchthurm tragen!" rief Einer und ftieß fluchend 
jein Branntiveingla3 auf den Tisch. 

„Ba3 ift da zu prahlen!" jagte ein anderer höhnifch. 
Sch Fann eine Achteltonne Bier auf meine flache Fauft 
nehmen und es durch den Spund austrinfen! Mache mir 
das nad, wer Fann!” 

„ch, hol’3 der Teufel!" fchrie ein Dritter. „Sch kann 
eine Tonne Roggen wie einen Wifch unter den Arm nehmen 
und damit einen Sechsfchritt tanzen!" 

„sa, — aber ich fann zwei nehmen!" ertönte e3 
janftmüthig aus dem Munde des Kleinen Schneiders, der 
für fih in einer Ede faß, wo Keiner auf ihn geachtet hatte. 

„Was jagt er?" vief man von allen Seiten. „Willft 
Du zwei Tonnen Roggen tragen, Schneiderlein?” 

Er nidte ruhig befräftigeind. 
Die Knechte blickten einander an. Da rief Einer: 
„Bür das Wort Jollit Du einftehen, Schneider! Kommt 
Wir räumen den Tanzjaal aus!" 
Nun gab es ein großes Gelächter. An aller Eile 

wurde der Tanzjaal ausgeräumt. Aus der Dreichtenne 
wurden zwei gefüllte Tonnenfäde hineingetragen, und unter 
dem Sohlen der Sinechte und dem Sichern der Mädchen 
bildete man einen großen Kreis um fie. 

ber! 

*) Autorifirte Weberfegung aus dem Dänifchen von Jda Anders. 
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ALS der bucdlige Schneider Ealtblütig feinen Nod_ auS- 
309, den Hofenriemen feiter um den Leib jpannte, jeinen 
alsEragen aufmachre und fich zulett zwifchen die Güde 

Belle wurde e3 allgemad) ftill in der Berfammlung. 

Er warf fein langes Haar aus der Stirn zurüd, 
bauchte feine Handflähen an und holte zulegt Athem — 
dreimal, langfam und tief — Alles während die Zujchauer 
in fteigender Spannung jeder feiner Bewegungen folgten. 

Konnte e8 möglich fein? Sollte er dies wirklich aus: 
führen fönnen? 

Endlich 309 er feine Hofen über den Stnieen hoch und 
beugte fich zu den Süden herab. Mit großer Sorgfalt 
brachte er um jeden derjelben einen Arm an, ftemmte die 
Füße Eräftig gegen den Fußboden und drüdte die Zungen: 
Ipiße gegen die eme Wange, gleichjam um mit einem einzigen 
übermächtigen Aud die Säde von der Erde aufzuheben. 

&3 herrfchte in diefem Augenblic eine athemlofe Stille 
im Saal. Ein paar Weiber, die zudorderit im Sreife 
ftanden, wurden bleich, und eines von ihnen rief: 

„Um Gotteswillen! Hör’ auf!... Er fprengt Jich 
jelbjt!" | 

Die Säde blieben denn auch ganz ruhig auf dem 
Zußboden liegen. 

Da that der Schneider, al3 ob er exbittert würde, 
ftemmte das eine Snie gegen die Erde, bir die Zähne zu= 
jammen, preßte das Blut zu Kopf und brachte die Glieder 
zum Hittern. ES fah aus, als wenn er fejt entjchlofjen 
wäre, eher jich jelbit zu vernichten al3 da3 Spiel verloren 
zu geben. 

„Dör auf! — Hör’ jet auf!" riefen Mehrere, aud) 
unter den Männern — und die Weiber mwendeten fich) ab. 

Und troßdem die Säde beftändig unverrüdt daftanden, 
und troßdem der Schneider zuleßt wirklich den Berfuch auf: 
gab, erhob fich fein Hohngelächter. 

Alle blicten fie ihn mit vor Ehrfurcht ftarren Augen 
an, al3 er fich feinen Weg durch den SreiS brach und 
fortging. 

Und nad) diefem Tage hieß e3 überall, wo der Name 
des Eleinen Schneider genannt wurde: 

„Da3 ift ein Teufelsfer!! Wer hätte das gedadtt! ... 
Er hat ja, hol’3 der Satan, beinahe eine Tonne Saat 
unter jedem Arm tragen Eönnen!" 

. 8a, als er num um die fchöne Abelone warb, jchlug 
I jofort mit Kußhand zu und lebte feitdem gqlüdlich in 
er jtolgen Gemwißbeit, daß fie den ftärfften Manı des 

ganzen Bezirkes bejäße. 
Henrik Bontappidan. 

Nahdruc diejer Skizze nicht geitattet.) 

Preupenbuh. Eine Feftfchrift zum 200. Krönungsjubiläum der 
preußiichen Könige. Berlin 1901. Buchhandlung des .oftdeutfchen 
Sünglingsbundes. Diefe, zum Preife von 20 Pfennig pro Exenplar 
angebotene Feitichrift it nach dem Titelblatt für Volf umd Heer, 
Schule und Haus bejtimmt und hat zum Berfafjer den Baftor 
Miüller-Wöljidendorf. 

Wir fönnen Inur wünfchen, daß fi) dur) den billigen Preis 
recht wenige verführen lafjen, die Feftichrift zu erwerben. Mit Loyalität 
gegen die Hohenzollern allein ift es nicht gethan; eine folche Feftfchrift 
muß dem Bolfe doch nod) etwas mehr bieten als jene bi8 zum Ueber- 
druß wiederholten Behauptungen, daß Preußen eigentlich nichtS weiter 
fei, wie eine bloße Schöpfung feiner Monarden. Bis zu welchem 

- Grade von Objektivität diefe Fetfchrift geht, mag man daraus erfehen, 

Die Matten 

A er HK ER Ba N RE 

daß zwar ein Bild des Generalfeldmarfhalls Grafen von Walderfee 
aufgenonmen, aber der Umftand mit feinem Worte erwähnt ift, daß 
Deutfchland einen Reichsfanzler Fürjt Hohenlohe bejeffen hat. Diefes 
völlige DVerfchweigen der Exiftenz ift allerdings immer nocd) wohl 
wollender al3 die mesquine und ungerechte Behandlung, die dem Grafen 
Eaprivi zu Theil wird. Man höre, was der Feitjchriftjteller über 
ihn fagt: iR 

„Der neue Kurz unter dem perfünlich unantajtbaren Neichg= 
fanzler von Caprivi fchien viele Errungenfchaften dran zu geben, die 
man für Deutjchlands und Preußens Gedeihen als unentbehrlich 
erachtete. Dazu brachte der Streit um ein neues Schulgefeß, das fich 
al3 dringend nöthig erwies, die Gemüther in Preußen in die größte 
Aufregung. Auch der Mangelan geordneter Fürforge 
für die Landwirthbfhaft [bien die Bahnen zu ver= 
laffen, aufdenen Preußen zur Höhe gefommen 
w a 8 u l 

as mic) an diefem Urtheil befonders fchmerzlich berührt, ift 
der „Mangel an geordneter Fürforge” im Stil des Verfaffers. Der 
Sag, den er hier geleiftet hat, Fünnte in der That ein neues 
Schulgefeg dringend nöthig erfcheinen lafjen, wenn auch ‚nicht ganz im 
dem Sinne des Berfafjers der Feitfcehrift. Daß ein „Mangel an ge= 
ordneter Fürforge* Bahnen verläßt, auf denen Preußen zur Höhe 
gefommen ift, müfte doch eigentlich einen guten Patrioten befonders: 
freuen. Hier hat augenfcheinlic) die Xogif felbjt diejenigen Bahnen ver= 
laffen, auf denen ein Feftfchriftfteller zu einem großen Abja feiner 
patriotifchen Feftfehrift gelangt. | | 

Wir denken mit einigem Schreden daran, was und zum 
18. Januar 1901 alles bevorftehen wird, wenn wir ung vorftellen, 
daß diefe Litterarifche Leiftung für die Maffenverbreitung beftimmt. ift. 

BD. 

P. Neumann: Nieder mit dem Nealismus ! WB. Walther. 
Berlin 1900. 

Dies von häßlichen Wuthausbrüchen über das „Ichurkifche Treiben“ 
der Realijten und von niedrigen Berdächtigungen (3.8. ©. 63 und be=- 
fonders ©. 9) überfliegende Bamphlet verdiente Feine Erwähnung, wenn: 
e3 nit in eine widerwärtig byzantinifche Verherrlihung de3 Kunft=- 
interefje8 von SKaifer, Negierung und Schaufpielhaus (©. 32 f. u. 6.) 
ausliefe. Die Negierung, welche mit genialem Gefhid uns im diefe- 
gegenwärtige Blüthezeit geführt hat (S. 16), kann nur von folchen 
Leuten mit nicht unbedingten Vertrauen angejehen werden, „die durch. 
edle und achtungfordernde Arbeit nicht den Beifall ihrer Meitmenjchen- 
erringen konnten“ (©. 66). — 

Somit find wir glüdlich wieder bei Wolfgang Menzel und der 
politifchen Denungziation einer der Polizei nicht „pafjenden“" Richtung 
angelangt. Allerlei Artikel des rührigen Adolf Bartels deuteten fchon. 
längft dahin. DBielleicht erleben wir eine neue Cenfurära auch für das 
gedrucdte Drama und ein neued Verbot auc, der ungeborenen Werfe‘ 
der pp. Hauptmann und Konforten. Dann ift die Bahn frei und die 
„vondalifche und barbariche” Mithandlung der deutfchen Sprache macht - 
dem edlen Deutjchh de8 Heren PB. Neumann, Obmanns eines todes=- 
muthigen Vereins junger Dichter, Raum, und man hört dann nur nodh- 
Säge wie diefen (©. 76): „Nur dem Genius eines Schiller’ 3 und 
Goethe’3 mag der ausnahmsweile Gebrauch diefer Form  geftattet fein,,. 
obwohl fie bejjer unterblieben wäre.“ 

Berlin. N. M. 

Für die Redaktion beftimmte Mittheilungen, Manuffripte, zur 

Rezenfion beftimmte Bücher und dergleichen bitten wir zu fenden an. 

eines der Mitglieder der 

Redattion 

Dr. Th. Barth, 

W. Thiergartenftraße 37. 

Dr. B. Nathan 

W. Bietenftraße 27. 

Berantwortliger Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin... 
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Der Abdrud fimmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitfhriften geftatter, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle, 

Dolitifhe Wochenüberficht. 

Aus Ehina lauten die Nachrichten noch immer uner- 
wünfcht. Die erfolgreichen militärischen Operationen können 
über die Thatjache nicht Hinmwegtäufchen, daß ein Ende der 
Wirren heute ebenfowenig abzufehen it, wie jeither. Und 
überdies tritt e8 immer deutlicher zu Tage, daß jowohl die 
Auffen, wie die Amerikaner fic) aus Petichili gänzlich zurüd- 
ziehen wollen. Cine unmittelbare Gefahr entiteht damit 

für die deutfchen Truppen gewiß nicht; fie und die ver- 
bleibenden Stontingente der anderen Mächte jind militärijch 
augenscheinlich jtarf genug, um jenes Territorium behaupten 
zu fünnen, daS fie inne haben. Aber was liegt an der 
Behauptung diefes Territoriums? Die militärijchen Expe- 
ditionen find Mittel zun Zwed, und der Zweck ift, zum 
Hrieden zu gelangen. Und nun fann man vor der That- 
jache nicht die Augen verjchliegen, daß diejes Mittel zur 
Erreichung diefes Hieles ich als wirkungslos eviwiejen hat. 
©&o bleibt denn die Frage zur Erörterung aeitellt: Steht 
den Mächten ein anderes vwirkungsvolleres Mittel zur Ver: 
fügung? Und wenn dies nicht der Fal it, jollten die 
Hriedensbedingungen nicht derartig umgeftaltet werden, daß 
die Ehinefen ihnen zuzuftinmen geneigt jind, weil der Preis, 
um in den Beliß ihrer Hauptitadt zurüdzugelangen, ihnen 
alsdann zu hoch nicht mehr ericheint. 

&3 liegt feine greifbare VBeranlaffung vor, unfere 
Kegierung zu übereilten Entfchlüflen zu drängen; aber es 
muß immer wieder hervorgehoben werden, daß doch unjer 
Engagement in China ung jehr fchnell unbequem werden fann. 

Unjfer Staatsjhiff war Sahrzehnte lang in jedem 
Augenblid völlig Elar zum Gefecht; auf jeden Wellengang 
und jedes Wetter vorbereitet. Wenn dagegen heute ein 
Sturm heraufziehen follte, dann willen wir, daß eine 
Stelle des Schiffskörpers nicht Jo gefehlt und gefichert ijt, wie 
es zu twünjchen wäre. 

Gewiß, e3 zeigt fich anı politiichen Horizont für ung 
fein Sturmzeichen; eine gejihickte Bolitif fann auch das 
Shre thun, um, fjolange die chinefichen Wirren dauern, 
jede andere Verwiclung möglichft zu meiden, und am Gnde 
aller Enden bleibt Deutjchland ftarf genug, um felbjt mit 
der chinefischen Kugel amı Bein jeine internationale Etellung 
behaupten zu £ünnen. Illlein alle diefe Gründe bejagen doc) 
nur, daß fein unmittelbarer und gebieterifcher Zwang vor= 
liegt, fich aus der chinefifchen Umftrieung, es Eoite, was es 
wolle, loszulöjen. Das ift nicht geboten; aber er- 
forderlich bleibt e3 gleichwohl, daß wir unfere diplomatische 
Haltung gegenüber China zu modifiziven bereit jind, wenn 
die bisherige Methode, unterftüßt von den milttärijchen 
Grefutionen, un3 aus dem oftafiatifchen Abenteuer nicht zu 
befreien vermag. 

Natürlich) können .wir die Zukunft der Fremden in 
China nicht preisgeben; allein ob diejes Ziel nur dur) eine 
Anzahl Hinrichtungen zu erreichen ift, daS bleibt vecht frag- 
(ih. Die Hinrichtungen bejeitigen einige Perjonen, Die 
morgen durch andere Perjonen von gleicher Dualität er= 
jet fein fönnen. Und wenn unfere militäriichen Opera 
tionen nicht genügenden Rejpett in China verbreitet haben, 
dann wird fich diefer Nejpeft auch nicht durch ein paar 

Todesurtheile erzielen laffen. Alfo den Dinrichtungen it 



N ERIRTE EN ut ten = PUT he) u 

130° ° a N 

vom Standpuuft der Nealpofitif au nur eine geringe Bes 
deutung beizumeffen. ntjcheidend bleibt, welchen Eindrud 
die militärische Meachtentfaltung der fremden Staaten auf 
China gemacht hat, und es ift anzunehmen, daß die leitenden 
Perfonen im Reich der Mitte einfichtig genug find, um in 
Zukunft von einer Straftprobe mit abendländijch-organifirten 
Mächten zurüczufchreden, zum Wenigften fo lange, bis China 
von Nenem, und ftärfer gerüftet it. Dieler Zeitpunkt liegt 
aber gewiß nicht fehr nahe, und das find jomit Sorgen 
der Zukunft, denen durch zukünftige Maßregeln vorgebeugt 
werden fann. 

&3 ift beachtenswertb, daß genau zu der gleichen 
Auffafjung auch die „Preußijchen Jahrbücher" gelangen, die 
gewiß nicht im Aufe Stehen, einer übertrieben zaghaften 
und ängftlihen auswärtigen Bolitif das Wort zu reden; 
der Herausgeber, Profefjor Hans Delbrüd, jchreibt: 

„So ift die enropätfche Politif in Dftafien auf einem Punkt ans 
gelangt, wo e3 fchwer ift, weiter zu kommen. Sucht man jchlieglich 
nad einem Kompromiß, jo haben die Mächte eine Forderung, von der 
fie ohne gar großen Nachtheil viel ablafjen fünnen, das ijt die Be- 
ftrafung der Borerführer. Man glaube nicht, daß ein befonderS weit- 
cehendes Strafgericht eine befjere Sicherheit für die Zukunft fchaffe. 
ie Abfchrednugstheorie hat in derartigen Konflikten mur geringen 

Werth, die erregte nationale Leidenschaft läßt Jich durch Furcht vor 
Strafe im Falle der Niederlage nicht unterdrüden. Die Sicherung der 
Europäer in China wird immer in erjter Linie auf dem politischen 
Berhältniffe zur chinefifchen Negierung und deren eigner innerer Straft 
beruhen. Hier gefimde und Flug berechnete BVBerhältnifie zu Schaffen, 
ift alfo die eigentliche Aufgabe, hinter der jedes andere Motiv, auc) daS 
der Nahe und Etrafe, zurüdjtehen ınuf.“ 

Das ift auch unter Standpunkt, und wir wollen nicht 
hoffen, daß die deutjche Negierung in Hartnädigfeit auf 
Forderungen befteht, die, von den erjten Ntegungen be= 
rechtigter Empörung diktirt, uns von den Bahnen der Neal- 
politit ab und auf die gefahrvollen Pfade der Gefühlspolitif 
führen mwirnden. 

Zweifellos darf Deutjchland im Dften jein Anfeheıt 
nicht einbüßen; zweifello8 darf auch der Nefpeft der 
GShinefen vor den Waffen der Mächte nicht Ichwinden; nur 
unter diejerv Vorausfeßung wird die Sicherheit der Fremden 
für die nächlte Zeit inı chinefifchen Keich verbürgt jein; aber 
die Annahme erjcheint uns trrig, daß diefes Ergebniß fi 
ganz austchlieglich durch Die geforderten Hinrichtungen er= 
zielen läßt. Das Gleiche fann den Chinefen auf andere 
Weile demonftrirt werden, und jene unentbehrliche Demon- 
ftration wird vorausfichtlich Schon in recht eryeblichem Um- 
fang durch die milttärifchen Erfolge der Verbündeten ges 
glüdt je. 

Wie in Marfeille, jo ift Bräfident Krüger auch in 
Paris von der Bevölkerung gefeiert worden. Mit 
großem politiichen Takt hat er die Huldigung der Barifer 
entgegen genommen; auc, damit beivies Bräfident Strüger, 
daß er ein hervorragender DWeenjch ift, von jenen politijchen 
Anlagen, die die Borbedingung für folche Stellung find. 

Sener Enthuftasmus für die Burenjache, deffen Zeuge 
Präfivent Krüger gewejen ijt, mag feinem Herzen wohl 
gethan haben; aber was find diefe Demonftrationen der 
Bevölferung politiich wertb)? 4BZunächft gar nichts; in 
beiten Falle find e3 Wechjel auf die Zukunft; auf irgend 
eine fommende politifche Stonftellation, die aus allgemeinen 
internationalen Urjachen die Franzofen in fchrofffte Gegner- 
Ichaft zu England einmal bringen fann. Dieje allgemeinen 
politifchen Urjachen jind im Augenbli jedoch nicht vorhan= 
den, und es gibt fein Anzeichen ‚dafür, daß fie in abjeh- 
barer Zeit fich bemerkbar machen werden; jo bleibt denn 
auch. dieje Bolitif der Straße unfruchtbar; fie ift eine 
Freude, feine Hilfe für die Buren. 

Den Buren bleibt für jeßt nicht8 übrig al3 dem 
Sprud, zu vertrauen: Hilf dir jelbit. Und es Icheint, daß 
fie denigemäß handeln. ES wird in Güdafrifa weiter ge- 
fampft, und wenn Londoner Zeitungen Recht haben, jo hat 
die harte rüdfichtslofe und erbitterte Sriegführung der 

foll daher Feldmarfchall Noberts verlangen. 
Und wenn es num den englifchen Generalen jchließlich ges 

lingt, die xuffischen Worte, daß Polen zu den Füßen ihrer 
zariichen Majejtät liege, in den entfprechenden bejchämenden 
englijchen Sat umzuformen; was dann? Dann hat Die 
englische Bolitif nach viefigen Opfern, tödtlichen Haß gegen 
das Vereinigte Königreich in Südafrika ausgefät, und weni 
e3 überhaupt einen Gewinner gibt — auch das ift überaus 
zweifelhaft — jo Jind die Gewinner einige wenige inter- 
nationale Minenfpekulanten. Eine Bolitit, die mit folcher 
sky abjchließt, ift in jedem Fall vor der Gejchichte ge- 

richtet. Pe 

Die Bewegung für Dandel3verträge und gegen 
jede Erhöhung der Getreidezölle fommt langfam, aber 
doch fichtbarlich bei uns in Gang. Sehr erfreulich ift 
ed, das die ftadtiichen PVBertretungskörper ich zu rühren 
beginnen. Sn Bayern ift man vorangegangen. München 
und Nürnberg haben Jih an 
ee damit dieje bei den Verhandlungen im Bundes- 

rat) 

ih auch die Berliner ftädkifche Vertretung über eine 
Betition verwandten Smhalts Ichlüffig machen will, jo 
muß man auc Seiten3 der Neichshauptitadt entiprechend 
auf das preußifche Minifterium einzuwirken fuchen. 

Eine Petition an den Reich$tag wäre hingegen im jeßinen. 
Stadium und für die nächte Zeit gänzlich verfehlt. Der 
Neichstag Fann mir den handelspolitiichen Fragen zunächit 
garnicht befaßt werden, weil der Bundesrat die betreffenden # 
Vorlagen überhaupt noch nicht beratbhen, gejchweige denn 
verabjchiedet hat. Eine Petition an den Reichstag würde 
mithin ein Lufthieb fein und miürde 

berathen in der politifchen Taktik ericheinen lafjen. 
dagegen unter dem Vorantritt Berlins fich eine preußifche 
Stadtvertretung nach der anderen petitionivend an das 
preußiiche Meinifterium wendet und eine Ablehnung jeder 
Erhöhung der Getreidezölle für den jeßt zur Erörterung 
Itehenden autonomen Tarif verlangt, und wenn das Gleiche 
in jedem einzelnen Bundesjtaat gejchieht, jo fFünnen Die 
Negierungen bei ihrer Stellungnahme diefe Thatlachen nicht 
leicht tqnoriren. Eine folche Bewegung jollte unmittelbar 
in die Wege geleitet werden. 

Daß ein derartiges Vorgehen aber durchaus Jich im 
Nahmen der gefeßlichen Befugniffe jtädtifcher Vertretungs- 
£örperjchaften bewegt, ift unziveifelhaft. 
der Ernährung der Bevölferung bedeutet eine divefte md 
eine indirekte ftarfe Schädigung der ftädtifchen Finanzen; 
eine Erfchwerung der Konkurrenzfähigkeit und dementjprechend 
ein Nüdgang von Industrie und Handel bedeutet einen ° 
Küdgang der ftädtiichen Steuereinfünfte, und eine VBer- 
theuerung der Lebensmittel zwingt zugleich die Stadt zu 
größeren Aufwendungen in der Armenverwaltung, in den 
Afylen, in den Svankenhäufern u. j. mw. 
fraglich, o6 nicht entjprechend der LPebensmittelvertheuerug 
eine Aufbefjerung der Gehälter aller ftädtifchen Angeftellten 
erfolgen müßte. 
zu warnen, ılt nicht nur ein Necht, fondern die verfluchte 
Pflicht und Schuldigkeit der Städte. 

Schließlich wird man doch nicht den Sat zu preflamiven 
wagen, daß nur die Großgrundbefiter befugt jeien, ihr 
Snterejje zu wahren; daß die Itegierung fich zu diefem Stand- 
punkt als Auffichtsbehörde bekennt, bezweifeln wir; und jeden- 
falls joll man es auf diejes lehrreiche Experiment ankommen 
lafien. 

* 

Engländer e8 zu Wege gebracht, daß die Gährung in der 78 

Sapkolonie wiederum zu erplodiren droht. Neue 50 000 Mann 

über den autonomen Tarif ihren Einfluß gegen - 
jede Erhöhung der Hölle auf nothwendige Lebensmittel 
geltend mache. Das ijt zur Yeit der richtige Weg, ımd da - 

Eine Erjchwerung 

Zudem bleibt es. 

Unter folchen Umftänden durch Petitionen 

die bayrische Negierung 

zum Gaudium der 
Agrarier die Berliner ftädtiiche Bertretung als An, übel 

enn 



# “y 

ur I;® 
vs 
2 i. 

WE. 
u T 

Pr 6» x 
I. 

& 
° 

ER: 

Pie Wirren in China und die Miflimmar- 

| Frage. 

Be, Ess 
Bei den Berhandlungen im Neichstage über den Nach- 

 tragsetat für die Chinaerpedition ift auch die Weiffionar- 
Frage geftreift worden. ch gebrauche den Ausdrucd „ge 
streift" abfichtlich, denn mit Ausnahme der Angriffe auf den 
Biihof Anger, zu deren Mumdftüc fih Herr Bebel gemacht 
hatte, und die von Herrn Bachem ausführlich zurüd- 
gewiefen worden jind, ift der Milfionar-rage nur bei- 
Häufig gedacht worden. Das tft um jo mehr zu bedauern, 
als einerjeit3S von mancher Geite der DVerjuch gemacht 
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vielleicht richtiger auszudrüden, 
_  Iungen dazu benußt werden können, einen weiteren Drud, 

, wird, das Sivitterding zwijchen Krieg und Yeindjeligkeiten, 
das jebt in China vor ich geht, al3 einen Glaubenskrieg, 

.b. einen für den chrijtlichen Glauben injcenirten Kreuz: 

anden it, daß die mit China fchwebenden, oder um fich 
bevorjtehenden VBerhand- 

D 
x es darzuitellen, während andererfeit3 die Gefahr vor= 

ae e3 fih um ein chriftliches Bolf, jo würde man 
jagen Gemwiljenszwang, auf die Chinejen auszuüben, um für 
die Bemühungen der verjchiedenen Miffiong-Gejellichaften 

- beifere Bedingungen zu fehaffen. Beides würde nach mehr 
als einer Richtung hin, man fan dreift jagen nach allen, 
in hohem Grade um jo bedenklicher fein, als e3 faum einem 
Zweifel unterliegen fann, daß dem unvorjichtigen Gebahren 
vieler Miffionare, um nicht einen jchärferen Ausdrud zu 
gebrauchen, 
nptfhuld an den jeßigen Wirren in China zuzuschreiben ift. 

ein großer Theil der Schuld, vielleicht Die 

Entgegen parlamentarijchem Gebrauch, der perfönliche 
Bemerkungen an das Ende der Debatte verlegt, bitte ich 
dem, was Sch jagen habe, eine folche vorausschicen zu 
dürfen. Der Abgeoronete Stödfer hat in der Situng des 
Keichstags vom 22. November gejagt: 

„Herr von Brandt hat fchon vieles gejagt und gefchrieben, was er 
nachher zurüdgenommen hat. Als Herr von Brandt angefaßt, wurde, 
feine Vorwürfe bezüglich der Miffionen zu beweijen, hat er feine Anz 
Hagen hinfichtlich der deutschen umd jchweizerifchen Mifiton jehr einge: 
fchränft, dann ganz zurücdgenommen und gejagt, diefe hätten nie Politik 
getrieben. Herr von Brandt ift für viele Behauptungen noch den Bes 
weis fchuldig. Unfere protejtantifchen Mifjionen können alfo nicht jchuld 
gewejen fein.“ 

Dieje Behauptungen des Heren Stöder entbehren 
| jeder Grundlage und find abjolut aus der Luft gegriffen; 
ich habe von dem, mas ich gejagt und gejchrieben, nichts 
zurüidgenommen o>er gemildert, und was meine Bemerkung, 
daß die deutichen und jchweizeriichen Miffionen zu feiner 
Klage Beranlafjung gegeben hätten, betrifft, jo habe ich diejelbe 
Schon im Sahre 1898 in einem in der „Deutjchen Rundjchau“ 
veröffentlichten Artikel gemacht, als ich mich tadelnd über das 
Borzehen der protejtantiichen Mifftonen im Allgemeinen 
ausipradı. Zu behaupten, daß etwas, was 1898 gejchrieben 
worden ift, auf Anfaffungen im Sahre 1900 zurüdzuführen 
fei, dürfte aber wirklich einen bevdenklichen Mangel an 
Logik, wenn nicht an etwas anderen verrathen. Sm 
Uebrigen habe ich meine Behauptungen in einem in der 
Dftober-Nummer d. %. der „Deutichen Revue‘ veröffent- 
lichten Artikel über die Mijfionar-Frage in China ausdrücd- 
lic) aufrecht erhalten und meiner Anficht nach recht triftige 
 Beweije für meine Anficht, daß die proteftantifchen Niffionen 
in China vielfach PVolitit getrieben und fich jonft allerhand 
Zehler und Mißgriffe jchuldig gemacht hätten, beigebracht; 
aus der gegen mich gerichteten Polemik habe ich aber, ich) 
darf wohl Ener zu meinem Bedauern erjehen, daß es gar 
manche deutjche protejtantifche Mifftonare gibt, denen e3 an 
Gelegenheit, aber nicht an Neigung gefehlt zu haben jcheint, 
eine umnbeilvolle politijche Rolle zu jpielen. Mein Urtheil 
über die deutichen Miffionen würde daher heute vielleicht 
weniger günftig al3 1898 ausfallen. In dem vorerwähnten 

Artifel habe ich auf einen Erlaß des amerikanischen Staats- 
jefretär® vom Sahre 1894 Hingemwiefen, in dem die Ein- 
mifchung der amerifanijchen Müfjtionare in die politischen 
Angelegenheiten Soreas jcharf gekennzeichnet und verurtheilt 
wird, ich habe da3 Berhalten der proteftantifchen Miffionare 
während des Taipingaufitandes getadelt und die Neußerungen 
des jetigen Bizefönigd von Indien, Yord Curzon, des 
früheren Times-Korrejpondenten in China, Mr. Alerander 
Michte und jchließlic” die des methodiftiichen Bifchofs 
Morrifon erwähnt, welcher lettere am 16. August d. 5. in 
Louisville öffentlich erklärt hat, daß er Gott danke, daß die 
Methodilten in China und in den Vereinigten Staaten in 
Amerika für die jeßige Unruhe in China verant:vortlich 
jeien. Der Crlaß des amerifanifchen Staatsdepartements 
it, wahrjcheinlich al3 zu unbequem, in der Stontroverfe 
ganzlich ignorirt worden, die Urtheile Bord Curzon’3 und 
Mr. Michie'3 hat man mit der Bemerkung, daß diejelben 
den Milfionsbemühungen nicht günstig jeien, eine allgemein 
beliebte Taktik, von der Hand gewiejen; was den Taiping- 
aufftand anbetraf, jo hat man behauptet, daß die proteitan- 
tiichen Miffionare doch nicht dafür verantwortlich zu machen 
jeien, daß einige phantaftische Ehinejenföpfe unklare Vor: 
jtellungen von ejus Chriftus in den Dienst ihrer felbit- 
jüchtigen Gelüfte geftellt gehabt hätten, und die ANeußerung 
de3 Bilchofs Morrifon hat man damit abzuthun gefucht, 
daß der eine von ihm angeführte Milftionar ein braver 
Mann und der andere ganz unbefannt fei. Yu der Ab- 
weifung de3 MUrtheild Lord Eurzon’3 möchte ich bemerken, 
daß andere hochgeftellte Pproteftantijche Geiftliche die Auf- 
faffung der deutjchen Eiferer nicht zu theilen fcheinen. So 
Ichreibt der At. Rev. Henry E. Potter, LL. D. Bilchof von 
Nerw-Nork in der Dftober-Nummer der „Century”: 

„sn feinem intereffanten und, im Ganzen, Zunparteiifchen Werk 
über den Dften, Spielt Lord Curzon mit beträchtlicher Neferve, aber doch 
verftändlich genug, auf einige der Tehlgriffe in Miffionarunternehmungen 
an, die lange befanden haben. Diejelben beziehen ich im Allgemeinen 
auf die etwas forglofe Mikachtung lofater oder nationaler Vorurtheile, 
durch die umfere modernen Mifjionen jtark charafterifirt gemefen find. 
Sc geftehe, daß ich nicht einfehe warum man fic, eine folche Migachtung 
erlauben fol. Zu Haufe und unter ung jind wir alle darüber einig, 
daß man nicht immer Eachen thun dürfe, wenn diefelben, obgleich an 
jich ganz unschuldig, doch mißverjtanden werden könnten, und c3 würde 
jich wohl empfehlen, wenn es für alle unjere Miffionarantoritäten eine 
Regel würde, daß 3. B. in Fragen der Anbequemung der Mifftions- 
ftationen an das Herfümmliche, unverheiratheter weiblicher Perfonen, 
reifender Miffionare und desgleichen, der Mifitonar chinefische foziale 
Gebräuche nicht verlegen dürfe, die, jo verächtlich fie uns auch er: 
jcheinen mögen, zu weit und tief in heidnifchen Ländern Wurzeln ges 
Ichlagen haben, um zn leicht unberücdiichtigt gelaffen werden zu dürfen. 
Und ferner, de3 moderne Miffionar zu einem VBolfe, defjen del feine 
Gelehrten find, follte ein Mann von Bildung und Feingefühl fein. 
Das Zeremonial der chinelifchen Zebens ift unzweifelhaft oft läftig, aber 
ein Mann mit nicht nur den Snftinkten, jondern auch dev Erziehung 
eine Gentleman — und unglüdlicher Weile gehen die beiden Dinge 
nicht immer zufammen — wird fie nicht leichthin mißachten. Und dann 
wieder joll der moderne Mifjtonar, gleich feinem größten Vorgänger vem 
Apoftel Paul, Elüglich danach jtreben, die Keligion, die zu erfegen er ges 
fommen ift, zu verjtehen und jie achtungsvoll zu erwähnen.“ 

Und damit hat PVılchof Porter den Finger auf die 
Urjache der Mißerfolge chriftlicher Milfionare in China und 
zugleich auf die der jeßigen Wirren gelegt. Baron Hayadıi, 
der Gefandte Kapans in London hat ganz fürzlich einem 
der Vertreter der „Sunday Times“ gegenüber jeine Anficht 
über den Urjprung der Unruhen in: China dahin ausge- 
Iprochen, daß er überzeugt fei, daß fie lediglich deshalb ent- 
ftanden feien, weil die Milftonare die chinefischen Seen ımd 
Anfchauungen mißveritanden hätten. „Eifer“, jagt Baron 
Hadyadi, der erklärt Miffionaren viel zu verdanfen und 
jelbft in der Familie eines Miffionar3 erzogen worden zu 
jein, jowie viele Freunde unter Milfionaren aller Ston- 
feffionen zu haben, „Eifer iit das Hauptrüftzeug und meijteng 
das einzige der Milfionare, aber Eifer ohne perjünliches 
Taftgefühl nütt nichts, fondern jchadet eher”, und ec geht 
dann dazu über zu beweilen, daß hauptfächlic; den Angriffen 
auf den Ahnendienjt die Schuld an den jetigen Wirren zus 
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zufchreiben Sei. 3 ift nicht das erfte Mal, daß diefe An- 
jicht ausgefprochen und mit Beweijen belvgt wird. — Bon 
mir ift in der Slontroverje über meine Neuerungen oft 
verlangt worden, daß ich Namen nennen foll, und ich habe 
mich im Stillen darüber gewundert, wie wenig die Herren, 
die jolches verlangten, mit der Materie befannt fein müßten, 
der fie ihr Leben gewidmet haben. Bor eınigen Sahren, 
in 1895, ift von dem jeßigen Times: Korreiponventen 
in Beling, Dr. Morrifon ein Buch unter dem Titel 
„An Auftralien in China" erfchienen, in dem Der 
Berfaffer unter Nennung nicht von einigen, jondern 
von Dutßenden von NVumen mit Miffionen und 
Milfionaren Scharf ins Gericht geht. Seine Warnungen 
find tivg Namensnennungen ebenjo ungehört verhallt wie 
meine da3 ohne Namensnennungen thun werden, es gibt 
eben Leute, die nicht hören und nicht lernen wollen, weil 
fie dadurch an ihrer eigenen Unfehlbarteit irre werden 
fönnten. Dr. Morrifon beipricht ausführlich die Frage der 
Miffionen dem Ahnenfult gegenüber und es lohnt zu hören, 
iva3 er jagt: i 

„Sn Snifu ift ein Zweig der China = Inland - Miffion unter 
einem enthufiajtifchen jungen Mirftonar, der früher in Hevetord Möbel- 
polirer war. Cine liebenswiürdige Gattin und ein reizsendes englijches 
Mädchen Faum zwanzig iahre alt, unterftügen ihn. Sein Werk ift, 
wie er mir fagt, reich gefegnet worden, er hat fechS Befehrte in den 
legten drei Jahren getauft. Der Mifjtionar ijt ein feiner Typus von 
Mann, brav und voll Selbjtvertrauen, fympathifch und voller Aufz 
opferung, edler Hoffnung und zufrieden. Seine Anfichten als Mifiio: 
nar find jehr beitinmte; ich gebe fie in feinen eigenen Worten wieder : 
‚Die Chinefen, die niemals das Evangelium aehört haben, wird Gott 
richten wie Er e3 für recht hält, aber dle Chinefen, die die chrijtliche 
Lchre gehört haben, und trosdem ihr Herz gegen den heiligen Geift 
verhärten, werden jicher zur Hölle fahren; für fie gibt eS feine Hilfe, 
denn fie fünnten glauben und jie thun e8 nicht; ‚hätten fie geglaubt, 
jo würde ihre Belohnung eine ewige jein, fie weigern jich zu glauben, 
alfo wird ihre Strafe cine ewige fein.‘ Aber die Vernichtung die den 
Ehineien erwartet, muß ihnen mit der erforderlichen Sanftmuth Elar 
gemacht werden in Uebereinitimmung mit dent was der Rev, G. 8. 
MWoodin von der amerifanischen Baptiften-Mifjfion in Fuchau jagt: 
‚ES gibt Beranlaffungen, wo wir das Wort ‚Hölle‘ gebrauchen müflen, 
aber das follte immer in Geijte wahrer Liebe gefdehen‘ (Berichte der 
Miffionar: Son erenz in Shanghai 1877, ©. 91). &3 war ein eigens 
thümliches Gefühl zu beobachten, wie diefer gutmüthige Munn mit 
Scelenruhe‘ fein Werk in China betrachtete, wo er um ech zweifel- 
halte Befehrungen zu erzielen, nad) feinen eigenen Geftändniß einige 
Taufende von Ehinefen in die Hölle gefchiet hatte, um dort ewig ge= 
braten zu werden. 

Dr. Morrifon eitirt dann Mr. &. 5%. Morgan, den 
Herausgeber von „The Christian.“ Vier. B. Broomhall, 
den Gefretär der China-Inland-Miffion und den ev. 
Dr. Hudjon Taylor, den Gründer diefer Milfton, die fich 
alle dahin ausjprechen, „daß alle Heiden in Gotte3 Augen 
Ihuldig feien und al3 Schuldige untergehen." „&lauben 
ivir, daß diefe Millionen ohne Hoffnung in der nächften 
Welt jeien? Wir wenden die Blätter von Gottes Wort 
vergeblich um, denn wir finden dort feine Hoffnung; nicht 
allein das, jondern bejtimmte Worte für das Gegenteil. 
‘a, mir glauben es!" (Evangelization of the World 
p. 199.) Und bei der Mifionar-Stonferenz in Shanghai 
1890 wies Dr. Hudfon Taylor den DBerfuh des ev. 
Dr. Martin einige Nücficht für den Ahnendienft zu er: 
langen, mit den Worten zurüd: „Der Ahnendienit ift 
Gößendienit von Anfang bis zu Ende, das Ganze und 
alles, was mit ihm zufammenhängt.” Chinas Religion ift 
Sötendienft, die Ehinelen find alle Gößendiener und das 
Schidjal, da8 Göbendienern bevorfteht, wird forgfältig von 
Dr. Zaylor bingejtellt: „Shr Theil ift in dem See von 
euer." 

„Und jest,, jagt Dr. Morrifon, „werfe man einen Bli auf dis 
ungeheuren Schwierigfeiten, die die 611 Miffionare der China - Inlande 
miyjion (heute jind es viel mehr) von denen die Mehrheit wahrjcheinlich 
mit Dr. Hudjon Taylor übereinftimmt, für jich felbit fchaffen. Sie 
jagen dem Chinejen, der fich an jie wendet, daR fein unbelchrter Vater, 
der niemals das Evangelium gehört hat, ebenfo wie Confucius, fir 
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eivig verdammt fei. Aber die erfte aller Tugenden in China ift die 
findliche Tiebe; das ftärtite Gefühl, das das Herz eines Chinefen be= 
wegen Fann, ijt der Wunfch, den Fußtapfen feines Vaters zu folgen. 
Defehrung bei ihm wirft nicht nur die ewige Trennung von dem 
Bater, der ihm das Leben gab, fondern die fofortige Weberlieferun 
feiner Borfahren an ein elendes Bettlerleben und Krankheit und alle 
möglichen Uebel für die Nachbarjchaft.” 

Dr. Morrifon führt den Gedanken noch weiter aus, 
aber daS Gegebene wird genügen, was er und Barın 
Hayachi meinen klar zu machen. Niemand aber bei dem 
der religiöfe Yanatismus3 nicht alle Gefühle der Menjchlih 
feit unterdrüct hat, wird den Chinefen fein Mitgefühl mit 
der jchweren Prüfung verweigern, die ihnen von den DVer- 
tragsmächten auferlegt worden ift und wieder auferlegt 
werden foll. 

Sch möchte, ehe ich auf die politifchen Fehler, die von 
proteftantiichen Miffionaren begangen worden. find und be- 
gangen werden, eingebe, ein Wort über meine perfönliche 
Stellung zu der Milfions-Frage jagen. Sch fehäte den 
kulturellen Werth des ChrijtentHums ungemein Hoch; ich 
jage abjichtlich den £ulturellen Werth, da ich nicht in eine 
Diskuffion über die Vorzüge oder Nachtheile des PBroteftans 
tismu3 und Katholizismus, wie der Methoden derjelben 
bineingezogen ‘werden will, noch in eine folche über den 
Werth oder Unwerth der dreißig und mehr proteftantifchen 
Sekten, die in China vertreten find, und don denen Die 
engliiche Hochkirche nur durch die Breite eines Fingers dom 
Katholizismus getrennt ift, während die Unitarier die Gottheit 
Ehrifti leugnen; ich jchäße ebenfo hoch die ftille befcheidene 
Arbeit vieler Miffionare, die eifrig bemüht find, dag BVer- 
ftändniß zwifchen China und dem Auslande zu vermitteln 
und die Bewohner beider geiftig einander näher zu bringen 
und fo den Weg für den Einfluß des Auslandes auf China. 
vorzubereiten, ich verfenne auch nicht den ernten Eifer und 
die DOpferfähigfeit und Bereitwilligkeit vieler Miffionare, 
deren Methoden ich als faljch und gefährlich verurtheile 
und befänpfe, aber ich halte e3 für die Pflicht eines jeden, 
der e8 mit ver Humanität, der Zivilifation und dem Chriften- 
thum ernft meint, gegen alle Diejenigen Front zu machen, 
die unter Mißachtung der Kahrtaufende alten ivilifation 
der Chinejen denjelben fremde Anfchauungen aufzudrängen 
verfuchen ımd bereit fein würden, das Kreuz, wenn nicht 
anders, auf Haufen von Leichen und Schädeln aufzupflanzen. 
E3 it in der Gejchichte unferer Erde genug in Ddiejer 
Beziehung gefündigt worden, um den Wunjch gerecht- 
fertigt ericheinen zu laffen, Deutschland vor Schritten nach 
diefer Nichtung hin bewahrt zu jehen. 

26. Iovember 1900. vd. Brandt. 

„Polifik und Selbfiveriwalfung.“ 
Unter diefem Titel brachten jüngft die „Grenzboten® x 

einen leider anonymen Artikel, der in mancher Hinficht merk: 
würdig ijt umd zur Erörterung anregt. Ob auch noch jeßt 
nach dem Berfchwinden Lothar Bucher’3 und Büfchchens 
gelegentlich der Geift der Regierung durc) die Blätter der 
Grenzboten weht, weiß ich nicht. Sedenfalls legen fie Werth 
darauf, ihre vegierungsfreundliche Gefinnung möglichft mit 
einer gewiljen fritifchen Selbftändigkeit des Urtheils zu 
verbinden; ein gewiß höchft achtungsmwerthes Beitreben, das 
feeilih manchmal in heillofe Widerfprüchen vermwidelt. 
Dieje Widerfprüche find nun auch das nicht am menigften 
Merkwürdige und Anterefjante an dem genannten Artikel. 

... Derjelbe früpft an die jüngft viel erörterten Zufammen- 
jtöße zwilchen der großftädttichen GSelbftverwaltung und der 
Staatsaufficht, namentlich in Beftätigungsfragen, an, die 
an und für fich zwar feine Bedeutung hätten, aber als 
brauchbarer Stoff für parlamentarifche Vorftöße im Ab- 
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geordnetenhauje ausgenußt werden würden. Dieje PBarla- 
 mentsdebatten würden vermutblich die öffentliche Meinung 

nur nod; mehr verwirren und verbittern; deshalb ftellt jich 
— der anonyme Berfafjer die Aufgabe, in unbefangener Weije 

über die „hochwichtige politische Frage” aufzuklären, „die 
der Staat unausgefegt im Auge haben joll, um den Miß- 
brauch zu verhüten, den die SBarteipoliti€ mit der GSelbit- 

verwaltung nach linfS oder rechts, nach rückwärts oder vor- 
E mwärts zu treiben verjucht." Alfo ganz unpmteiiich! Da 
jedoch nach ziemlich oberflächlichen Itaatsrechtlichen Be- 
— — merfungen über das Wejen der Gelbitverwaltung alS Ber: 

Wwaltung „im Snterefje des Staates" und einigen ganz 
— — Dürftigen Andeutungen über die viel größere Abhängigkeit 
der ländlichen Selbjtverwaltung vom Staate, Speziell die 
großftädtiiche Selbjtverwaltung vorgenommen wird, jo han: 
delt c3 Sich thatfächlich nur um die angebliche Gefahr von 

——— Mißbräuchen nach lin und nach vorwärts. 
2er Diefe Gefahr erjcheint nun dem Berfafler als jehr groß 
und dringend. | 

7 ,Das politifche Leben ift nicht nur viel demofratifcher, fondern 
bor allem viel demagogijcher geworden. Das gilt für reaftionäre 

 Barteien gerade jo wie für fortichrittliche, für die Agrarier, Ultra= 
 montanen, Mitteljtandsleute, Antifemiten wie für die Freifinnigen und 
— Sozialiften. Dadurch exjt ift der Boden für die Celbitverwaltung in 

den Grokitädten jo völlig verändert worden, daß fi) die Frage nad) 
ve Politif in der Selbftverwaltung zu einer brennenden hat auswachjen 

nnen.“ 

| Der jpringende Bunkt ift hier natürlich der Steigende 
Einfluß der Sozialdemokratie in der großftädtifchen Selbit- 
verwaltung. Und zwar ift eS gerade die „gemanuferte”, die 
„politifche" Sozialdemokratie, die erfolgreich bemüht fei, 

„Schritt für EC chritt die Herrfchaft in den preußischen Großftadtver- 
waltungen zu erobern, Diejen Erfolg würde fie niemals gehabt haben, 
wenn nicht zwei Umftände ihr Fräftig zu Hülfe fämen: die Bundes- 

enofjenfchaft des bisher antijozialiftifchen Freilinns und die Gefolgihaft 
er Juden.” 

Da befommt es zunächit die freifinnige Vereinigung 
zu hören, die feit ihrem letten Barteitage nıit der Suzial- 
emofratie Eofettirt; uns „in der Gefellfchaft zu fehen“, thut 

dem DVBerfafler „eigentlich von Herzen weh". Und die freis 
finnige Vol£spartei 

h ö 

„muß man politifch vollfommen mit den Sozialdemokraten in einen 
Topf werfen. Sie arbeitet wie diefe bewußt und energijch darauf hin, 
der großen Klafje der handarbeitenden, ungebildeten Einwohnerfchaft die 
bejtehende Staatsordnung, und das ijt die monarchifche, verächtlich und 
verhaßt zu machen.” — 

Sottedoch! darf man hier wohl al$ parlamentarijchen 
BZwilchenruf einjchalten, und der Kundige wird fich dabei 
das einige denken. 

„Dazu fommt nun der große Zulauf der Juden zur Sozial: 
demofratie und dem bürgerlichen Nadikalismus. Die Brutalität der 

- antijemitifchen Hesereien hat in diefer Beziehung ganz die Früchte ge= 
- tragen, die der feinfühlige, gebildete Politiker jhon vor zwanzig Jahren 

hätte vorausjehen follen.“ - 

Ach ja freilich hätte er jollen! Aber gerade die ver- 
 ehrlihen „Srenzboten” fißen da wohl im Glashaufe; ganz 
andere Stimmen, al3 die des „feinfühligen, gebildeten 
Politikers" find in diefer Frage während der zwanzig Jahre 
bei ihnen zu Worte gefommen. Und es ift doch zweifellos 
der äußerlich anftändige, jalonfähige Antifemitismus in Yad- 
auhen, der den auch äußerlich unanftändigen, brutalen 
Antifemitismus im Bundjchuh ausgelöft hat. Doch davon 
noch jpäter. 

Diejer böje Dreibund aljo von Sozialdemokraten, 
 Freifinnigen und Juden bedroht unmittelbar das Staat3- 

interejje in der großfjtädtifchen Gelbftverwaltung, zu defjen 
 nachdrüdliher Bertheidigung die Regierung 10 berechtigt 
wie verpflichtet ift. Die beiden Mittel dazu jind Beitiche 
und Yuderbrot. „Strengere Handhabung des Aufficht3- 
recht3, namentlich des Deftätigungsrechts;" — offenbar 
können den Berfafler die Nichtbeftätigungen in der Provinz 
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nicht über die Beltätigungen in Berlin tröften, Sa, die 
Städtendnung von 1853 jcheint der Negierungsautorität 
faum die genügenden Handhaben zu bieten, jo daß man 
deren „zeitgemäßen Ausbau" durch Berftärfung der Aufjichts- 
befugnijje „ernjtlich in Betracht ziehen" müfje!! Daran 
fchließt fich aber plößlich ein merfwürdiges Gegenjpiel. 

„Bor allem aber nicht länger Extrem gegen Extrem ausfpielen 
in der inneren Bolitif. Graf Pojadowsfy hat einmal gefagt, wenn 
das Agrarierthum nicht da wäre, mühte man es herbeiwünfchen als 
fonfervatives Gegentheil der demokratischen Staatsfeindichaft. Soll das 
heigen: Neaftion gegen Demokratie, jo Fünnte das Rezept Leicht zum 
Uebeln ausfchlagen ... Man irrt fchwer, wenn man durch die Pflege 
der extremen Auswüchle nad) vechtS die ertreme Entartung nad) linf3 
wirffam befänpfen zu fönnen glaubte. Die Negierung muß 
liberaler werden, wenn fie fiegen will. — Und wir 
aud!“ 

Sreilich befennt jtch der Berfafler zu gejinnungs- 
alten Abjcheun vor den „entarteten" Liberalismus. 

er: > 

„Sollen wir deshalb uns blind ftellen gegen die leider immer 
weiter fortjchreitende Entartung de8 modernen Sonfervatismus zu 
nadter Intereffen= und Klaffenpolitit ? Sollen wir deshalb das grund- 
fatzlofe Streberthum unterftügen, das jih mehr umd mehr in der DBe- 
amtenschaft hoch zu bringen jucht? Sollen wir uns erfreut jtellen, 
daß im proteftantifchen Preußen die Drthodorie zu einer intoleranten 
Alleinherrichaft gediehen ift, wie fie zu Naumer’s und Mühler’3 Zeiten 
niemand träumte ... ? Sollen wir deshalb orthodor thun, obgleich) 
wir religiös liberal denken?” . . . 

Alfo in einem Athemzuge die Icharfmacherifche Forde- 
rung, daß die Negierung der großjtädtiichen Gelbitverwaltung 
durch politifch-tendenziöte Ausübung der Staatsaufjicht die 
Hauft aufs Auge drüde, ja daß Ste da3 Produkt der 
ürgiten Neakftionszeit, die Städtenrdnung von 1853, — drei 
und fünfzig! —, bei der doch Herr v. Wejtphalen Gevatter 
geitanden, herzhaft rüdmwärt3 revidive; und gleichzeitig der 
freimüthige Nuf nach einer liberalen Bolitit!! Das Merk 
wirrdigite aber an diefem merkwürdigen Gelbitiwiderjpruch 
it, daß wir es hier nicht mit der Geltjamfeit eines wunder 
lien Cigenbrödler3 zu thun haben; vielmehr mit der 
Heußerung einer politifchen Denfweife, die bei uns recht 
weit verbreitet ijt, und zwar gerade in den Streilen „von 
Beliß und Bildung." Das it der fruchtbare Boden für 
das Unkraut einer angeblihen Sammlungspolitif, die bald 
mit. Abficht, bald ohne Einficht dem politiichen SKamıpfe 
gerade die Momente entrücden möchte, an denen jich heute 
in Wahrheit die Geifter jcheiden und jcheiden müjlen. Man 
erfennt oder empfindet wenigjtend in jenen Streiien ganz 
wohl den unlöslichen Widerjpruh zwilchen dem Wefen 
eine® modernften Großjtaates, der einer auf Snduftrie 
und Dandel fich ftüßenden „Weltpolitif” zuftrebt, und dem 
dominirenden Einfluß der Ritter und Heiligen, der, mwirth- 
Ichaftlih und geiltig in einer überlebten, niedergehenden 
Welt wurzelnd, nicht nur unfere innere Boliti verpejtet und 
mit Unfruchtbarkeit jchlägt, jondern auc) die äußere jchädigt 
und lähmt. Aber an diefem für den politifchen und fozialen, 
geiftigen und wirtbichaftlichen Charakter des Zeitalter ent- 
Icheidenden Gegenfa möchte man mit der weißen Galbe 
Eleiner Rompromifje herumfuriren, weilman fonjt erfennen und 
befennen müßte, daß in dem &inen, was Noth thut, derNtieder- 
zwingung des agrarischen SunfertHums und der gejcheitelten 
wie der. gejchorenen Orthodorie alle Kinder der modernen 
Welt ohne jede Ausnahme natürliche Bundesgenofjen find. 
Sich mit Flarem Bewußtfein auf den Boden diejer That- 
jache zu Itellen und daraus mit frifchem Entjchluffe die 
nothwendigen Sonfequenzen zu ziehen, daran wird man in 
jenen Streifen noch vielfach gehindert durch den blinden 
Wahn einer jchier abergläubigen Furcht vor dem rothen 
Gejpenft. Ach, es ift ftet3 Ddasjelbe Elend, das Einen zur 
Verzweiflung an der politischen Zurechnungsfähigfeit des 
deutichen Bürgertbums bringen Eönnte. Derjelbe Srrwahn, 
der die etiva von lin3 drohenden Gefahren in der taujend- 
fachen Vergrößerung der Hallueination anitiert und darüber 
die jehr gegenwärtige Gefahr von rechts Eaum beachtet, hat 
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die deutjche Bewegung von 1848 in eine Tragifomödie 
auslaufen lafjen, und jeitdem immer wieder der Neaktion 
die Wege geebnet. Aergjte politijche Philifterart it es, 
hinterher auf die Negierung zu Schimpfen und lediglich von | 
ihr die Löfung des großen Problems zu verlangen. „Wenn 
fie den Stein der Weifen hätten, der Weife mangelte dem 
Stein." Die Hijtorifche Erfahrung wie die innere Logik 
der Dinge zeigt, daß jelbit jenes Minimum von Liberalis- 
mus, das jogar der Grenzbotenmann von der Regierung 
verlangt, eine Unmöglichkeit oder eine vajcı zerftörte llufion 
ift, wenn nicht der Enticheidungsfampf gegen die Mächte 
der fozialen, wirthichaftlichen und geiltigen Neaktion mit 
rücfichtölofer Entjchloffenheit aufgenommen wird. Und 
glaubt heute Kemand im Ernite, bei einem jolchen Stanıpfe 
die politifche Organifation der großen Waffe ausjchalten 
zu können? Wer da wähnt, um nur zwei Beilpiele heraus 
zugreifen, die Grundlagen einer gejunden Handelspolitif 
fichern oder die Schule vor der fortjchreitenden Bergiftung 
durch die Orthodorie bewahren und gleichzeitig al3 Guzia- 
liftentödter brilliven zu £önnen, der jollte jich mit harmlaferen 
Dingen al3 den politifchen bejchäftigen. 

Da nun jedenfalls im Bereich der üftlichen Städte- 
ordnung, von dem hier wefentlich nur die Aede ift, die Groß 
jtädte Doch eben die Träger moderner wirthichaftlicher und 
geiltiger Stultur find, jo muß jelbitverftändlich jene Ston= 
ttellation in den Bertretungsförpern der großftädtifchen 
Gelbitverwaltung vornehmlich zum Ausdrud fommen. Ir 
der Gelbitverwaltung der überwiegend freifinnigen und 
jogtaldemokratiichen Großftädte muß ganz natürlich der 
politiiche Einfluß des Freifinnd und der Sozialdemokratie 
überwiegen, wenn anders fie eben Gelbftverwaltung fein 
joll. Die oft ausgegebene Lofung, die Selbftverwaltung habe 
nicht3 mit der Bolitit zu thun, der Berjuch, fie gewifjer: 
maßen politifch zu iterilifiren, ift meift nur ein Siniff, um 
nicht eine unpolitifche, fondern eine der bisherigen feindliche 
politiiche Nichtung zur Herrichaft zu bringen. Soweit die 
Meinung jedoch ehrlich ift, beruht fie entweder auf mißver- 
Itandener Uebertreibung oder jpießbürgerlicher Surzfichtigkeit. 
Gemwiß joll und darf auch in der Selbitverwaltung das 
Ssnterefle der Verwaltung nicht überwuchert werden von den 
Ssnterefjen politiichev Drahtzieherei, der Gemeingeijt nicht 
unterdrücdt werden vom engen Fraftionsgeilt. Gemwiß mag 
bei Bejeßung kommunaler Aenter im gegebenen Falle die 
technifche Befähigung den Ausschlag geben vor der poli= 
tiichen Gefinnung. Uber auf der andern Geite ijt e8 doc 
völlig verkehrt, in dem Beliß eines politifch unbejchriebenen 
Berjonalblattes, in diefer politifchen „Unbefcholtenheit” einen 
empfehlenswerthen Vorzug fir Männer der kommunalen 
Selbitverwaltung zu fehen. Im Gegentheil; abgejehen 
etwa von bloßen Technifern, jpricht doch die Bermuthung 
dafür, daß ein Mann, der in reiner parteipolitifcher Sung- 
fräulichfeit durch daS bewegte öffentliche Yeben unjerer Tage 
geht, entweder einen allzu ftumpfen Einn für die großen 
Probleme diejes öffentlichen Lebens oder einen allzu fcharfen 
Sinn für feinen perjönlichiten. Vortheil befitt. Kene An 
Ihauung entjpricht denn auch durchaus nicht dein Geilte, 
aus den die Städteordnung geboren wurde; vielmehr dem 
ihr feindlichjten, den fie gerade überwinden mollte, der in 
dem Diktum von der Auhe als erfter Bürgerpflicht gipfelt. 
Kicht um den Bürger von der politifchen Bethätigung ab 
zuziehen, Jondern um ihn zu lebhafteftenm politifchem SSntereife 
anzuregen, haben ihm die Väter der Städteordnung die 
Gelbitverwaltung jeiner Eommunalen Angelegenheiten in 
die Hand gelegt. Sie mollten nicht die vbrigkeitliche 
Devormundung  organifiven, jondern fie durch Die 
politiiche Gelbjtändigkeit des Bürgertfums erjeßen. 
Gewiß Hat die ftaatliche Aufficht das Staatsinterefje in 
der Gelbitverivaltung zu wahren. Aber diejes Staat3- 
interefje befteht nach dem wahren Geijte der Celbftver- 
waltung lediglic; in der Güte und Integrität der DBers 
waltung, nicht in der „guten“ und politisch „unbejchoftenen“ 
Gefinnung ihrer Träger. Und nun muß fogar der Grenz- 
boten-Mann von der heutigen, nach jeiner Meinung unter 
der Herrichaft des bürgerlichen und fozialiftiichen Nadikalig- 
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Gelbftverwaltung erjcheint dag udenthum! 

-eriftirt; umd 

mus stehenden großjtädtifchen Selbitverwaltung befennen: 
und Fleiß 

Ipringen in erfreulicher Häufigkeit, faft als Regel in die 
Das ‚falt' wird man dem Gegner zu Gute halten; 

„Perjönliche en Gejchäftstüchtigkeit 

Augen.“ | 
jedenfalls bedürfte e3 zu feiner Bejeitigung doch wahrli 
feiner Berftärfung der Staatsaufficht, wenn fie jich wirklich 
auf die Sntegrität und TQTüchtigfeit der Berwaltung bes 
Schränken wollte. Da aber der Stoß in der That gegen die 
politifche Unabhängigkeit und damit gegen den Stern der 
Selbjtverwaltung gerichtet jein fol, jo ift diefe Betrachtung 
jehr geeignet, Freifinn und Sozialdemokratie von ihren 
häuslichen Kämpfen auf fommunalem Gebiet abzulenken 
und ihnen auch hier, wie auf dent Gebiete der allgemeinen 
ftaatlichen Bolitit, ihre überwiegende Spnterefjenjolidarität 
gegenüber den 
zu ftellen. 

Al Dritter ine Bunde der Beherrjcher großftädtifcher 
Während der 

anonyme Verfafjer als „feinfühliger, gebildeter Bolitifer" 
von den böfen Früchten der antijemitijchen Deßereien fpricht, _ 
pflügt er felbft doch ganz munter mit antifemitiichem 
Kalbe. E3 ift der Kern der antifemitischen Hetmethode, 
die Kuden al3 eine eigene joziale, politifche, wirthichaftliche 
Gruppe hinzuftellen, was fie unter normalen Berhältniffen in 
einem modernen Sulturftaate in feiner Weije find. Hier ift 
es nun allerdings dem Antifemitismus gelungen, das, was 
zuerst heterifche Lüge war, durch die Erfolge feiner Agi- 

| tation mwenigftens big zu einem gewiljen Grade zur Wirkf- 
lichfeit zu machen; wahrlich nicht zum Bortheil des Gemein- 
wohls, wa3 jeßt jogar die Grenzboten einzujehen jcheinen. 
Sr diefem Zujfammenhange ift eg nun von erheblicher Be- 
deutung, daß — gerade heraus gejagt — die einzige poli= 
tiiche Partei, die auf die antifemitische Snfektton ee 

Der nicht reagirt hat, die Sozialdemokratie gemwejen:ilt. 
Liberalismus bat namentlih in den Fleinbürgerlichen 
Schichten unzweifelhaft jtarfe Cinbuße durch jene wüjte 
Heße erlitten und ift in feiner Aktionsfreiheit mannigfach 
gelähmt worden. Und wenn die Eonjervativ-reaktionären 
Richtungen, die ja ftetS von antijemitiichen Tendenzen durch- 
jett waren, fic) zunächlt des leichten Geiminnes freuten, jo 
it diefe Freude jchon längst Feine ungetrübte mehr, jeitdem 
man auch hier den ftaatsfeindlich-nihiliftiichen Grundzug 
diefer Bewegung des geiltigen Lumpenproletariat3 am 
eigenen Leibe erfährt. Ytoch meit bedeutender aber ijt die 
tief entfittlichende Wirkung, die die Verbindung mit dem 
Antifemitismus auf die Eonjervative 
Barteiprefje ausübt, die innerliche Unmwahrhaftigfeit und 
Iiedrigkeit der Gefinnung, die fie in Neinkultur züchtet. 
ur wer in fehr falich verftandener Nealpolitif die reale 
Macht fittlicher Faktoren für die politiiche eftaltung 
leugnet, mag auch die reale Bedeutung dieier Thatjachen 
auf der einen, der Haltung der Sozialdemokratie auf der 
anderen Geite leugnen. 
jtet3 ebenjo wenig antis wie philojemitiich; für fie hat 
thatfächlich die ganze aufgelogene Frage niemals 

daß Dies von einer Partei der 
breiten Maflen gilt, daS bemeift, 
Ihmusßige Bewegung nicht mit elententarer Gewalt dem 
Bolksgeilte entjpringt, wie denn auch an ihrer Auflügung 
neben Sunfern und 
c3 waren, jich hervorragend betheiligten. Db die mannig- 
fachen Urfachen jener Haltung, die bier nicht zu erörtern 
find, dem Sozialismus als folchem aufs Tugendfonto zu e 
jeßen jeien, ift für die moralischepolitifche Bedeutung der 
ZThatjache durchaus gleichgiltig. Und diefe Bedeutung liegt 
feinesiwegs darin, daß nun die „reichen Juden”, wie der 
Grenzboten- Mann mähnt, aus Dankbarkeit der Sozial- 
Demokratie zur Herrjchaft in der großftädtiichen Gelbitver- 
waltung verhelfen; fie liegt überhaupt nicht auf dem Gebiet 
der blöden „Sgudenfrage”, jondern darin, daß fie da3 
Märchen von der abjoluten Staatsgefährlichkeit der Sozial» 
demofratie gerade für die großftädtiichen VBerhältnifie ad 
absurdum führt. Man fcehaue nad) Konig oder ähnlich 
gejegneten Gegenden der Gottesfurccht und frommen Sitte, wo 

reaftionären Cinflüffen Ear vor Augen 

Fe er = 

Parteipolitit und 

Die Sozialdemokratie allein war 

Pfaffen „höhere” Lehrer und jolche, die 

daß jene: . 
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unter der treuen Pflege von Zunfertfum und Pfafferei die anti- 
—— jemitische VBolksverblödung zu einer Macht angewachfen ift, 

der gegenüber jede ftaatliche Autorität verjagt; eine emtinent 
 Staatsgefährliche Macht, die aber nur gebrochen werden 
ann, wenn ihre jeudalen und Firchlichen Stüßen gebrochen 
werden; — und man vergleiche damit die Haltung der fozial- 

demokratischen Mafjen in den Großftädten! Die Grenz- 
un deuten warnend auf die Vorgänge in Paris und 
Wien, wo fich die Stuatsautorität al3 zu Schwach evwiejen 
habe. Ga, wem verdanken wir es denn, daß wir nicht 
—— Mehnliches in Berlin erleben? Etwa den famojen Stütßen 

don Thron und Altar, die vielmehr das Mögliche gethan, 
am eine gleiche Schmußlawine hiev in Bewegung zu 

bringen? Wohl fonmt die unzweifelhaft größere ntegrität 
und Tüchtigkeit der kommunalen Verwaltung in Betracht; 

Be ‚aber aud) fie it fein ficherer Schuß gegen den antifemitiichen 
——- Nihilismus, deffen vergiftender Propaganda mejentlich die 

—— Aufklärungsarbeit und fefte DOrganijation der Sozial- 
Demokratie Schranken gejeßt hat, damit eine fulturelle und 
im beiten Sinne jtaatserhaltende Miffion erfüllend, welche 
die offiziellen Staatserhalter recht eigentlich bejchämt. 

0 Celtjam übrigens, daß man die Gefährlichkeit der 
Sozialdemokratie in Staat und Stadt fo lebhaft betont in 
einer Beit, da fatholiich Trumpf, der Ultramontanismus 
die regierende Partei ift, der man ganz gern zur Derrichaft 
in den rheinischen Städten verhelfen wollte. Denn wenn 
man den „Mauferungen” auf beiden Seiten fein Gewicht 
‚beilegt, jo jteht der prinzipienveine Ultramontanismus dem 
heutigen Staate nindeftens ebenjo feindlich gegenüber wie 

 derraditalite Sozialismus; nur daß jener auch der modernen 
‚Kultur Feind ift, worin vielleicht daS Geheinmiß feiner 
gegenwärtigen Negierungsfähigfeit liegt. Sa; aber die 
monarchifche Gefinnung?! Nun, der feßeriiche Kaijer des 
aarnicht mehr heilig-römifchen, deutschen Neichs fteht im 
Brinzip doch auf dem index; freilich: tolerari potest; das 
denft aber der verftändige Sozialdemofrat auch. Ueber: 
haupt ift e3 ein für Eleine Zwecke vielleicht recht praktisches, 
jonft aber weder Eluges noch ehrliches Verfahren, das 
ichon bei Erlaß der Städteordnung ihre verbohrten Feinde 
'eingejchlagen haben, und das auch der Grenzboten- Mann 
Sich nicht verfagt: von den Gefahren zu fabeln, Die der 
Monarchie vorn den ftädtiichen „Nepublifen® und den 
fonmmunalen „Republifanern” drohen. Die Stärfe der 
deutschen Monarchie wurzelt in Verhältniffen, die jenfeits 
der dverjchiedenen Barteiprogranıme und Snftitutionen, auc 

- jenjeit3 von DBervienft und Schuld der verschiedenen 
-  Diymaitien liegen. gene ängftlich loyalen Gemüther ver: 

 wmwechjeln oft nicht ohne Abjicht die Monarchie mit dem 
theil8 feudaliftischen, theil8 byzantinischen Firlefanz, auf 
dem nicht die Griftenz der Sirone, wohl aber die Eriftenz 

der Hofjunfer und Hofpfaffen beruht. 
ze unabhängiger die Selbftverwaltung ift, ein um jo 

größeres Quantum von Bildungsariftofratie fett fie vor- 
aus, mehr Leute, die den Staatszwed in der Selbitvermwal- 
tung zu verftehen und ihm troß des Snterefjendrucds der 
Umgebung zu dienen befähigt erjcheinen." Das ift wirklich 
ein gutes und treffendes Wort; aber man muß auch die 
richtigen SKonjequenzen daraus ziehen. E38 gibt wahrlich 
fein jchlechteres Mittel zur Förderung jener Bildungs- 
ariftofratie in der Selbjtverwaltung, al3 etwa durch De- 
Ichränfung des Wahlrecht und jonftige fünftlihe Mittel 
die Theilnahme der.großen Mafjfe möglichft auszuschließen; 
der Erfolg folder Maßregein kann in Gegentheil jtetS nur 
die Verftärfung des „Anterejjendruds dev Umgebung” md 
damit die Beeinträchtigung des „Staatsziweds in der Gelbit- 
verwaltung” jein. Gewiß ift eS eine überaus fchivere Auf- 
gabe für das liberale Bürgertbum, fich in der großftädtischen 
Selbitverwaltung im friedlichen Wettftreite mit der Sozial- 
demofratie zu behaupten, eine Aufgabe, die von den Un- 
entwegten hüben und drüben weidlich erjchwert wird. 3 
joll auch gar nicht geleugnet werden, daß hier ımd da die 
Sommunalpoliti£ jener Aufgabe gegenüber es noch jehr an 
Weitfichtigkeit und Weitherzigfeit fehlen läßt. Doch das 
würde eine bejondere Betrachtung erheifchen. Iedenfalls 
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fann jene Aufgabe, deren Löfung gerade im Dinblict auf 
die jozialdemofratifche Agitation eine weit über das nter- 
ejje einer Partei und der bloßen Kommimalpolitif binaus- 
gehende Bedeutung für die zukünftige Entwicklung bean- 
ao darf, nur durch die freie GSelbjtbethätigung des 
Bürgerthung, nicht durch vbrigkeitlihe Bevormumdung 
gefördert werden; und Jicherlich gibt eS feine jchlechtere und 
dejtruftivere PBolitif gegenüber der GSelbjtveriwaltung, als 
die Politik der ftaatsrettenden Thaten. 

Hugo Preuß. 

Bandelshochfihulen und Raufmännilche 

Lehre. 

Motto: „Sch wühte nicht, weilen Geift 
größer und gebildeter fein müßte, 
al3 der eines echten Kaufmanneg.“ 

Goethe. 

Sn einer der letten Nummern der „Nation“ fiel mir 
ein mit: „Contra Handelshochjchulen" überfchriebener Artikel 
in die Augen, welchen ich bei dem lebhaften Interejje, das 
fich feit einigen Sahren in allen Theilen Deutichlands fir 
eine vertiefende, woiljenchaftliche VBorbildung des Kaufmanns 
geltend macht, nicht unerwidert lafjen möchte. 

Wie jchon der Titel jagt, ift der Berfajjer cin Gegner 
der Handelshochjchulen; für feine Stellung ift bejonders 
der Schlußfaß feiner Ausführungen bezeichnend, der in dem 
befannten franzöfiichen Sprichworte: „A force de forger 
on devient forgeron“ gipfelt. Damit bekennt er fich zu 
einem Anhänger jener Richtung, die eine ausschließlich 
praftifche Ausbildung des Kaufmanns durch eine 
längere Lehrzeit für ausreichend und eine theovetiche 
Schulung de3 Geiftes auf höheren Bildungsitätten für 
überflüfftg, ja jogar für mehr oder weniger gefährlich hält. 

Auf Grund langjähriger Erfahrung bin ich anderer 
Meinung. 

Die faufmännifche Yehre ift eine Anftitution, die uns 
noch aus dem Mittelalter, aus der Zeit der Gilden und 
Bünfte üherfommen it. Am jenen eiten der Unficherbeit 
und der Gewaltthätigfeit galt der Einzelne nichts, ev mußte 
nothgedrungen, feinen: Berufe entiprechend, einer diefer Ge- 
nofjenschaften jich anfchliegen md ihren harten, vft graus= 
jamen Sußungen fich unteriwerfen. — Sm Laufe der Kahre 
hunderte jind infolge der allmählichen Gntwiclug des 
MWelthandels md des Großbetriebes bei zunehmender Nechts= 
fiherheit die Gilden und Zünfte in allen Sulturländern 
nah und nac) verichwunden, zuert in England, wo fie 
Ihon Anfang des 17. Kahrhunderts ihre Macht im Wefent- 
lihen verloren hatten. Denn die damals beginnende 
englifche Weltpoliti£ mußte fich frei machen von dem Zivange 
Itarrer Ueberlieferungen und veralteter Formen. Die ans 
deren Länder folgten in der Aufhebung der Brivilegien 
diefer Sgnititutionen langlam nach, jo Branfreich 1789, 
Deutfchland exit 1868. 

ALS einziger Neft von den Sabungen der Kaufmanız- 
gilde blieb die Lehrzeit beftehen und fie wird auch heute 
noch von dem größeren Theile der Kaufleute Deutichlands 
al3 die allein richtige Schule für den Kaufniannsjtand be= 
trachtet, obgleich die gefanmte Struktur des Deutjchen 
Bolkes hinfichtlich dev gewerblichen. und woirtbhichaftlichen 
Verhältniffe fich in der Ziwijchenzeit und bejonders jeit 
Begründung des Deutjchen Neich3 vollftändig verändert 
und verjchoben hat. Denn während Deutjchland vor einem 
halben Kahrhundert faft noch ein außsjchlieglicher Aararitaat 
war, in dent das bürgerliche Element und vor Allem der 
Kaufmannsftand eine jehr untergeordnete Rolle fpielte, 
ind wir jeßt zu einem gewaltigen Handels- und Jndujtries 
taate mit einem internationalen Waarenaustaufch von 

4 rund 10 Milliarden jährlich und zu einer führenden belt 
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macht herangewachien. Mit diefer Wandlung aber ift, wie 
Schmoller vor SKınzem Jich ausdrüdte: „ein Großbürger- 
thum entjtanden, das als neue Ariftokratie, an Reichthum 
weit, aber vielfach auch Schon an Macht, Ehre und Einfluß, 
die alte Grundariftofratie überflügelt hat.“ 

Für diejes Großbürgerthbum, das ich hauptfächlich 
aus dem Großhandel, der Hochfinanz und der Großindujtrie 
refrutirt, reicht aber daS Maß emer wiljenschaftlichen 
Bildung, die fchon mit dem Einjährigenzeugniß abjchließt, 
nicht mehr aus. Das Zeitalter de3 Dampfes und Der 
Elektrizität, der Eifenbahnen und überfeeifchen Großichiff- 
fahrt Stellt fowohl in Bezug auf die Leitung der eigenen 
Gejchäfte als auch auf die Theilnahme an der fonımunalen 
und ftaatlichen Verwaltung jo große Anforderungen an die 
Snhaber und Leiter großer Unternehmungen und Gejchäfte, 
daß nur ein durch längere Schulung erworbenes, feit- 
gegliedertes pofitives Wilfen in Verbindung mit umfafjen- 
der praftifcher Erfahrung ihnen gerecht werden fann. Heute 
aber muß jeder, der an der Spiße derartiger Unterneh: 
mungen fteht, oder al$ Vertreter von Handel und Jnduftrie 
mit den Drganen ftaatlicher und Eommmmaler Störper- 
fchaften, wie Reichs: und Landtag, mit Eijenbahnräthen 
oder Volkswirthichaftsräthen, in Berührung fommt, unbes 
dingt zugeben, wie außerordentlich jelten man wiljenjchaft- 
lich und fachtechniich durchgebildete, den Jchiwierigeren Auf: 
gaben gewachjene Kaufleute autrifft. ES ift dies mit ein 
Grund, daß To häufig derartige höhere Stellungen, wie 
z.B. Direktorialftellen bei Eifenbahnen, hedereien, Banken, 
größeren Afktienunternehmungen u.'dgl. m. von Auriften 
bejett find, während ihre Dbliegenheiten, im Grunde, rein 
faufmännifcher Natur find, und ein mit der angemefjenen 
wiljenschaftlichen Borbildung ausgerüfteter Kaufmann fich 
viel leichter die für jolche Stellungen nöthigen juriftifchen 
und volfswirthichaftlichen Kenntniffe aneignen Fünnte und 
dann infolge feiner praftiichen Erfahrung eine viel befjere 
Kraft fein würde, al3 ein noch jo tüchtiger Surift, dem die 
langjährige praftiiche faufmännifche Erfahrung abgeht. 

Will aljo der Kaufmann Sich auf feinem eigenften 
Gebiete nicht Durch den Suriften gerade aus den eriten und 
einflußreichiten Stellungen, wie e8 3. DB. auch die Stellun= 
gen des Direktors der Neichsbant, in fich eines rein fauf- 
männifchen Inftitutes, des HaudelSminifter3 find, auf die 
Dauer verdrängen lafjen, will er ferner den anderen auf 
einer höheren wiljenichaftlichen Bildung ftehenden Ständen 
gegenüber eine gleichberechtigte, foziale Stellung einnehmen, 
jo muß er fein Willen auf eine breitere, wifjenfchaftliche 
und volfswirthichaftliche Grundlage ftellen. Dies aber kann 
natürlich nur in foftematischer Weile auf einer höheren 
Bildungsanitalt und bei größerer geiftiger Neife ge= 
Icheben. 

Natürlich jol nun nicht jeder, der Kaufmann heißt, 
ftudiren. In feinem anderen Berutszweige gibt e3 fo viele 
Abjtufungen als gerade im Kaufmannzsftande. Der große 
Bankier, der die Weltpolitik beeinflußt, oder der Großkauf- 
mann und Nheder, deren Schiffe die entfernteften Meere 
Durchfurchen, fie heißen im Bollsmunde Kaufleute in gleicher 
Meile wie der Geldwechsler im Grenzftädtchen oder der 
Eleinite Srämer im Dorfe. &3 bedarf jomit feiner Aus- 
führung, daß wir nicht die höhere Bildung für alle diefe 
Abjtufungen verlangen, befiten doch, nach einer Berechnung 
von Syndifus Schloßmacher, faum 15 Proz. der jährlich 
zufommenden Lehrlinge den Einjährig-Freiwilligenfchein. 
Aber wer die höchiten Staffeln der faufmännifchen Lauf: 
bahn er£limmen, wer, durch Geburt berufen, dereinft ein 
väterliche3 weit verziweigtes Gejchäft Führen, wer Leiter großer 
faufmännifcher oder induftrieller Unternehmungen werden 
oder wer als Bertreter der Kaufmannfchaft die ntereffen 
de3 gefammten Standes im öffentlichen Xeben, im KReichg- 
tag oder Landtag vertreten will, der muß für eine tiefere, 
wijjenfchaftliche Ausbildung Sorge tragen. 

Das Korrelat der höheren, wiljenfchaftlichen Bildung 
muß aber eine fürzere und modifizirte Yehrzeit fein. 
Dieje hat bei den veränderten wirthichaftlichen Berhältnifien 
‘hre frühere Bedeutung gänzlich verloren. Wenige PBrinzi- 
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pale größerer Gefchäfte werden mit gutem Gewilfen be 
baupten können, daß die ihnen anvertrauten Lehrlinge bei 
ihrem Abgange thatjächlich dasjenige Maß faufmännifchen 
Wifjens in fid) aufgenonmmen haben, welches einer jo langen 
werthvollen Zeit, wie e3 die Jahre von I6—19 Lebensjahre . 
für den ftrebjamen jungen Mann find, entjpricht. Sch will 
jene Gefchäfte hier ganz außer Spiel lajjfen, obgleich es 
deren noch genug gibt, in denen der Lehrling während 1 bis 
11/, SRahre faft ausjchlieglich mit rein mechanischen Arbeiten, 
wie Briefe fopiren und zur Bolt bringen, Barete machen, 
Wechjel austragen, Klopiebücher regiftriven u. |. w. bejchäftigt 
it und nur im lebten Sahre zu etwas befjeren Comptoir- 
arbeiten herangezogen wird. Aber jelbft jolche Gejchäfte, 
in denen die Lehrlingsitellen wegen ihrer jogenannten guten 
Lehre gelucht find, bieten fie thatjächlich Gelegenheit zur 
vollen Aneignung eines vielfeitigen faufmänntjchen, der. 
Bezeichnung „Lehrzeit“ wirklich entiprechenden Willens? 
Werden die jungen Leute vom Prinzipal oder dejjen Stell- 
vertreter in jyjtematiicher Weije mit den etivas jehiwierigeren 
faufmännijchen Arbeiten, mit den Waaren u. dgl. m. be= 
kannt gemacht? Gemwährt man ihnen während der drei 
langen Sahre auch die nüthige freie Tageszeit zu meiterer 
geiftigen Ausbildung, zuc Aneignung des mehr wifjenjchaft- 
lichen, faufmännijchen Stoffes? Gibt man dem wifjleng- 
durftigen Gemüthe die durchaus erforderliche geiltige 
Nahrung, um es vor VBerflachung und VBerarmung zu bes 
wahren? 

rung und nach angeftellten Erhebungen eine befriedigende 
Antwort auf diefe Fragen nicht ohne Weiteres gegeben 
werden. Denn felbit in diefen „guten” Lehrftellen befteht 
das Erlernte im Grunde doch nur in Formalien, wie 
Sakturen und Wechjel ausschreiben, Führung von Neben- 
büchern, der Slafje, der leichteren Korrefpundenz, häufig nach) 
Diktat, und die wiffenfchaftliche Fachausbildung bejchränft 
fich meift auf einige, zu Später Abendftunde bei Eörper- 
licher Erjchöpfung genommene Privatftunden in der eng- 
lifchen, franzöfiichen und etwa noch der jpanifchen und. 
portugiefiichen Gefchäftskorrefpondenz, in Stenographie, 
Maichinenjchreiben u. dgl. m. Ein fyftematifcher, 
jungen Geift zu jcharfem, methodifchen Denken anleitender 
Unterricht durch ein Vertiefen in die fremden Klafliker, 
durd) nationalöfonomijche, juriltiiche Studien findet nicht 
Itatt. &3 gibt daher auch jeher wenige junge Slaufleute, 
welche nach beendigter Lehrzeit im Stande find, eine klare 
Auskunft über die wirthichaftliche Bedeutung und juriftifche 
Tragweite de8 Connofjements, der Charterpartie, des 
Wechjels, von denen fie vielleicht taufende mechanisch aus 
gejchrieben haben, zu geben, ein gejchäftliches Thema in 
präzijer, gewandter Yorm zu Papier zu bringen ‚oder eine 
noch jo £leine Denkjchrift über irgend ein voltSwirthichaft- 
liches Thema abzufajfen. | 

Bei den viel Eleineren Verhältnifjen in früheren Nahr- 
hunderten und dem engeren Rahmen, in welchem jedes 
einzelne Gejchäft fich damals bewegte, war die übliche 6 bis 
7 jährige Lehrzeit in ihrer urjprünglichen Form thatfächlich 
eine Zeit des Lernens. Das Comptoirperfonal, vom Chef 
bis zum 
Commis und Lehrlinge hörten die Verhandlungen mit den 
Agenten und Malern mit an, befamen die Waaren unter 
die Hände, fahen, fozufagen, jede einzelne Transaktion vor 
ihren Augen fich abjpiegeln. GSelbjt bei den Mahlzeiten, 
die mit dem Prinzipal eingenommen murden — denn der 
Lehrling wohnte ja bei jeinen Lehrherirn — bildete das 
Gefchäft felbitverftändlich das Hauptthena des Geiprächs. 
Ganz unbewußt wurde fo jelbft dem nicht ftrebjamen 
jungen Manne der faufmännische Sinn eingeimpft. Auch 
blieb der Lehrling meilt der erlernten Branche treu; er jah . 
feine Zukunft entweder im Gefchäft fjelbft oder doch 
wenigftens in der aleichen Branche, wurde Buchhalter, 
Neifender, Bureauchef. Sein ganzes Streben ging in diejer 
Branche auf, in ähnlicher Weife, wie der Dandiverfslehr- 
ling ja auch den erlernten Handwerk treu bleibt. Sn jenen 
Beiten hatte daher das oben citirte Sprichwort: „a force 

oe 

Leider fann nach meiner eigenen langjährigen Erfah- | 

den - 

jüngften Lehrling faß in vemfelben Zimmer. 



de forger on devient forgeron“ auch für den Kauf- 
_ mannsitand jeine volle Berechtigung. 

'£ Welch andere Formen und welch andere Geftaltung 
bat nun das moderne Gejchäft angenommen! Das Comptoir- 

- — perfonal in Engrosgefchäften, — und diefe allein fommen 
— hier in Frage — zählt häufig 20, 30 ja 100 und mehr 
Fr En die fich auf mehrere Zimmer vertheilen;*) der 
—— Brinzipal und häufig auch die Profuriften und Bureauchefs 

ae figen in ihren Privatzimmern und der etz Lehrling ift 
_ meiftens auf den um '; Kahr im Nange älteren als 

einzigen Lehrmeilter angewiefen. Beziehungen zwijchen 
Ds ‚Prinzipal und Lehrling treten in den eriten Kahren der 
®  Xehrperiode fait nie ein und auch in der letten Zeit find ie 
Mr ‚meist oberflächlicher Natur. Dem Leiter eines großen Ge- 
 —— Schäfts fehlt auch thatfächlich jede Zeit, um fich mit feinen 
 —— Rehrlingen zu bejchäftigen.. Die allgemein gewordene Halt 

des Lebens zwingt ihn, diefe Pflicht Anderen zu überlafjen. 
|  — — Kann man da ernitlich die Behauptung aufrecht er- 

halten, daß die dreijährige Lehrzeit unter den heutigen Ber- 
 —— hältniffen wirklich die allein richtige Schulung für einen an- 

gehenden „echten Kaufmann“, um mit Goethe zu reden, ift, 
oder muß man nicht offen zugejtehen, dar bier eine große, 
den Kaufinannsftand aufs empfindlichite fehädigende Zeit: 
derfchivendung und ein jchwerer Mißitand vorliegt? Wahr: 
Mich, diefe drei Jahre vom 16.—19. Lebensjahre, der auf- 
nahmefähigften Zeit des Menjchen Eünnen und müflen in 
mwerthuollerer Weile ausgenußt werden! Und follte ein 
junger Mann mit befferer wiflenjchaftlicher VBorbildung und 
mit einem zu methodilchem Denken erzogenen Berjtande 
nicht mit weit größerem Berftändnig und lebendigerenm 
Snterefje an die Praxis herantreten und innerhalb zwölf 
Monaten mehr lernen, als ein mit feinen Gedanken fait 
noch in der Kindheit wurzelnder, auf feine abgejchlofjene 

- Bildung fich ftüßender junger Mann? 
; Man täujche Jich nicht. Die Zeiten find andere ge- 
worden und der Kampf ums Dajein wird auf allen Ge- 
bieien immer mehr in eine wijjenfchaftliche Doktrin gebracht. 
&3 bedarf zu diefem Kampfe der beiten Waffen der Logif, 
des mwiljenschaftlich gejchulten Geiftes, der naturwiljenschaft- 
lichen und volfswirthichaftlichen SKenntniffe. Sehr richtig 
heißt es daher in der Denkfchrift der Aachener Handels- 

- kammer über die Errichtung einer Hochichule: 

„Die Lofale und provinzielle Beichränfung des Abfates it ge- 
Ihwunden ; die Welt ift heute der Markt für alle größeren Artikel. 
Auf den Weltmarkte vingen die verfchiedeniten Nationen mit einander 
und nur wer das höchite geiltige Nüftzeug mit im diefer Kampf zu 
bringen vermag, nur der darf hoffen, nicht bei Seite gejchoben zu 
werden. Der Großfaufmann muß die Sprache, die voltswirthichaft- 

 Hchen VBerhältniffe und die Nechtszuftände eines großen Theiles der 
Erde fennen; er muß eine Fülle geijtiger Kraft einfegen, um die 
mannigfachen Verbindungen nach allen Theilen der Erde zu gewinnen 
und auszudehnen. Sein Blik muß die ganze Kulturwelt umjpannen!“ 

Diefe allgemeine wifjenfchaftliche und wirtbichaftliche 
Bildung ift jedoch auf praftiihem Wege allein bei 
der bisher üblichen Vorbildung nicht zu erreichen. ES er- 
ibt fich daraus von jelbft die Nothtwendigkeit einer längeren 
chulbildung auf entjprechenden Bildungsjtätten fowie einer 

Berfürzung und Umgeftaltung der in ihrer jeßigen Form 
gänzlich veralteten Lehrzeit auf den Comptoiren der Grof- 
Basen. Die Anduftrie- und Handel3weltmacht „Greater 
Britain“ hat dieje Forderung der Zeit längit begriffen. 
Schon feit einem Sahrhundert hat England für feine jungen 
Großfaufleute diefe Inititution der langen Lehrzeit ver- 
ioorfen, fordert dafür aber von ihnen eine befjere wifjen- 
chaftliche Vorbildung. Auf diefe Weife erzieht aber Groß- 
britannien nicht nur Kaufleute, die den Welthandel be- 
herrichen, fondern auch Männer, die im Leben des Staates 
und der Nation führende Stellungen einnehmen. Wenn 
jelbftverftändlich nun auch nicht behauptet werden foll, daß 

a © 

*) Eine badische Anilinfabrif bejchäftigt 200 Taufmännifch ge= 
bildete Beamte und ift dabei nur eine von vielen derartigen Betrieben. 
(Die Großinduftrie von %. Vorfter, Jena 1896.) 
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jeder Großfaufmann Englands jein Leben als bedeutender 
Staatsmann bejchließt, jo it der Handelsitand in England 
— im Gegenfaß zu Deuifchland — doch in fehr hervor- 
ragenden Maße im Minifterium, im PBurlanmtente, in der 
Aegierung, im Hochadel bis zu den Stufen des Thrones, 
vertreten und übt dadurc) naturgemäß einen gewaltigen 
Einfluß auf die Leitung der Staatsgejchäfte und der großen 
Bolitif aus. 

Ein Hocinterefjantes und Lehrreiches Bild in Bezug 
auf die Meachtitellung des englischen Kaufmannsftandes 
bietet die Gejchichte der exit vor einigen Dezennien, durch 
Mebertragung des gefammten Belititandes an die Re- 
gierung, aufgelöften „East-India-Company‘, die als ein- 
fache Dandelsgejellichaft auf Aktien ein altes Weltreich von 
über 200 Millionen Einwohnern eroberte, verwaltete und 
wirthichaftlich erichloß! Einer fo Hohen Aufgabe würde der 
deutjiche SKaufmannzsjtand nicht gewachien gemwejen fein, 
wenngleicd, ich aus eigener Erfahrung und Kenntniß der 
europätjchen und überjeeifchen Länder wohl weiß, und darin 
dem Berfafler des betreffenden Artikeld in der „Nation“ 
Hecht gebe, daß die nächit folgenden Stufen dejjelben den 
englijchen entjprechenden weit überlegen find. Sn der 
höchften Stufe Stehen wir jedoch England noch nad. 

Als ein Beiipiel für viele, aus der Gegenwart, jei 
noch auf die Laufbahn des erit Einzlich dom Anıte des 
Marineminijters zurücgetretenen und letthin vielgenannten 
©. 5%. Gofchen verwiefen. Er it ein Abfömmling aus der 
niederdeutjchen Buchhändler- und Kaufmannsfamilie Göjchen. 
Sein Bater war von Leipzig nach England übergefiedelt 
und dort al3 Bankier reich geworden. Der Sohn trat 
ebenfall3® nach Bollendung feiner wiflenfchaftlichen mit 
hohen Ehren ausgezeichneten Bildung in Rugby und Or 
ford als aktiver Kaufmann in das DBankgejchäft feines 
Baters ein. Bereit3 mit 25 Fahren wurde er in das Direk- 
torium der Bank von England berufen. Aber er blieb 
dabei unausgefett wiffenfchaftlich thätig. Eine Schrift über 
den auswärtigen Dandel brachte ihm 1863 einen Barla=- 
mentsfiß, erit für die City in Yondon, dann für Edinburgh. 
Schon 1865 — erft 34 Sahre alt — wurde er in da8 
Ninifterium als Bizepräfivent des HDandelSamtes berufen 
und feitdem ift er fait ununterbrochen in den verjchiedeniten 
Aemtern und Stellungen, al$ Wtarineminifter, Bertreter 
der engliichen Staatsgläubiger in Egypten, Botjchafter in 
Stonftantinopel, Schaßfanzler 2c. thätig gemejen. — Eine 
hochintereffante Laufbahn, welche zur Zeit noch in Deutfch- 
land für einen Kaufmann ganz außer Betracht tommt und 
die der Kaufmann und Bankier Göfchen ebenjomwohl feiner 
iwifjenschaftlichen Vorbildung wie feiner praftiichen Tüchtig- 
feit verdanft. 

Der fehr häufig gemachte Einwand, daß wiljenfchaft- 
lihe Ausbildung und miffenfchaftliches Arbeiten mit der 
faufmännijchen Befchäftigung nicht recht vereinbar jei, ift 
entjchieden nicht ftichhaltig.. So betont KLudwig Bamberger 
in jeinen Memoiren wiederholt, daß ihm in jeiner fauf- 
männijchen Zaufbahn feine auf der Univerfität erworbenen 
allgemein wifjenfchaftlichen und juriltiichen Kenntnifje in 
dem raschen Erfafjen verwidelter VBerhältniffe und in der 
Beurtheilung von Charakteren außerordentlich mwerthooll 
gemwejen feien. 

Bon den großen florentinifchen und venetianifchen 
Kaufherren des Mittelalters erzählt uns Alfred von Neus- 
mont, „daß fie ihre Zeit zmwilchen Handels: und Staat3- 
geichäften und Litterarifch wiljenjchaftlihen Beftrebungen 
theilten, daß ihre SKenntnifje in der alten Litteratur ebenfo 
gründlich) waren, al3 ihr Gefchmad ficher, und daß ihre 
Anjchauungen durch thätiges Gejchäftsleben und Ambafjaden 
über den engeren Gefichtsfreis der Philologen und übrigen 
Buchgelehrten unendlich erweitert war.” Und diefe auf fo 
hoher Kultur ftehenden Bürger der italienischen Kaufmanns 
Republifen waren zugleich Eluge und bedeutende Staufleute 
und Banfier3 von efkfichem NeichtHum und beherrfchender 
Machtitellung. 

Endlich möchte ich zu Gunften einer längeren Schul- 
zeit und grümdlichern geiftigen Schulung noch auf einen bes 
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jonder3 wichtigen Punkt, auf die Nothivendigfeit einer 
befjeren Charakterbildung der jungen Slaufleute hin- 
weien. Sein Beruf ftellt jo große Anforderungen an die 
fittliche Kraft des Menjchen wie der Kaufmannsitand. Denn 
wenngleich Geldgewinn mit allen Berufsarten verbunden 
ift, fo ift doch fonft der Gewinn nicht fo. der ausschließliche 
Zmwed der Arbeit wie im Kaufmannsberuf. ES bedarf bei 
dem Streben nach Reichthum und gerade auch bei erfolg- 
reichen Ringen jehr häufig eines bejonders gefejtigten 
Charakters, um fittlich ungefchädigt aus diefen SKanıpfe 
beroorzugehen. Sann man aber mit Recht vorausjegen, 
daß junge Leute, die im Alter von etwa 15 Sahren ihre 
eigentliche Bildung abjchliegen und in das Leben hinaus 
treten, jchon genügend in fich geklärt und gefeftigt jind, um 
den Berjuchungen des geichäftlichen Lebens zu wideritehen, 
namentlich wenn fie, wie dies in den Geeftädten fo häufig 
der Fall ift, jofort nach der Lehrzeit nach transatlantifchen 
Ländern auswandern, wo ganz neue, größere Verhältnifje 
und eine tropifche, üppige Natur ihre Sinne und ihr Denfen 
gefangen nimmt? \ 

Leider fann der Eingeweihte auch diefe Frage nicht 
bejahen, denn er weiß, daß in den überfeeilchen Yändern 
Hunderte und Taufende von hoffnungsvollen Menfchenleben 
aus Mangel an Selbitzucht und Charakfterftärfe zu Grunde. 
gehen. Nach diefer Richtung hin würde m. E. eine bejjere, 
vertiefende Ausbildung der geiftigen Fähigkeiten und der 
Charaftereigenjchaften ungeheueren Segen jtiften und rüd- 
wirfend von weittragender Bedeutung für Deutjchlands 
Handel und Deutjchlands Weltftellung fein. 

„Unfere Seit ift groß, fruchtbar, der Wunder voll”, 
Ichrieb Ammermann in feinem berühmten „Dberhof" jchon 
im Sahre 1838. Dürfen wir diefen Ausspruch nicht noch 
mit größerem Nechte für die Gegenwart in Anfpruch 
nehmen? Deutjchland hat in den legten Kahrzehnt eine 
ungeahnte, phänomenale Entwicklung auf allen Gebieten 
des wirthichaftlichen Lebens erfahren, vornehmlich danf 
jeiner hohen wifjenjchaftlichen, von feinem anderen Volke 
erreichten Bildung. So zählten die deutschen technifchen 
Hochichulen im vergangenen Sahre über 11000 Studirende, 
gegen noch nicht 800 in Frankreich. Aber ein Stand ift 
troßdem in Deutjchland nicht in gleichem Maße vorans 
gejchritten. Das ift der Haufmannsitand. E3 wird Zeit, 
daß er das Berläumte nachhole.. Der Kaufmann muß 
umjomehr ftreben, jowohl in wiljenfchaftlicher als auc in 
joztaler Beziehung eine den anderen gebildeten Berufsarten 
gleichberechtigte Stellung einzunehmen, als noch vielfach eine 
gemwilje Antipathie des DVofes gegen den Sandelsftand 
überwunden werden muß. Das aber ift nur durch eine 
verfeinerte Bildung, eine veredelte Gefittung möglich. 

Ceitdem Deutjchland in den Weltverfehr eingetreten 
it und Weltpolitik treibt, Hat der Handel gewaltige Dimen- 
fionen angenommen und bedarf eines intelligenten Nach- 
wuchjes und zwar nicht nur aus dem Kaufmannzftande, 
jondern auch aus den Streifen der Beamtenfchaft, des Groß- 
grundbefites, des Adels, der Gelehrtenwelt — Stände, die 
bislang dem Dandelsftande im Allgemeinen nocd Kühl, in 
Borurtheilen befangen und voll Unfenntnig über die 
großen Aufgaben des Kaufmanns gegenüber ftehen — 
zum Schaden der Gejammtheit. Cine Annäherung oder 
Berichmelzung der verjchiedenen Stände, die in feinem 
anderen Lande fich heutzutage fo jchroff abjcheiden wie in 
Deutjchland, ift nach verschiedenen Richtungen hin äußerft 
wünjchenswerth; denn einestheilS leiden die ftudirten Be- 
rufsarten an Ueberfüllung, während der fich ftetig aus: 
dehnende Welthandel noch an wirklich exiten Sräften 
Mangel hat. Der Welthandel ift aber außerdem ıumnbes 
grenzt und muß ach auf jede mögliche Weile gefördert 
werden, da von jeiner Blüthe das Blühen und Gedeihen 
de3 ganzen Volkes abhängt. Deutfchland Eann ohne einen 
jtetig Iteigenden Handel nicht nıehr eriftiren; die zur Auf: 
rechterhaltung unjerer Weltmachtitellung nöthigen Milliz 
ardenbudget3 fünnen von einem Agrarftaate nicht getragen 
iperden. 

EN EAN EEE RT ERIRN SOLLEN, TER Be 
‘ E f = ’ Pi 4‘ F r 

gejtaltung der höheren faufmänniichen Bildungsanftalten 
towohl durch Vermehrung der für die VBorbildung des 

geeigneteren neunftufigen Dber-Real- 
Ichulen und Realgymnafien jowie Gleichjtellung derjelben mit 
den humaniftifchen Gymnafıen bezüglic) der Zuluffung zum 

Staufmannsftandes 

Univerfitätsftudium, al8 auch Durch) Neugründung von 
höheren Handelslehranftalten bemerkbar macht. So wurde u | 

am 25. April 1898 eine Handelshochjchule in Leipzig er= 
öffnet, welche einen über Erwarten großen Zufluß von 
Studirenden gehabt hat. Zu Ende des zweiten 
waren im ganzen 403 Studirende immatrifulirt. 
Aachen ift, unter Angliederung an das dortige Bolytechnikum, 
eine Handelshochfchule gearündet worden, die ich gleichfalls 
eines guten Zuspruch erfreut. 
großen Sandelspläßen, wie Köln, Frankfurt a. M., Halle, 
Hannover, Darmftadt, München, Düffeldorf u. a. find Vor= 
arbeiten fir die Errichtung don Handelehochjchuten im 
Gange und theilweife jchon jehr weit vorgejchritten. 

Diefe Bewegung ift nicht Fünftlich gefchaffen, Tondern 
‚ entjpricht einer inneren Nothivendigkeit, einer nach größerer | 
Bildung ringenden ftarken Lebenskraft; fie wird Jich infolge 
defjern auch nicht unterdrüden lafen, wie es im Sahre 1787 
geichah. Damals fchon wurde die Begründung 
sandelshochjchule und Angliederung an die Grorg-Auguft 
Univerfität in Göttingen von bedeutenden Männern geplant, 
doch vereitelten die  Sriegsereignifje die Verwirklichung, 
diefer dee — jehr zum Schaden des deutjchen Kaufmanns= 
ftandes —. 

Wir fommen auf den SKardinalpunft 
Zuftand der jetigen Lehrzeit it Für gebildete junge 
Leute unhaltbar. 
mus zunächft Wandel geichaffen werden. 
geichehen, jo folgt, als zweiter Schritt, die beijere Vor- 
bildung von felbit. Und damit dringt nicht nur neues und 
friiches Blut in den Organismus des Handels, dejjen Rolle 
in der Bolkswirtbichaft gar nicht überjchäßt werden Faun, 
jondern die deutjche Kaufmannjchaft wird in ihrer Elite 
auch dann die politifche und foziale Stellung, den Einfluß 
und die Sraft des öffentlichen Wirkens erhalten, die ihr in 
der Aera der Weltpolitik umd des Welthanvels gebühren. 

Sch möchte daher meinen Berufsgenvfjen den vor 
Kurzem in Ehina aus englijchem Munde erflungenen, die 
deutichen Soldaten jo hoch ehrenden Befehl: „Germans 
to the front* zurufen und wünfchen, daß t 
Stand auch in feinen höchften Stufen diefer Ausfpruch bald 
eine typijche Bedeutung finden möge. 

Hanıburg, Yeovember 1900. Mercator. 

Parlamentsbriefe, 

HM; 

Die Berhandlungen über die Zmwölftaufend-Marf- 
Affaire entiwicelten fich vollftändig parallel denjenigen über 
die Nichteinberufung des Neichstagg aus Anla der chine- 
fiichen Wirren. Die Erklärung des Neichsfanzler3 lautete 
in beiden Fällen: Unrecht gewejen ift e8 ohne Zweifel, und 
jo lange ich Neichskanzler bin, foll Aehnliches gewiß nicht 
iwiederfommen; aber eine böje Abficht hat nicht vorgelegen,. 
In jo ift es am bejten, die Gejchichte begraben fein zu 
afjen. 

Co weit liegen die beiden Fülle volllonmen parallel, 
Jur die unterlaffene Cinberufung des Heichstages trug 
Fürft Hohenlohe die Berantivortlichkeit. Diejer ift inzwilchen . 
gegangen und kann dem NeichStage nicht mehr Rede jtehen. 

63 ift daher fehr erfreulich, daß feit einigen Dahrem 
fic) in Deutfchland eine ftarf wachfende Bewegung für Aus 
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Und man weiß, daß er im Leben nichts mehr thun wird, 
wofür jeine politische Verantwortlichkeit in Anfpruch ge= 
nommen werden wird. Für die zwölftaufend Mark trägt 

- GrafPojndowsky dieBerantiwortlichkeit, und diefer ift im Anıte 
und Eonnte jich verantworten. Ya, er jaß während der ganzen 

- Verhandlung am Tifche neben dem Neichskfanzler und hat 
es über Jich vermocht, nicht zu |prechen. mit a 
daß der Neichskanzler eine Handlung, die er, Graf PBoja-= 
Ddomwsky, begangen, entjchieden verurtheilte; er hörte mit an, 
daß der NReichSkfanzler erklärte, feine Auffafiung ftimme mit 
der des Grafen Pojadomwsky überein; er hörte endlich, daß 
Graf Bülow ihn mit Lobfprüchen überhäufte. 

wann es über Sich, nicht zu Iprechen. 
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handelt. 
 tadelten Dandlung ni 

der Linken gewiß Niemand. _ 
it, kommt ein anderer und |pinnt denjelben Faden. 

- ein Interejfe hat, gegen ihn zu intriquiren. 

weit unterjchäßt. 

Klage geführt über die „Dintertreppenpolitif". 

Behörden zu erreichen. 

Er hörte mit an, 

Und er ge= 
Große Seelen dulden 

till, jagt dev Marquis Pofa. 

Graf Bülow hat den Fall offenbar zu glimpflich be- 
Er wollte gegen die Urheber der von ihnt ge- 

A einfchreiten, weil diefe Handlung 
nur aus Igntrigue zur Sprache gebracht jei, und einer 

- Sntrigue wolle er fich nicht beugen. Sntrigue? Wer kann 
denn im Deutjchen Keiche ein Sinterefje daran haben, gegen 
einen Minifter zu intriguiren? Die Agrarier vielleicht; von 

Wenn ein Meinifter gegangen 
Man 

jehe die lange Neihe unjerer Minilter des Innern, unjerer 
landwirthichaftlichen Minifter durch; dem Herzen der Linken 
ftand einer genau jo nahe wie der andere. So find wir 
auch überzeugt, daß, wenn Graf Bofadowsty einmal ab- 

 gelöft werden wird, er einen Nachfolger haben wird, der 
uns nicht jympathifcher ift. Wir wiljen Niemanden, der 

63 ift Unrecht, 
den fachlichen Tadel eines begangenen Mikgriffs als eine 
perjünliche Sntrigue zu bezeichnen. 

Die Schwere diefes Mißgriffs hat Graf Bülow aber 
&5 ift ja richtig, daß die Sozialdemofraten 

übertrieben hatten, wenn fie von einem Panama oder einer 
Mafia gejprochen hatten. Aber Graf Bülow hat doch die 
Sache zu milde aufgefaßt. E&3 wird häufig genug bei uns 

&s find die 
Barteien, die die Hintertreppen bejteigen, un dag Dhr der 

Der Fall aber, daß Hochgeitellte 
Beamte auf den Hintertreppen den Weg zu den Parteien 
juchen, ift neu. Ein Kath exfter Klaffe, nur noch wenige 
Sahre von dem Titel einer Ercellenz fern, erjcheint vor 
Herrn Buedk al3 Bittjteller um 12000 Mark. Ehe das 
geichehen Eonnte, mußten fich die Begriffe von den Beamteıt- 
pflichten in einer Weile verwirrt haben, für welche fein 
Ausdruck zu Scharf ift. 

Daß Graf Bülow feinen anfechtbaren Standpunft 
mit großem parlamentariichen Gejchiet und mit einer Frifche 
vertreten hat, deren wir lange entwöhnt waren, muß ars 
erfannt werden. 

Der folgende Gegenftand der Tagesordnung traf alle 
Parteien in jchönfter Darmonie. Die Meilitärpenfionen 
müfjen erhöht werden, und die Regierung fomnıt mit ihren 
Borarbeiten nicht zu Ende. 

Eine neue Seemannsordnung wurde an eine Stome 
milfion verwiejen. &s3 ift zu erwarten, daß die Vorlage, nach- 
dem Jie in der vorigen Seffton unerledigt geblieben, diesmal 
um Abjchluß kommen wird. Die Forderungen, welche die 
hlafdenekraiifche Bartei jtellt, beriückfichtigen die Eigen- 

thümlichkeiten der Schiffahrt und ihres Anfpruches an 
Disziplin nicht, und über die übrigen “ Differenz- 
punfte jollte fich wohl eine VBerftändigung hexitellen lafjen. 

Proteus. 

Das Mrtheil von Pifek. 
‚Bor dem Schmwurgerichte in &. wurde geftern der 

Bagant Soundjo, ein arbeitsfcheues, übelbeleumundetes 
Andividuum wegen zweier Mordthaten zum QTode durch 
den Strang verurtbeilt. Der Bertheidiger meldete die 
Nichtigkeitsbejchwerde an." — So vder fehr ähnlich lauten 
die Notizen der Wiener Blätter über Mordprozefje in der 
Provinz. Ueber den Mord felbft ift feinerzeit Eurz be- 
richtet worden, dann bringt man ein paar Beilen über die 
Verhandlung und jpäter, im gegebenen Zeitpuntt die Nach- 
richt, ob der Mörder begnadigt worden jei oder hingerichtet. 
An Eleinen Lettern, an unjcheinbarer Stelle ftehen folche 
Notizen. Den vbligaten Raun des Blattes zu füllen er: 
Icheint faft als ihr Dauptzwed, denn nterefje bieten jie 
feines. Morde find nicht jelten, die Monarchie ift groß. 
Wen kümmert es, daß in einem fleinen Dorfe, dejjen 
Namen man vordem nicht gekannt, ein unbekannter Ver: 
brecher ein unbekanntes Dpfer hingemoxdet hat? .... Auch 
vor dem Gerichte in Bijek dürfte fchon einmal, vielleicht 
mehrmals, folch ein Mörder geftanden haben. Wer er- 
innert jich dejfen? Und wie viele Meenjchen außerhalb 
Deiterreich$ mögen dor einem Bierteljahre gewußt haben, 
daß es in Südböhmen eine Stadt Vtamens Pijek gibt? 
Diesmal aber trug der Telegraph die Nachrichten von dem 
„Mordprozeß in Pijek" fogar über die Grenzen Dejter- 
rveich3 in die Welt hinaus. Die Verhandlung in PBifek ift 
zur „Affäre” geworden, und der Held Ddiejer Affäre heißt 
Hülfner. Was ift gefchehen? Hat ein Potentat oder ein 
weltberühmter Gelehrter unter der Dand Ddiefes Mannes 
jein Leben gelafjen? Dein, zwei arme Bauernmädchen 
find ermordet worden. Dder ijt der muthmaßliche Mörder 
jelbft eine PBerjönlichkeit von jo eminenter Geltung, ein 
Mann, den jeder feit Rangem, aber von einer ganz anderen 
Seite gefannt hat, dem man wegen feiner jozialen, intellef- 
tuellen oder fonftigen Stellung niemals ein Verbrechen zus 
gemmthet hätte? Durchaus nicht. Der vielgenannte Leo- 
pold Hülfner ift ein arbeitsicheuer Bettler von jchlechtem 
Auf, ein vagirender Strold, furz ein Amdividuum, das 
recht wohl geeignet jeheint, die Anklagebanf eines Gericht3= 
jaales zu drüden. Aber ein Moment zeichnet ihn aller- 
dingg vor anderen des Mordes Bejchuldigten aus, ein 
Montent, das alle Erregung und Senfation, allen Lärm 
vollftändig erklärt: Hülfner ift nebftvem auch — ein Aude! 
Hinc illae lacrimae! Der muthmaßliche Mörder it ein 
Sude. Das genügt. Alle Anzeichen, die, und jet es nod) 
jo deutlich, auf einen Luftmord hinweifen, werden daducd 
belanglos. Klar am Tage liegt bloß der — Ritualmıord. 
Hür Denjenigen, dev noch immer zweifelt, deutet man auf 
den „charakteriltiichen Halsfchnitt" hin. Wie ein folcher 
charakteriftiicher Halsfchnitt bejchaffen jei? Er zieht nicht 
etwa vom Sinn zum Brujtbein, jondern quer; man denke: 
der Hals ift quer dDucchichnitten. Nun könnte man einmenden, 
daß das Durchfchneiden der großen Hehe oder des Dhr- 
läppchend3 Feineswegs jo vajch und ficher tödte, wie das 
Durdehneiden des Dalies, und daß diefe profunde Erfennt- 
niß eritaunlicherweife auch den ungebildetiten Herren 
Meördern jeit jeher eigen jei. Ein folcher Einwand aber, 
und auch alle übrigen, ob von Gelehrten, “WBrieltern oder 
Laien vorgebracht, find ganz hinfällig, find Ausflüchte der 
verbündeten uden und udentnechte.  Unerjchütterlich 
bleibt nur Eines: daS Beftehen des jüdischen Nitual- 
mordes. 

MWie derlei Blutaffären gemacht und wie fie ausges 
beutet werden, darüber ift man — dank Konig und Kanten 
— auch im Deutichen Neiche recht gründlich unterrichtet. 
Das MWefen -folcher PVBerhegungen it da und dort das 
gleiche; nur ihre Wirkung, der Grad ihrer Wirkung ijt ver- 
Ichieden. Wie ja auch eine und diejelbe GiftdoNts Leicht 
Ichädigend oder vernichtend wirken kann, ob fie einen Eraft 
voll gefunden oder einen Erankfhaft gefchwächten Dranniss 
mus berührt. Bei uns, im Dorado der Analphabeten und 
Antifemiten jchießt diefe Saat natürlich ungleicy üppiger 
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in die Halme, al Maußen im Neiche. Und in diejer Hin- 
ficht ericheint ein Vergleich zwifchen Koniß und Pijef über: 
aus lehrreich. Auch dort jehen wir unmittelbar nach der 
Entdefung der räthjelhaften Mordthat die berufsmäßigen 
Agitatoren an ihrer volfsverbegenden, volfsperdummenden 
Arbeit. Ein ganzes Gemeinmwejen, das friedlich dahingelebt, 
wird aufgewühlt, aufgehett zu einer ebenjo finnlojen, wie 
erbitterten Fehde. Die Behörden aber befinnen fich auf 
ihre Pflicht. Die „Bolkesitimme‘ fowohl, als die niedrigen 
Angriffe von Seiten der Agitatoren nicht achtend, Jchöpfen 
fie ihr Urtbeil fchließlich doch nach Gejeg und Necht, nach 
beitem Willen und Gewifjen. — Ganz anders jieht eS dies- 
bezüglich in Pifet aus. Bon den Gefchtvorenen jei abge- 
jehen. &$ wäre faft wunderbar, wenn diejfe zwölf Männer 
von mäßigen Bildungsgrad und Sgntelleft der durd) 
Brojcehüren, Zeitungsartikel und Berfammlungsreden ans 
dauernd geübten Suggeltion vom Blutrituale nicht erlegen 
wären. Daß aber der Staatsanwalt, der Hüter des 
Gefetes, der mit feinem Amte die Bürde einer ungeheueren 
Verantwortung übernimmt, ein Mann von afademijcher 
Bildung und reicher Erfahrung, daß auch diefer fich durch 
die in der Luft liegende Blutlegende in eine ziveideutige 
Stellung drängen ließ, das ift es, was dem Pileker Prozeß 
ein bejfonderes Platt im PBitaval fichert, und durchaus fein 
Ehrenblatt. Vicht daß ein Todesurtbeil fiel, jondern 
weshalb es gefällt wurde, drücdt dem Prozeß den trauri= 
gen Stempel auf. — Ob jener Leopold Hülner die beiden 

uftmorde, deren er bezichtigt wird, auch wirklich begangen 
bat, das weiß nur er. Fraglich bleibt immerhin, ob der 
feineswegs geichloffene Andizienbeweis — die Nichtigkeit aller 
belaftenden Auslagen zunächft vorausgefeßt — für zmoölf 
Nichter aus dem DBolfe binveichend ftarf jein Fann, um 
einen Menjchen, und jei er auch der verfommenfte VBagas 
bund, dem Henker zu überliefern. 

Hüljner wurde aber gar nicht wegen Mordes verur- 
theilt, jondern wegen Mitfcehuld am Wiorde, obwohl 
weder eine Spur, noch eine begründete Vermuthung auf 
irgend einen Thäter hinweilt, defien Mitjchuldiger er hätte 
jein fünnen. Und daß diefer Nonsens möglich wurde, ilt 
das Werk des Staatsanwalts. Dak Hülfner der Weörder 
der beiden Mäpchen fei, ift, nach meiner jubjeftiven Anficht 
— wohl möglich, aber nicht fiher. Doch Diele Tyrage 
fommt, — jo parador e3 im erften Augenbli ericheinen 
nag — bei diefem Schuldfpruche gar nicht in Betracht, 
denn das Urtheil fußt gar nicht auf dem Bemeisverfahren; 
e3 jteht ganz abjeits; . es ‚hätte in diefer Form ohne 
Weiteres auc) anı Tage vor dem Beginn der Verhandlung 
gefällt werden können. 

Das amtliche Gutachten der miedizinischen Fakultät, 
jowie andere mahgebende Faktoren haben den in Frage 
jtehenden Mord in die jeruelle Sphäre verwiefen, als 
einen Zal von Sadismus und Fetiichtsmus, wodurch an 
und für fich ein Zujammenivirfen mehrerer Thäter nahezu. 
ausgejchlofjen ericheint*). Der Borjißende und auch der 
Staatsanwalt haben fich, nachdem fie beide das Märchen 
vom NRitualmıord auf das Entjchiedenfte verurtheilt hatten, 
dem Gutachten der Fakultät angejchloffen; auch fie Iprachen 
von Morden aus jeruellen Motiven. Und derjelbe Staats- 
anwalt hat dann an die Gejchworenen nebjt der Frage auf 
Mord auch noc die Eventualfrage auf Mitfchuld am 
Morde gejtellt (oder doch zugelaffen). obwohl das gejanmte 
Beweismaterial auch nicht den Schatten eines ernftzu- 
nehmenden Berdachtes auf irgend eine PBerfon außer dem 
Angeklagten geworfen hatte. Anders als aus einer Konni- 
venz gegenüber der herrfchenden Strömung läßt fich diefe 
Unlogif überhaupt nicht erklären. Das VBerdift der Ge- 

*) Die Fälle, in denen ein Einzener oder auhb Mehrere 
eine Frau vergewaltigen und — aus FZurcht vor Verrat — nachträglich 
tödten, werden vom üblichen Sprachgebrauch, aber Fälfhlidh als 
Kuftmorde bezeichnet. Ein Luftmord it ein „Mord aus Wolluft“, wo- 
bei das Morvden als Celbjtzwed zur Befriedigung der libido sexualis 
erjcheint, — „Der Luftmörder aus pfychopathifchen Bedingungen dürfte 
niemal3 Komplizen haben." (Krafft:Cbing, Psychopathia sexualis, 
7. Auflage, Seite 397.) 
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ichworenen erfcheint dann nur als eine durchaus nicht über- 
tafchende Antwort auf folhe Frageftelung. Sie haben 
die Frage, ob Hülfner, — der einzige Angeklagte — des 
Mordes fchuldig fei, einftimmig verneint, und haben 
die Eventualfrage auf Mitjchuld, eine Frage, die in bor- 
liegenden Falle nicht anders gedeutet werden Fann, denn als 
„Sventualfrage auf Rimalmord", einjtimmig bejaht. 
ft es da fo unbegreiflich, daß dann ein Wiener Anti- 
jemitenblatt aus diefem Wuft von Unlogit und Widerfinn 
einen logisch richtigen Schluß zieht? Diefer Schluß lautet: 
„Die Gefjchworenen haben einjtimmig erklärt, daß fie nicht 
Hülfner für den Hauptthäter, aljo für jenen Mordgejellen 
halten, der die armen Dpfer abjchlachtete, fondern daß er 
nur der Gehilfe jener fremden zugereiften SJuden war, die 
nach den Morden fofort wieder verjchiwanden, um bis heute 
nicht mehr gefunden werden zu fünnen." — An dem | 
ftyliftiichen Aufbau Ddiefes Sates ift der Staatsanwalt j 
bon Bifek unfchuldig, aber auch nur daran. Der Styl ift 
Eigentbum der „Deutjchen Zeitung"... 

Daß die übrigen Antifemitenblätter jich recht ähnlich 
vernehmen ließen, ift begreiflich, Wie immer aber der 
Prozeß auch geendet hätte, das Urtheil diefer Bolfsbildungs- 
organe wäre unerjchüttert geblieben. Die „Morde in Bolna” 

gehören beveit3 zu dem eijernen Beftande der antijemitiichen | 
‚ Ritualmovdlitteratur, die gegen Beweife, und jeien fie auch 
noch jo Klar und ummviderleglich, vollfommen unempfindlich 
it. Sede dort einmal aufgenonmene Lüge und Falihung 
bildet ein unantaftbares Dokument. Und wenn fchon, wie 

‚ Schiller meint, mit der Dummheit allein felbit die Götter 
. vergebens 
‚Sobald fie fich noch mit fErupellojer PBerfidie verbündet? 

£ampfen, wer vermöchte ihr beizufommen, 

Jeicht wegen diefer Meute, jondern im ntereffe des allge 
meinen Nechtsbewußtjeing ift eine Nevifion des Pijefer Ur- 
theils geboten, und man darf fie getrojt erwarten. Ob ein 

ftehenden Lujtmorde möglich fein wird, fcheint zweifelhaft; 
doch da3 Kommt hierbei nicht Betradht. Kin Urtheil 
ohne Dinterthürchen fann und muß man fordern, ein Ur- 
theil, daS eine widerfinnige und gefährliche Deutung, wie fie 
das jüngit geichöpfte geradezu provozirt hat, vollfonmen 
ausschließt. Und ein folches Urtheil wird gefprochen werden. 
Auf welchem Wege und wann, ob direft von der höheren 
Gerichtsftelle oder nach einer neuerlichen, dritten Berhand- 
lung, das wird die Zukunft lehren. A 

Eine neue Verhandlung dürfte — für das Beweis: 
verfahren — völlig belanglos verlaufen. Sie wird dafjelbe 
kraujfe Durcheinander von Heugenausjagen bringen, wie e3 a 
jüngft zu Tage getreten ift. Und zwar ganz begreiflicher R 
Weile. eder Kriminalift weiß, mit welcher Vorficht die 
Ausfagen von Zeugen aus den unteren Schichten, nament- 
lich der ländlichen Bevölkerung aufzunehmen find. Die 
natürliche Schüchternheit der Leute, verbunden mit ihrer 
tiefwurzelnden Scheu vor allem, was Amt oder gar Gericht 
heißt, und manch andere juggeftive Faktoren wirken in 
ihrer Gefanımtheit derart, daß die Leute — im beiten 
Glauben — für wahr halten, was nie wahr gewelen. 
Und nun erit in einem folchen Senfationsprozefje; in einem 
Tale obendrein, wo dem „Gedächtniß" der Zeugen durch 
eine zwei Sahre lang andauernde Agitation jo rührig .. 
nachgebolfen worden war! — — Eine Eleine felbiterlebte 
Epifode jcheint mir für die Verläßlichkeit ländlicher Zeugen 
recht bezeichnend: Um die Mitte DEtober 1895 erhielt ich | 
eine Vorladung zum Bolizetamt, wofelbft mir. mitgetheilt - 
wurde, daß ich gelegentlich einer Radtour am 1. September 
in Schwechat bei Wien einen — mir biß heute unbe- 
kannten — Anderen in Naufhandel jchmwer verleßt hätte. 
(Die DBerwechflung war recht einfach zu erklären. Seder 
Nadfahrer mußte damals eine beim Bolizeiamt vegiftrirte . 
Nummer auf feinem Nade tragen. Cntweder hatte nun 
der betreffende Naufbold die von mir gelöfte Nummer 
widerrechtlich benüßt, oder hatte ein Thatzeuge, was bei 
einer vieritelligen Zahl leicht möglich ift, die Nummer falfch - 
abgeleien.) Sch jelbit war zur angegebenen Zeit in Ober- 
öfterreich geiweien, was fich mühelos nachweifen ließ. Troß- 
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dem fam es zu einer Protofollaufnahme in Schwechat. 
Und einer von den dort geführten Zeugen — jeinem 
Arugeren nad) ein Taglöhner — verjicherte, nachdem 
er mich längere Zeit gemujtert hatte: „Samwohl, g’wejen 
i8 ers jcho(n), nur an andere8 G’wand bat er da- 
‚mal3 g’habt!! Troß eifrigen Zufiprechens von Seite des 

 Nichterd, den ich von meiner „Unschuld" fehon überzeugt 
hatte, blieb der Zeuge bei feiner Ausfage. Ob jener meines 
Wiffens nie entdedte Raufbold auch nur einigermaßen 
ähnlich ausgejehen hat wie ich, Eonnte ich natürlich nicht 
eruiren. &S ift zumindeft unmahrjcheinlich, da ich meinen 
Bollbart in einer ziemlich feltenen Form trage. Und 
dennoch glaube ich feit an die bona fides diejes Zeugen. 
Der Mann hatte den Gerichtsfaal mit der vorgefaßten 
Meberzeugung betreten: „Sett wird dir da Dd’rin Der 
Schuldige gezeigt werden. Und als er dann da drin 
mich erblidte, unterzog er Sich Feinesiwegs der 
geiftigen Arbeit de8 Vergleichen zwilchen mir 

_ und jenen Anderen von damals, Sondern er for- 
rigirte ganz einfah — unbewußt und ungewollt — 
jein ohnedies jchon ziemlich verblaßtes Erinnerungsbild nach 
jenem Bilde, das er nun vor fich jah; ein piycholoyifcher 
Borgang, der bei einem Andividuun von geringem Intel 
left und geijtiger Sndolenz jehr leicht zu verftehen ift. — 
Und noch eine zweite Beobachtung verdanfe ich jenem 
Duiproquo vom Dftober 1895. Sch ftellte mir damals die 
Möglichkeit vor, daß es Jich nicht um einen 300 Kilometer 
bon meinem nl befindlichen Thatort handeln würde, 
fondern um die Nothiwendigfeit eines. ftriften Alibi- 
beweijes. Und troß angeftrengten Nlachdenfens war e3 
mir jchlechterdings unmöglicp mich) auch nur annähernd 
dejjen zu entfinnen, wie und wo ich die einzelnen Stunden 
jenes Tages — ca. jechs Wochen vorher — zugebracht 
atte. — — Und nun vergegenwärtige man fich gefälligit 
meinen Freund aus Schwechat (oder jeinesgleichen) als 
Zeugen in Bijef, wenn der VBorfißende an ihn die Frage 
richtet: „Wo waren Cie am Tage des Mordes, am 
17. Suli de3 Sahres 1898 um 6 Uhr Abends?" 
Fürwahr, wenn diefe ganze „Affäre vermöge ihres 
‚Ddüfteren Hintergrundes und hauptlächlich wegen der an fie 
gefnüpften Agitation nicht jo unfäglich traurig wäre und 
zugleich gefahrdrohend, gefahrdrohend nicht etwa für die 
Suden, jondern für Net und Sitte, für die Gejellichaft 
überhaupt, — man wäre leicht verjucht, ihr eine grotesf 
‚Eomifche Seite abzugewinnen. 

Wien. Guftav Alerander PBollaf. 

Die Beriratı Tuvivigs XV. 

Die Borgänge, welche die Berheirathung Ludivigs XV. 
beeinflußt und beitimmt haben, waren im wejentlichen jchon 
ur Genüge befannt; aber der Autor eines eben neu er- 

enden Buches, M. Gauthier - Villas, hat das Glüd 
und Derdienft gehabt, eine Neihe von Dokumenten bei- 
zubringen, die bisher noch nicht benußt waren*). So hat 
er im Einzelnen manches Neue, nachtragen Fünnen, wenn 
auch die großen Grund- linien diejelben geblieben find. 

Die Nachricht, daß der König von Frankreich fich zur 
Gattin eine verarmte polnische Prinzeifin ausgejucht habe, 
war dazumal im Sahre 1725 für Europa geradezu ein 
fenfationelles Erlebniß gemwejen, eines jener Borkonmnifie, 
die man hört und doch zunächft nicht für möglich halten 
möchte. Der Großvater. Yudwigs XV., Bictor Anadeus 
von Sardinien, fchrieb damals an den HeirathSmacher, den 
erften Minifter, Herzog von Bourbon: „EI gab etwas 

*) Le mariage de Louis XV. d’apr&s des documents 
nouveaux et une correspondance inedite de Stanislas Leczinski 
par Henry Gauthier-Villars. Paris. Plon. 1900. 
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Bejjeres und Schiclicheres, als diefe Wahl, welche jeder 
verurtheilt, und welche, zufammen mit allem, was während 
Shres Miniftertums ans Tageslicht getreten ift, gerade feine 
große Meinung von Shren Nathichlägen gibt, ne donne 
pas une grande idee de votre conseil.“ An Hofe in 
Berjailles jprac) man von der demoiselle Leczinsfa und 
von Mesalliance. Paris war natürlic” mit Spott und 
Kritif bei der Hand. E3 gab nur wenige, welche mit diejer 
Ehejchliegung zufrieden waren; und diefe Wenigen bildeten 
eben die Stoterie, welche das PBrojekt Leezinsfi aufgebracht 
und ihren Snterejjen gemäß gefördert hatte. 

Ludwig XV. war bei der Wahl einer Gemahlin erjt 
in zweiter Reihe und nur in letter Stunde zu Worte ge= 
fommen. Diejenigen, welche den Ehehandel eingefädelt 
und abgejchlofjen hatten, waren der Herzog von Bourbon 
und jeine Maitrefje, die Marquile de Prie. Sie jahen in 
Maria Leczinska die geeignete farbloje Perjönlichkeit, welche 
Gewähr dafür leiftete, da fie niemals dem Weinifter oder 
der Fadoritin gefährlich. werden würde; und in der That, 
diefe Königin hat niemals irgend einer Faporitin im Wege 
gejtanden. 

Auch politiich genommen war diefe Art Darense 
intrigue geradezu eine Ungeheuerlichkeit. Man begreift dag, 
wenn man die Zeitereignijje um einige Jahre zurücverfolgt. 
Der Negent Philipp von Orleans hatte im Sahre 1721 
nach dem Sturze AlberonisS einen „unlösbaren" Biündniß- 
vertrag mit Spanien gejchloffen, den eine Doppelheirath 
awichen den beiden Herricherfamilien befiegeln jollte. Kine 
Schweiter des Herzogs, Mademoijelle de Meontpenjier, 
wurde mit dem Thronfolger Don Luis vermählt und der 
elfjährige Ludwig XV. mit der Snfantin Maria Ana 
Viktoria verlobt. Die lettere, welche alsbald zur Erziehung 
nach Frankreich kam, war eben drei Kahre alt. ES hatte 
alfo mit der Hochzeit noch gute Wege. Gerade das aber 
ließ die Bartie in den Augen der Orleans bejonder3 empfeh- 
lenswertb und politiich erjcheinen. Die ültere Linie des 
Haufes Bourbon war nur noch durch den Königlichen Sinaben 
vertreten; je länger jeine Bermählung hinausgejchoben und 
die Yrage der Thronfolge unentschieden gelafjen wurde, 
defto länger durfte die jüngere Linie fich in der Hoffnung 
wiegen, daß ihr noch einmal die Krone anheimfallen würde. 
Die Orleans Eranften von jeher an dem Ehrgeize, Jich zur 
Herrichaft zu bringen. Der unzuverläflige Charakter und 
die politifche Exbfchleicherei dativen in diefer Familie nicht 
erit von heute oder geftern. — Der Negent ftarb jedoch aın 
2. Dezember 1723, und der Herzog don Bourbon riß die 
Regierung an fi. Er war ein erflärter Gegner der 
Drleans und darauf aus, fie, wenn irgend möglich, nicht 
ans Ruder gelangen zu laffen. Ihm lag daran, daß Die 
Zukunft der älteren Linie gefihert würde. Die Situation 
war alfo da3 Gegentheil von ehedem: Der König mußte 
jet heirathen und je eher, je bejjer. rn diefen WWBunjche 
begegnete fich der Minifter übrigens mit einem Theil der 
Bevölkerung, der von vornherein die Abfichten bei der jpani= 
chen Heirath richtig erfannt und feine loyalen Bedenken 
nicht verheimlicht hatte. Die mikgünftige Stimmung trat 
noch fchärfer hervor, als Philipp V. im Januar 1724 plöß- 
lih zu Gunften feines Sohnes abdanfte und jich in das 
Klofter von St. Sldefonfo zurüdzog. Man murrte im 
Bolk-und meinte, „daß der König von Frankreich nicht die 
Tochter eines Ermonarchen heivathen fönnte, dejjen eich 
nicht von diefer Welt wäre". — Bald darauf hatte der 
neue Herrjcher, Luis I, noch das bejondere Unglüd, die 
Marquife de Prie in ihrer Eigenliebe zu treffen. Sie wollte 
für ihren Gatten die Grandenwiirde von Spanien haben, 
und der Herzog von.Bourbon, welcher ja allen Grund 
hatte, fich diefem gefälligen Ehemann auch einmal gerällig 
u ermweilen, hatte diefes dreifte Anfinnen durch den franzd= 
Hehen Gejandten in halboffiziellee Yorm vorbringen latjen. 
Aber der Hof von Madrid war nicht zu bewegen, die un 
gewöhnlichen Verdienfte des Herrn de PBrie auch jeinerjeits 
anzuerkennen, er gab eine würdige und ablehnende Alnts 
wort. Der Botjchafter Herzog von Tejje, welcher dieren 
Befcheid nach Paris übermittelte, erläuterte boshaft: „sn 
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Spanien üt alles, was attachement de corps ou 
de coeur heißt, ein Verbrechen, welches eine Gnade aus- 
Ichließgt." — nderes fam hinzu, das gleichfalls in Sinne 
des eriten Miniiters zu einer Entjcheidung drängte. Aus- 
Ichlaggebend war ein Unmwohljein, welches den König im 
Februar 1.25 befiel. „Die Krankheit", fchreibt ein Zeit- 
genofje, „dauerte nicht lange, aber jo lange fie währte, war 
der Herzog in der größten Aufregung."  iner der behans 
delnden Aerzte, Mearechal, hörte, wie er eines Nachts halb 
laut vor fich hiniprach: „Das joll mir nicht wieder paffiren; 
wenn er davon fomnıt, muß ich ihn verheirathen.' Der 
Entichluß war gefaßt. Schon am 9. März mußte ein be= 
fonderer Gejandter, der Abbe de Livcy, den Cltern der 
‚Snfantin mittheilen, daß man Sich in Paris aus zwingenden 
Gründen veranlaßt jehe, von der geplanten Verbindung 

- zurücdzutreten. 
Natürlih war damit aud) die politifche Allianz der 

beiden Mächte geiprengt. ine vorforgliche Staatsfunft 
hätte nun darauf bedacht nehmen müfjen, durch die neue 
Heirvath das DBerlorene, jo gut es ging, zu erjeßen oder 
wieder einzubringen. Sierzu bot fi) die beite Gelegenheit, 
als eben in jener Zeit die Kzarin Slatharina I. dem Kabinet 
von Berjailles eine Verbindung zwilchen Ludwig XV. und 
ihrer etwa gleichaltrigen Tochter Elifabeth vorfchlug. Ges 
wiß die Ktatjerin-Mutter war alle eher, denn eine ein= 
wandfreie Berjönlichfeit, die Prinzeffin nach höfifchen DBe- 
griffen „d’un sang trop neuf‘. Doch welche unfchäßbaren 
Bortheile Eonnten fich wieder für Frankreich aus einem 
Bündnig mit der nordilchen Borntacht ergeben! Wenn man 
in Baris einen Bliet für die wirklichen Snterefjen des Landes 
bejaß, mußte man diefe Heirath, welche jich auch durch die 
Perjönlichkeit der Sroffürftin entpfahl, zuftande bringen. 
Aber die Kandidatin entiprach nun leider nicht dem, was 
Madame de Brie für ihre engeren Ywede wünfchte und 
brauchte. Die Tochter einer jelbjtbewußten, energifchen 
Nafjle würde als Königin jchwerlich die richtige Gefügigfeit 
zeigen und namentlich fich nicht der Yavoritin für ver- 
pflichtet erachten. Co kam es denn, daß nıan mit allge- 
meinen HöflichfeitSe und Freundfchaftsperficherungen den 
ruffischen Antrag ablehnte. Das war der zweite fchwere 
Fehler diefer Ehepolitif. 

Noch während die Krilis in ihrem latenten Stadium 
verharrte, war im Barifer auswärtigen Amt ein Berzeichniß 
Jäntmtlicher heirathsfähigen Prinzeifinnen angelegt worden: 
Estat general des princesses en Europe qui ne sont 
pas mariees, avec leurs noms, maisons, äge et reli- 
gion. Dede hatte fozujagen ihr Konto, wo das Für und 
Airer jorgfältig gebucht jtanden. Am Ganzen waren e3 
ihrer Hundert; indejjen vierundzwanzig wurden gleich aus- 
gejchieden, weil fie die erjte Matenblüthe bereit3 hinter fich 
hatten; neundundzwanzig andereftecten imehroder weniger nod) 
in den inderschuhen. Dann merzte man zehn deutjche Brin- 
zeilinnen aus, die zu arın waren oder, ‚detroppetitemaison“. 
Schließlich blieben alfo fiebzehn übrig. Bon diejen Famen 
vier in die engere Wahl, närnlich zwei Töchter des Stüönigs 
von England und die beiden Schweitern de3 Herzogs von 
Bourbon. ing das Spiel endlich an, durchlichtig zu 
werden? Bielleicht gar zu durchfichtig, denn wieder Er- 
warten entichied jich der Minijter zunächjt für die ältere 
britifche PBrinzeilin; und ext als diefe oder ihr Vater eine 
Abjage gegeben hatten — mas in einembin ein Mißerfolg 
für Sranfreih und ein Erfolg für den leitenden Staats- 
mann war — fam man, gleichfam gezwungen, gleichlam 
der Noth gehorchend, auf den VBorjchlag zurüd, eine Fürftin 
aus den Haufe Bourbon-&Conde zu wählen. Madenuoifelle 
de Bermandois, durch Schönheit und Tugend gleich aus: 
gezeichnet, lebte jeit Jahren in £löfterlicher Stille; fie dachte 
jogar daran, den Schleier zu nehmen und. war bislang nur 
durch ihre Familie zurüdgehalten worden. Von ihrer An- 
muth umd ıhren Neize erzählte ınan fich: ein Geiftlicher, 
der fie unterrichtete, habe fich in fie verliebt und ihr ein 
billet doux zugejtedt. Cie war in allen das Gegentheil 
ihres Bruders und vielleicht eben deshalb feinen Plänen 
nicht willfährig Sedenfalls zevichlug fich auch diefe Bartie. 

» D ie %5 ‚ai \ ( nt 2, 

Nach einer Berfion jei wieder Madarne de 
gefahren. £ 

zu verheivathen. Er ging auf Freiersfüßen, wie jemand, 
der jeinen Berpflichtungen nachfonnnen muß; md audh 
jeine Geliebte hatte fich in das Unvermeidliche gefunden. 
ALS pafjende, unfchädliche Partie empfahl man die Maria 
Leczinsfa. Nun war e3 ein gejchiefter Zug der Marquije 
de Srie diefe Nivalin plößlich in die erjte Reihe zu rüden 
und al3 Braut für den König in Borjchlag Zu bringen; es 
war ein Zug, durch dem fie fich in doppelter Hinficht dedtte, 
Einmal tief fich nac allem, was man hörte, erwarten, daß 
die arme Bolin auf dem Throne ein recht gefügiges Werk- 
zeug abgeben werde; ımd dann war die Heiratl) des Her- 
5098 auch fürs erite iwieder hinausgefchoben. Diejer höchit 
jtichhaltigen Erwägung verdanfte Frankreich jeine neue 

Und ganz der Wahrheit gemäß, der eraften Königin. 
Hiltorie entjprechend, nıochte ein Dichterling fingen: 

Enfin, par un bienfait de la bont& divine, 
Sur le tröne francois &clate une h£roine, 
Des plus rares vertus modele pr&cieux, 
Princesse dont l’esprit est l’ouvrage des cieux, 
Oü d’abord sans les soins de la prudence humaine 
S’est fait le choix heureux d’une aussi digne reine. 

Wenn das keine einfältige, nichtsfagende Schmeichelei 
geivefen wäre, hätte man es für die graufamfte Satire 
balten fünnen. 

®. Nanfohoff. 

Theater, 

Helge Node: „Rönigsjöhne". (Sezeiftonsbühne.) — Felix Philippi: „Die Miffion”, 

(Leifingiheater.) 

Node’3 Drama hat zwei Helden. Der eine ilt Ge- 
danfenmensch, der andere Thatenmenjch; der eine ift weile, ° 
der andere it jtark; der eine ift abgejchloffen, der andere 
gejellig; der eine ift Asfet, der andere ijt Genieger; der 
eine ift mild, der andere gewaltfam; der eine glaubt an 
die Güte der Menschen, der andere an ihre VBerwendbar- 
feit; der eine heigt QIelamon, ver andere heißt Dinos. 
Das find die Helden, daziwijchen Steht das jchöne Mädchen 
Helena. 

Entjagungsvolle ftrebt ihr mit ganzer Geele zu. Cr 
glaubt an Gedanfenliebe. Er glaubt, daß thatfächliche Liebe 
die Menfchen einander entfremdet, nicht fie vereint. Aber 
das Mädchen (komisch!) it doch Für die thatjächliche Liebe. 
Sie wendet fich) vom weifen Mann zum ftarten Mann. 

hr Eingreifen wendet die Lebensanfchauung beider 
Männer. Das Weib wird Drehpiunkt für den Propheten 
wie für das Weltfind. Der Prophet lernt da3 Begehren, 
da ihre Liebe für ihn entjchlummert; das Weltfind wird 
zur Oybris verleitet, da ihre Liebe fir ihn erwidt. Das 
Weltkind jpringt über die Bahre eines Todten, im Weber- 
ichwang der Luft. Da bat die Luft ein Ende. Tod und 
Todesgedanfe find der Grenzpunft für irdische Yreudigfeit. 

Der Lebensvolle macht die Krifis durch; er überlebt 
fie. Der Gedanfenvolle ift nicht ftarf genug, die jeine zu 
überleben. Er tödtet, in der Haltlofigkeit des Berziveifelnden, 
die Helena; er wird, einmal, ein Thatmenjch: int jchlimmen 
Sinn. Er flieht hiernach aus dem Dafein. s 

Kurz. der Andere fiegt. Dinos, der durch Erfahrung 
gereifte Lebensbeherricher, geht diefes Dafein bis zum Biel; 
diefes von Schmerz und Wonne erfüllte Dafein; dem Frieden 
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Prie daziwi] chen z 

Nun wäre die Lage einigermaßen heifel gewejen, wenn 
fich nicht zuleßt noch ein Ausweg aufgethan hätte. Der 
Herzog von Bourbon war jeit längerem MWittimer, ıumd da 
er Einderlos geblieben, drängte ihn jeine Mutter, jich wieder 
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Dazwiichen fteht das jchöne Mädchen Helena. Der 
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des Todes entgegenharrend und die Arbeit des Tages auf- 

 zecht Schaffend. So £lingt das Werk aus wie das Werk vom 
Ben die große Stille erwarten; in iwdischer Bethätigung 

gefeitigt- hoffnungslos zu Ende leben. Nur daß beim dreißig: 
Kährigen Helge Node Leuchtendes, Farbiges, Sanftes, um 
iejen Ausklang jchwebt, wo beim fiebzigjährigen bfen tiefe 

Kalte Entjagung in Eisgefilden herrjcht. 

u Der Siebzigjäbrige hat den large durch 
Empfehlungen gefördert: vielleicht um diefev Berwandtichaft 

willen. Die Sezejfionsbühne hat das Werk gefpielt: vielleicht 
am diefer Empfehlung willen. &3 gibt aber in den erften 
zwei Akten Manches, das ohne Empfehlung hätte gefpielt 
werden dürfen. Die „tapfere” Sezeifionsbühne! Fit 

— — Mauthner bat ihr das Beiwort gegeben; fie joll e8 be- 
wahren. Für das breite Bublitum it der Probefandidat 

jet durch den Nojenmontag abgelöft worden. Mit der 
—— Mnziehungskraft von Dffiziersfitten zu toirthichaften, it 

nicht fchwer; umbewußt ein »patriotiiches Schaufpiel zu 
_ LTiefern, ift jogar belujtigend. Statt defjen verfürpert die 
tapfere Sezejjionsbühne einen ewigen Gegenjaß in der 
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— Menfchennatur. An den lebten zwei Akten wird alles 
Ihattenhaft. ES gibt zweifellos Punkte, wo wir fagen: 
man hätte, um einen Dilettanten auszuftellen, nicht nöthig 

- gehabt, ihn aus Dänemark tommen zu laffen. Das Werk 
u Et auch nicht den Erigfeitszug; es ift auf Emigfeitszüge 
 ausjchließlich gearbeitet; zu viel Ehr’ ift eine halbe Schand”. 

Und doch: diejfe beiden, Dinos und Telamon, find uns 
etwas. Der Krieg der zwei Seelen, den wir durchmachen 
dom Anfang des Lebens bis zum Ende, befommt hier eine 

- Art Geitalt. Merkwürdig ergreifend, die Träger der Zwei 
Seelen förperlich nebeneinander zu fehen, wandelnd und 
bandelnd. Am ervgreifenditen, wo die feindlichen Brüder 
ur Berföhnung ftreben, — die immer mißlingt. Bier ift 

erthoolles: in Diejer DVerleiblichung innerer YZuftände. 
Die Hörer gingen wenig mit. Wir rufen dennoch: nicht 
verthan und nicht verjungen. Und wiederholen Flaubert’3 
2obiwort: Dormez sur vos deux oreilles! 

Spaß muß fein. Als Gegenpol diejer ernten Beftre- 
bungen jei Felix Bhilippi’S ,„Miffton‘ geftreift. Vielleicht 
gewinnt fie ein größeres Publiftum als der Aofenmontag. 
Po&ta propheta. Auc der Sritifus kann ein Prophet 
fein. Sn diefen Blättern, am 5. Movember 1898, fchrieb 
ich, ald der Gefegnete da8 vorlette Drama in die Welt 
fandte: „Sein nächites Stücd wird heißen ‚Kapitän Vierfus‘ 
und eine außerordentlich fein verhüllte Anfpielnng auf ein 
Beitereigniß, das wir heut noch nicht verrathen wollen, 
enthalten. Ach, e3 gibt die merfwürdigften Nahrungs- 
mweige." Die Hhnntofte it Wirklichkeit geworden. Der 
eamte einer Zunnelgefellfchaft wird unfchuldig verurtheilt; 

er joll ftrategifch wichtige Pläne verrathen haben. Sn 
Wahrheit fiel er dunklen Nänten zum Opfer. Die Gattin 
erlangt einen Brief mit dem Geftändniß des Kopiften, mit 
dem Beweis für die Unjchuld von Dreyfus. Sekt ift er ge- 
rettet: cin Seitungsmann wird den Brief in feinem Blatt 
facfimiliren. Das Kind aber des unjchuldig verurtheilten 
Dreyfus jragt, ob der Vater bald zurücfehren wird und 
was Schönes mitbringen, vielleicht ein Gewehr. Der 
Sournalift antwortet: Etwas Schüneres, — feine Ehre! 
Der Vorhang fällt. So hebt fi Philippi gegenüber der 
traurigen Wi flichfeit des Lebens zu ftrahlender Hoffnung 
und fieghaft gebenedeiter Zuverficht auf endlichen Triumph 
des Rechts. Kin Mann feiner Bedeutung muß fie) ver- 
dichten und EFünftig mehrere Themen zugleich in3 Auge 
fafjen. Sein näcjtes Drama wird heißen: „Die Harm- 
Iofen von Koniß oder Sternberg in Transvaal." 

Alfred Kerr. 
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Das zarte Geiwillen, 

„Kind, Kind, Du wirft noch ein Unheil anrichten.” .... 
Der Eleine Wildfang hat nach) dem Gummiball des 

Benzinfläfchchens gelangt, den die Mutter in der linken 
Hand hält, während ihre rechte den weißglühenden Blatina- 
ftift über die Arabesfen des Bauernftuhls führt. „SRleine 
Mädchen haben till zu fißen, wenn die Mutter arbeitet.“ 

„Söne Minfa, ich muß feiden”, ziept das dünne 
Stinderjtimmechen mit fomifchem Ernft. Die Mutter lächelt, 
die Sonne jcheint in das fchlichte, jauber gehaltene Stübchen, 
in dem verjchiedene halbbegonnene und zum Theil vollendete 
Holzbrandarbeiten zu erblicken find. 

Da Elopft e8. Das hübjche Geficht der jungen Frau, 
eigenartig durch die jchiweren Augenlider, die einen NRoman 
von vermachten Nächten und vergofjenen Thränen erzählen, 
erhebt jich von der Arbeit. Wer Eanır da fonimen. 

„Derein!" 
„Guten Tag, Fräulein Homan!" “Ein mit jchäbiger 

Eleganz gekleideter junger Menjch jchiebt fich zögernd herein. 
„Entichuldigen Sie, ich Fommte nur — ich möchte nicht 

jtören. Meine Name it Zilinsty, Georg Zilinsty. Augen- 
bficklich jtellenlos, font —" 

„Da fommen Sie an die rechten”, lächelt Fräulein 
Homan trübjelig, „wir find jelbit arın“. 

„DO ich Bitte! ...." Das blatternarbige Geficht 
des remden färbt ich höher, „ich fomme durchaus 
nicht, um zu betteln. Durchaus nicht. Sch meinte mit 
dem augenbliclich ftellenlos nur, daß ich Jonft wohl! — 
er läßt jeinen Blid an Sich herabgleiten — „in befjferem 
Aufzug zu Ihnen gefommen wäre, aber wenn man ohne 
Gehalt ift — nun, Shnen find gewiß jolche VBerhältnifie 
nicht fremd .... Mir freilich ift anderes an der Wiege 
prophezeit worden. ch ftamıme aus einer reichen Familie, 
die Zilinstgs —" 

„Aber — wontit fann ich dienen?" Sie Ipielt nervös 
mit dem Stift, der inzwijchen erfaltet ift. „Sch Toll die 
Arbeit noch heute liefern." 

„Werden Sie auch, liebes Fräulein Homan. Sch 
wollte nur bemerken, daß ich fonft, wenn ich nämlich Be- 
Ihäftigung habe, Privatjekretär in vornehmen Häufern, Ver- 
trauensperjon bin, o, ic) fünnte Khnen Gefchichten erzählen, 
Gefchichten von Herrichaften aus den allereriten Streifen, 
aber — um zu unferer Sache zurüdzufommen, ab, das ift 
aljo daS liebe, nette Stindchen. Ellen, willft Du mir nicht 
das Batjchhändchen geben?" 

Er ftredt dem Sinde die Hand hin, das mit einem 
höchft Eomifch wirkenden Ah! fich von ihm abwendet. 

„Woher fennen Sie die Kleine?” 
, Die Wangen der jungen Mutter haben fich mit Rojen= 

gluth überzogen. Er macht eine gönnerhafte, vielfagende 
Handbewegung. „sch bitte Sie, aber geftatten Sie, daß ich 
mich einen Augenblick jeße." 

Er läßt fi) auf dem zweiten Stuhl, der am Tiich 
fteht, nieder. Fräulein Homan Sieht mit leifem Mißtrauen 
auf den fuchligen Eylinder, den er fortwährend in den 
Ichwarz behandjchuhten Händen. dreht. 

„Es. it übrigens nett bei Shnen, freundlich, wenn 
man jo jagen will, ein vechtes junges Mädchen — Weibchen 
zimmer”, verbefjert er ich. RS 

Shre Brauen runzeln ich leicht, fie hebt den Stopf 
höher, und richtet die dunklen Augen auf ihn. 

„sa, wie das oft jo im Leben fommt, nicht?", er 
jeufzt und dreht den Eylinder haftiger, „aber eS gibt einen 
Ausgleich in der Welt. ch Eomme nämlich von Herrn 
Area wirft er plößlih mit einem rafchen DBlid auf 
ie hin. 

Sie zudt zufammen, alle Farbe aus ihrem Geficht 
weicht. „ft ihm —" 

„Sott bewahre, ihm gehts großartig. Er hat mir —, 
jehen Sie, in jedem Menjchen regt fich das Gewiflen, umd 
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Herr Büttner ift ein zartfühlender Menfch, na, das wiljen 
Sie ja beijer als ich." 

„ber — was foll all da8 — was — : 
„So warten Sie doch nur, verehrtes Fräulein, ich 

fann doch nicht gleich mit der Thür ins Haus fallen. Alfo 
er mit feinem zarten Gewiffen — ihm ließ es feine Ruhe. 
Er £onnte nicht zum vollen Genuß feines Lebens fonmen, 
denn Vorwürfe quälten ihn... .. € 

„Woher wollen Sie all das wifjfen?" Ahr Ton Klingt 
brüsf. „Sie fehen mir doch nicht fo aus, al3 ob ©ie jein 
PBertrauter wären." 

„Gemach, gemach, liebe Dame.“ 
„Söne Minka, ich muß feiden ... ." 
Sie thut, als überhöre fie das Stimmen, über 

Zilinsty’3 Geficht fliegt ein Lächeln. 

„Sehen Sie, deswegen Fam ich her." Er deutet auf 
das Kindchen. „Sie find ein tapferer Menfd), das hat er 
mir gejagt, aber die arme Stleine dort! Sie wählt heran, 
eines Tages fommt fie zur Schule, heutzutage, bei der 
Zrühreife der Siinder, was für bittere Konflikte ftehen ihr 
da Ichon alle bevor. Dann Später, nehmen wir an, fie 
möchte zum Beijpiel Diakoniffin werden, da haperts fchon 
nach der eriten Erfundigung, aus naheliegenden Gründen. 
Dder aber, fie trifft einen Menfchen, der fte heirathen will, 
aber nicht ohne Worurtheile ift. hr ganzes Lebensglüd 
fann vernichtet werden." .. . 

Die junge Mutter legt die Hände über die Augen mit 
den jchweren Lidern. 

„Sie haben nicht unrecht, aber was fann ich mehr 
thbun? Sch arbeite Tag und Nacht, um dem Kinde jpäter 
eine gute Erziehung geben zu fünnen, ihm fjorgenfreie 
Lebensbedingungen zu fchaffen, mein ganzes Herz hängt an 
ihm. Sch befite ja jonft nicht3 auf der Welt, und unfer=! 
eins muß etwas haben, wofür es ftrebt und forgt. Früher"! 

u 
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Mädchen eine Entiehuldigung gefunden, Doch dies Lebte, 0 
verjegt ihrem armen Derzin den Todesitoß. 

„Aber — weshalb befümmert er fich denn um mich? 
Sch habe ja nie geklagt, nie etwas verlangt. . ." 

„Denken Sie doch an die Kleine, um ihretwillen. Der 
jungen Gattin — jo Gedanke an fie würde ihm und feiner 

wird alles aufs Bejte geordnet. . . ." 
„Aber — ich 

Hrau werden?" Ihre Augen gleiten wie die eines er= 
£fenne Sie ja gar nicht, wie joll ic Shre 

Ichreckten Kindes, über feinen abgejchabten dunklen Anzug. 
„Das ift gar nicht nöthig, Fräulein Homan. 

gehen aufs Standesamt und nachher begegne ich Ihnen nie 
Wir ; 

wieder. Sch gebe Ahnen diefes BVBeriprechen jchriftlih, 
unter Zeugenschaft, wenn Sie wollen. 
folche Fälle." 

„Mein Gott, ich Fann es nicht fallen." 
fich über da3 
Rodenhaar. SALE 

„Weberlegen Sie fih’3, Fräulein Homan. 
une morgen nochmal3 vor. Denken Sie an den armen 
ater." — — — — 

... Sie neigt 

Maria Kanitjchek. 

(Nahdrucd diejer Skizze nicht geitattet.) 

| Se 
Saarbrüfen Nom, über den Sankt Gotthard in 12 Tagen, Diftanzs 

ritt von. Spielberg, Nittmeifter im weftfälifchen Dragonerregiment. 
Nr. 7. Mit 26 Abbildungen und 13 Starten. Berlin. 1900. 
Berlag von Martin Oldenbourg. 

Auch wer fein Sportsman ift, wird diefe Darjtellung eines bes 
Die Darftellung rühmt gewordenen DiftanzrittS mit Vergnügen lefen. 

— ihre Stimme wird ganz leife und bebt — „da warl| ift jchliht und einfach gehalten, dabei höhft anfchaulic und theilweije: 
er’3. Xch war ihm alles, wenn er niedergedrüdt oder in 
irgend einer Verlegenheit war, fam er zu mir. Sch bin ja 
feit den drei Sahren, da meine Mutter todt it, ganz auf 
meine Arbeit angewiejen; aber bei meinen geringen Bedürf- 
nifjen hatte ich immer noch etwas übrig... . . Sc habe‘ 
alles mit ihm getheilt. . ." i 

Herr HZilinsty blickt verlegen auf die Spißen jeiner 
ungewichjten Stiefel. 

„Er ift Shnen ja auch dankbar. Vielleicht ift feine‘ 
Wahl nicht zum Wenigiten deshalb auf ein reiches Mädchen 
gefallen, weil er durch dieje Heirath in die Lage fommt, 
Sie unterftügen zu £ünnen." 

„Mich zu unterftüßen?" Ahre Augen bliten auf. „sch 
Geld von ihm annehmen? Nein, das ift nicht wahr, das 
fann er nie geglaubt, nie zu Shnen gejagt haben, dazu 
fennt er mich zu gut... ." 

„Mein Gott, ereifern Sie fich doch nicht gleich jo. 
ch meinte ja nur daß er Shnen wirklich dankbar fei was 
Sie au3 meinem Bejuche hier jchliegen fünnen. — —" 

„Aus Shrem Bejuche?" ... 
„Samwohl aus meinem Bejuche. Sein zärtliches 

Baterherz läßt ihm nämlich eine Ruhe mehr. Cr will für 
jein Kind forgen, für Sie mit. Er Ihikt mih um Sie — 
um Gie zu bitten, mir Khre Hand zu reichen." Herr 
Zilinsty hat fie) erhoben. Den fuchfigen Eylinder in der 
Hand, jteht er mit leicht gejfenktem Haupte vor ihr. 

Sie fchreit nicht auf, nur ein leifes Schwanfen geht 
durch ihre Geitalt. 

„„at er das wirklich gejagt und Sie deshalb — zu 
mir gejchidt?" 

„sa, liebes Fräulein Homan, und daraus mögen Gie 
feine Fürjorge erkennen. . . .* 

Sie preßt die Zähne auf die Lippen. Sie hat für 
alles, felbft für jeine Heiratd) mit dem reichen jungen 

geradezu fpannend gejchrieben. Man begleitet den fühnen Reiter auf 
feiner 15jährigen Stute Cherry mit wachjender Antheilnahme durch die 
Schweiz, über den Schnee des Sanft Gotthard, durd) den Staub der 
lombardifchen Ebene und die-Dünfte der römischen Campagna. E83 ge= 
lingt ihm, nach 12 Tagen 30 Minuten zur feitgefegßten Stunde in Rom 
einzutreffen, ohne dar er felbjt noch fein Pferd an ihrer Gejundheit 
Schaden gelitten hätten. 
Deutichland jpäter an den Manövern der deutjchen Armee wie früher 
teilgenommen, der beite Beweis dafür, mit welcher Meiiterfchaft fein 
Neiter den Diftanzritt von Saarbrüden nad) Rom ausgeführt hat. 

i D. 

Zoologijche Plaudereien. Von William Marjhal. Leipzig. Verlag 
von V. Tiwietmeyer. 

Der Berfaffer diefer Plaudereien ijt fein Engländer, wie man 
aus feinen Namen fchließen könnte, jondern ein guter Deutfcher, der 
befannte Profeffor an der Univerjität Leipzig. Die Plaudereien find 
charmant. Sie riechen nicht im Entfernteften nach der Lampe, führen 
uns vielmehr in graziöfer Weife in allerlei Geheimniffe der Natur ein. 
Dabei umfafjen diefe Plaudereien die verfchiedenartigften Gegenjtände. 
Sie behandeln die Eigenthümlichkeiten des MWiedehopfs, die nüßliche 
Kolle de8 Gedos und der Wanderheufchrede; fie fchildern uns Tiger, 
die im Schnee Ktennthiere bejchleichen; fie fprechen von der Bedeutung 
des jelbitbereiteten LZeims bei Pflanzen und Thieren; fie führen uns 
zahlreiche Infekten al3 Nahrungs= und Genußmittel des Menfchen vor, 
nicht bloß die Heufchreden, an denen fich fchon Johannes der Täufer 
deleftirte, jondern auch Ameifen, Termiten, Käferlarven u.f.w. Wir 
wandern mit dem DBerfaffer einen Waldbach entlang, und er zeigt ung 
zahllofe intereffante Exjcheinungen im Bach und an feinen Rändern, 
die ung bisher völlig entgangen waren, furzum, wir lernen die Natur 
mit ganz anderen Augen anjehen und bedauern, nicht Schon früher einen 
jo anfprechenden Führer Tennengelernt zu haben. 
gejchaffen al3 Weihnachtsgefchent für Alt und Jung. E 

—thı. 

Berantwortlider Redakteur: Dito Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin, 

&3 gibt ja zahlloje 

Das Pferd hat bei feiner Rüdkehr nach 

spielende Find und drückt ihr Geficht auf fein 
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Dolitifhe Wochenüberficht. 

Präfident Krüger, der in Frankreich enthufiaftijch 
gefeiert worden ift, und der mit den franzöfilchen Staat3- 
männern einige höfliche Bejuche austauschen Eonnte, fommt 
nicht nach Berlin. Auf feiner Fahrt nach Berlin gelangte 
er nur bis Köln; dort begrüßte ihn die deutjche Bevölfe- 
rung auf das Wärmfte; aber zugleich erfuhr Präfident | 

Krüger, daß ihn der Saifer in der Neichshauptitadt zu 
empfangen nicht in der Lage fei. 

Verjtändigen wir uns über einen Bunft. &3 gibt feinen 
zurechnungsfähigen Bolitifer bei uns, der verlangte, daß 
Deutjchland der engliichen Bolitit in Südafrifa entgegen- 
treten müfje, denn ein folchesS Entgegentreten bedeutet, wenn 
es überhaupt etwas bedeuten fol und nicht gänzlich 
jinnlos ift, daß wir auch vor der lebten SYonjequenz, 
vor dem f£riegerifchen Yufammenftoß mit dem Vereinigten 
Königreich, nicht zurüdichreden dürfen. Niemand fordert 
das; aber es gibt jehr viele, die dies nicht fordern, und die 
e3 doch für taljc) erachten, daß dem Präfidenten Strüger der 
deutiche Schlagbaum vor der Jtaje herabgelafjen worden ift. 

Eine Heide von Nachtheilen, die diefes Verhalten 
zeitigt, jind ganz augenscheinlich. Deutjchland find viele 
Sympathien verloren gegangen; jo in Frankreich; vielleicht 
hat man auf die wetterwendischen franzöfiichen Sympathien 
Eeinen großen Werth zu legen; aber auch in Belgien, in 
Holland, in der Schweiz, und die Stimmung in diejen 
Ländern ift ein werthvolles Smporderabile für unfere 
Stellung in Europa. Dazu fommt, dat die Maßregel in 
Deutichland nichts weniger alS populär ift, und Graf 
Bülow hat einen erheblichen Bolten des Anfehens, über 
da3 er bereit verfügte, durch diefe eine Handlung binmweg- 
gewifcht. Endlich) mag es jehr fraglich erjcheinen, ob man 
in England diefe offizielle Daltung Deutjchlands gebührend 
würdigt. ES wäre nicht ausgejchloffen, daß der englifche 
Charakter diefe Abmweifung Krüger’3 als ein Anzeichen 
deuticher Schwäche auffaßt, und den Schwachen dankbar 
er fein, entjpricht nicht der Tradition englijcher Politik. 
Wenn wir Schwächlich jenjeits des Kanals, und inhuman 
und im Dinblid auf die Staiferdepefche bei dem Kamefon- 
Einfall überdies mwanfelmüthig diefjeits des Kanals er= 
fcheinen, jo wäre dies ein Ddiplomatijches Ergebniß, das 
nicht3 weniger al3 erfreulich ift. 

Solche Facit fann die Betrachtung auf den eriten 
Bli ablefen; allein es ift nicht unmöglich, daß diefen Yak- 
toren, die mit den Stimmungen der Mafjen rechnen, andere 
größere Faktoren gegenüber zu ftellen find, die dag Erempel 
wejentlich umformen. ; 

Die „Kreuz Zeitung” hat wiederholt und mit volliter 
Sicherheit behauptet, daß der Kaifer von NAußland gegen 
über England die perjönliche Garantie. übernommen bat, 
in Süd-Afrifa nicht zu interveniren. Eine europäilche 
ntervention in Süd-Afrita kann aber nur von Rußland 
ausgehen; jonft giebt e8 für die Buren Fein Heil als 

‚ihre eigene Kämpferfraft. 
Rußland ift in der Lage bei diefem Anlaß ‚den De 

vathungen des Haager Friedensfongrejjes reale Bedeutung 
zu verleihen. Nußland hat die Möglichkeit in Alien auf 
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England zu drüden; ohne Rußland bleibt der Berfuch einer 
Einwirkung auf England Phantafterei, die in Lächerlichkeit 
oder in unberechenbaren Gefahren endet. 

Weiß man hier bei uns, daß Rußland unter gar feinen 
Umftänden für einen Schritt zur Verwirklichung der Haager 
Bılchlüffe zu haben ift, dann freilich konnte man zu dem 
Ergeburg kommen, daß jede Verhandlung mit dem Präft- 
denten Krüger nur eine von lärmenden und das Blut er- 
bigenden Demonftrationen umfränzte Nichtigkeit fein Eonnte. 
Und die Bolitit fol nicht das Ueberflüffige thun; die fo 
fchiwer im Gleichaewicht zu erhaltende Politik darf auch nicht 
mit dem Ueberflüffigen belaftet werden, das heute vielleicht 
bedeutungslos ift, — und morgen bereit3 eine Unbequenlic)- 
feıt jeın fann. 

Das ift, wenn man nach vernünftigen Gründen jucht, 
die Gegenrechnung, die fich wohl aufmachen läßt. 

Allein es will ung fiheinen, daß e3 noch einen dritten 
Peg gegeben hätte. Wenn man dem Präfidenten Kuüger 
bevor er deutfchen Boden betrat, mit vollfter Klarheit und 
volljtem Nachdrud und öffentlich gejagt bätte, daß Deutjcy- 
land nicht die Rolle des Weltanwalt3 für niedergetretenes 
Necht, irgendwo auf diefer Erde, auf fich) nehmen könne 
und daß e8 diefe Nolle nicht auf fich nehmen werde, dann 
durıte man e3 ruhig dem Präfidenten Krüger anheim geben, 
ob er jeinerjeitS doch die Reife nach Berlin zu machen für 
zweckmäßig erachtete. Was ihn politifch erwartete, darüber 
Eonnte er und niemand nunmehr im Ymeifel fein; politifch 
erwartete ihn nicht3; aber die menjchliche Eympatbhie und 
die Courtoifie wäre diefem, in jeiner Art bedeutenden, 
Io Jchwer geprüften Manne gegenüber alsdann von einer 
Gropmacht wie Deutjchland gewahrt worden. 

Graf Bülow it diefen Weg nicht gegangen; bei ihm 
überwog augenjcheinlich die Erwägung, daß mit Sympathie 
und Courtoifte dem Wräjidenten Krüger nicht gedient ei, 
und daß uniere Stellung vielleicht doch durch die Ber 
zeugung jolcher menschlicher Ernpfindungen politifch unbequem 
verrückt werde. Meöglicheriveife bat er ernjte Gründe, Die 
ihn in diejem Augenblict zu bejonderer Borficht zwingen. 
Wir jeßen das voraus; aber begreiflich ift es, daß ohne 
Stenntnig Ddiefer Gründe ein großer Theil unferer Be- 
völfering und auch viele bejonnene Männer nıeinen: Die 
deutjche Stärfe müßte ausreichen, um ung die Gewährung 
offizieller internationaler Höflichkeit und menfchlicher Sym= 
pathien an Strüger zu geltatten. 

Sn Coburg - Gotha if der Gtaatsminilter 
vd. Strenge entlaffen und der frühere Kamnterpräfident des 
Hüriten von Fürltenberg Hentig zu feinem Vachrolger er- 
nannt worden. AS Herr v. Strenge vor fait 10 Kahren 
an Stelle de3 reuftionären Minifterd vd. Bonin ‘an Die 
Spiße der Negierung des freibeitlich gefinnten Ländchens 
trat, fnüpfte man mit Rüdficht auf feine Vertrautheit mit 
allen Landesfragen und auf feine in öffentlichen Ehrenämtern 
berhätigte liberale Gejmmung große Hoffnungen an die 
Miniterichaft des bisherigen NechtSanwalts. Mit der 
Zeit jchwanden dieje aber, da der Meinifter e3 nicht verftand, 
Jich mit dem Landtage, dem er früher jelbjt al3 Abgeordneter 
angehört hatte, in gutem Cinvernehmen zu halten. uch 
Elangen aus jeinen Neden bisweilen ein für die Abgeordneten 
verleßendes Selbjtbewußtfein und ein Ton, der utehr dem 
Hofmann als dem Staat3mann geziemte. Doc, darf nicht 
berfannt werden, daß Herr v. Strenge dem Lande einen 
guten Dienit erivies, indem er die reaftionären Heltrebungen 
in der Kirche, der Schule und bei den Wahlen niederbielt. 
Hierin hat er feine liberale Vergangenheit nie verleugnet. 
Db er aber mit dem fürzlich gewählten, für praf 
tiiche Arbeit jeher ungünftig zujammengejeßten Land- 
tage hätte arbeiten fünnen, wurde von Bielen bezweifelt. 
Der Regent Codburg-Gothas fcheint diejen Zweifel getheilt 
zu haben. Er hat einen in der Bolitif bisher falt nicht 
hervorgetretenen Mann, auch einen ehemaligen Rechtsanwalt, ° 
zum Meinifter berufen. Hält diefer fich der in Thüringen 
bejonders verhaßten Reaktion fern und gelingt e2 ihm durch 
fein Gejchid, die Bolksvertretung zu pofitiven Leiftungen zu 

bejtimmen, jo wird das Land, das ihm ohne Mißtrauen 
gegenüberfteht, den Minifterwechfel nicht zu beklagen haben. 4 

Ueber Ehina ift nur da3 Alte zu berichten. Die Diplo- 
maten verhandeln, die Truppen fiegen, und doch fieht da3 
Problem heute au3 wie gejtern. Nur in einer Beziehung 
bahnt fich vielleicht eine Wandlung an; eS fcheint, daß die 
Yrage der Hinrichtungen für die Mächte eine conditio 
sine qua non de3 Friedens nicht mehr ift. Ein folches 
Eınlenten finden wir durchaus begreiflich, wenn damit 
normale Zuftände in China und eine Beendigung des 
Kriegszuftandes fich erreichen lafjen. 

+ 
* 

Kriiger nüht in Berlin, 

Lange Tage haben wir unter dem Eindrud gejtanden 
der beborjtehenden Ankunft de3 vertriebenen Staatsober- 
hauptes von Transvaal in der deutjchen Dauptitadt. Mit 
ehr gemijchten Gefühlen fahen wir ibm entgegen; und jeßt, 
wo ipir wifjen, daß und warum Präfident Strüger nicht 
kommt, find die Empfindungen in der Bruft des Einzelnen 
wohl noch getheilter. &3 mag verjucht werden, ihnen auf 
dem Wege der Deffentlichkeit Ausdruck zu geben. 

Sn dem Freiheitsfampf der Buren gegen die Engländer 
ftanden und jtehen die Deutfchen mit feltener Einmütbigfeit 
auf Seiten der beiden Republifen. Wir denfen über Lord 
Nobert3 Feldzug, wie wir über SKamefons Raid gedacht 
haben. Cinmüthig hat die dHffentlicde Meinung unjerer 
Nation die ungerechte Siriegserklärung, die barbarijche 
Seriegführung, die Bacififation durch Vernichtung der Zivilt- 
jation al3 Verbrechen betrachtet und verurtheilt. Wann 
und wie die von England gejäete Saat des Hafjes und der 
Berachtung aufgehen wird, wird die Zukunft lehren; auf- 
gehen aber wird fie. 

Konnten und können die unbetheiligten Staaten, und 
mmächt Deutichland die Kataftrophe abwenden und der 
iBbilligung des englifchen Verfahrens praftiichen Ausdrud 

geben? &3 wird dies verneint werden müjfjen. 
Das Rufen nach dem Schiedsgericht ijt entiveder eine 

inhaltlofe Bhraje oder Kriegserklärung gegen England, ein 
Kreuzzug zu Öunften eines von einem Mächtigeren jchmäbhlich 
unterdrücten Bolfsftammes. Eine folche Kataftrophe wollen 
wir nicht fördern. Die Bolitif überhaupt und inSsbefondere 
die Weltpolitik lehrt, daß vor Allen der Großftaat in einer. 
oft Schnierzlich empfundenen Weijfe gebunden ift durch die 
Nothivendigkeit der Verhältnifie, durch das Bewußtfein, daß 
bei jedem großen Sirieg die Erijtenz des eigenen Staats der 
Einfaß ift, daß die Bejeitigung des Weltunrecht3 von allen 
leeren Träumen der leerite if. Wenn der Gtarfe 
dem vergemwaltigten Schwachen erklärt nicht helfen zu 
können, jo ilt dies drikend für den Schwachen, der nicht 
leicht zwilchen Wünfchen und Können die Grenze findet, und 
drücdender noch für den Starfen, der damit die Grenze 
jeines Bermögens eingefteht — man nennt das ein Ein- 
geftändnig der Schwäche, richtiger aber ein Eingeftändnig 
der mangelnden Allmacht. Die leitenden Männer, die dies 
aussprechen, thun nur ihre Pflicht. 

Sie find verantwortlich, aber nicht fie allein. E3 giebt 
eine Verantwortlichkeit auch der Mafjen, und fo gering darf 
fich Eeiner achten, daß er davon nicht auch feinen Theil 
trüge. Wo wir nicht helfen fönnen, wollen wir auch den 
Schein der Hülfbereitjchaft vermeiden, wo wir nicht jchlagen 
wollen, nicht täufchen und nicht been. 

&3 würden deshalb, wenn Präfident Krüger in unfere 
Stadt gefommen wäre, zahlreiche und fehr aufrichtige Freunde 
der Burenjache jich aller Demonftrationen enthalten haben. 
Andere, vermuthlich zahlveichere, vor allem unjere Jugend 
hätten ihm einen jubelnden Empfang bereitet, der leider mit 
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Ddeutfcher Zunge, — die 

‚jelben herausgegebenen Aufjäßen. 

dem ziweifellofen Ende der großen Schifalstragödie wenig 
in Einklang gemwejen wäre. 
vie den Alten, den ficbenmal Thörichten wie den neunmal 
Weijen, ift e8 ein Herzensbedürfnig dem Mann, der fen 

—Bol£ bei diefer glorreichen Niederlage aenu hat, und da= 

Aber uns allen, den ungen 

mit jeinen tapferen Landsleuten unfjere Ehrfurcht vor folchen 
Heldenmuth und unfere Trauer um das unverdiente Schicjal 
‚der jüdafrifanischen NRepublifen, fei e8 leifer, fei e8 lauter, 
zu erfennen zu geben. 

Theodor Mommfen. 

Die Wirren in China und die Milfionar- 

Frage. 

1. 

Don Seiten derjenigen, die al3 Bertheidiger der 
fremden, das heißt der proteltantiichen Miffionen nicht 

leßteren find von dem Schreiber 
diejer Zeilen nie angegriffen worden — au'getreten find, ift 
oft wiederholt worden, daß diejelben nie Bolitit getrieben 
gehabt hätten. Diefe Behauptung entbehrt, ich jage leider 
im Sntereffe der Mijfionen jelbit, jeder Grundlage; die 
protejtantischen Millionen haben vielmehr bei mehr als 
einer, man fönnte jagen, bei jeder Gelegenheit, in der un 
‚berhohleniten Weile Bolitit nnd ftetS regierungsfeindliche 
Politif getrieben. Al3 der in 1813 geborene Hung-Siu-tfuen 
der jpätere Taiping Sailer, 1833 in Canton war, erhielt er 
don einem befehrten Chinejen Liang-a-fa, der für die pro- 
teftantiiche Million arbeitete, eine Sammlung von von der- 

Einige Kapitel aus dem 
alten und neuen Teftament in der (jehr fchlechten) Morri- 
jon’schen Bibelüberjegung waren darin abgedrudt, Hung 
dürfte fic) aber damtal3 wenig oder gar nicht mit dent 
Bude bejchäftigt haben. AlS er dann jpäter, nachdem er 
5 zweiten oder dritten Male vergeblich verfucht hatte, 
ie erite Prüfung zu beitehen, 1837 in eine fchwere Srant- 

beit, wahrjcheinlich epileptiichen Charakters, verfiel, hatte er 
Bifionen. Sn einer derjelben jah er einen Drachen, einen 
Tiger und einen Hahn, und viele Männer mit mufikalischen 
Snitrumenten und einem Tragjtuhl, die ihn in den Simmel 
entrüdten. Dort wurde er von einer alten Frau gebadet, 
worauf ihm mit einem Mefjer der Leib geöffnet, das Herz 
und die Eingemweide herausgenommen und durch neue von 
rother Farbe erjeßt wurden. Dann wurde er in eine 

ige Halle geführt, in der ein GreiS mit goldenem 
art und in jehwarzen Gemwändern faß, der bei jeinem Iln= 

blik Thräuen vergoß und ihn ermahnte, nicht denen nach= 
zuahmen, die Er ernähre und die Ihn vergäßen. Seine 
Gaben annähmen und die Dämonen (Manjchus) vers 
ehrten. Er gab darauf Hung ein Schwert, um die Dä- 
monen auszurotten, ein ‚Siegel, duch da3 er die bojen 
Geilter bezivingen würde und eine Süße Frucht. — Sm 
Berlauf jeiner Krankheit jah Hung in feinen Vifionen auc) 
vielfach einen Mann in mittleren Sahren, den er feinen 
älteren Bruder nannte, der ihn begleitete und belehrte und 
ihm half, die böfen Geitter zu überwinden. — Wach feiner 
Krankheit fol Hung begonnen huben, die proteftantifchen 
Schriften zu lefen, jpäter, 1847, hat er zwei Monate lang 
den Unterricht des amerikanischen Miiftonärs Nobert3 iu 
Canton genofjen und fol fic) im Dienft der fremdeu 

"Milfionare dem Predigtamt haben widmen wollen und die 
Zaufe verlangt haben, aber abgewiefen worden fein, weil 
er zugleich um Unterftüßung gebeten habe. edenfall3 
fann mit Beftimmtheit angenommen werden, daß Hung 
den ihm bekannt gewordenen chriftlichen Schriften und 
‚Lehren die äußere Form feiner eigenen Lehre entnommen 
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und die chriftliche Terminologie derfelben angepaßt habe. 
1850 brach die Bewegung, die lange unter der Yiche ge 
glimmt hatte, aus, wohl in Folge von Berfolgungen, die 
gegen Hung und feine Freunde gerichtet wurden. Hung 
nannte jih jeßt himmlische Nürjt und jüngerer B uder 
Ehrifti ımd erließ ein Manifeft, in dem er jagte, daß er 
die göttliche Sendung erbalten habe, die Manfchug von 
Grund aus zu vertilgen, Männer, Weiber und Stinder, alle 
Gößendiener auszurotten und das Neich al3 fein vecht- 
mäßiger Herr in Bft zu nehmen. Sm einem anderen aug 
dieier Zeit ftanımenden in dem 1852 zu Nanking gedruckten 
„Buch der himmlischen Befehle und Beltimmungen des 
taijerlichen Willens" veröffentlichten Editt heit es: „Sm 
dritten Monat des Kahres 1848 kam unfjer himmlischer 
Vater, der große Gott und höchite Herr auf die Erde her= 
ab und that unzählige Wunder und Thaten, begleitet don 
deutlichen Zeugnijjen, welche im Buch der PBroflamationen 
befchrieben find. Sn Dftober defjelben Kahres kam unjer 
binmmulifcher älterer Bruder, der Heiland Sefus, auf die 
Erde herab und that unzählige Wunder und Thaten u. f. w. — 
Und auf folchen gottesläjterlichen Blödfinn gründeten viele 
Miijionare ihren Glauben an das Chrijtentdum Hung’s 
und jeiner Anhänger!" — Was den langhaarigen Rebellen, 
den Chanamao, wie die Kaiferlichen fie nannten, den Tais 
pings (Taiping, großer Friede, die Bezeichnung, die Hung 
für die Beriode feiner Regierung annahın) wie fie fich Telbft 
nannten, ihre eviten Erfolge und man Eann jagen ihren 
Siegesflug aus Kmwangli nach Hanfau ımd von dort nad 
Nanfing ermöglichte, war der gewilfermaßen pnritaniiche 
Geijt und Zucht und die Gütergemeinfchaft, die in ihren 
eriten Armeen berrjchten und mit eilerner Strenge durchs 
geführt wurden, aber bald nach der Eruberung von Nanking 
am 8. März änderte fich da3: Hung’s religiöje Ueberipans= 
nung bildete jich zum Srrlinn aus, die anderen Fübrer, 
Könige, bewahrten nicht die alte Strenge, die Armeen Er» 
gänzten jich aus zum Dienft gepreßten Maffen und beftans 
den bald aus eben jolchem Gefindel wie die faiierlichen. — 
Verfuche der englischen und anderen Behörden mit den 
Führern der Taipings in VBerbindnng zu treten, Jcheiterten 
an der Anmaßung ver leßteren, die fchon im April 1853 
die Unteriwerfung aller Barbaren unter dem zeiten Sohn 
Gottes forderten, dem alle Volker der Welt gehorchen 
müßten. QTroßdem fand da3 Zaipingtdum zahlreiche Ans 
bänger, bejonder3 in Shanghai: „die Pproteftantischen 
Mitlionare erwarteten auf die damal3 gefammelten Nach» 
richten fußend eine jchnelle Befebrung des  chinefischen 
Reich zum Chritenthunm; die Kaufleute hofften von der 
ZLaiping=Herrichaft Befreiung de3 Handel3 von den inter 
noch drüdenden Fefleln, andere dachten an den großen (He= 
winn, den fie durch Waffenlieferungen an die Snjurgenten 
erzielen fünnten. So bildete fich eine Partei, die Jahre 
lang aus allen Kräften zur Begünitigung der Nebellen 
trieb." Bald brachen Er in Nanting jelbjt unter den 
Taipingführern Zwiltigfeiten aus. Der Tung-Wana, der 
öftliche König, einer der ursprünglichen Leiter der Berves 
gung, begann fich für eine Ankarnation des heiligen Geiftes 
auszugeben und VBerzüdkungen und Bilionen zu haben, die 
die Hung’s in den Schatten ftellten, der ihn darauf im 
Auguit 1856 mit feinen ganzen Anhang ermorden ließ. 
1859 fticß ein Verwandter Hung’s3 Hung-Dichen-fan zu 
ihm, der mehr als erin Beziehung zu protejtantifchen Mifio= 
uaren geitanden hatte. Hung-Dichen war 1852 nach Hongs 
£ong geflohen und dort zu dem Mijfionar Hamberg in Bes 
ziehung getreten, der nun, ebenjo wie der früher er» 
wähnte Nobert3 litterariich für die Taiping-Sacdhe zu 
wirken begann; Hung:-Dichen blieb dann als cdhineli= 
iher SKatechiit und Prediger mehrere ahre im 
Dienft der Milfionare zu Hongkong, ging dann 
bon dem Miflionar Chalmers mit Held ausgerüjtet, nach 
Shanghai, von wo er Nanfing erreichte. Er wurde als 
Kan Wang, Schildkönig, der Premierminijter feines Ber- 
wandten umd wurde ebenfo wie der lettere in furzer Zeit 
aus einem frommen Mifjionarzögling ein blutdürftiger voher 
Tyrann, der e3 nicht verfchmähte mit eigener Hand zu 
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morden. — Das alles und die furchtbaren Verwültungen, 
welche die Taipings auf ihren Naubzügen überall an 
richteten hinderten die proteftantifchen Miljionare aber nicht, 
fie al3 Brüder in Ehrifto zu behandeln. ALZ der Stan 
Wang 1860 auf Shanghai vorrüdte, zogen die Niljionare 
Griffitd Sohn, Edkins und drei andere zu ihm nad 
Suchau, und beteten und fangen mit ibm, und alS die 
Taipings vor Shanghai ftanden und die Stadt bereit3 an- 
gegriffen hatten, unterhielten die Mijjionare nod; DVer- 
bindungen mit denfelben und führten fie, wie der engliiche 
Gefandte Mr. Bruce in einem feiner Berichte jchreibt, 
durd) unverftändige Ausdriice der Sympathie und Deferenz 
irre. ALS einige der anderen Taipingführer Ende No: 
venber 1863 in Suchau den Mo Wang, einen ihrer Ge- 
nofjen erinordeten, heißt e3 in der Duelle, der alle vor= 
ftehenden Angaben entnommen find: „Der Gang der Er- 
eigniiie ift dunkel: auc; fommt bei dem Abgrund von 
Faljchheit und Niederträchtigfeit unter diejen  Gefindel 
wenig darauf an, wer. der größte Schurfe war." Die 
Duelle iit „Die Preußifche Erpedition nacdı Oftajien. Nach) 
amtlichen Quellen. II. und IV. Band, 1873"; ein Werf, 
das feiner Heit auf Koften der prußijchen Negierung her= 
ausgegeben wurde, 
wandfreie Duellen benußen wollen, fo bätte ich nod) 
manches anführen fünnen, was die thorichte Parteinahme 
protejtantifcher Wilfionare für die Taipings fchärfer gekenn 
zeichnet hätte, feititellen will ich aber, daß der früher er= 
mwähnte Mijjionar Nobert3 fich 1860 nach Nanfing begab 
und dort gewiffermaßen al3 Minijter der auswärtigen Anz 
gelegenheiten des Zaiping = Kaifer8 fiaurnte und der 
Miittonar Dr. Edfin3 noch in der 3. 1884 veröffentlichten 
Auflage feines Wert „Neligion in China” von dem 
Zaipingaufftande jagt: „Derjelbe hatte feinen Urjprung in 
Starken Eindrüden, die von dem Lejen der heiligen Schrift 
und Traftätchen herrührten, die von proteftantifchen 
Milfionaren ftammten Wir fehen in diefer Ber 
wequng die Wirkung der Bertheilung von Bibeln und 
Sroktaten vl Sie fühlten die Macht der chriftlichen 
Wabrheiti.. wei aber jie waren ohne Anleitung, den Ges 
brauch de3 alten Tejftaments in chriftlichen Seiten zu ver- 
jtehen.“ Und dabei muß Dr. Edkins felbft geftehen, daß 
die Leute, die er „die chriftlichen Anjurgenten” nennt, nie= 
mal3 das DVertiauen irgend eine3 Theil3 des VBolf3 bes 
jaßen. — Dean darf wohl fragen, was irgend eine euro= 
päische Macht, von Nußland oder Spanien zu jcehweigen, in 
deren Grenzen fremde Mijftionare überhaupt nicht zugelaffen 
werden, gethan haben würde, wenn fremde Geiftliche offen 
mit einer Bewegung jympathilirt hätten, die das Land mit 
Blut, Sammer und Elend erfüllte, deren Spuren heute 
noch in den Nuinen zahllojer zerftörter Städte und in den 
Gräbern von mindeitens 20 Nillionen Menjchen (nach ans 
deren bis 50 Millionen) fichtbar find und die gegen die 
Negierung felbjt gerichtet war? 

Das war die Vergangenheit und nun die Gegenwart! 
Auch die moderne jogenannte Aeformbewegung ilt auf pro= 
teftantischem Boden, wenn nicht gewachien, jo doch genährt 
iorden. Wenn man willen will, wie Müftionarkreijen ahe- 
ttehendeBeobachter 3.9. über die Thätigkeit des Miifionars 
Gilbert Neid denken, der mit der Neformbewegung in 
Peking innig verbunden war, fo braucht man nur nachzus 
lefen was Dem. Eliza NRuhamah Seidmore in ihrem in 
diejem Sahre erjchienenen Werfe „China, the long lived 
Empire“ darüber jagt: „Nev. Gilbert Reid, in jeıner une 
abhängigen Mifion zu den höheren Slaffen, die er vers 
juchte auf gejellichaftlichem Wege (socially) zu erreichen, 
bat fich auf einen jehr interejjanten VBerjuch eingelaffen, 
von dem man hoffte, wäre nicht der Staatsftreich von 1898 
gefonmen, daß durd) jeine Bemühungen chrütliche Lehrer 
wiederum die Meact und das Anfehen am Hofe gewinnen 
möchten, die fie am Ende des 17. Kahrhunderts befaken.* 
Und da ich grade bei diefer Zeugin bin, die in China auge 
Ichließlich in proteftantiichen Niifionarkreijen verfehrt hat, 
möchte ich eine andere Stelle aus ihrem Werte anführen: 
„Weil fie feine aktiv thätigen Millionen in China befiten, 

Die Mation. 

Hätte ich andere, weniger abojlut eins 
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haben die ruffifchen Vertreter ftet3 eine freiere und Eräftigere 
Hand dem Tiungli-Yamen gegenüber gehabt als diejenigen 
Vertreter, die ihre fortwährenden Bejuche bei demjelben 
wegen Angriffe auf Mijjionare und Entjchädigungen jo 

Vielleicht merken fich diejenigen Herren 
diefe Stelle, die in der Sontroverfe mit mir meine Be 
hauptung beftritten haben, daß die Zeit und Arbeit vieler 

über befommen.“ 

Gejandtjchaften hauptlächlih mit ver DBertretung von 
Milftionarangelegenheiten ausgefüllt fei. — Im Kahre 1894, 
bei dem fechzigiten Geburtstage, der viel verleumdeten 
Kaijerin-Regentin von China überreichten ihr die Mitfionare 
eine chinefiiche Ueberiegung der Bibel mit einer Adrefje, 
in der fie ihr für den 
ftet3 angedeihen lafjen. C 
Ton ein anderer. Angriffe gegen diejelbe aus der Feder 

huß danften, den fie ihnen habe 

von Milftonaren, in nicht allein in englifcher, fondern auch in 
chinefiicher Sprache erjcheinenden Zeitjchriften häufen fich, 
und man gebt wohl nicht irre, wenn man annimmt, daß 
da3 Miklingen des Neformmwert3 auf Grund des Ein: 
greifens der Staiferin-Aegentin die Veranlafjung zu diejem 
Wechfel in der Haltung englifcher und amerifanijcher 
Milfionare geweien fei. — Nach dem Ausbruch der Boxer 
iwirren umd mehr noch nach der Wiedereinnahme PBefingg 
jteigert fich die Betheiligung der proteftantifchen Milfionare 

engliicher Zunge an der Bewegung gegen diejelbe. 
hundert englifche und amerikanitche Mifltonare verfammeln 
fih in der eriten Defade des Dftobers in Shanghai und 
erlafjen einen Aufruf, dejjen eriter Artikel lautet: „fort mit 
der Saijerin-Negentin” und deijen zweiter Die JHSEIEe De- 
ftrafung aller Schuldigen fordert; jpäter und allein er- 
jcheint der Nev. Dr. Martin, der- frühere langjä rige Chef 
de3 Tunmwenkwan und zulett, wenn ich nicht irre, Präftdent 
einer anderen Art von Weking -» Univerfität, mit einem 
Programm von vier Punkten, dejfen erjter die Verbannung 
der Staijerin-Hegentin und der zweite die Aufhebung aller 
Negierungsakte jeit dem Staatsftreich 
fordert. Sollte e3 wirklich Leute geben, die ein derartiges 
Vorgehen von Miffionaren für feine politifche Einmifhung 
anjehen ? 
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Wenn man die Herren hört, die ich in Deutjchland als 
Bertheidiger der fremdländischen protejtantifchen Miffionen 
geberden, jo möchte e3 fait fcheinen, al wenn e3 Der: 
leumdung iwäre, wenn jemand zu jagen wagte, daß in 
diejen Milfionen nicht alles zum Allerbeiten wäre. Freilich 
aus China jelbft Eommen, aud von Miffionaren, ganz 
andere Yeußerungen. So fchreibt Nev. Robert Allen, der 
mehr als fünf Rahre in Peking refidirt und die Belagerung 

‚der englischen Gejandtfchaft mit durchgemacht hat: „Die 
Borerbewegung ift eine patriotijche, für welche einige Ent- 
Ichuldigung vorhanden if. ES Fan gar fein Zweifel 
darüber beitehen, daß die Ehinefen glauben, daß die Be- 
mühungen der Miflionare wie die politiiche Aktion der 
Mächte für ihr Land nichts Gutes bedeuten. Die Ge- 
Ichichten von den Graufamkeiten, die Fremde begehen, 
werden don dem chinefiichen Volke geglaubt, und dafjelbe 
it vollftändig miüthend über die Cinmifchung gemiljer 
Milfionare in Prozeffe und fo weiter. Das ift die Uriache 
der ganzen Geichichte. ES ilt dies das, was das Chrilten- 
thum in China zu etwas Berabjcheuungswürdigem gemacht 
und das gemeine Volk dazu gebracht hat, zu glauben, da 
die jremden Nationen jedem Gefühl für Kecht vollftändig 
fremd jeien." („The Mail“ 28. November.) Und für den 
Fall, daß einige von den Herren, die den Splitter im Auge 
ihres Nächften und den Balken im eigenen nicht jehen, be- 
baupten möchten, daß e3 fich dabei vielleicht um Eatholifihe. 
Nifftonen handle, will ich anführen, was im „Dftafiatiichen 
Lloyd" vom 28. September ein ftreitbarer evangelifcher 
Mifttionar in Bakhoi, Herr Auguft Hugo Bach jagt, der 
jih über die Angriffe gegen Mifftonen in einem deutjchen 
DBlatte ereifert: „Hütte aber der Schreiber des Artifels ge=. 
wifje englifche, amerikanische und fchmediihe Miffionen im 
Auge — die eben ntanchen berechtigten Anlaß zu Anftoß 
geben — fo hätte er fich nicht fcheuen follen, die Namen 
auszufprechen, und gewiß wird jeder Mäilfionar bereit fein 

#v. 
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das milfionariiche Yreibeuterthum zu verurtheilen, unter 

welcher Geftalt und wo auch nur e3 Sich findet. Warum 

| Sin aber 
Erfahrung erzählen, wie e8 den Vertretern der Bertrags- 

. 

aber follen wir in einen deutjchen Blatte 
- Wäjche anderer wajchen.“ 

 dention des franzöfıl 

werfen, 

der Niederlajlungen zu predigen. 

die Fchmußige 
2 un, Herr Stüöder? 
reilich, tadeln ift leicht, wird vielleicht mancher jagen, 
ejler machen! ch möchte daher aus meiner eigenen 

mächte einft in Japan gelungen ift, einer Chriftenverfolgung 
die Spite abzubrechen. Am Sabre 1867 wurden plößlich 

eine größere Anzahl japanijcher Chrilten, die in Urafami 
bei Nagafati wohnten, verhaftet und ins Gefängniß ge- 

_ tmworfen, weil fie Chriften waren, gegen die damals in 
 Sapan noch die Ierenaleit Gejeße beitanden. Der nter- 

yen Gefandten, Wer. Leon Noches, 
gelang es, die bedingungslofe Freilafjung der Gefangenen 
zu ermirfen. Sn jeinem amtlichen Schreiben an den 

+ apoftoliihen Bikar, Bifchof Petit Kean, fügte Herr Roches 
der Mittheilung von feinem Erfolge die Worte bei: „Aber 
ich muß hinzufügen, daß, wenn der Taifun da8 Vergangene 
vergibt, er darauf beiteht, daß in Zukunft die Japaner die 
Landesgejeße beobachten. ch hoffe daher, Herr Bilchof, 

Daß, was unfere apoftoliiche Miffion angeht, Sie jede 
Handlung vermeiden werden, die geeignet fein Fünnte, japa= 
nilche Unterthanen, die fich zum Chriftenthum befennen, auf 
dem Wege des Widerftandes zu erhalten, den fie gegen die 
Behörden eingeichlagen haben, deren Unterthanen jte nach 
japanijchem Gejege find. Ein folcher Widerftand würde 
ohne Zweifel eine fcharfe Unterdrüdung hervorrufen, Die 
der jetige Yuftand der Dinge es mir unmöglich machen 
würde, zu mildern, und ie, ein Miinifter des Friedens 
und der Milde, würden die Verantwortlichkeit für die Un- 

 zuben und das Unglüd übernehnten, welche die unver- 
meidliche Folge davon fein müßten.” Drei Kahre jpäter, 

als der Mifado die Negierung übernommen hatte, begann 
die Verfolgung der Chriften bei Nagafaki aufs Neue, und 
dreitaufend derielben wurden deportirt und 17 verjchiedenen 

al3 Sklaven überwiefen. Der Schlußiaß des - Füriten 
Sets der Beamten, die die Ausführung diefer Mafregel 
zu überwachen hatten, verdient Beachtung, da er, mutatis 

 mutandis, genau auf die chinefiichen WBerbältnijfe paßt: 
„Seit der Begründung des japanischen Neichs ift es für 
od) und Niedrig die nationale Sitte gemwejen, als die 

Ahnen unjeres Kailers, die Götter zu verehren, Die jie an- 
beteten, und die Leute, die den Gottheiten, die die Eltern 
unjeres® DVBolf3 waren, feine Ehre und feine Achtung er: 

| begehen, gleichgültig, wie fleißig fie fonft auch fein 
mögen, einen jchweren Bruch des Gejeßes, das die nanze 
Nation regiert. Wie können Ddiefe Leute zivilifirt genannt 
werden, ganz gleichgültig, welchen Eifer Jie jonft zergen 
mögen, europäijche Ziviliiation zu lernen, wenn das einzige 

 Ergebniß ihrer Bemühungen ift, innere Smiltigfeiten ber- 
porzurufen?! — Den fremden Bertretern, zu denen ich 
damals gehörte, gelang e3 zuerft, das Roos der Deportirten 
gu mildern und dann ihre Nüdiendung in die Heimath und 
ie Aufhebung der gegen das Chriftenthbum erlafjeaen Ber: 

- bote durchzufeßen, aber nicht ohne daß diejelben in erjter 
Linie die Verpflichtung übernommen gehabt hätten, Die 
fremden Miffionare zu verhindern, außerhalb der Grenzen 

Die Regierungen von 
Preußen, England, Frankreich und den Vereinigten Staaten 
haben damals ausdrücklich das Verhalten ihrer Vertreter 
Ben, follte e3 nicht möglich fein durch Einwirkung auf 
ie Mifftionsgejellfichaften in China ähnliche NRefultate zu 

erzielen, wie fie damals in Kapan ohne Blutvergießen ex- 
reicht worden find, d.h. eine bejjere Erfenntniß des Werth3 
Des Chriftenthums und Dem entjprechend eine willigere 
Duldung dejjelben? Freilich) würde dazu gehören, daß die 
Miljionen fich jelbjt einen gewiljen Zwang anthäten oder 
daß die Regierungen ihnen einen jolchen auferlegten, aber 
würde eine folche Beichränfung nicht der fortwährenden 
Wiederkehr von durch die Thätigkeit der Mijfionen hervor: 
dorgerufenen Unruhen oder noch jchliinmer, einen Berjuch, 
den Ehinejen einen fremden Glauben aufzuziwingen, vorzus 
ziehen fein? Der Abgeordnete Bachem hat in der Gikung 
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des Neichstages vom 22. November erklärt, daß die Be- 
fehrung fremder Völker zum Chriftentbum fi) nur auf 
dem Boden der Lehre und des guten Verhältnifjes einer- 
jeit8 und freier Mleberzeugung andererjeitS vollzieyen ditrfe, 
alle andere aber vermieden werden müfje, und der Ab- 
genrdnete Echrader hat Jich am folgenden Tage dahin aus- 
geiprochen, daß er eS für dringend nothbwendig halte, um 
die großen Berlufte an Gut und Menschenleben zu ver- 
meiden, da Millionen und Regierung fich exnftlich über- 
legten, in welcher Weife für größeren Schuß dev Mifionare 
geforgt werden fünne und daß die Ausbreitung der chrift- 
lichen Religion ficy in Nuhe und Frieden vollziehe. — 
Güllte e3 bei einer folchen Webereinitimmung verschiedenen 
Parteien angehöriger Männer nicht möglich fein, zu Maß- 
regeln zu gelangen, durch die einerjeitS der Schuß der 
Nifionare bejjer als bisher wahrgenommen und anderer: 
jeit$ das vermieden würde, was zu den bisherigen L= 
ruhen VBeranlafjung gegeben bat und was, fall3 nicht be- 
jeitigt, weitere, jchwerere und blutigere als die letten her- 
vorrufen wird und muß? 

1. Dezember 1900. M. von Brandt. 

Die berechtigten MWinfche ver 

Tandivirthfchaft. 

Einer Deputation adliger Agrarier, die Fürzlich 
dem Neichskanzler ihre Brot vertheuernden Pläne ans 
Herz legen wollte, hat Graf Bülow geantwortet, daß „er 
bindende Erklärungen nicht abgeben fünne, daß jedoch den 
berechtigten Wünfchen der Landwirthichaft Rechnung 
getragen werden folle, joweit das mit dem wirtbichaft- 
lihen Gejammtintereije vereinbar jei." Diejer Aus- 
Ipruch macht dem diplomatischen Gefchiek des Neichskanzlers 
alle Ehre, denn er verpflichtet zu nichts. SGelbjt der ent= 
Ichiedenfte Freihändler fan gegen diefe Aeußerung des 
Grafen Bülow nichts eimmwenden. Wir gehen jogar noch 
einen Schritt weiter und erklären uns ohne jeden Zulaß da= 
für, daß den berechtigten Wünfchen der Landwirthichait 
Rechnung getragen werde. Der Zujaß, daß diefe Wünjche mit 
dent wirthichaftlichen Gefanımtinterefje vereinbar fein müjlen, 
ift eine Art Bleonasmus; denn Wünfche der Yandwirihichaft, 
die mit dent ypirtbichaftlichen Gelammtinterefje nicht vereins 
bar find, find eben feine berechtigten Wünfche. Die jeitens 
der agrariichen Deputation vorgebrachten Wünfche find 
übrigens Feine Wünfche der Landwirthichaft, fondern 
es find Wiünfche protektioniftiicher Agrarier, d.h. Wünjche 
von Vertretern der Grundbefiger-, |peziell der Großgrumd- 
befißer-Änterefjen. &3 ilt Hundertmal nachgewiejen worden, 
daß die Intereffen der Agrarier, welche darauf abzielen, 
den Grund und Boden Fitnftlich zu vertheuern, ebenjomwenig 
mit den Igntereffen des landwirthichaftlichen Gewerbes zu= 
jammenfallen, wie die Spnterefjer der Lederhändler, welche 
da3 Leder möglichit theuer verfaufen wollen, mit den 
Spntereffen der Schuhmacher, die das Leder möglichit billig 
erwerben möchten. Daß diejenigen, welche den einjeitigen 
Spnterefjen der Grumndeigenthüner dienen, wie der Bımd 
der Landınirthe, befliffen find, fich als die wahren und \wo= 
möglich einzigen Bertreter der Landwirthichaft zu empfehlen, 
ilt begreiflich) genug. Wollten jie ihre Ziele nadt und Klar 
dem Volke vor Augen bringen, jo müßten fie fich etiva 
folgendermaßen ausdrüden: 

Wir verlangen, daß die Armen und Mermiten in der 
Bevölkerung alljährlich ungefähr einen Wionat arbeiten, um 
den Tribut aufzubringen, den fie den Produzenten von Brot- 
getreide entrichten müffen. &3 ift das norhwendig, damit 
diefe Produzenten don Brotgetreide eine höhere ente 
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als bisher aus ihrem landwirthfchaftlich benutten Grund 
und Boden herausmwirthichaften. Wird diefer Zwed er: 
reicht, jo muß mit der höheren Nente auch der ‘Preis von 
Grund und Boden Steigen, und jelbt die ftarf verjchuldeten 
reußifchen Sunfer, die ohne eine jolche fünftliche Preis- 
ak von Grund und Boden ıumter der Lat ihrer 

Schulden erdrüdt werden, fönnen fi) dann wieder eine 
Beit lang wirthichaftlich über Wafjer halten, vielleicht jo= 
gar neue Schulden Eontrahiren. Allerdings wird durch 
diefe Künstliche Preisfteigerung von Grund und Boden 
die Haupturfache für die mangelnde Stonfurrenzfähigkeit 
des deutichen Getreides auf dem Weltmarfte gegenüber 
rufiischem, argentinischen, nordanterifanifchem Getreide 
verichärft, die Yage des deutfchen Getreidebaus cljo, vom 
landwirthichaftlihen Standpunkte aus betrachtet, dauernd 
verjch echtert, aber das fchadet nichtS, wenn nur die Groß: 
‚grundbefißer momentan aus ihren finanziellen Nöthen 
befreit werden. 

&3 leuchtet ohne weiteres ein, daß, wenn man in diejer 
Weife das Kind beim rechten Namen nennen würde, au) 
der einfältigite deutiche Wähler vor Jolchen „berechtiaten 
Wiünfchen der Landwirthichaft” Kehrt machen würde. Der 
Bund der Landwirthe kann feine agitatorifchen Gejchäfte 
nur machen, wenn er jeine wahren Gründe für die Au$- 
plünderung der Konjumenten forgjam verichleiert, und 
allenıhalben da, wo „der verjchuldete Grundbefißer", „der 
eigennüßige Agrarier” ftehen mürte, das Wort „die Yand- 
wirthichart" Seßt. Die Landwirtbichaft it ein ehrwürdiger 
Begriff, die Landwirthichaft verdient jede Hilfe und Fürdes 
rung, der Landwirtbicharft it alle Welt gewogen, und Dde3- 
halb jchlüpfen gerade die rücjichtSlofeften agrariichen Demaz 
gogen mit befonderer Borliebe in dag Gewand der Land» 
mwirtbichaft. Das Mastenipiel ift als Täufchunagmittel für 
den blinden Hödur oft erprobt, aber allmählic) fommt doch 
auch der naive Zufchauer dahin, zu erfennen, was binter 
der Maske jtecft. Die Barole für die bevorftehenden handel3= 
politiichen Kämpfe fan deshalb nur fein: Für die be= 
rechtigten Wünfche der Landwi.thichaft und gegen 
die Agrarier. 

Theodor Barth. 

Parlantentsbriefe. 

IH. 

Bon dem Arbeitsprogramm, welches für das neuge- 
gründete deutjche Neich aufgeftellt und durch Artikel in der 
Neichsverfailung janktionivt wurde, harren noch immer zivei 
Bunte vollitändig der Erledigung. Wir haben fein deutiches 
Bereinsgejeß und Eein einheitliches VBerlicherungsrecht. Bon 
dem erjteren ill die Negierung auch heute noch nicht 
Iprechen; das VBerficherungswejen berührt jie mit einer Vor: 
lage, welche der Neichstag in erfter Lejung berathen und 
dann an eine Kommiljion verwielen hat. Der Zıved£ diejeg 
Gejegentiwurfs ift ein fjehr dürftiger; es foll dem 1lebel- 
ftande abgeholfen werden, daß eine PBrivatverficherungs: 
gejellichaft, die in einem Bundesftaate die Stonzejlion zum 
Gejchäftsbetriebe erhalten hat, in anderen Bundesjtaaten 
verjchloffene Thüren findet. So anerfennenswert) es auch 
it, einem MWebelitande abzuhelfen, den man vierunddreißig 
Suahre nach Königsgrät faum für denkbar halten jollte, 
mußte eine Ddevarıiige DBorlage doch eine fühle Aurmmahıe 
finden, weil fie viele wichtige Fragen unerörtert läßt. Die 
einzelnen Borjchläge, die der Entwurf enthält, fchwelgen in 
der Boritellung von dem Gegen einer weit getriebenen 
Staatsauffiht in dem Augenblicke, wo die Gtaat3aufficht 
über Hypothefenbanfen einen jchmählichen Mifferfolg erlebt. 

Rh p 

Bei dem Rechenichaftsbericht Aber. Die Reichsunleiden 
hatte die DS fich darüber zu rechtfertigen, daß fe 
die. Achtzig- 
Der Gedankfengang, als hätten patriotiiche Erwägungen 
davon zurücdhalten müfjen, Schulden im Auslande zu fon= 
trahiren, anjtatt den Kredit des eigenen Landes in Anfpruc 

Aber e3 fielen ernite zu nehmen, fand wenig Anbänger. 
Streiflichter auf die Planlofigkeit, die fich in der deutichen 
und preußiifchen Finanzpolitif Zu erfennen giebt und die 
wejentlich darauf zurücdzuführen ift, daß 

zu hören. 

Der Antrag auf Einführung der Berufung in Straf 
fachen, wie er in früheren Sahren Geltalt gewonnen bat, 
wurde don Neuen eingebracht und ohne einleitende Bes 
trachtungen an die Kıommijjion veriwiejen. Nach den Er- 
fahrungeu früherer Sahre ıft mit Sicherheit anzunehnten, 
daß entweder eine VBerftändigung mit der Regierung nicht 
zu Stande Efommit, oder daß die Berbefjerung, die in der 
Einführung der Berufung liegt, durch DBerjchlechterungen 
erfauft wird, die viel bedenklicher jind, alS der jet be=: 
ftehende Zuftand. Wir halten eine einjchneidende Nevifior 
der Strafprozeßordnung für erforderlich, oder wenn wir‘ 
ganz ehrlich |prechen wollen, die Ausarbeitung einer meuer 
Strafprozeßordnung unter Bejeitigung der beftehenden.. 
Aber der alte Mantel verträgt den großen Fliden, welchen. 
man ihm jeßt auffeßen will, nicht. 

Wegen der Stohlentheuerung fand eine Spnterpellatior 
ftatt. Wir find ja jeßt auf demfelben Standpunkt, den wir 
fo Eomifch fanden, als die Sranzofen allein ihn einnahmen,, 
auf dem Standpunkte, daß man die Negierung für jede _ 
wirtbichaftliche Konjunktur verantwortlich machen fann und. 
muß. Die beiden NWeinifter, Herr Brefeld und Herr von. 
Thielen, fingen in der Bedrängniß, in der fie fich befanden, 
an, allerlei verftändige volfswirthichaftliche Grundjäße aus= 
zuframen, die ihnen wenigitens nicht jederzeit geläufig jind.. 
Warum man fein Ausfuhrverbot erlafjen fann, warum mar 
die Ausfuhr nicht durch Eifenbahntarife erichweren darf, 
darüber liegen jie fich in fo verjtändiger Weije vernehmen,, 
daß der heilige Manchefter es nicht. hätte bejjer machen - 
können, wenn er in Perjon erfchienen wäre. Von den übrigen 
Nednern, die in der Diskuffion auftraten, haben wir nicht 
eben jo viel lernen fünnen. Daß Graf Kanit fich dagegen 
zur Wehr jeßte, dem Stohlenmangel durch verntehrte Produktion. 
von Sohlen abzuhelfen, weil dadurch der Landwirthichaft. 
Kräfte entzogen werden würden, war ziwar originell, aber: 
nicht überzeugend. Sm MUebrigen eveiferten fie) über die 
Kohlentheuerung am lebhaftelten die, welche eine Brot- 
vertheuerung herbeiführen wollen. 

Das Centrum hat einen Antrag eingebracht, den mam 
furz und bündig den Toleranzantrag nennt. ES find genau 
dreihundert Sabre her, jeit Giordano Yruny in Rom ver- 
brannt wurde. Db er heute ein bejjeres Schicffal haben: 
wide, wenn die Öefinnungsgenofien des Kentrums in Rom. 
allmächtig wären, ift fchwer zu entjcheiden. 
Kirche ändert ja ihre Anfichten nicht. Außerdem haben wir, 
allerdings außerhalb des Parlaments, von einem bervors 
ragenden Gentrumsführer die Anficht aussprechen hören, 
Bruno jei ein „Schwein" gemwejen. Die Verhandlungen 

| über die lex Heinze haben uns auch nicht darauf vorbereitet, 
beim Centrum Anwandlungen von Toleranz zu erleben. 
Dean ann aus feinen Antrag auch jehr- deutlich den Sem 
herausichälen, daß die politifche Macht der Eatholifchen Kirche 
geftärkt werden joll. Nicht für die Freiheit des Befenutnifjes- 
für Sedermann, jondern für die Macht der Hierarchie tritt. 
das Gentrum ein. 

Der Reichsfanzler brach mit der bisherigen Praxis, 
nach welcher die Negierung von einem Snittativantrage des: 
Haufes inner erit dann hört, wenn die zweite Zejfung be= 
endigt ift. Er fonnte fich auf einen jehr bequemen Stands 
punft ftellen, indem er die Kompetenz des Neiches betritt, 
und fand dabei die Unterftüßung von Meclenburg und 
Braunschweig. Das Centrum it aber jest jo reich 

illionen Anleihe in Amerifa begeben hat. 

Min 

Te ui 
die Negierung 

wenig geneigt ift, auf verjtändige Nathichläge der Bürfe 

Die fatholiihe 
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treu, daß es die Macht des Reiches erweitern will, jo oft 
es ihm bequem ift. Der Antrag wurde au eine Kommijfion 
veriiejen, und vielleicht wird noch einmal über ihn zu 

- Sprechen jein. 

Proteus. 

Bismarık Familienvater, *) 

ie, Dieje Briefe an das Fräulein von Puttfamer, das 
fchließlich als Fürftin Bismard geftorben ift, reichen von 
1847 bis zum Sahre 1892; intime Dofumente aus dem 
Leben diefes gewaltigen Menfchen, die über 45 Kahre ver- 
ftreut find, vom bejcheidenen Beginn jeiner Laufbahn als 
Deichhauptmann über alle politiichen Höhen bis in das 
Sreifenalter de3 Einigers Deutjchlands. Aır einem bleiben 
fih alle diefe Briefe gleich; in der Zärtlichkeit zu Frau 
and Kindern und in der Gleichgültigkeit gegen äußeren 
Schein und Glanz; gegen Bruntjucht und gegen den Theater: 
lärm des politiichen, diplomatischen und höfifchen Lebens; 
nirgends eine Spur don Nuhmredigkeit; faum daß der 
mächtige Strom, der diejes Leben getragen hat, hier oder 
dort überhaupt einmal in diefe Briefe bejcheidentlich in 
einer vereinzelten Eleinen Welle hineinfluthet. 

Wenn nah Sahrtaufenden die Welt diefe Briefe 
wieder entdeden jollte, und die Gelehrfamfeit fie be- 
trachten wird, wie wir die Bapyrusfchriften, jo wird Dtto 
von Bismard in gar eigenthümlichem Bilde erjcheinen. Ein 
ausgezeichneter, liebender Gatte, ein guter Vater, gottes- 
fürdtig, der jeine Sünden mit Sfrupeln betrachtet, und fie 
im Ernft und nicht ohne Beklemmung vor den höchiten Straf- 
gericht zu betäntpfen jcheint, und doch voll genug von Lebens- 
freude, umfichzu geitatten, den theologischen Alp miteinem Glafe 
oder einigen Bouteillen Sekt herabzufpülen; hin und wieder 
blißt ein jtarfes leidenfchaftliches Temperament auf, hin 
und wieder, Doch weit verjtreut, in den Briefen ein präch- 
tige3 Bild, eine wundervolle Schilderung, und al$ Umgebung 
für diefe Sndividualität Kaifer und Könige und Große 
diefer Erde und gewaltige Ereignijfe, aber vdiefe Menfchen 
und dieje Gejchehniffe ziehen nur ganz jchattenhaft vor- 
über, fie bleiben faft nur Namen, als wären fie ohne eine 
Bedeutung für den Schreiber der Briefe, der aus dem 
Berg jeiner Gejchäfte, die man nicht fennt, fich jehnt nad) 
Frau und Sind und der Stille der Häuslichkeit und den 
Freuden des Yandlebens. 

Wir, denen die Geftalt des Fürften Bismard nod 
lebhaft vor Augen fteht, erkennen auch in diefen Zügen den 
ZTodten wieder. Gewiß, da3 alles fannte man an ihm; 
allein die Mifchung ift hier eine ganz andere. Bon den Daupt- 

 interejjen, die daS Leben diefes Mannes erfüllt haben, tünt 
aus diefen Briefen falt nichtS als Namen und Die leije 
Klage von der Arbeitslaft; nicht ein einziges politifches Er- 
eigniß zieht lebendig an uns vorüber. Don der Straft 
zu hafjen, von dem unerjchütterlichen Willen zu herrichen 
und zu fiegen, von der geiftreichen Malice findet faum jener 
eine ganz jchwache Spur, der weiß, welch mächtige Trieb- 
federn int Reben diefes Toodten feine Leidenschaften gemwelen 
find. Der Bismarck diefer Briefe ift ein frommer Landedel- 
mann, den Gott al3 Streiter, wie einen Buritaner zur Zeit 
Cromwell3, in dieje fündige Welt geftellt hat, und der fich 
fehnt nach dem Frieden der Familie. Aus dem pracht- 
vollen Königstiger it eine friedfertige Hausfate geworden, 
die e3 fich anı warmen Kamin wohl jein läßt, und die fich 
nicht einmal beim harntloferen Gefchäft des Mäufefangens 
betreten läßt. 

Da in der Vorrede zu diefem Bande mitgetheilt wird, 
daß Fürjt Herbert Bismard eine „vollftändige Samm- 

*) Fürft Bismards Briefe an feine Braut und Gattin. Heraus- 
gegeben vom Fürjten Herbert Bismard. Stuttgart. 3. ©. Cotta. 1900. 

lung” der Briefe, „jomweit er fie beim Drdnen feiner Archive 
zufammenjtellen Eonnte”, darbietet, jo bleibt für die Ans 
nahme fein Haum, daß durch Bejeitigung von Einzelheiten 
der Charakter des Fürften Bismardf zum Bilde eines 
Mannes umgeformt worden ift, der vor allem ein guttes- 
fürcdhtiger und getreuer Edfard des NMeiches und ein braver 
Yamilienvater gemwefen if. Solche NRetouchirung ift mir 
zugleich aus inneren Gründen ganz unwahrjcheinlich; mögen 
einzelne Briefe fortgelafjen fein — das ijt das gute Hecht 
eines Sohnes, von dem Niemand verlangen wird, daß jeine 
Beiträge zum WBorträt der Eltern von dem Prinzip 
naturaliftiiger NRohheit und Nücfichtslofigkeit beftimmnt 
find; — immerhin würde auch die vorfichtigite Dand 
jo vollfommen nicht die EKleinfte verrätheriiche pur zu 
tilgen vermocht haben. Die Briefe find viel zu einheitlich, 
al3 daß Jie nachträglich auf folchen Ton, der den deutjchen 
Philifterlegenden fo Liebliche Begleitmufik fein fann, fich 
hätten abftimmen lafjen. Dieje Briefe find nicht nachträglich 
um£onponirt, jondern — und das ift das Merhviürdige an 
ihnen — Sie waren jo Eomponirt für daS Ohr des 
frommen Fräulein von PButtfamer und der frommen Frau 
bon Bismard, Die ihr Lebtag nichts gewefen — das 
it ein jehr ehrenvolles Frauenmetier — als brave Gattin 
und Mutter und eine junkerliche Landedelfrau, die ihr Minifter- 
gewordener Mann mit Humor daran erinnert, daß eine 
weibliche Ercellenz den Mäulern im vornehmen Bade durch 
hinterpommerjche Toiletten nicht zu reden geben jollte, 

Sch habe eine Zeit lang gejchwankt wie dieje intimen 
Briefe, in denen fo viele völlig unentbehrlich‘ Bismard’sche 
Züge gänzlich fehlen, andere fait verichwunden jind, in das 
Leben des Mannes, der jo deutlich nod) vor uns fteht, ein 
gefügt werden können, bis ich zu der nachfolgenden Stelle 
gelangte. Bismard jchreibt am 24. September 1862 von 
Berlin an feine Frau: 

„Mein gelichtes Herz! 

Sc bin etwas in Serge, weil ich nocd, immer fein Sterbens= 
wort von Dir hier erhalte. Mein PBarifer Brief an Mutter und an 
Did), in dem id; meine Herreife anfündigte, nu doch am Sonntag in 
Eure Hände gelangt fein, fpäteftens, denn er ging Mittwoch oder 
Donnerjtag aus Paris. Du wirft aus den Zeitungen unfer Elend fchon 
erfehen haben. ch bin zum Minifter mit interimiftiichem Voriig er= 
nannt, bi3 Finft Hohenzollern feinen Abjchied in Händen Hat, dann 
werde ic) definitiv Mintjterpräfident und übernehme fpäter auch das 
Auswärtige. Heut ziehe ich drüben Nr. 74 ein, wo Auerswald wohnt. 
Das alles ijt nicht erfreulich, und ich erfchrede jedesmal darüber, wınn 
ih de3 Morgens erwache. Aber e8 muR fein. ch bin nicht im Stande 
Dir jeßt mehr alS diefe Zeilen zu fchreiben, ich bin umlagert von allen 
Seiten mit Gefchäften jeder Art, und fanın Berlin in den nächjten 
Wochen nicht verlafien. Db wir 74 oder Auswärtiges 76 Fünftig 
wohnen, darüber muß ich Deine Anjicht erit hören. ... . . 

Man mag in Anjfat bringen, daß ein Minifter auch 
in Brivatbriefen an die vertrauteiten Berfonen vorsichtig it; 
vielleicht vertraut er dem Briefgeheimniß nicht — preußi'che 
Minifter haben diefe Borficht zu üben Beranlaffung gehabt 
—; vielleicht fürchtet er eine ganz unbeabfichtigte Andiskretion 
aus dem Munde jener, die das Schreiben erhalten hat — 
inımer bleibt dierev Brief eines Mannes, der Jahre hindurd) 
fein Ziel aus innerftem Beruf eritrebt hat, und der nun 
diejfes Ziel erreicht hat, erjtaunlich. 

Bismard legt die Hand auf das Minifterportefeuille, 
und diejfe That bezeichnet er als „Elend"; ein „Elend“, das 
er ziemlich beiläufig unter häusliche Sorgen und Wohnungs 
fragen mijcht. und von dem er vorausjeßt, daß es die 
Zeitungen früher der. Gattin gemeldet haben als er jelbit. 

Hier liegt der Schlüffel. Diele attin war fein ges 
treues Chemweib, die Mutter feiner Kinder, die Frau, die er 
aufrichtig, herzlich) und zugleich mit jener chevaleresfen 
Zartheit der Empfindung liebte, die diefem gewaltthätigen 
und mwuchtigen Nıejen eigen jein fonnte, — aber die Ge= 
fährtin jeines Lebens war fie nicht, und fo find dieie Briefe 
an die Gattin fein Spiegelbild der Bismard’fchen Jndividualis 
tät. Bismard läßt in diefen Briefen nur jene Saiten jeines 
Snnern ertünen, von denen er vorausjeßte und wute, daR 
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fie lieblich in den Dhren jeiner Frau ertünten, und daß fie 
dem Verftändnig und den Interefjen feiner Frau entiprachen. 
Diefer große Mienichenkenner nährte das Glüc feiner Häus- 
lich£eit, dag er innig empfand und das ihm unentbehrlich 
ar, mit jener Speije, die ihm al3 die zuträglichite erjchien. 

Seine Nede davon, daß diefe Briefe Dofumnente der 
Heuchelei find; man heuchelt nicht gegen feine Frau ein 
langes, glückliches Eheleben mit folcher warmen Dingabe. 
Allein diefe Briefe reden jene Sprache, die feine Frau ver: 
ftand, und Bismard verniochte viele Sprachen zu fprechen. 

Sn diefen Briefen redet der Yandedelimann, der das 
Puttfamerjche Zandedelfräulein geheirathet hat; der unter, 
der ein gottesfürchtiger Ehrilt und ein guter Gatte und Vater 
ift, und jener urwüchfige Meenjch, der auf den Firlefanz der 
Melt feinen Werth legt, der auf den Slernpunft der Dinge 
geht, und der fich fchlielich bleibend nur glücklich fühlt in den 
einfachen, aroßen, ewigen Verhältnifjen, der Familienliebe 
und dem Leben mit der ewigen Natur; das alles empfand 

. Bismard’3 Herz echt, und das alles fommt in jenen Briefen 
echt zum Ausdrud, aber diefer jelbe Menfch war zum Herr: 
fcher geboren und fühlte fich zum Derricher geboren; das 
„Elend", Minifter zu werden, daS der pommerjche Yand- 
junfer in ihm aufrichtig empfand, war ihm, der genialen 
Herrichernatur, zugleich unentbehrliche Yebensbedingung, und 
Minifter zu bleiben und feine Gegner mit allen Mitteln 
zu ftürzen, zu zertreten und zu zermalmen und mit jeinem 
Haß bis über das Grab hinaus zu verfolgen, das war ihm 
eben jo natürlich, wie da3 gemächliche, menschlich gemüth- 
volle Ausruhen am häuslichen Herde. 

Hier in diefen Briefen lebt Bismard der Familien- 
vater, der für feine Frau, da3 frühere Fräulein von Putt- 
famer auf Neinfeld bei Zuders in Hinterpommern inmer 

nur der junferlich preußifche Ehemann geblieben ift und 
bleiben wollte, obgleich er inzwifchen einer der Großen der 
MWeltgefchichte geworden war. 

Diefe Briefe, die einen ftattlichen Band von 600 Seiten 
füllen, und die zum allerkleinften Theil, und das find die 
uninterefjanteften, aus der Heit der Bismard’schen Minifter- 
laufbahn ftammen, fie enthalten exklärlicheriweife einige ver- 
ftreute wundervolle Stellen, Bilder von, Shafefpeareicher Straft, 
manches Anheimelnde und recht viel ganz Gleichgiltiges. 
Das werden freilich jene erwachjenen Kinder nicht zugeben, 
die wie die £leinen Kinder willen wollen, ob auch die Fürften 
diefer Welt mit einer Sirone auf dem Haupte fich zu Bette 
legen. Bismard ivar der Leste, der mit einer Krone auf 
dem Daupte in jeinen vier Wänden herumlief, und er er- 
tumdigte jich daher mit derjelben Natürlichkeit und Sachjlichkeit 
nach der Leibesöffnung feiner Sprößlinge, wie andere Väter 
auch. Das wird bier dofumentarifch belegt, für jene, die 
e3 ywijjen wollen. Mich türen auch diefe Briefe nicht, ob- 
gleich ich nach dem engliichen Spriefwort nie bezweifelt 
habe, daß der Bicefönig von Sndien, der, einige hundert 
Millionen Weenfchen zu beberrichen Hat, doch noch Zeit 
zum Frübftüden behält. 

Ein piychologifches Problent geben dieje Briefe auf; 
eö bezieht Jich auf die Neligiofität Bismard!3. 

Der Band hebt au mit einem Brief des Herrn Otto 
von Bismard, in dem er den Herren von PButtfamer um die 
Hand feiner Tochter bittet; in diefem Brief ift viel fteife, 
Paltorale Religiofität enthalten, wie man das begreift, wenn 
man jich vergegenmwärtigt, daß augenjcheinlich die PButt- 
famer’sche Yamilie ftreng religiös gewejen ift, und fie wird 
mit einigem Grauen auf die wilde Sugendzeit de3 Kunfers 
Dito geblickt haben. Allein dieje Note tönt noch Kahrzehnte 
hindurch in den Briefen ftark wieder, wiewohl fid) Bismard 
über jene Perjönlichfeit und fein Leben feine Sllufionen ge- 
macht hat. 

„sc bitte Gott um Kräftigung durch Eeinen Geift, denn ich bin 
wie eine lahme Ente anı Rande Seines Wafler, das jehe ich Klar, und 
fan mich doch nicht ermannen, daß c8 ander werde.“ 

&3 }cheint, daß Bismark’s Gattin eine lange Zeit 
hindurch mit ihren Anfchauungen einen jtarfen religiöjen 
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Drud oder, joll man jagen, Einfluß auf ihn ausgeübt ha. 
Diefes Weltfind mit feinen gigantischen weltlichen Neigungen 
it zerfnirscht und windet fich vor feinem Gott wie ein alter 
Puritaner; freilich die weltlichen„heißen Begierden und die 
theologijche Zerfnirfchung wohnen auch bei ihm ganz fried- 
lich bei einander, wie jeit den biblifchen Zeiten das fo oft 

Und wie wir wiffen, daß er aus der politiihen geichehen ift. 
Streuzzeitungs-Enge herauswuchs, und immer freier wird, 
jo auch auf religiöfem Gebiet, bi dann die wohlgerundeten 
paftoralen Fluthwellen in jeinen Briefen völlig ebben und 
nichtS bleibt al3 der menschlich einfache Dank gegen Gott, 
der der „lahmen Ente” über alle indifchen Gemwäfler jo 
trefflich hHinweggeholfen hat. = Sl 

Diefe Briefe geben ein Bismard’fches Selbftporträt; 
aber gemalt für die fimplen und doch’anheimelnden Bedürfnifje 
de3 häuslichen Alkovens der Frau von Bismard; und der 
interefjantefte Zug in diefem Porträt ift jene Gottegftreiter- 
miene, für die Bismard felbft mehrmals ein humorvolles 
Wort findet. Be vs 

| "$. Nathan. | 

* Willibald Benfchlan. 

Evangelifche Theologen find es nicht, die heute im 
Mittelpunkt des öffentlichen und namentlich des litterari- 
Ichen Ignterefjes ftehen. Aber e3 gibt unter ihnen doch auch 
Solche, die in ihrer Größe über den Grenzzaun der Kirche 
und Theologie derartig hinausragen, daß fie aud auf an= 
deren Gebieten der Welt gejehen werden müfjfen. Zu ihnen 
bat fait ein halbes Kahrhundert hindurch in eriter Keihe 
Beyichlag gehört, namentlich jeitdem er im ahre 1860 
als PBrofefjor und Doktor der Theologie von Halle a. ©. 
aus auf den wichtigiten Gebieten des wiljenschaftlichen und 
praftifchen, des firchlichen und ftaatlichen, des Sozialen 
Lebens eine durchaus einheitliche, überall arundfäglich Jich 
gleich bleibende öffentliche Thätigkeit entfaltete. x 

Er ift in diefer Zeit einer der bedeutendften Schrift- 
jtellev unferes Volkes gewejen. Er war als jolcher jchon 
anerfannt und viel gelefen in Dentfchland und England 
und viel geliebt, alS$ er jeinem Bruder, der al3 jüngerer 
Mann gejtorben ift, ein Denkmal von unvergänglicher 
Schönheit gejeßt hatte in der Schrift „Aus dem Leben 
eines rühvollendeten, des evangeliichen Bfarrers 
Srarz Beyichlag, Ein chriltliches Lebensbild aus den 
früheren Seiten des Sahrhunderts." Aber auch wo er als 
Dieter Weltliches und Geiltliches in fchöner Form dar- 
bietet, wie in feinem „Blüthenftrauß vom Xebens- 
wege" und vor allem wo er in feinem leßten Werke 
„Aus meinem Veben. Erinnerungen und Grfahrungen 
der jüngeren Sabre und des reiferen Alter3" in zwei jtarfen 
Bünden jeinem Volfe darbietet, was ex erlebt hatte und 
bejaß, erkennt man eine Macht über die Sprache und eine 
Straft und Fülle des Geiftes, ein inneres Leben, das ihn 
auch die fchivierigiten Brobleme Klar und padend löfen läßt. 
Sa in diefem Buche, dejjen zweiter Band heut vor Zwei 
Sahren vollendet wurde, fommt man der eigenthümlichen 
Art diefes Geiftes wohl am nächiten. 

DBeyichlag war nicht nur Theologe, jondern er war in 
erfter Linie ein Deutjcher und ein Chrift, der beides in 
einer ebenfo reichen und feinen wie Eraftvollen und helden- 
müthigen Berjünlichkeit mit einander verband. Ach Fann 
nicht fagen, daß ich feine theologische Stellungnahme überall 
theile und der jogenannten Mittelpartei auf dem Gebiete 
der theologischen Wiffenfchaft angehöre wie er. Aber ich 
weiß, daß er ein Wann von unneolonzt MWahrbeitsliebe 
und Gerechtigfeitsliebe war, die er rücfichtSlos und feurig 
auf feinem ganzen Lebenswege geltend gemacht hat. Er 
hat jelbjt das fleine aber jchöne Berschen unjres lieben 
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aber zugleich der Freude am 

 Studentenliedes „Wer die Wahrheit weiß und faget fie 
nicht, der ift fürwahr ein erbärmlicher Wicht" befonders ge- 
fiebt und das Gegentheil davon an fich ftetS und ftändig 
geltend gemacht. 

Aus einer echt deutjch gefinnten Samilie am 5. Sep- 
zu Sranffurt a. M. geboren, hat er die 

Metternich’iche Politit und den Bundestag, aber auch die 
anne Bolitif, die Sefniten und den Ultramontanismus 
mit jeinem jungen deutfchen Herzen früh erkannt in ihrer 

5% Beindichaft gegen unfer Bol£ und feinen Beruf. Während 
jeiner Studentenzeit, die er namentlich in Bonn durchlebte, 
war Gottfried Kinkel fein nächfter Freund und es ift ein 
hoher Genuß, die Darftellung diefes jehr ernft genommenen, 

Leben, der Sunft und den 
Soealen der deutfchen Burfchenfchaft im alten Sinn hin- 

en Sugendzeit in dem erjten Bande „Aus meinem 
eben“ zu lefen. Beyfchlag war. nicht felbft Verbindungs: 

ftudent, aber er lebte und webte als Deutfcher und als 
Chrift, als ganzer Mann, fchon damals in den Spealen 
einer Erneuerung Deutjchlands, für die er fpäter feine ganze 
Kraft hingegeben hat. 

Kinkel’3 jpäter immer mehr überfpannte und ehrgeizige 
Pläne trennten Beyfchlag von diefem, und ließen auch alle 
jpäteren Bemühungen des Freundes um den Freund ver- 
eblich bleiben. Beyfchlag ging den fchmalen Weg der 
hen Pflicht und des in je deutlich vernommenen DBe- 

rufe. Er hat in Frankfurt a. M. und Coblenz als Vifar, 
in Trier als Pfarrer und in Karlsruhe als Hofprediger 
unter ftetem wiljenjchaftlichem Fortarbeiten namentlich als 
Hiltorifer und Bibelforicher eine jchon damals recht hohe 
Anerkennung für feine Wirkungskraft fich erworben und ift 
dann in Halle ein Kämpfer nach drei Seiten geworden: 
erjteng gegen das durch Friedrich Wilhelm IV. verdorbene 
evangeliiche Sirchentweien, dejfen Bapft Henaftenberg tar; 
zweitens im Kulturfampf gegen die VBerlafjung der Allt- 
fatholifen jeitens Bismard3 und gegen Rom in Deutfch- 
land; und drittens gegen diejenigen kritifchen und liberalen 
maralsden, welche über der Kritit und Höhe der Willen- 
ichaft die Sache jelbit, nämlich den Glauben und das 
Chriftenthum vergaßen und die dadurch ähnlich wie ihre 
radikalen Gegner, die ftaatsfirchlichen Orthodoren, an der 
verhängnißpollen Trennung der Wifjenichaft und der Religion, 
des Bolfes und feines höchften Gutes in Sittlichfeit und 
Religion bei uns arbeiteten. 

Unendlich viel im Einzelnen wäre hervorzuholen aus 
den jchweren und den jchönen Zeiten der Beyichlagichen 
Wirkfamkeit und aus der großen Zahl feiner wijjenichaft- 
lichen Werfe. Hier feien von den letteren nur drei be- 
fonders wichtige erwähnt: die jogenannten „blauen Blätter‘ 
0. h. „die deutjch - evangeliichen Blätter. Monatsschrift 
für den Gefanmmtbereich des Proteftantismus." An ihnen hat 
Beyichlag mit jehr tüchtigen Mitarbeitern 23 Sabre hin- 
durch Wacht gehalten gegen die Feinde und für die höchiten 
Güter feines Volkes. Ferner: „Das Leben Sefu' in zwei 
Bänden, welches den eigentlichen Slern= und Bielpunkt feines 

- Studierens, Dozierens und Bauens darlegt. Und endfich 
fein Buch über den Altkatholizismus, welches ihm unendlich 
viele Feinde gemacht, aber auch die Liebe in vielen Herzen 
entzündet hat, die jelten ein Mensch in jo weiten Streifen 
und jo innig genofjen hat wie er felbft, der nun auch 
Bollendete. Wer wird ihn erjeßen ? 

Liegnit, am 5. Dezember 1900. 

9. Biegler. 
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Ein Burh über das Papftimm. 

I. 
„&3 ift eine tief beflagenswerthe Ericheinung, daß zu 

einer Zeit, wo der ultramontane NRiefe in alle Gebiete der 
Politit und Kultur feinen zertretenden Fuß Set, — aud 
das in China jeßt ftrömende Blut ift mit fein Werf, — ivo er 
mit feiner „Wiljenjchaft" die Wahrheit vergewaltigt und 
alle Geijtesgebiete durchjeucht, daß gerade in einer jolchen 
Zeit e8 an gejchlofjener, an überlegter und überlegender 
Abwehr ihn gegenüber fo gut wie ganz fehlt.“ 

Eine jchneidende und Itarfe Waffe zu folcher Abwehr 
bat Graf Hoensbroedh mit feinem Buche* über das 
Papftthunn geichaffen. Denn, wenn je zu irgend einem Slampfe, 
jo ift zu diefem vorerit die genaue Kenntniß des gegneri- 
Ihen Wejens nothwendig; und an diefer SKenntniß fehlt 
ed3 — jo Flagt Hoensbroeh — vielfach auch dort, wo der 
Wille zur Bekämpfung des übergewaltigen Gegners wohl 
vorhanden tmäre. 

„Daß man e3 doch erfennte, daß der Ultramontanismus ein 
Spitem ift, tief und hoc) und breit, feitgefügt, ausgebaut nach allen 
Seiten; daß man doc endlich diefem Syften, dem an Größe und 
Berderblichfeit nichts an die Ceite geftellt werden fan, angeftrengtes, 
eindringende8 Studium widmete! Mit elenden Ecjlagworten, mit 
feichten Phrafen ift ihm gegenüber wirklich nichts zu machen und nod) 
weniger mit Verbreitung von Sfandalgeichichten und thörichten Anef- 
doten. Nicht Blofitellung ultramontaner Perfönlichkeiten, fondern 
Bloflegung der ultramontanen Grundlagen il 
gegen den Ultramontanisnus das allein wirffame Kgampfmittel.“ 

Borerit ein paar Worte über die PBerfon des Herold3, 
der da zum Kampfe ruft. Daß Graf Hoensbroech jelbit 
Sejuit gewejen, ift in den meiteften Sreilen befannt; minder 
befannt aber dürften die von ihm feither veröffentlichten 
Schriften fein. Und deshalb mögen Viele mit diejem Buche 
die Boritellung des Senjationell-Pifanten verbinden, Die 
Borftellung de3 ehemaligen Sejuiten, der nun aus der 
Schule icywaßt. Nichts Fünnte faljcher fein alS Ddiejer 
Glaube, der zualeich geeignet wäre, der Wirkung des Buches 
empfindlichen Abbruch zu thun. Dem Typus des Nene- 
gaten, der heute blindwüthig losichlägt auf das, was er 
geftern befaunt, diefem Typus fteht Graf DoenSsbroecd 
meilenferne. Nicht Rachjucht führt feine Feder. „Magistra 
veritatis historia“ ift jein Wabriprud. Fanatiker pflegen 
anderen Marimen zu folgen. Doensbroedh ijt in eriter 
Linie Hiftorifer. Seine hiitorifchen Studien waren e8, Die 
ihn die wahre Gejtalt der „Sejellichaft Zelu’ Eennen ge= 
lehrt und ihn zum Nustritt aus dem Drden bewogen 
haben umd diefelben Studien haben ihn hineingeführt in die 
bluttriefende, von unnennbaren Greueln erfüllte Gejchichte 
der „Statthalter Chrifti". Und, angeficht3 diefer Greuel, 
die den Forjcher bei jedem Schritte begleiteten, muß man 
die Sprache jeines — jelbitredend polemifchen — Werfes 
ebenfo vornehm und maßvoll finden, als fie Fräftig und 
Ichön ift. — Der erfte, hier vorliegende Band (ein ziveiter 
über den Einfluß des Bapfttbums auf die Sittlichkeit im 
Allgemeinen, auf Samilie, Ehe u.}. w. foll folgen) umfaßt: 
Snquijition, Aberglaube, Teufelsjpuf und Heren- 
wahn. 

ie die Spnquifition, diefes furchtbare „Slaubens- 
gericht”, ift viel gejchrieben worden; dickleibige Bände, Eleine 
Brojchüren, loje Flugblätterr. HBZwed und Wefen Diejes 
jaerojaneten Sguftitut3 find Sedermann befannt. Serpvor- 
gehoben - aber muß werden, und SDoensbroech betont es 
immer. wieder, daß e8 nur eine Inquifition gegeben hat, 
die päpitliche. Soferne die unmittelbaren Werkzeuge oder 
der unmittelbare Schauplaß ihrer Thätigfeit ind Auge ge- 
faßt werden, mag man immerhin von einer bichöflichen 
und mönchijchen, römischen und Spanischen Snquifition veden. 

*) Das Papftthum in feiner fozialskulturellen Wirkjamteit“ von 

Graf von Hoensbroedy. I. Band. Leipzig. Breitfopf u. Härtel. 1900. 
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„Handelt eS fich aber um das Wefen der Anquifition, um 
ihren Urheber umd un denjenigen, der die Verant- 
wortung für fie trägt, fo fann man der Wahrheit gemäß 
nur don der päpftlichen Apmquifition jprechen.“ Der Ber 
weis hierfür ift ıunjchwer erbracht. Die Bullen dev Päpıte 
Georg IX., Sunozenz IV., Aerander IV. und Clemens IV. 
führen eine deutliche Sprache. „Der Snquifitor war päpft- 
licher Bevollmächtigter, der alle feine Gewalt unmittelbar 
und ganz allein vom PBapite erbielt." Eine der verbreitetiten 
ultramontanen Gejchichtslügen ift e8, namentlich die |panijche 
Sonquifition alS jtaatliche Einrichtung zu bezeichnen, al3 eine 
Einrichtung obendrein, „die von der fatholifchen Kirche nie 
gebilligt, jondern mißbilligt" worden fe. (Aus der vom 
Gentrumsabgeordneten Freiberın dvd. Zoe am 2. März 1896 
im preuß. Abg.-Haufe gehaltenen Rede). Das ftrikte Oegen- 
theil diejer Behauptung ift Wahrheit. Der Jejuit Grifar 
Schreibt „mit einer wegen ihrer Seltenheit bejonders ans 
erfennensiwerthen Ehrlich£eit" darüber: 

„Alle Großinquilitoren pflegten beim Antritt ihres Amtes mit 
den bezüglichen geiftlichen Volmadten vom hl. Stuhle befleidet zu 
werden, eine Thatjache, die Niemand in Abrede jtellen fann. .... Sie 
waren nicht fraft Föniglicher Ernennung Großinquijitoren, fondern Eraft 
der an jie gerichteten päpftlichen Bullen.” 

Sa, noch mehr! Daß die Häupter der Eatholifchen 
Staaten zur Kurie und zur Inquifition in einem Verhält- 
nijje ftanden, das auf diefem Gebiet nur mit Hörigfeit 
zu bezeichnen ift, daS geht aus zahlreichen Bullen, SKonitis 
ftutionen und Erläffen mit erjchredender Deutlichfeit hervor. 
Sn feiner SKonftiturion: Dilectus filius frater bejtimmt 
PBapft Innozenz VII. in Sahre 1480, daß die Staatlichen 
Behörden die Fuquifitionsurtheile auszuführen hätten „sine 
visione“, d.h. ohne Eimjichtnahine in die Akten. „Coeca 
obedientia“ (blindlings), „oculis clausis“ (mit gejchlofjenen 
Augen) beißt es an anderen Stellen. Und dabei blieb e3 
während der ganzen Dauer der Anquifitionsgerichte. Am 
beiten ift e3 übrigens — wie Graf Hoensbroec es thut, — 
die Herren Snquifitoren Über Zwed, Art und Handhabung 
ihrer Glaubensgerichte jelbft Iprechen zu lafjen. Er eitirt 
zu diefen Ywede die Hand- und Lehrbücher der Inquilitoren 
Guidonis, Eymeric, Menghini u. m. a. Ueber den Zwedf 
der Ipnquilition äußert fich) der Dominifaner Bernhard 
Guidonis in feinen „Practica inquisitionis haereticae 
pravitatis“ £urz und bündig: 

„Hwed der Ingquilition ijt die Zerftörung der Segerei; die Keterei 
fan aber nicht zerjtört werden, außer durch Vernichtung der Seer; 
die Keser fönnen aber nicht vernichtet werden, außer c3 werden au) 
ihre Degünftiger und BVertheidiger vernichtet... . Auf zweierlei Art 
aber werden die Keger vernichtet; erjtens, inden fie jid) von der Steterei 
zur fatholifhen Neligion zurüdwenden, zweitens inden jie, dem 
weltlichen Gericht überliefert, körperlich verbrannt werden. ... . (corpo- 
raliter concremantur).“ 

Wie leicht und mühelos diejeg „Zurücdwenden”" zur 
Eatholifchen Neligion zu bewerfitelligen war, erfährt man 
aus dem „Directorium Inquisitorum“ de3 Dominifaners 
Eymeric. (Erläutert von dem Theologen PBegna und dem 
Papite Gregor XII. gewidmet). &s heißt dort: 

„Auch derjenige, der, obwohl von Zeugen der Keserei überführt, 
fein Verbrechen beharrlich leugnet und den heiligen Fatholifchen Glauben 
beharrlic; befennt, wird, wie die übrigen Steger, dent weltlichen Arm 
zur Bejtrafung übergeben.“ 

Zur Nechtfertigung diejfes Verfahrens werden mehrere 
Gründe angegeben, dann folgt ein Schlußfaß, in dem uns 
verhüllte Bertialität mit heuchlerifcher Berfidvie um den 
VBorrang Streitet: 

„iemand fage, daß er auf diefe MWeife ungerecht verurteilt 
werde, noch beflage er jich über die Firchlihen Nichter, oder über die 
Kirche jelbit; jondern, wenn er vielleicht duch Faljche Zeugen über: 
führt worden ift, jo trage er c8 gleihmäthig und freue jich, daß er 
für die Wahrheit den Tod erdulde.“ 

 Spüter erörtert derjelbe GSeelenhirte (Pegna) die 
„Ichöne Streitfrage" — Das Jind feine Worte — 0b e3 

Die Mation. 

einem durch Falfche Zeugen Bejchuldigten erlaubt fei, „Mc 
diejes Verbrechens zu bezichtigen, um dem Tode zu ent 

geben, indem er, Barmherzigkeit erflehend, in den Schoß, 
er Slirche wieder eingelafjen wird?" Die „Iehöne Gtreit- 

frage“ wird entjchieden: 

„Dbwohl e3 dem Verurtheilten jehr Hart ift, unfchuldig zu 
fterben, jo darf ex fich doch keineswegs fälfchlich der Seserer jchuldig 
befennen. .... Die Beichtväter jollen ihn ermahnen, die Wahrheit zu 
jagen. . Der Berurtheilte möge erwägen, daß er, wenn er unjchuldig. 
ftirbt, als Märıiyrer gefrönt wird.“ PR 

Was Übrigens den „barmherzig in den Schoß ber 
Stiche wieder Aufgenommenen erwartete, zeigt ein Urtheil 
der römischen Inquifition vom 16. Dezember 1564: 

„Du, Johann Micro, bift überführt der Keterei. Aber weil Du 
um Barmherzigkeit gebeten und Dich al3 reumüthigen Sünder befannt 
haft, jo wollen wir Dich Losjprechen und in die Kirche wieder auf- 
nehmen. Aber, da e8 umvirdig wäre, feine Strafe zu verhängen, und 
da Du zum Beifpiel Anderer dienen mußt, fo verurtheilen wir Dich, 
zum ewigem Serfer; ferner...“ (Nun folgen die dem Unz 
glücklichen zur VBerfhärfung der Strafe auferlegten Bugübungen). 

Wit der Hinrichtung der „Keter" und der Einferfe- 
rung der Bußfertigen* war die Thätigkeit der Inquifition. 
eineswegs erjchöpft. ine große und überaus wichtige 
Rolle jpielt die Bejchlagnahme der Güter. Der jchon 
erwähnte Dominikaner Eymeric hält e8 — entgegen dem 
allgemeinen Brauche, der einen Theil folcher Güter dem 
weltlichen Yandesherrn zumies, — für „das Nichtigfte, daß 
die beichlagnahmten Güter der Keßer zum Nußen und zur 
Verbreitung der heiligen Snquifition verwendet werden", 
Er fährt dann fort: 

„Uebrigens geht aus den päpitlichen Verordnungen genügend her= 
vor, dar die Päpfte jtetS frei über die Güter der Keger verfügt haben, 
in fie nicht gethan hätten, wenn jie nit das NReht dazu be= 
äßen.“ 

Unbeitritten war dann zweifellos wohl auch das „NRedht" E 
der Anquifition, die Güter von fchon verftorbenen Keßern, 
während deren Gebeine ausgegraben und verbrannt wurden, 
zu Eonfisziren. „Die VBermögensbejchlagnahme zu Gunfter 
der Kirche fann noch nach 40 Kahren ftattfinden”, jchreibt 
Eymeric. Daß die Kinder eines jolchen Keßers dadurch an: 
den DBettelitab gebracht find, wird feinesmwegs überjehen, 
jondern direkt gebilligt. Der heilige Bater nnozenz ILL. 
bejtimmt in jeinem Decretale „Vergentis“: 

„Die Enterbung der Fatholiich gebliebenen Kinder von Seßern 
fol in feiner Weife unter dem Vorwand de3 Mitleid (praetextu 
cuiusdam miserationis) gehindert werden, da oft nach göttlichen 
Urteil Kinder für ihre Eltern gejtraft werden.” 

Nach den Blutgefegen Kaifer Friedrich IL, die übrigens 
erwiejenermaßen durch) PBapit Gregor IX. direft ver= 
anlaßt find, gibt e3 eine Ausnahme: Das Kindeserbrecht 
„bleibt beitehen, wenn die Sinder den eigenen 
Vater der Anguilition anzeigen" Soensbroech be= 
merkt hiezu: „Der ‚Statthalter EChrifti‘ machte dies jchänd= 
lihe und unmoraliiche Gejeß zum Sicchengejeß! Die 
Kinder werden zur Anfchwärzung ihrer Eltern durc) Ge= 
währung materieller Vortheile von der Kirche geradezu ans 
gejtiftet!“ 

Da Kinder, jelbjt unmündige, die Eltern nicht bloß 
anzeigen können, jondern auch jonjt al3 vollgültige Zeugen 
beitehen, ilt jelbitverftändlich; wie denn überhaupt das 
Kapitel „Zeugen" zu den furchtbarften Abjchnitten Diejer 
Blutgeichichte zählt. In den „Resolutiones morales“ des 
Antonius Diana, Conjultor8 der Snquifition des Könige 
reiches Sizilien heißt es: 

„sn Glaubensfachen kann jeder al3 Zeuge vernommen werden? 
Erfommunizirte, Berbreder, Infame, Meineidige, Juden, Hausgenojjen, 
Blutsverwandte, Ehegatten, Kinder, auch unter 14 Jahren. — — — 

*) „Nücfällige Keger“, in anderen Worten, ein zum zweiten 
Male Denunzirter wurde, aud) wenn er bußfertig war, verbrannt. 
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 Diefe Zeugen können aber nidt zu Gunften de3 
Angeklagten vernommen werden.“ 

Kann man die allen menjchlichen Begriffen hohn- 
sprechende Willkür diefer „Glaubensgerichte" durch lange 
Abhandlungen greller beleuchten, als es diejer einzige kurze 
Sup thut? — Das Kind gegen den Bater, der Mann 

egen die Frau, der Diener gegen den Heren! „Die Ba- 
allen" — jchreibt Eymeric — ‚md von allen, auch von 
den durch Eid befräftigten Berpflichtungen ihren Eeßerifchen 
Herren gegenüber befreit." Kurz, alle Bande, die Kultur 
und Gejtttung, Gejeß und Liebe gejchmiedet haben, fie alle 
zerfallen in Nichts vor dem zerjegenden Apparat diejer in- 
stitutio sanctissima. 

Das eigentlihe Strafverfahren der Inquifition ift zu 
befannt, als daß e3 vieler Worte darüber bedürfte. Yon 
den Segnungen der Folter wird übrigens fpäter bei den 
Herenverfolgungen noch zu jprechen fein. Sie fpielt felbft: 
redend auch in den Keterprozejjen die Hauptrolle „Denn 
über die innere Gefinnung fann fich die Kirche nur durd 
die Folterung vergewifjern”, meint Thomas Carena, Fisfal 
der römischen Snquilition unter Urban VIIL, in feinem 
Tractatus de officio sanctissimae Inquisitionis“. 
Der Bolter folgte dev Scheiterhaufen. Die Anficht des 
eben genannten Gottesmannes über diejes Strafmittel ift 
bemertenswerth: 

„Sur die Keger ift durch hochheilige Gefese (leges sacro- 
sanctae) die Todesitrafe durch Feuer feitgefeßt. Gäbe «8 eine noc) 
granfamere Strafe, alS den Feuertod, jo wäre fie gegen den Keger ans 
zuwenden... .. Der weltliche Nichter hat nichts anderes zu thun, 
al3 das Urtheil der Iuquijition fofort zu vollfteeden.“ 

Ueber die Abjichten der Spnquifition haben fich die 
‚Herren, wie man fieht, recht deutlich und ohne Riüdkhalt ge- 
äußert, eriwiefen ilt ferner ihre vollftommtn unbefchränfte 
Nacht, zugleich auch die Ohnmacht und Willfährigkeit der 
Ben Behörden. Sobald man dieje drei Bunfte ins 
uge faßt, fann man über die Zahl der durch diefe „leges 

sacrosanctae“ &emoxvdeten nicht einmal ftaunen. Die 
panische Anquifition hat im Laufe ihrer ca. vierhundert- 
jährigen Wirkjamfeit 31912, eimunddreißigtaufendneun- 
hundertundzwölf Menjchen lebendig und 17659 bildlich 
verbrannt; die Zahl der Eingeferferten und anders Be- 
ftraften beträat an 300000. Und Spanien wirkte nicht 
allein. Die Verfolgung der Waldenfer, Albigenfer und 
Stedinger hat Taufende und Taufende von Menjchenopfern 
gefordert. Sn dem ganzen chrijtlichen Europa loderten die 
Scheiterhaufen empor; in Stalien und den Niederlanden, in 
Deutichland, wie in Frankreich. In Frankreich waltete 
neben vielen anderen jeinesgleichen der Dominikaner 
Wilhelm Arnaldi des Amtes als Inquifitor; einmal ließ 
er eine Franke Frau ınitlamt dem Bette, auf dem fie lag, 
geradeaus zum Scheiterhaufen tragen, ein andermal ver- 
rannte er dreißig „Seber" an einem DQTage Am 

6. September 1866 wurde diefer Mann von Bapft Pius IX. 
„Selig“ geiprochen, d. h. „auf die Altäre der Fatholiichen 
Stiche erhoben und dem Volke zur Verehrung und Nach» 
ahmung bingejtellt“. Und Konrad von Marburg, der 
in Deutjchland, namentlich am Ahein, folange gewüthet hat, 
bis ihn der Haß des bedrängten Volkes erjchlug, heißt in 
dem Nachruf, den ihn Bapft Gregor IX. gewidmet, „ein 
Mann von vollendeter Tugend und ein Herold des chrift- 
lihen Glaubens". Sm Sahre 1783 wurde der leßte 
„Keßer" verbrannt. Das lebte Todesurtheil wurde von 
der Inquifition in Saragofja im Sahre 1802 gefällt, doc) 
verweigerte der Großinquifitor Erzbifchof Sofeph de Arce 
die Beitätigung. 

Des Zeitraumes von 300 Fahren hat es bedurft, um 
da3 Chriftentbum Torquemadas in das Chriftentdum des 
Großinquifitors Sofeph de Arce umzugeftalten. „Dat fich 
aber AKom, das Nom, von dem der Großinquifitor jeine 
Bollmachten erhielt, gewandelt?" — Auf Diele Frage 
Hoensbroech’3 gibt die von einem „Hausprälaten Sr. Heilig- 
feit de3 Papites Yeo XIII.” geleitete Zeitjchrift „Analecta 
ecclesiastica“ £lare Antwort. Sm Sanuar 1895 drudte 

diefe3 Blatt ein am 28. Februar 1484 gegen den „Feßerifch 
dem „sudenthum zuneigenden“ Briefter ernandez' 
Alcaudete gefälltes Todesurtheil ab, doch nicht etwa als 
bütoriich intereffantee Schriftftüc, jondern, um eine längere 
Abhandlung daran zu Enüpfen, der wir — des mangelnden 
Raumes wegen — nur die folgenden Süße entnehmen: 

„Gewig wird e3 unter den Söhnen der Finfternig manche geben, 
die, wenn jie dies Urtheil Iefen, mit vollenden Augen, aufgeblähten 
Baden und erweiterten Nafenlöchern (torvis oculis, crepantibus 
buceis, dilatatisque naribus) gegen die fogenannte Unduldfanıkeit 
de3 Mittelalters Iosziehen. Den Unwerth fold dummen Gejchwäses 
brauchen wir unferen Lefern nicht Kar zu mahen. — — — D ihr 
gejegneten Flammen der Scheiterhaufen! Dud 
end) wurden nad) Bertilgung weniger und ganz verderbter Menfchen 
Zaufende von Seelen errettet! D erlauchtes und ehrwirdiges Andenken 
Thomas Torquemadas |“ 

Und Graf Hoensbroech fügt diefen Ausführungen bloß 
die Worte bei: „Alfo das Nom des 15. und das Roın 
des 19. Jahrhunderts dienen dem gleichen „Ehriftenthum“. 

Mien. Guftavp Alerander Bollaf. 

FIrik Tienhard, 

Wir leben in einer Zeit der Programme Wenn ein 
Minifter jieht, daß jein Auf im Sinfen it, jo fchlänt er 
einen NRiejenanfchlagszettel „Bolitit der Sammlung”! an 
alle Mauern; wenn ein Künjtler merkt, daß feine Werfe 
nicht fo wirken, wie er möchte, jucht er die Leer dadurch 
zu befehren, daß er ihnen fchwarz auf weiß demonftrirt, die 
Kunft, die er vertritt, jei die einzig wahre oder doch „zeit- 
gemäße". So hat auch eine Gruppe von Scehriftitellern 
die bedenkliche Parole der „Deimathskunft" ausgegeben: 
Männer, deren Begabung nicht ausreicht, um das deutjche 
Wejen in jeiner Totalität oder auch nur um das Wejfen 
eine3 anderen deutjchen Stammes al3 des eigenen zu bes 
greifen, SKritifer und Autoren von lofalerv Bejchränktheit 
machten aus der Noth eine Tugend und verlangten, das Reich 
jolle in jo und fo viel Schriftitellerbezirfe eingetheilt werden, 
iwie etwa eine Stadt in Schornfteinfegerbezirfe, und nun 
habe der eine treu und veinlich die Poefie von Nudolitadt, 
der andere die von Borhagen-NRummelsburg zu bejorgen. 
Nur Berlin blieb „Ereisfreie Stadt", aber aus dem ans 
greifbaren Grunde, weil jich die Großftadt überhaupt nicht 
für die Litteratur eigne... 

Aus diefen engen und beengenden Anfchauungen bob 
fich aber rajch in Fräftigem Widerfpruch ein Geilt, der die 
„Deimathsfunft" auch eritrebte, aber in ganz anderem und 
öherem Sinne. Yriß Lienhard lieg Jich nur einen Augen 

bli€ lang von der unzweifelhaft ehrlich und patriotiich 
gemeinten, aber £leinlichen und rüdjtändigen Auffalung 
jener um den rührigen Adolf BartelS verfammelten Gruppe 
einfangen. Schon im Anfang widerftrebte er dem Pros 
gramm; bald jagte er fich ganz los. Denn der geborene 
Elfäffer, der, fünf Kahre alt, die Wiedereroberung jeines 
Heimathlandes erlebte, hatte in fcehweren ernten Kämpfen 
fich zu einem leidenjchaftlichen Verehrer de Neiches durd)= 
gerungen. Thm anı wenigiten Eonnte die partikularittiiche 
Zendenz genügen: feine Heimath it Deutichland, das ge= 
einte, Kioke Deutichland. Und dann: ein feuriger Sdealüt, 
wie er, Eonnte fich auch mit einer am Boden Flebenden 
Kleinheimathjeligkeit nicht zufrieden geben; er vergaß _auc) 
das nicht, daß der Dichter neben dem geliebten Stüd 
Erde, auf dem er geboren ift, eine zweite höhere Deimath 
befigt, die nicht von diefer Welt ift. Eine „Döhenfunft” 
forderte er, eine Kunft, die in den deutjchen deal jo qut 
wie in der deutjchen Wirklichkeit Wurzeln bätte; u 

ie äfthetifch erziehende, patriotifch erhebende Stunt, wie 
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Schiller vor allem verftanden. Nicht „Deimath" — „Dod)= 
land" follte nach Lienhard’S Forderung die werbende Heit- 
Icehrift der neuen Richtung heiken. 

Auch dies Programm, jo freudig wir es in feinen 
allgemeinen Zügen unterfchreiben, jo gewiß wir find, daß 
eine neue große deutiche Kunft „bodenftändigen” Nealismus 
und weltbürgerlichen Spealismus vereinigen muß — aucd) 
die3 Progranım läßt in feiner Ausführung noch Gtreit- 
punkte genug übrig. Vor allem jcheint ung auch Lienhard 
noch, wenn wir uns pointivt ausdrüden dürfen, das Land- 
fchaftliche im Landichaftlichen zu überjchäßen. Auch er neigt 
dazu, den engeren Begriff der „Deimath" nur den Yand- 
leuten und Sleinftädtern zu gönnen und die Großfitadt als 
die angeborene Heimathslofigfeit aufzufaffen. 

An einer tapfer und Fräftig geichriebenen Streitjchrift 
„Die VBorherrichaft Berlins” ift auch er gegen die litterarijche 
Bedeutung der Reich3hauptftadt ungerecht. Schon feine „Lieder 
eines Eljäflers" (1895) fündigten den „Kampf mit Berlin" 
an: Lienhard, der hierher übergefiedelt war, wollte die Groß- 
ftadt vom Lande erobern lafjen: 

Der deutfhe Mai wirft feine Blütheniwogen 
Sn einem weiten, duftig weißen Bogen 
Jiings um den Qualm, der niemals Frühling hat. 

Als aber der jchöne freudige Anfturm der „eldlerchen” 
Icheiterte, da fuchte auch er den „Dualm“" Berlin3 nicht 
mehr mit Blüthenwogen zu bejtreiten, jondern mit harten 
Schweren Vorwürfen. Daß viele bereihtigt find, wird E£ein 
ehrlicher Menfch beftreiten; daß fie es alle feien, fanın wohl 
nur ein Yanatifer vertreten. Nein, auch die Großitadt ift 
nicht nur eine „Ichwarze Stadt", und was fie zum Himmel 
fendet, ijt nicht nur „Dualm”; auch bier blüht Idealismus, 
auch bier gedeiht auß warmer Liebe zur Scholle echte 
Poefte. Am beften freilich gedeiht diefe, wo auc) ein Daud 
angeborener Landichaftspoefte Hinzutritt.e Denn wohl ift 
eine eigentliche Großftadtdichtung möglich — Paris beweilt 
es, wie Venedig und Non e3 bewiejen; aber Berlin ift eben 
noch nicht voll zur Großftadt ausgereift. Unfer fchwacher 
Punkt ift nicht, daß es zu viel, fondern daß e3 zu wenig 
Berliner gibt. Die Eingewanderten ftehen zu unferem 
lieben großen Spreedorf natürlich anders als wir, die wir 
noch an der Stadtmauer gejpielt haben oder deren Väter 
noch 1848 am Schloß Wache hielten oder deren Großpäter 
noch die Heimfehr der Biktoria zum Brandenburger Thor 
erlebt haben. Und dabei find es zumeift gerade die „faljchen 
Berliner”, die außerhalb des MWeichbildes als die „richtigen 
Berliner" gelten; etwa David Kalijeh aus Breslau oder 
Paul Lindau aus Magdeburg oder der Holfteiner Aulius 
Stinde. 

Sreilich, ift einmal ein fogenannter „typiicher Ber- 
liner" wirklic” „mit Spreewaffer getauft”, fo beftet fich 
auch die Anfeindung an ihn ganz bejonder8 mit wahrer 
Wolluft. So geht e8 dem armen Friedrich Nicolai, der ja 
ficherlich bornirt war, aber doch immer der Anftändigfte 
und Tüchtigfte unter den Widerfachern unferer Klaffifer und 
NRomantifer. Man halte nur einmal den Weimaraner 
SKotebue oder den Balten Merkel daneben! Aber was 
bilfts! Nicolai, den ich früher einmal in die Kategorie der 
„Litterariichen Prügelfnaben“" eingereiht habe, bleibt der In= 
begriff des „Berlinertbums" und fpeziell der „Berliner 
Kritif". Mit höchltem Unrecht. Zu diefer haben nicht nur 
Doftrinäre iwie Nicolai und Frenzel gehört, jondern auc) 
Enthufiaften wie Nabel. Sa man fann ruhig behaupten: 
ohne den Berliner Enthufiasmus wären weder Goethe und 
Schiller noch die Nomantifer zu ihrer poetifchen Neich3- 
berrichaft gelangt. Kinzelne Kenner fehlten natürltc 
nirgends — und unter ihnen nimmt der SHalbberliner 
Wilhelm vd. Humboldt einen Ehrenplag ein; aber die Gr- 
oberung de3 Volkes ging von Berlin aus. Wie lange die 
„Provinzen" widerftrebten, hat erit fürzlich wieder Friedrich 
Kauffmann für Schleswig - Holitein, Adolf Stern für 
Dresden nachgewiefen. Und jpäter haben wieder von 
Berlin aus Auerbah und Scherer für Gottfried Keller ge- 
worben, Schlenther und Brahm für Anzengruber. All das 
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und vieles Andere follte man der „Berliner Kritik" über z 
ihre Sünden nicht vergejjen! 

Doch auch Frib Lienhart hat in der Kritik nicht nur x 
gejündigt. Wir meinen nicht nur die Einzelfritif, in der er 
immer offen und felbjtändig gegenüber allen Sliquen von 
Berlin, Weimar und München aufgetreten ift; wir meinen 
vor allem die Gelammtkritif, die er in feiner ganzen 
Dichtung an unferer Zeit ausübt. | | I 

Der Elfaffer hatte fich zu voller warmer Liebe zu 
dem erobernden BolE durchgefämpft: iR 

Ich hab ein Volk, wenn’8 mic) auch wenig achtet! 

Was ich auf irrer Fahrt mir hart erftritten, 
Das will ic) wahren, das jei ewig mein! 
Doc was ich, Brüder, Bittere erlitten — 
Ein Federftrihh! e8 foll vergefien fein! s 

Aber diefe Liebe Eonnte doch kein Fritiklofer Chaupinis- 
mus jein. Das Deutichland, das der Dichter am heißeiten 
liebt, das ift noch nicht da; das will exit werden. Als 
goldene Schwertichläge im Kampf ertünen die Worte des 
Sängers. Unklar no und in der Form a an 
Wildenbruch anklingend — obwohl er eine direfte Abhängig- 
feit von diefem vaterländifchen Sänger ablehnt — trat Liens 
hard’3 deal in dem Drama „Gottfried von Straßburg” 
(1897) hervor. Das patriotiiche Thema des engen Anz 
Ichlufjes der Elfähler an den SKaifer Friedrich Aothbart 
wird mit perfönlichen Dichterträumen vom „unfichtbaren 
Mönchthum im freien Weltverzicht" nicht glüdlic) Fombinirt. 
Und auch die vol£sthümlich gemeinte Hühnendichtung „Till 
Eulenspiegel” (1897) formte den Bolfshelden zu perjünlic 
um, bing ihn allzu abfichtlic” ein elegifch-patrivtilches 
Maäntelhen um die Schultern. Doch traten hier chen 
jtärfer und wirkfamer jene Töne hervor, die für Lienhard 
bezeichnend werden: der leidenschaftlide Schinerz über 
mancherlei Berwahrlojung der Bol£sfeele, den eine fejte - 
Hoffnung mit zumetilen etwas gemwaltfanter Entjchlofjenheit 
wegzutäuschen Jucht. Die beiden find fortan jeine typifchen 
Figuren: in einem durch die Berhältniffe erniedrigten, herben 
aber edlen Frauencharafter |piegelt er die Seele de3 Volkes 
ab, in einem Tröfter und Prediger voll ernften Ueber- 
mutbes man verzeihe daS Baradoron! — den Dichter, 
den Bolfserzieher, den Geift der Zukunft. 

„Ddilia”, eine Legende in drei Aufzügen (1898) ift 
nur ein Dohelied der Sehnjucht nach jener Zukunft: 

Ein Sonntag fommt, dem fein Sonntag geleich. 
All meinem Eljaß, meinem Königreich! 

Die „Burenlieder” (1900) befennen die volle Syms. 
pathie zu einem Theil de3 Germanenthbums, das in feiner 
Selbitändigfeit, feiner Kraft und Tapferkeit, feiner gläubigen 
Beharrlichfeit gerade die Seiten zeigte, die Pienhard an den 
Keichsdeutichen vermißt. Die Gedichte ftehen Fünftlerifch 
nicht jehr ho — rein metrifch hat Lienhard feit den 
„Liedern eines Eljäffers" nur KRücdjchritte gemacht, ver- 
muüthlich weil er diefen Theil der poetifchen Arbeit zu jtark 
hinter dem inhaltlichen zurüdjegte. Aber es thut doc, wohl, 
daß die leidenfchaftliche Sympathie Deutjchlands mit einem 
num leider verlorenen Bruderftamm wenigftens bei Einem 
echten Dichter Ausdrudf fand. | 

Nun aber legt uns Lienhard auf einmal (1900) vier 
Bücher auf den ZTifch, die einen beneidenswerthen rajchen 
Fortjchritt feiner dichterischen Geftaltungskraft darthun und 
die wir al3 die fchönften Zeugnifje eines neu eriwachenden 
vaterländischen Fdealismus freudigft begrüßen — gerade 
weil der heimathliche Antheil eines gefunden Realismus fich 
nirgends in ihnen verleugnet. 

Am mwenigiten vermag ich der Frühlingsdichtung „Die 
Schildbürger" abzugewinnen. Wie im „Eulenjpiegel“ 
Icheint uns auch hier eine modern gefühlte Liebesgeschichte nicht 
glüdlich auf den Grund eines alten VollSliedes aufgejeßt. 
Die zarten Nuancen der Liebe von Kaifer und Herzogin 
jtechen von den grauen Mafchen des Hintergrundes zu grell 
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Schwanfend und wir werden an 

 Bathos ift Lienhard’S größte Straft. 

ab. SR it der Hintergrund felbit wenig geglüct; 
Lienhard Fehlt im Neimjpiel wie in der Erfindung die Vir- 

 tuojität, die etwa Heine zur Erneuerung eines mittelalter- 
lichen Themas mitbrachte, und was er voraus bat, den 

 ——— leidenfchaftlichen Erxnit, daS vermag er gerade hier nicht 
Me ar Geltung zu bringen. | Er wagt es nicht, treu bei der 

radition zu bleiben, und hat nicht genug PBhantafie, fie 
neu aufblühen zu lafjen. Schilda fann mit graujamem 
Hohn als Sinnbild deutjcher Kleinlichkeit gefaßt werden, 

. oder mit verjföhnendem Humor al® Symbol behaglicher 
Nüdftändigkeit. Lienhard, der die zweite Auffaffung an- 

 jtrebt, fommt in der Zeichnung des Hirten Klaus der eriten 
zu nah: diefen „dummen Michel” Eünnen wir nicht lieben 
und verzeihen es faun Frau Hilda, daß fie ihn liebt. 

‚Steht das Spielerige, das hier nicht fehlt, Lienhard 
nicht recht, fo bringt doch auch das PVathos feine Gefahren. 
Dennoch ftellen wir das Trauerfpiel „König Arthur” 
bo. Des Dichters größte Sehnjucht findet hier Worte: 
an König Arthur’3 Märchenhof fampft das „Dochland" mit 
der Niederung, das tapfere kraftvolle Bolkstyum mit der 
Meberfultur, mit den verweichlichenden Mächten, zu denen 
Lienhard neben dem Höflingstbum und dem römischen Geift 
auch das Chriftenthum rechnet. Leider wird auch hier das 
große Motiv durch zu viel Eleine und moderne Züge ge- 
Ichädigt. Ginevra, die reine Dolfsjeele, wird von dem 
Ihwärmerifchen Dichter Merlin an den Hof des gewaltigen, 
aber „in der Umbildung begriffenen" Königs Arthur gebracht; 
ein treulofer Höfling gewinnt ihre Liebe, und an diejer Un- 
treue vor allem geht der mächtige Herricher zu Grunde. 
Das ift fait eine Allegorie, und gelegentlich nähern allgu= 
deutliche Winfe e3 dem ziemlich bedenklich: „Schaut dies 
Bild an, unmuthige Männer! Der Berbannte, heimge- 
jagt, angefchmiegt an ein Sind feines WBolfes! Hier ift 
nicht Siwiejpalt zwifchen Weisheit und Einfalt: beide amı 
Herzen der großen Natur, und über beiden derjelbe 
Mond" .. . Aber im Allgemeinen fpricht der Dichter 
zu lebhaft in gemüthstiefem Antheil, Ichafft er zu echte 
BERULIEN, als daß Diejer gefährliche Eindrud vorhalten 
Önnte. RI 

Bedenklicher ift etwa8 anderes. Wir wollen ficherlich 
feine gelehrtsrichtige Nequifitentragödie; wir geftehen dem 
Beten das Recht zu, alle Geftalten und Fabeln mit jungen 
frifhem Blut zu verjüngen. Aber gebt e3 nicht zu weit, 
wenn Merlin an dem E£eltifchen Märchenhof von Staats- 
funft und Staat3männern redet? wenn Artus wie Pfarrer 
NAosmer von AdelSmenschen fchwärmt? Spricht aus dem 
Barden nicht allzu vernehmlich der moderne Autor, wenn 
er ruft: „Wenn deine Art verroftet, wenn deine SDerdfeuer 
friedvoll rauchen in eine neue Beit: dann auch, o ihr Haide- 
bauern, joll euer Bauernlied, jol euer Berggefang ftahlhell 
binabklingen in dumpfe Nacht!" . . . 

„Alle Boelie verkehrt in Anachronismen", geftand 
Goethe. Doch jcheint uns zweierlei die Grenze des er- 
laubten poetijchen Anachronismus. Er darf nicht zu ftark 
die Slufion ftören: daß im alten Rom mit Slanonen ge- 
chofjen wird, vertragen wir num einmal nicht mehr. Und, 
wa3 vielleicht noch wichtiger, weil e3 nicht das Publikum 
betrifft, jondern den Dichter felbjt: er darf nicht den 
Charakter der Figuren undeutlich machen. Wenn Artus 
oder Merlin gegen die Üeberfultur des 19. Kahrhundert3 
die ungebrochene BVBolksfraft anrufen, dann find fie eben 
feine Stelten der Märchenzeit mehr; ihre Umriffe werden 

die ewige Satire des 
„Sommernachtstraums" erinnert: hinter dem Löwen ftect 
war wahrlich fein Handwerker, aber doch — ein Menjd), 
Er unter ung wandelt und mit uns lebt. 

Nicht voltsthümlicher Scherz und nicht feierliches 
Wo fie zufammen- 

£onımen und fich zu mild-tronifcher Sronte abtönen, da ges 
lingt ihm das Bejte. Da gelingen ihm Prachtftückchen tie 
das Schelmenfpiel „Der Ywemde" und das Luftipiel 
„Mündhaufen". 3 a 

Auf altdeutiche Tradition geht er auch hier beidemal 
zurüd. „Der Fremde” ift abermals Till Eulenfpiegel; 
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modernifirt auch diesmal, jentimentalifirt auch diesmal. 
Die echte alte Härte des jchadenfrohen Bauernlachens, wie 
fie diefer Typus verkörpert, fönnten wir heut wohl auch 
faum vertragen. Aber die Berkleidung ift hiev mit größerer 
poetifcher Sraft durchgeführt. Der landfahrende Narr 
erobert durc) jeinen geheimen Sdealismus die herbe ftolze 
Kunigunde; aber während er den Sinechtsfinn der Schild» 
bürger graujanı verhöhnt, weicht er von dem Mädchen mit 
milder tröftender Mahnung. Wir. fühlen den Herzichlag 
des Dichters in den ergreifenden und doch fchlichten Worten 
de3 fiegreichen Landfahrerse. „Wie Heine von fich, mag 
Lienhard nun jagen: er habe fich als des deutjchen Volfes 
getreuer Hofnarr in feinen SKerfer gefchlichen; und von hier 

‚zeigt er ihm mahnend und tröjtend den ewigen blauen 
Himmel. 

Den jehen wir in „Münchhaujen". Die Figur des 
alten Yügenbarons ift hier mit echter Dichterfraft zu ganz 
neuer Geltung gebracht. Münchbaufen it ein Phantaft, 
dem e3 Herzensbedürfniß ift, Jich über die Nermlichkeit und 
Erbärmlichkeit feiner Uingebung und feiner Zeit wegzus 
täufchen. Aber wie Don Duijote ift er mehr ein Spiel 
jeiner Erfindungen als ihr Vater; und vor allem ift er, 
iwie diefer, ein Ehrenmann von altem Schrot und Slorn. 
Die gemeine Lüge begreift er nicht; die abfichtliche Er- 
findung, die einen braven alten Wann bejchämen joll, 
empört ihn. Dieje prächtig durchgeführte Hauptfigur unı= 
geben allerlei Spielarten des über die Wirklichkeit meg- 
täufchenden Geiltes: ein philofophirender Gärtner, der philo- 
fophifch die wahre hinter der fcheinbaren Welt fieht; ein 
paar jchädliche und ein paar unjchädliche Betrüger; ein 
Zerzett von Komddianten: Yandjunfer, die dem Lügenbaron 
drei berühmte Weifen der Zeit vorfpielen, den Dichter 
Goethe, den Propheten Lavater — und den Kharlatan 
Caglivjtro. Wie gerade dies mit großem Wit angelegte 
Spiel das Beite und Tiefite in Münchhaufen aufweıkt, wie 
durch den Mleberihwang der Erfindung und Täujchung eine 
Katharlis in ihm eintritt, die ihn auf die Grundlage 
jeines Müärchentreibend tauchen läßt — das ift mehr als 
ein gelungener Zug, daß it eine tieffinnig fymbolifche Er- 
findung. Der Dichter jelbit, den feine Sehnfucht nad) 
größeren TIhaten, al3 gefchehen, nach jchöneren Farben, als 
uns bier leuchten, zur Erfindung treibt — er ilt fchließlich 
unter all den vielen Täufchern und Selbitbetrügern doch 
der einzig Wahrhaftee Und in diefem Münchhaufen ver- 
£örpert fich gleichzeitig der deutjche Sdealismus jelbft, der jo 
lange träumt und dichtet und fich wohl auch von den Real- 
politifern ringsum ein wenig verjpotten läßt; Ffommt aber 
der große Moment, jo läßt er e8 an jich nicht fehlen, ftark 
und edel fteht er da und bejchämt alle. 

Wohl darf man den Dichter zu diefer Erfindung be- 
glükwünfchen. Auch er darf jagen, wie reiligrath zu 
jeinem Bolk Sprach: „Bin ich ja felbit ein Stüd von Dir, 
du eiviger Zauderer und Säumer." Und wahrlich — unjer 
Bol hat Sich diefes „Stüdes" und feiner Verkörperungen 
nicht zu jchämen! 

Berlin, 24. September 1900. 

Kihard M. Meyer. 

Paul Beple’s Jugenderinnerungen. 

Bor etva jechs Kahren wurde Paul Heyfe von bes 
freundeter Seite zur Niederjchrift feiner Erlebnijfe aufge 
fordert. Der Dichter antwortete ablehnend: fein mnen= 
leben, foweit e8 zum Mlittheilen geeignet, habe er in jenen 
Igrifchen Befenntniffen niedergelegt, und über jeine jonjtige 
Dichterthätigkeit hinaus wäre jein ußeres Leben von einer 
Ereignißlofigkeit, die ein Sinterejje nur durch Charakterijirung 
der belangvollen Berfönlichkeiten gewinnen fünnte, mit 
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denen er in Berührung getreten; dazu jedoch mochte er aus 
anebrfachen Gründen ich nicht entchliegen. in Eürzlich 
‚erjchienener Band „Sugenderinnerungen" zeigt indejjen, 
daß der Autor jeine damaligen Bedenfen aufgegeben hat. 
Aus der Art und Weife, wie diefe Erinnerungen vor ihrer 
Herausgabe in Buchform*) veröffentlicht worden, erfieht man 
den Hergang ihres Zuftandefommtns. Anfänglich) war es 
blos auf Erinnerungen an Seibel abaejehen, wie fie dem 
gemeinfamen Leben in Berlin und Münden angehörten. 
ALS e8 aber an die Wiederbelebung der Gebilde aus ent- 
Schwundenen Tagen ging und Ste feitere Geftalt annahmen, 
ftellten fich auch weitere Vorgänge aus jenen Zeiten mit 
dent qleichen Recht der Berücdiichtigung ein. Neben Geibel 
trat König Mar, mit ihnen andere Berrönlichkfeiten in den 
Kreis der Darftellung, deren Schauplag unwillfürlich über 
den zunächit ins Auge gefaßten jich erweiterte. Schließlich 
fanı eine Schilderung des elterlichen Haufes, die Schulzeit 
‚und den Verkehr in befreundeten Yamilien mit einbegriffen, 
noch hinzu. Allgemah war fo ein denfwürdiges GStüd 
Selbitbiographiichen Inhalts beifammen, welches nur einer 
‚geeigneten Anoronumg und der Emmichaltung nothrmendiger 
Zwilchenglieder bedurfte, um in richtiger Folge der Begeben- 
beiten alS einheitliches Ganzes zu erjcheinen. 

&3 ijt ein allerliebjtes Buch geworden, durchweg das 
Gefühl der Dankbarkeit befundend, zu der fich der Autor 
gegen jein Lebensgejchief verpflichtet weiß. Dem Fünftigen 
Dichter ward ein Elternpaar, das ihm außer dem Segen 
eines auf Liebe und Eintracht gebauten Heim auch die 
günftigften VBorbedingungen für eine gedeihliche Entwidlung 
jeiner Anlagen bot. Bater und Mutter, mit empfänglichem 
Sinn für Hunt und Bildung ausgeftattet, verfügen über 
metrifche Sprachgewandtheit, die ihm zugleich mit der Luft 
am Fabuliven al3 natürliches Erbftüf zufällt. Ein org: 
fältiger Schulunterricht macht ihn mit dem Klafftichen 
Altertdum in gediegeniter Weile vertraut, mufikalifche und 
bildnerische Anregungen geben der ohnehin lebhaft beanlagten 
Bhantafie ein jo entjchiedenes Uebergewicht, daß das Ver: 
langen nach EFünftlexifchem Wirken fcehon früh fich geltend 
macht, merfwürdiger Weile auch hier in dem eigenthümlichen 
Schwanfen zwijchen Malerei und Dichtung wie bei manchem 
anderen deutjchen Boeten. Endlich häyt die Dichtung den 
Sieg davon, aber dus auf dent unmittelbar finnlichen Gebiete 
des Ichönen Scheind erivorbene Sehen und Daritellen ordnet 
fich dem Ddichterifchen Können unter und legt den Grund zu 
jener Feltigkeit und Stlarheit, welche das Schaffen Paul 
Heyies von dem der Nomantiter, denen er gewöhnlich bei: 
gezählt wi:d, jo entichteden abgrenzt. 

Dem Dichterberufe mit innigftem PVerlangen nad): 
ftrebend, erwirbt er die Freundfchaft Geibel’3, der ein feites 
Vertrauen zu der ungewöhnlichen Begabung des nod, im 
Üebergange vom Gymmafium zur Univerjität begriffenen 
Sünglings gefaßt hatte. ALS Student durch Geibel in 
003 gaftlihe Haus Franz Kugler’3 eingeführt, wo ihm 
außer den fürderlichen Verkehr mit hervorragenden älteren 
und jüngeren Leuten auch die für feine weitere Entmwiclung 
unfchäßbare Freundichaft des Hausherren wird, findet er in 
diefem Streile ene geittige Atmojphäre, gleich weit von der 
Schwüle der Aromantif wie von der Nüchternheit des jungen 
Deutichlands entfernt. Der achtundvierzigner Bewegung in 
feiner Geburtsftadt entnimmt er ein richtiges DBeritändnig 
ihrer Bedeutung ohne von den Wogen jelbit ergriffen zu 
werden, obwohl die PVerfuchung dazu in Bonn an ihn 
berantritt, wohin er fich der für den Yebensberuf erkforenen 
romanichen Philologie wegen begeben hatte. Dem dort 
hoch in Blüthe ftehenden Storpsmwejen bleibt er fern, deiien 
fadenscheinige, von der NRonantit hochgepriefene Poefie ihm 
durchaus nicht zufagt. Er hält ich) an die weit reellere 
PBoelie der herrluhen Aheingegend, die er in arbeitsfreier 
Zeit mit einigen erlejfenen Freunden durchftreift, und auf 
einer Schweizerreije in den Derbitferien wird ihm ein in 
anmutbigiter und Lieblichfter Weije durchlebtes Herzen3- 
abenteuer. 

*) Verlag von W. Herb, Berlin 1900. 

Die Yatton. 

Auf die Erledigung der Bonner Studien und die. 
unerläßliche Prüfung in Berlin folgt ein den romaniftiichen 
Forschungen zugedachtes Jahr in Stalien. Diefe werden 
durch Wılltinmarregeln einer Eleinlichen Bibliothefvermaltung 
gehemmt, und jo wird die endgiltige Dinmwendung zum 
Dichterberuf gleichlam providentiell herbeigeführt. Unge 
theilte Empfänglichfeit fann intereffanten Dingen und 
Menschen, die in buntefter Fülle einander ablifen, nunmehr 
entgegengebracht werden, und das bleibende Erträgnig da= 
von td „neue Maaßitäbe für das wahrhaft Echte und 
Mächtige in der Kunft und die unvergängliche Liebe zu dem 
großen Stil der Natur, wie er im landschaftlichen und 
Bollscharafter Staliend" dem verftändigen Sinn des 
Dichters aufgegangen war. Al dann mit der Heimfehr 
nach Berlin die Vorbereitungen für die um des Broteriwerb3 
erforderliche afademilche Habilitation in Angriff g nommen 
werden, fommt von München ber, wohin Geibel mittlerweile 
an die „geiltige ZTafelrunde" des Königg Mar berufen 
worden, jene won dem älteren Freunde evivirkfte „märchen- 
bafte Glücswendung”, wodurd Paul Heyfe „auf einen 
Schlag allen Zufunftsiorgen und Zweifeln enthoben wurde" 
und fortan die volle Kraft an feine dichteriiche Lebensauf- 
gabe jeßen durfte, um „ber die nächjten Grenzen hinaus 
vor dem deutjchen Volfe zu beweilen, daß er nicht von 
Königsgnaden allein zu den „Berufenen” gehörte". Wie 
Leben und Dichtung in der neuen Heimath innerhalb des 
Sabrzehnts biß zum Dinfcheiden des Königs Jich geftalten, 
füllt den an Snhalt und Umfang bedeutenditen Theil des 
Buches, das mit einer Reihe von „Befenntniifen” über 
ıpätere Lebensporgänge  umd über einige wichtige Einzele 
at feines  fchriftftellerifchen Wirfen® abgefchloffen 
wird. 

Den Hauptreiz des Buches bildet natürlich dejjen per- 
jönliches Gepräge. Der gemüthliche Blauderton, wontit in 
äußert anfchaulicher Weije über eigene Erlebnijle und Er- 
fahrungen neben Sein und Wejen der dabei mitwirfenden 
Berfönlichkeiten berichtet wird, tritt nur da zurüd, wo über 
Härten des Schieffal3 zu berichten it, die auch Ddiejem 
fonrenhellen Deenfchenloos zZugefallen. Schlicht und prunflos 
werden die mancherlei evjchittteenden Schläge erwähnt, die 
da3 Gejchie, obwohl es ihn der Sorge um die äußere Lage 
enthoben, liber ihn verhängt. Deffen wohl eingedenf, daß 
das Glüd, „das höchite aller geiftiger Menfchen, ji in 
voller Freiheit den Aufgaben zu widmen, zu denen man 
fih berufen fühlt", und das-jo vielen der Begabten verjagt 
wird, ihm vergönnt worden, ringt er fich inner wieder zu 
tapferen Sleichmuth empor, um Sralt und Troft in der 
Arbeit zu finden. Bei allem redlichen Mühen ftet3 fein 
BHeite3 zu geben, wird ihn nicht immer die gleiche Anz= 
erfennung; daß er, hierüber fich auslaffend, auch auf die 
Minvinkung ungünftiger Nebenumftände binweilt, fann nur 
unbillige VBoreingenommenheit ihn verdenfen. VBormwiegend 
gilt dies feiner dDrantatiichen Thätigfeit, bei der er mit Erfolg 
und Beachtung jeitens dev Mitwelt nicht gerade verwöhnt 
worden it. Was hierüber in etlichen Bartien des Buches 
und in dem diefen Gegenstand zufammenfafjenden Schluß» 
fapitel gejagt wird, enthält neben Mittheilungen über Ent» 
Itehen und Schicjal einiger Kugenddramen auch eine Menge 
unfer Bühnenmwefen und den herrfchenden Zeitgefchmacf be= 
leuchtender Thatjachen, die eine jachgemäße Beurtbeilung 
unjere3 Dichter al3 Drantatifer dauernd zu berüdjichtigen 
haben wird. Hier mit diefen Erörterungen fich begnügend, 
legt der Autor in den eigens feiner Lyrit und Novelliitik 
gewidmeten Abichnitten auch Nechenjchaft über fein fünfte 
lerifches Verfahren in einer für Piychologie und Aefthetik 
gleich Lehrreichen Weile ab. Belangvoll find auch die vielfach 
im Buche vorfommenden Urtheile über Kunft und Dichtung 
überhaupt, jo namentlich die nicht genug zu beherzigende 
Würdigung der neueren deutjchen Lyrif in ihren vor= 
nehmften Bertretern, und ferner die wegen ihrer Unbe- 
fangenheit und Freimüthigfeit anjprechenden Charafteriftifen 
bon zeirgenöjliichen Künftlern und Schriftitellern, zu denen 
der Autor perfönliche Beziehungen gehabt hat. Es ift 
eben ein Stüf unmittelbar durchlebten deutfchen Stultur- 
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‚wirteng, worüber einer der Hauptbetheiligten fich ver- 
nehmen läßt. 

Eben deshalb wird man, dankbar für die vorliegenden 
Mittheilungen, auch wünfchen, daß der ihnen nun gegebene 
Abichluß nur ein vorläufiger fei. Wie über das erite Jahr- 
Sn feines dichterifchen Schaffens, wären auch über dejjen 
olgenden Berlauf gleich eingehende Aufjchlüffe erwünjcht, 
vie fie nur der Autor felbft ertheilen fann. Gern würde 
man auch einen Einblid in die Ausgeftaltung feines über 
allen Autorität3- und Traditionszwang erhabenen Yreifinns 

,. 

berjeßen. 

dürfte wohl auc, anzunehmen fein. 

gewinnen, und daß ihm, auch nachdem er des Lebenswegs 
Mitte überfchritten, bei aller etwaigen „Ereigniglofigkeit” 
doch manche Begegnung, mancher Vorgang aufgeftoßen, 
die über das Alltägliche und Gmiggeftrige binausragen, 

Das warme Snterejfe, 
das dem wertboollen Buche ficher ift, wird den Autor 
hoffentlich in die rechte Stimmung zu weiteren Mittheilungen 

Wilhelm Bolin. 

Theafer. 
Lothar Schmidt: „Der Leibalte‘, (Sezejjtonsbühne.) 

i Spaß muß fein. Ein Sinabe tritt im eriten Akt auf, 
fonft nicht wieder; ein Kleiner Epiloderich. Doch er giebt 
tafch ein paar Anekdoten her; ahmt den polnischen Zonfall 
feines Lehrers nach. „Derrr Widdehopf ... " Zwei Dienit- 
‚mädchen treten vor einer Gejellfchaft auf, reden über das 
Trinkgeld; jagen von einem Gymmafialdiveftor „das Aas', 
von einem Superintendenten „das Luder. Das eine diejer 
Dienftmädchen mauft gar von der gededten Tafel etwas. 
Unter den Gälten befindet fich ein Fräulein, die eritens 
Nipperding heißt, und zugleich zweitens taubftumm ift. Gie 
foll noch etwas Filch nehmen. Der Herr gegenüber brüllt 
ihr zu: „Suchl!" „Sich!!! Ein Gymmafialdirektor betrinft 
fich ; ift nicht mehr im Stande den Titel Superintendent 
auszusprechen. Kurz: Spaß muß fein. 

Auch dramatifche Spannung it angenehm. Der Ber: 
fafjer thürmt Hindernifjfe und befeitigt fie jptelend, Lächelnd, 
mit Scharffinn. Eine Frau möchte fich fcheiden lafjen. 
Der Mann will nicht. Woher einen Grund nehmen? Halt, 

— der Maın treibt ja feit fünf Sahren Chebrud). 
Bauline Lehmann, Heroldftraße 17. Die Frau öffnet bloß 
mit einem Nachichlüffel den Schreibtiih. Das Dinderniß 
ift glänzend erledigt. Gerettet! Hier liegt eine der mehr: 
fachen Beripetien diefes Dramas. 

Nicht nur Spaß; nicht nur Spannung: auch Charakter: 
eichnung enthält es. Ein Oberlehrer jteht in dev Mkitte. 
t fördert die Frauenemanzipation — doch er jelbjt raucht 

nicht einmal. Er ift Gymnaftallehrer, — doch er fchreibt 
ein mangelhaftes Deutjch. Er gilt al3 modern, — doch er 
ift ein Eleinlicher Burfche; ein PBottenfiefer; erkundigt Tich, 
‘ob es Senfgurfe bei Tifch giebt; Löjcht jparfamı überflüffige 
Lichter aus. Daß er nicht raucht, hab’ ich wohl fchon er- 
mwähnt. Zugleich aber fchleicht der Erbärmliche zu Pauline 
Lehmann, Heroldftraße 18. Dder 19. Nach obenhin £riecht 
er. Bor dem GSuperintendenten und dem Gymmnafial- 
direftor hält er einen jpeichelledferifchen Toaft. Die Mitgift 
von fünfzigtaufend Mark will er um feinen Preis zurücd- 
geben. Schlieklich wird er hinausgeworfen. Kurz: er tft 
ein Stük Unglüd. Der Elende! 

Aber die Freiheit des Geiltes und des Herzens fehlt 
nicht in diefem Drama. Sie ilt da3 Gegenftüc zur Beichaffen- 
heit de3 Philifters. Eine Schaufpielerin tritt auf, inmitten 
de3 Guperintendenten und de3 Gymnafialdireftors. 3 
wird gefragt, ob fie evangelifch oder Fatholifch jei. Eine 
dritte Spielart nimmt man als möglich nicht an. Ahre 
Mutter war aber Eatholifch, ihr Vater jüdiich. Sie heikt 
Cohn. Nicht genug. Sie ift noch viel freiheitlicher. Fräulein 
Cohn hat zum Schab einen Hauptmann der Rejerve. Gie 
steht zu ihm nicht als Gattin; nicht al8 DVerlobte: fondern 
nur jo. Er will fie heirathen: aber Fräulein Cohn denkt 
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nicht daran fich heirathen zu laffen. Dazu ift Fräulein 
Cohn viel zu fühn. Bom Standesamt mag fie überhaupt 
nicht3 wifjen. So ift fie. 

Bolends die Freiheit des Geiltes und des Herzens 
vertritt der Liebhaber; ein Nedafteur. Er bejitt einen 
Hund Namens Karo. Am Geburtstag diejes Hundes, am 
14. September, fauft er ihm jedesmal — aber ohne Aus- 
nahme — für fünfzig Prennige Kmoblauchswurft. Seiner 
Wırthin Jchenft er, ohne mut der Wimper zu zucden, eine 
Flaiche Meojelwein, die im NMebenzimmer ftebt. Der 
Mann bat ein Herz .. .! Er ilt aber fehr grob. Braucht 
nur Worte wie „pflanzenfvefjender Eunuc”. Berhüllt 
alle Gefühle unter der Grobheit jowie unter Eöftlicher 
Burlıkofität. Troß der Naubeit vergiegt ev Thränen beim 
Triftanvorjpiel. So weic, faın der Mann fein. Wiederum 
droht er dem Bhiliiter gelegentlich eine Waflerflaiche au 
den Kopf zu werfen. Er ilt eben gemijcht aus Derbheit 
und Weichheit; mehr faq’ ich nicht. Döchjtens noch, daß 
er ein goldiger Burjch it. 

Wegen der entdeckten Briefe von Pauline Lehmann, 
Be 20, heirathet er am Schluß die Frau des 

Shilifters. 
Der Lejer Fan fich denken, welcher Stein mir vom 

Herzen fiel, als ich dieje Gewißheit hatte. 
- Hätt’ ich nur auch die Gewißheit, warum die Sezeffiuns- 

bühne das Werk gejpielt hat. Alfred Kerr. 

Mein Frrund Lälar, 
Mein Freund Cälar war eine blanke, jchrwarze Ulmer 

Dogge. Bon Körper war er wie alle diefer Nace — nod) 
ein ganzer Wolf, aber feine £leinen gelben Augen funfelten 
öfter von bumoriftiichen Wohlmwolen al3 von NRaubthier- 
huft. Er war ein Wirthshausyund — Hund in einem 
Wirthshaus an einem Kurort, wo die Fremden das Sahr 
rund aus: und eingingen. Diefe äußeren Umftände hatten 
feine natürlichen Anlagen geformt und umgeformt; jte 
hatten jeine Ulnter Dogyennatur, mit der er Doch geboren 
war, jo gut wie völlig umgefventpelt. 

Sein eriter Har war ein hiftigev Bruder gemwejen, 
der mit feinem ungewöhnlichen Schauipielertalent und feinem 
netten Zitherjpiel die Gäjte unterhielt; fein zweiter Herr 
bejorgte einfach feine eigenen Angelegenheiten und ließ 
Cäjar die feinen bejorgen. Und Cälar ließ jih da3 nicht 
zweimal jagen, jondern entividelte ji) con amore md 
mit behäbigem Humor zu eimen DQagedieb und zu einem 
herrenlojen Hund, der allen md feinem gehorchte. 

Er war in unglaublichen Grade ein Sind, mein 
Freund Bäjar, ein gutes, £reusfiveles Kind. Er bejaß 
auch die eigenthümliche luftige Schlauheit eines Kindes. 

Sein befonderes Vergnügen beitand darin, Morgens 
paziergänge mit mir zu machen. Aber das Ausführen 
war leichter gelagt al3 getban. Denn Cäfar fühlte Augen 
in feinem Naden; und fein NRüden erinnerte ihn davan, 
was für Folgen es haben £onnte, wenn man fich veritohlen 
vom Haufe fortjchlich und auf unerlaubten Wegen ging. 
Eins that nämlich fein Herr, und das grümdlich: er 
prügelte Cäjar, wenn diefer von fjeinen auf eigene Hand 
unternommenen Ausflügen beimfehrte. Bon jeinem Morgen 
paziergang aber mochte Kälar ungern abjtehen; und er 
übertraf fich in Ausfünften, um die Hausleute bei der Itafe 
zu ziehen, d. 5. um unverhofft zu verduften, ohne daß 
Einer etwas nterkte. 

Wenn ich am Morgen vor Cälar fichtbar wurde, auf 
dem Wege am MWirthshaus vorüberwanderte und im VBor- 
beigehen ein paar Worte an ihn richtete, blieb Käjar voll 
ftändig unbeweglich liegen, als fei überhaupt fein Menich, 
am wenigsten ich, vorübergenangen oder als jähe wenigjtens 
er nicht3 als Luft. Seine Miene aber jagte jo übertrieben 
deutlich: ich jehe nichts! daß hinter derielben ein noch deut- 
licheres: Aufgepaßt! fihtbar wurde. Und jeine Augen, die 
etwas ind Unbejtimmte hinaus gerichtet waren, jchielten ein 
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ganz Elein wenig mit einen hHumoriftiichen Zunfeln, dejjen 
Sinn ein Ejel hätte verjtehen ‚können; geh nur ; weiter, 
ftand in ihnen zu Iejen, ich fomme nad)! Und ging ich 
aljo weiter, jo jaufte Cäfar: um fünf Minuten 
hängender Zunge und jcehnaufendem Athem und in freudes 
vol verdrehten Sprüngen und Säbten an mir vorüber. 

Außer feinem eigenen perjünlichen und pofitiven Ver: 
gnügen verband mein Freund Gäjar mit Ddiejen Vor- 
mittagspromenaden noch eimen anderen Genuß von mehr 
indirefter und ziemlich gemeiner Bejchaffenheit. 
ftet3 gefchlofjenen Gitterpforte einer, feinen Billa am Wege 
ging auf den fiesbeftreuten Gartenwegen ein majeftätischer 
Bernhardinerhund edelfter Nace fpazieren, ein älterer, ges 

ausgeprägt ariltofratiich von Haltung und. jeßter Herr, 
Wejen. Diefen proßigen GreißS zu ärgern, gehörte zu 
Sälars höchiten Genüffen. Wenn wir uns der Billa 
näherten, machte Cälar inmer Halt, witterte ein wenig und 
Ichlich dann auf leifen Pfoten vorwärts. Glüdlich bis an 
da3 Gartengitter gelangt, blieb er ftehen und jpähte 
lauernd durch Stäbe und Bülche hindurch, dem anderen 
Zeit lafjend, vorläufig den Duft von jeiner, Cälars, uns 
fichtbaren Gegenwart zu genießen. Dann folgte das uns 
glaublic) Gemeine: er nahm plößlich einen Anlauf, — und 
mit den wahnfinnigften Sprüngen, wobei er immer Sorge 
trug, der vornehmen Billa und allem, was dazu gehörte, 
infl. Bernhardiner, jein Hintertheil zu zeigen, jeßte er an 
der Pforte vorbei. War das vollbracht, jo ging er ganz 
ruhig jeines Weges weiter, al$ hätte er gar feine Snfamie 
begangen und jet das unfchuldigite Gefchöpf, das auf der 
Erde gewandelt, — geichwollen von Schadenfreude, aber 
nicht ohne plebejiiche Hajenpanierjtimmung. Denn er war 
doch nie recht ficher, ob nicht der Bernhardiner eines Tages 
berausfäme, — und wie hätte er da die Flucht ergriffen. 
Aber der Zwed war erreicht; er hatte auf die beleidigenpfte 
Weije feinem vornehmen Verwandten begreiflich zu machen 
gewußt, daß es fich nicht Lohne aufgeblafen zu fein, wenn 
man hinter Gitterwerf und gefchlofjenen Pforten als ein 
Gefangener herumging, während ein anderer jich nach Bes 
lieben im Freien tummteln durfte. Auch der feine Bernhars 
dinergrei verlor jedesmal ziemlich den Kopf und bellte ihm 
in heftiger Empörung nach. Dies Gebell war jedoch recht 
wunderlich und zufammengefeßt, man hörte gleich) am 
Klang, daß es fich nicht um eine Sränkung zwifchen gleich- 
gejtellten PBerjonen handelte; e3 klang ungefähr, al$ ob der 
Alte jagte: „Dies geht doch wirklich zu weit... .. daß fo 
eint gemeiner Sinechtlümmel und Landftreicher fich Tolche 
legeleien gegen ältere und mohlfituirte Leute geftatten 
darf! ..." Und diefe feine Gefühle gegen meinen Freund 
Cäfar übertrug er dann natürlich auch auf meine un- 
Ichuldige Berfon; war mal an einem Morgen aus diefem 
oder jenem Grunde Cäfar nicht mit und ich ging allein 
vorbei, jo beglüdte mich der Berhardinergreis mit einem 
DHlik und einem Gebell, die mich verftehen ließen, daß er 
einen ziemlid, jtarfen VBerdacht hegte, ich jelbft jei von der- 
jelben Sorte wie Cäjar, wenn er e3 auch nicht geradezu 
berausjagen mochte. . . . 

Eines Tages begegnete Cälar ein entichiedenes und 
uniderrufliches Mißgeichid bei feinem Mlorgenfpazier- 
gang: — gerade wie wir an einer Sausede, wo der 
Weg eine DBiegung machte, vorbeifamen, jahen wir 
jeinen Herrin uns in feinem Cinipänner entgegengefahren 
fommen. Sch jelbjt verlor wirklich für meinen Freund 
Cälar etwas die Contenance; aber mein Freund Cäfar 
half Jich beivunderungswürdig in diejer jehr zugejpitten 
Situation. Er ließ ich abfolut nichtS merfen, bejchrieb 
eine qaleichgiltige Sturve über das Feld, fehrte alsdann auf 
den Weg zurück und trottelte nun unter dem Wagen, 
ziwifchen den SHinterrädern mit, wie e3 einem ehrlichen 
Hund geziemt und anfteht, der in feiner inftinftiven, d. h. 
unüberlegten, unbewußten, unmittelbaren und thierifchen 
Treue nicht3 fieht, nichts hört und nichtS riecht al3 feinen 

nit | 
fich grundehrlich müde und fchwißend 

Hinter der: 

geliebten Herrn. Er juchte Jich felbft und der ganzen Welt 
die Borjtellung beizubringen, jo habe er jeit ewigen Zeiten 
hinter dem Wagen bergelaufen, — er lief fo ganz und gar 
mechanijch, mit weit heraushängender Zunge, al3 hätte er 

in anftrengender 
Pflichterfüllung gelaufen; aber der Schwanz verrieth feine 
wirkliche Gemüthsverfaffung, er verjtecte jich zwijchen dent 
Deinen. Käjar hatte nämlid) — wie auc, ich i 
Augen jeines Heren gejehen, während der Wagen um die 
Ede bog, und begriffen, was ihm bevorjtand, wenn er heim- 
gefonmen. 

Meiftens aber glüdte es ihm meifterhaft, feine Heim» 
fehr von diejen Meorgenpromenaden zu verheimlichen. Wenn 
wir uns dem Drt näherten, verließ er mich gewöhnlich 
Ihon eine Weile vorher, — nicht auffallend, jondern ganz 
unmerflich, jo daß ich felbft es nicht einmal bemerkte. Er 
lief bloß etwas gejchrwinder und lautlofer und ohne alle 
jene Paujen und Ummege in verichiedenen Angelegenheiten, 
womit fi) Hunde fonft aufzuhalten pflegen. Ohne daß ich 
wußte, wie? war Cäjar verjchwunden. Aber wenn ich nad) 
einer Weile auf das Wirthbshaus zuftenerte, um ein Glas 
Bier nach dem Spaziergang zu mir zu nehmen, — dann 

Nr. 10. 2 
En 

$ 
2 
pri 
“ 

Dr Fe 

int 

die g 

lag mein Freund Cäfar vor dem Eingang, ruhig, wachlam, 
gleichgiltig freundlich gegen den fremden Menjchen, der 
einer unter vielen war, — das NWeufterbild eine3 treuen 
Haushundes. Nur die Augen fchielten nach mir mit einem 
unbefchreiblichen Ausdrud, — dem Ausdrud im Bli eines 
Menjchen, der fich an einen glüclich ausgeführten Streich 
erinnert; und die lange fpiße Doggenfchnauze, die jonjt wie 
lauter jpiße Naubthierzähne ausjah, verbreiterte fich zu 
einem ftillen Grinjen, — dem fchlauen, lautlojen, Humoriftijch 
falfchen Grinjen eines ganz durchtriebenen, menjchlichen 
Lurifares. 

München. Dla Hanfjon. 
(Nachdruck diefer Skizze nicht geitattet.) 

Karl Federn. Neun Cjjays. Gebr. Paetel. Berlin. 1900. 
„Efjays“ würde ich diefe neun Bilder aus dem Geiftesleben der 

germanifcheromanifchen Gefammtnation (©. 4) gerade nicht nennen. 
E3 fehlt ihnen, was den Ejjay vor allem charakterifirt: die Gabe, mit 
leichter Hand hundert Fragen anzuregen und vor den Augen des Lefers 
eine ganze Bücherei ungedrudter intereffanter Schriften hervorzuzaubern. 
Nur etwa „Satan und Prometheus“ verjucht dies; aber es ift grade 
das Ihwächjte Stück: allzu feuilletoniftifch wird hier ein. fchweres tiefes 
Problem angefaßt und dabei werden Dichtungen wie Carducct’3 Hymne 
an Satan, Arbeiten wie Arthur Graf’3 Prometheo zum Schaden der 
Gefammtauffaffung überfehen. 

Sm Mebrigen find e8 einfach „Auffäse“, aber allerdings jehr gut 
gejchriebene, fehr Lejenswerthe Auffäge. Man wird oft widerjprechen 
wollen; in Einzelfragen wie in Gejammtmeinungen. &o fcheint mir 
die Beurtheilung Carlyle'S viel zu mild: was würde der alte Polterer 
felbit dazu gejagt haben, wenn ein anderer eine bedeutende Frau zur 
Ehe begehrt hätte, ohne fpäter der Pflicht, für ihr Glüd zu jorgen, 
auch nur einmal zu gedenfen? Ye mehr Federn Fane Weih Carlyle 
lobt, um fo ftärfer entwerthet er feine Apologie ihres Gatten. — Der 
diefe Schwärmerei für d’Annunzio’3 Dramen! mir jcheint er am 
beiten durch daS Xenion unferer Slafjiker auf Heinfe charakterifirt: 

Gerne hör’ id) dir zu, wenn du mit Worten Mufif madjit, 
Mifchteft dur nur nicht fogleich Hündifhe Wolluft hinein! 

Aber daß der Verfaffer feine entjchiedenen Sympathien hier fo 
tapfer vorträgt wie bei Zeopardi oder Burns, wo e3 freilich Leichter ift, 
fichert ihm um fo mehr unfere eigene Sympathie mit dem jelbjtändig 
empfindenden und Ear fprechenden Büchlein. N. M. 

Brieffaften der Nedaktion. 

E. 9. in Magdeburg. Brief an Sie fam al3 unbeftellbar 
zurüd. Für Shre Zwede dürften fich empfehlen: Bevue de Paris 
oder Revue Bleue; auc) die Revue des Revues. 

en 

Berantwortliher Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 
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nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitiiche Wochenüberficht. 
| Keichskanzler Graf Bülow hat mit feinen Reden 
im Neichstage über die auswärtige Bolitif erneut feinen 
Befähigungsnachweis für die Stelle erbracht, die er einnimmt. 
Darüber it fich die Prejje des In- und Auslandes einig; 
er hat mit VBorficht, mit Klarheit und mit einer jelbjtbe- 
wußten Straft, die ihn von einer neuen Seite zeigt, jeine 

Bolitit vertheidigt; er hat nicht alle Kritit verftummen 
gemacht; aber fajt allgemein — mit Ausnahme der All 
deutjchen und der rücjichtslofen Agrarier — wird zugeftan- 
den, daß er gute Gründe mit Gejchieklichkeit für die Haltung 
Deutjchlands gegenüber dem Präfidenten Krüger anzuführen 
vermocht hat. 

Die Alldeutjchen genießen den Vorzug, daß fie politiich 
nicht ernft genommen werden. Ganz anders fteht ed mit 
den agraritchen Stonjervativen, und deren Haltung in der 
Transvaalfrage gegenüber dem Grafen Bülow ift nun 
überaus bezeichnend. Hier einige wenige Citate: Die 
„Deutiche Tageszeitung”, das Organ ded3 Bundes der Yand- 
wirthe fchreibt: 

„Barum mußte die Ablehnung feines Bejuches in jo demonftra: 
tiver MWeife erfolgen, daß jeder den Eindrud haben mußte: hier beugen 
wir und vor England! Graf Bülow hat die Beantwortung diejer 
rage, die doc die Hauptfrage ift, jorgfältig vermieden. Er hat nur 
angedeutet, daR die zu erwartenden Demonftrattonen zu einer dauernden 

| Spannung zwijchen uns und England, ja in weiterer SBerjpeftive fogar 
durch die Reizung der englifchen Volfsleidenfchaften zum Kriege führen 
fönnten. Dieje Andeutung, wenn fie ernjt gemeint it, hat etwas Er- 
fchredendes! Das heißt Doch: Wir find in einer Lage, daß England 
mit Ausfiht auf Erfolg es unternehmen könnte, einen Weltkrieg gegen 
uns anzuzetteln, wenn wir ihm micht zu Willen find. Wie Herrlich 
weit haben wir e3 doch gebracht! ES hat einmal jemand gejagt: „Wir 
fürdten Gott und font nichts in der Welt!“ Heute aber, 
dreißig Jahre nah Gründung des Deutjden 
Neihes, Dürfen wir eS niht einmal mehr wagen, 
von unferem Hausreht Gebrauh zu maden und 
bei un3 zu empfangen, wen wir wollen — fobald 
e8 England nicht genehm ij!" 

Das ift deutlich. Ein Wenig zurücdhaltender urtbeilt 
die „Sreuz-geitung”: 

„Run kommt bei uns noch folgender Umftand dazu, der ver- 
jtimmend auf das allgemeine Empfinden wirken mußte. Wurde doc) 
der Kichtemmpfang des Bräfidenten Krüger, ob mit Recht oder Unrecht, 
da8 wiljen wir nicht, auf eine diveft von London aus erfolgte Eins 
wirkung zurüdgeführt. Das ift aber eine für das deutjche Empfinden 
und die deutfhe Machtitellung jo wenig verjtändliche Lesart, daß wir 
fie für unzutreffend halten, denn was follte einer Macht, wie jie das 
Deutjche Keich repräfentirt, wohl der Empfang des Heren Krüger für 
Nachtheil bringen können.” 

Die Stellungnahme der „Kreuz: Zeitung‘ verdient um 
fo ehr Beachtung, da dafjelbe Blatt auch ganz andere 
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Schlußfolgerungen zu ziehen bereit ift. Ein Paar Dutend 
Stunden fpäter fett die „Kreuz-Zeitung” auseinander, daß 
möglicher Weife eine xuffiiche Antrigue hinter der Auf- 
nahme Srüger’3 in Paris ftede. ES gäbe mancherlei Ans 
zeichen, die die „Reife des Präfidenten Krüger doch weniger 
durchfichtig erfcheinen lafjen, al diejenigen glauben, denen 
die Formel fympathifch oder unfympathifch zur Fertigitellung 
ihres Urtheils genügt‘. 

Und nun fährt das Blatt fort: 

„Ein Gedankenfprung, der aber feine Parallele ziehen will, 
‘erinnert und an die vaufchende Begeifterung, die 1885 durch) Deutjch- 

land ging, als Fürft Merander von Bulgarien die Serben auf3 Haupt 
fchlug, und die flammende Entrüftung, die dann folgte, al3_ am 
21. Auguft 1886 Fürft Alerander durch eine Nevolution geftürzt 
wurde, deren Urfprung nicht mit Unvecht in Petersburg gefucht wurde, 
Unfere Preffe wies darauf hin, daR Fürft Alerander doc) ein deutfcher 
Fürft fei, und verlangte laut ein Einfchreiten Deutfchlandg zur Herz 
ftellung des Fürften und feines guten: Rechts. Man fand e8 uns 
würdig, daß Deutfchland aus Furcht vor Nufland fo Fläglicd, zurüd- 
weiche... . Fürft Bismard nahm diefe und verwandte Nenferungen 
um Anlaß, um in der berühmten Nede vom 13. Januar 1887 vor dem 
eichstage die Frage zu erörtern, was deutjches Interefje jet und was 
deutfches Intereffe nicht fei. Sett man in den oben hervorgehobenen 
Stellen ftatt Aufland England, und verfährt man ebenfo mit dem 
Kommentar, mit dem Fürjt Bismard diefe Citate begleitet, jo ergibt 
fih eine draftifche Aktualität diefer Betrachtungen von faum zu über: 
treffender Wirkjamfeit.” 

Wenn dafjelbe Blatt, von dem man nicht behaupten 
kann, daß es Schlecht vedigirt wird, einerjeit$ die Politik des 
Grafen Bülow vertheidigt und in Parallele mit der Politik 
des Fürften Bismard ftellt — höher pflegt man in Deutjch- 
land nicht zu fchwören —, und wenn andererjeit3 diejelbe 
oe al3 Ichwächlich und das deutiche Empfinden verleßend 

hingeftellt wird, dann find folche Widerjprüche fignifitant 
genug. 

Die Zeichen trügen nicht. Die „Deutiche Tageszeitung" 
fagt nüchtern: Wir, die Sonjervativen und Agrarier, |tehen 
dem Grafen Bülow „ohne Vertrauen, aber aud) ohne 
Miktrauen‘ gegenüber. Diefe neutrale Stellung fommt da= 
durd) zum Ausdrud, daß diejes Blatt, daß die „Kreuzzeitung‘ 
und der ganze Chor der verwandten Blätter die Bolitit des 
Grafen Bülow zu Ddisfreditiren juchen; und Ddieje freund= 
Tchaftliche Neutralität wird jo lange fortgejeßt werden, bis 
fich der Reichsfanzler den Agrariern unterwirft und zu ihrem 
Werkzeug fich erniedrigt; jogar Bismardk hat diejes 
Schidjal erfahren; Caprivi und Hohenlohe natürlich de3- 
gleichen. Derjelben Kur wird jeßt Graf Bülow unterworfen; 
e3 beginnen die VBerjuche ihn durch anmachiende Rüdficht3- 
lofigkeiten einzufchüchtern, und da die gefahroollen Klippen 
der Dandelöverträge zu umfchiffen find, und da es alsdann 
ein Ausbiegen garnicht gibt, jo kann fich der Reichskanzler 
darüber nicht täufchen, was ihm bevoriteht. Das 
bezeichnende Schwanfen und das fchnelle agrariiche Ein- 
lenken der „Sreuzzeitung‘ zeigt e8. 

Die gefammte Politik des Grafen Bülow wird von der 
Rechten allein unter dem agrarifchen Gefichtspunft betrachtet 
werden, und der Neichgkanzler ift, waS er auch thun mag, 
verdammt, wenn er nicht al3 politischer Agent des Bundes 
der Yandivirthe zu dienen bereit ift. Ueber dieje, für unfere 
gefammte innere Bolitit entjcheidende und auf die aus- 
mwärtige Politik ftark zurüchwirkende Thatfache follte fich Kein 
deutjcher Staatsmann täuschen. 

&3 gibt noch ein Beijpiel, das für die Bevölkerung 
und den Grafen Bülow nicht weniger auffläcend 
fein muß. 

Profefior Schmoller hat dem NeichSfanzler die 
neuefte Veröffentlichung des Vereins für Sozialpolitik, einen 
Band: Beiträge zur neueiten Handelspolitit Deutfchlands 
überreicht, und die „Norddeutiche Allgemeine Zeitung“ be= 
leitete diefe Veröffentlichung mit folgenden neutralen 
orten: 

„Bei der jeitherigen Vorbereitung der Fünftigen Handelsverträge 
find vor allem, wie e3 der Natur der Sache eutipricht, die Vertreter 
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der nächft Intereffirten zur Geltung gefommen. Nun ergreift au die 
Wiffenfhaft das Wort. Frei von vorgefaßter Meinung joll hier ledig- 
lich auf Grund unbefangener Feitftellung der in Betradıt Fommmenden 
Thatfahen ein Urtheil gefällt, nur mit gutem Grunde und wifjen= 
fchaftlihem Beweife operirt werden, um fo dazu beizutragen, daß, wie $ 
bei allen großen Staatsaftionen, auch bei Regelung der Handelspolitif 
das Gefanmtintereffe gegenüber dem Sonderinterefje gewahrt bleibe.“ 

Diefe offiziöfen Worte, die milde wie Süßwaffer find, 
und die politisch felbftverftändlich, wie das Einmaleins jein | 
follten, haben die Agrarier in Empörung verjeßt. Wer 
£önnte fich darüber verwundern! — Eine a die 
„ei von vorgefaßter Meinung” „mit gutem Grumn 
wiffenjchaftlichent Beweije" das Gejammtinterefje gegenüber 
den Sonderinterefjen vertritt, ift natürlicher Weile ganz uns 
ftatthaft; und erlaubt ift nur eine unmifjenjchaftliche 
Willenjchaft, die auf Grund vorgefaßter agrariidher 
Meinungen das agrarifıhe Sonderinterefje gegen- 
über den Gejfammtinterejjfen jchüßt. Und wenn 
ein Platt wie die „Norddeutfche Allgemeine Zeitung" ich 
dazu hergibt, daS Gefammtintereffje auch nur theoretifh 
über das Somnderinterejje zu ftellen, jo ijt dies jchon eine 
bedenkliche Berfündigung, auf die Graf Bülow mit Nahe 
druck durch den Bund der Landwirthe aufmerffam gemacht 
werden muß. So gejchah es denn aucd. 

Sn Frankreich ift eine Stelle der Nede des Grafen 
Bülow bejonders beachtet worden; jene Süße, in denen 
er e3 ausjpradh, daß wir völlig frei und ungebunden 
England gegenüber ftehen, und daß wir auf England nicht 
einen Deut mehr angewiejen find als England auf ung. 
Diefe Worte hat man in Baris unterftrichen, und man ift 
augenscheinlich befriedigt von der Thatjache, daß wir ung 
nicht für überfeeilche Fragen durch England in leine Kom- 
bination gegen Frankreich haben hineinziehen lafjien. 

Aus Stuttgart erhalten wir folgende Zufchrift: 

„ach der Dauptwahl für den württembergiichen 
Landtag vom 5. Dezember und den Wahrficheinlichkeitse 
Ichlüffen, die fich für die Anfang nächiter Woche ftattfin= 
denden Stichwahlen ziehen lafjen, wird die künftige Abgeord- 
netenfammer bei und, wie folgt, zufammengejeßt fein; der 
frühere Befititand ift in Klammern daneben geitellt: 

Volkspartei . 25 (29) 
Eentrum . . . 19 (18) 
Deutfche Partei 10 (13) 
Bauernbind. . ... 6(3) 
Sozialdemokratie 6(1) 
Konfervativen . (1) 
VD RE BLLLDN 

70 (70) 

Das Öleichgemwicht der Siräfte nach linf3 und rechtSerjcheint 
danach zu ®uniten der Linken um 1 ©iß verjchoben; es fehlen 
der Linken nur 4 Site, um die volle Hälfte aller durch Bol£3= 
abftimmung zu vergebenden Mandate zu befiten. Aber die 
Wirkung diefer Rechnung wird durch die 23 Privilegirten 
gefreuzt, von denen 3 dem Centrunt, 1 der deutjchen Nartei 
und der Neft der Eonfervativen Partei anhängen. Auf- 
fallend ift, daß die Eonjervative Partei nur 1 Mandat ers 
obert hat. Der Bauernbund, der jehr große Anftrengun- 
gen gemacht bat, ift von 3 auf 6 Mandate gelangt. 

AngefichtS des formellen Bündniffes, das Bauern- 
bund, Eonjervative und deutjche Partei zur Befeitigung der 
parlamentarifchen Stellung der Bolkspartei gejchlofien _ 
haben, jind die Ergebnifje diejes Anfturms recht unbe- 
deutend. ES fcheint, daß die Angriffe gegen die bürgerliche 
demofratifche Bolspartei nur die Wirkung gehabt haben, 
einige Wahlkreife der durch die Chinamillionen und Die 
Pojadomwskygelder gejchwellten Sozialdemokratie zugutreiben, 
die in einigen Sreijen, insbefondere in den hut een 
an Stimmenzahl ftart gewachfen, in anderen Bezirken 
übrigend zurüdgegangen if. Das Centrum hat fich be= 
ra und einen Sit gewonnen; e3 fann die Balance 
alten. 

e und 
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&3 ijt jchwer zu verftehen, weshalb die deutiche Partei 
2 den gen nicht AD URaNEN hat, in eine ftarfe Po- 

fition da 
kampf gegen die 
neben derjelben 

uch) einzurüden, daß Jie anftatt den Wahl- 
olfspartei zu führen, Srontaufftellung 
nahm; dann hätten beide liberalen 

— Bartei hätte mit etiva 15 Stimmen den Ausschlag zwilchen 
5 

> 
v 

2 Kerle) einige Sige mehr erobert, und die deutjche 
ER 

d 

£3 und vecht3 gegeben und das Gewicht des Centrums 
# eliminirt. Nun ift jie gefchwächt und dem Bauernbund ver- 
ettet; fie ift mit geringem Gejchiet geleitet worden. Xhre 

u 2.9 
us 

verfahren in Haag hören. 
Mitglieder für die Schiedsrichterlifte angemeldet, die Namen 
der deutjchen Vertreter lauten: | 

Ber Ge und Schall werden in der Stichwahl unter- 
liegen; während die Führer der BolfSpartei alle mit jtarfen 

 Mehrheiten gewählt worden find oder in abjolut ficheren 
 Stichwahlen jtehen.“ 

&3 Elingt leider fat wie Sronie, wenn wir troß 
China und Südafrika von der allmählichen Ausgeftaltung 
des Bureaus für das internationale Schiedsgerichts- 

Seßt hat Deutichland feine 

Der Senatspräfident de8 NeichSgerichts Geh. Nath Bingner, der 
 vortragende Nat im Auswärtigen Amte Wirk. Geh. Legationsrath 
von Frantius, Dberverwaltungsgerichtsrath von Martis, der Profefjor 
am der Univerjität Göttingen Geheimer Juftizrath vou Bar. 

Brofeffor von Bar Eennen unfere Lefer aus zahlreichen 
Beiträgen für die „Nation”; es ift erfreulich, daß die deutjche 
-Negierung bereit war, einen Mann zu wählen, der eine 
don der ganzen Welt anerfannte Autorität auf jeinem 
willenjchaftlicyen Gebiet, zugleich feine freifinnigen politifchen 
Anjchauungen jtet3 vorurtheilslos zu bekennen bereit var. 

Die neuejte Nachricht aus China bejagt, daß die Ge- 
jandten zu folgender wichtigen Cntdedung gelangt find. 

dem Saiferlichen Brivatjiegel verjehen, und 
Das Beglaubigungsichreiben LisHung-Tf ne hr, mit 

olglich Eönnen 
die Bollmadıten ‚des Unterhändlers nicht als ausreichend 
erachtet werden. Gin Laie, der fern von China eilt, 
möchte annehmen, daß dieje Siegelfrage fich fchon vor ge= 
raumer Zeit zur Abkürzung des Verfahrens hätte disfutiven 
und erledigen lafjen. Geduld muß man bei chinefischen Anz= 
‚gelegenheiten zweifellos in jehr ergibigem Maße zur DBer- 

‚weten, daß er unjaubere Gejchäfte betrieben habe. 

gung haben. 

Sm englijchen Parlament macht man Chamber- 
lain daS Leben fehwer; e3 wird immer wieder darauf hin- 
gewiejen, daß jeine Hände nicht fauber feien, und er erklärt 
darauf ftet3 mit höchiter Energie, man könne ihm ER na 

ieje 
finanziellen Fragen verjchieben aber einigermaßen die ‘Per- 
‚Ipektive; Munitionslieferungen und einige andere Meenjch- 
lichkeiten wiegen leicht gegenüber der Thatjache, daß Cham- 
berlain-Ahodes Südafrifa in einen fcheußlichen Krieg hin- 
eingetrieben haben, der auch auf England wie ein Alp Laftet. 

An Südafrika Eonzentrirt fich alles ntereffe jett 
wieder auf De Wet; e3 fcheint, daß er nochmals fich durch 
die erdrücdende engliiche Uebermacht fiegreich durchgefchlagen 
bat. Solche Erfolge werden den Engländern dann ge= 
Fährlich fein, wenn die Kapholländer von böfen Worten gegen 
London zu TIhaten übergehen jollten. 

* * 
* 

Meltwirthlchaft und Bolkswirthfihaft. 
Die bejtändig zunehmende Verflechtung der deutjchen 

Bolkswirthichaft in den Weltverkehr ift fchon feit längerer 
Zeit Gegenftand öffentlicher Erörterung. Sie ift von den 
einen als ein glänzender Fortichritt hoch gepriefen, von an- 
deren dagegen als eine Duelle wirtbichaftlicher Noth und 
namentlich) al3 eine Gefahr für die Zukunft des deutfchen 
Volkes getadelt worden. Das Thema ift in unzähligen 
Zeitungsartifeln und in nicht wenigen Brofchüren umd 
öffentlichen Neden mit größerer oder geringerer Sachkennt- 
ni behandelt worden. ES fehlte jedoch noch eine fyftema- 
tiiche wifjenfchaftliche Bearbeitung des Problems. Kine 
jolhe ift vor Kurzem von Profefjor Heinrich Diesel in 
Bonn geliefert worden. Km vorigen Kahre hat Dietel 
über daS Thema „Weltwirthichaft und VBolkswirthichaft” in 
der Gehe-Stiftung zu Dresden einen Vortrag gehalten; 
diefer ift Später in erweiterter Form unter demjelben Titel 
(im Berlage von dv. Zahn und Kaenjch, Dresden 1900) ver- 
öffentlicht worden. Genau genommen, enthält die 120 Seiten 
Itarfe Abhandlung nur die erjte Hälfte der jyitematifchen 
Darlegung des Gegenftandes, nämlich die Beleuchtung der 
Srage vom Standpunkte der wirthichaftlichen Broduftion. 
Die weitere Frage, in welcher Weile die VBertheilung der 
wirthfchaftlichen Güter durch die Verflechtung der Yolf3- 
wirthichaft in die Weltwirthichaft beeinflußt wird, bat 
Dießel in der genannten Schrift nur Eurz geitreift; er ftellt 
jedoch eine ausführliche Behandlung diejer zweiten wichtigen 
Seite der Frage in einer bejonderen Arbeit in Ausficht. 
Sn engem Zujammenhange mit den in „Weltiwirthichaft 
und Boltswirthichaft" exrörterten Problemen jtehen die 
Sragen, welche Dießel noch vor Kurzem in der „Nation“ 
(1900, Nr. 30—34) unter dem Titel „Die Theorie von den 
drei Weltreichen“ behandelt hat. 

Sn der neuen Schrift legt Diesel, im Wefentlichen 
nur vom Standpunkte der Produktion, dar, ob und welche 
wirthichaftlichen VBortheile und Veachtheile der Anjchluß an 
die Weltwirthichaft den Völkern bringt, und wie jchwer die 
einen und die andern ins Gewicht fallen. Er bezeichnet 
e3 al3 das oberfte Ziel dev „Wirthichaftspolitif", „zu be= 
iwirken einerjeit3, daß das unter den gegebenen Bedingun- 
gen mögliche Marimum des Bolfsreihthums erreicht 
iverde, und andererfeits, daß das wirthichaftliche Xeben des 
Volkes jo jtetig als möglich verlaufe." (©. 5). Der Haupt- 
inhalt feiner Schrift ift nun der Nachweis, daß ein Volt 
der Lölung diefer doppelten Aufgabe dejto näher zu fommen 
vermag, „mit je mehr Völkern es Verkehr und je mehr 
Verkehr es mit ihnen treibt." Er zeigt m. a. W., daß die 
nationale Arbeit bei „Cigenwirthichaft" Jich „weder jo pro= 
duktiv, noch jo Eontinuirlich” vollziehen kann wie bei Al= 
Ihluß an die Weltwirthichaft. Sn einer Kritit von Diegel’3 
Schrift hat Adolf Wagner (in der Hamburgijchen 
Wochenichrift „Der Lotje" vom 17. und 24. November 1900) 
es als einen „erheblichen Fehler" Dietel’3 bezeichnet, daß 
diefer e$ immer nur mit „Produftiong- und Werth- 
problemen”, mit Fragen „des mehr und beffer und mwohl- 
feilee Broduzirens" zu thun babe, „als ob das allein ent- 
Ichiede"; Dietel habe nicht berüclichtigt, wie jehr die in- 
duftrieftaatliche Entwicklung die Bertheilung des Bolfs- 
einfommens und Bolfsvermögens beeinflußt. M. E. tft 
diefe Kritik nicht treffend, da Diebel fich in der vorliegenden 
Schrift eine ausführliche rörterung des DBertheilungs- 
problem3 oder „der Frage, wie der Verkehr bez. wie die 
Snduftrialifirung zufolge Verkehrs, auf Grundrente, Lohn, 
Kapitalvente wirke', ausdrüdlih vorbehalten hat, (vergl. 
die Anmerkungen zu ©. 16 und 90), übrigens auch jchon 
an verfchiedenen Stellen diefer Schrift die Hauptfrage der 
Spzialpolitif, die des Arbeitslohns, in ihrem SZulammen- 
bange mit der Handelspolitif erörtert und feine Stellung 
zu derfelben fcharf präzifict. Er würde aber Wagner’s 
Kritik vielleicht vorgebeugt haben, wenn er bei Sormulicung 
jeiner Aufgabe ftatt des Wortes „Wirthichaftzpolitif” den 
engeren Ausdruf „Produktionspolitif" gebraucht hätte; ich) 
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jeße voraus, daß der Begriff „Wirthichaftspolitif”" die 
beiden anderen Begriffe „Produftions-" und „Vertheilungs-"' 
(Spzial-) Bolitit umfaßt. 

An die Spite feiner Ausführungen stellt Diebel den 
Sat von der Begrenztheit der mirthichaitlichen 
Mittel. Die elementare Thatfache, daß die wirthichaftlichen 
Stoffe und Kräfte bejchränkt find, wird, fo einfach fie auch 
ift, vom Laien inmer wieder überjehen; ihre Nichtbeachtung 
ift eine Duelle unzähliger Srrthümer und ZTrugjchlüffe. 
„Szür jedes Volk”, jagt Diebel, „ilt der Kreis der möglichen 
Produktionen jemweilig begrenzt. Begrenzt einmal durch die 
Natur; denn auf dem nationalen Territorium gedeihen 
nur gewiffe Gattungen von Pflanzen und Thieren, md nur 
aemwilje Gattungen von Erden und Erzen finden fich vor. 
Begrenzt ferner ducch den fozialwirthichaftlichen Status, 
d. h. duch Menge und Bejchaffenheit der materiellen Mittel 
(Arbeitskräfte, Kapitalien), über welche die Nation derzeit 
verfügt." (©.5.) Aus diefer Begrenztheit der Mittel jedes 
einzelnen Bolfes ergibt fic) die Ywecmäßigfeit der inter: 
nationalen Arbeitstheilung oder der Weltwirthichaft. Dank 
derjelben „erweitert fich die Genußiphäre eines DVolfes ein= 
mal infofern, al3 folche Güter ihr zumwachfen, die auf dem 
Raumgebiet, daS e3 beherricht, garnicht produzibel wären 
— auf die e3 bei Eigenwirthichaft verzichten müßte. 
Zweitens .. . .. injofern, al3 gemwilje Dinge, die ihm zwar 
produzibel, aber nur zu einem beftimmten Zeitpunkt 
produzibel find, jederzeit bejchafft werden fünnen." (©. 6.) 
„gu dem NReicherwerden in qualitativer Hinficht — durch) 
Vermehrung der Güterarten, über die der Verbrauch des 
Bolkes jich zu exitreden vermag — tritt al3 zweite, nod) 
bedeutjamere Wirkung des Anfchluffes an die Weltwirthichaft 
da3 Neicherwerden in quantitativer Hinficht durch DVer- 
mehrung der fonfumtiblen Gütermengen." (©. 7.) 

&3 ergibt fich alfo der wichtige Saß, dejjen Begrün- 
dung in Dießel’8 Buch alleır denjenigen nicht dringend genug 
zum Studium empfohlen werden fannı, für welche das chöne 
Schlagwort vom „Schuß der nationalen. Arbeit" feinen 
Zauber noch nicht eingebüßt hat: Durch den internatios 
nalen Berfehr wird die nationale Arbeit produf- 
tiver. 

Durd) die „Eosmopolitifche" Arbeitstheilung entwickelt 
Jich ferner die Eigenart der nationalen Arbeit immer fchärfer 
oder, wie Diebel (S. 20) es formulirt, „je mehr Völker, 
und in je mehr Broduftionen fie jich in die Hände arbeiten”, ... 
„veito nationaler wird die nationale Arbeit jedes einzelnen 
Volkes: deito nationaler in dem Sinne, daß jedes Bolf fich 
immer ausschließlicher auf folche Zweige verlegen wird, auf 
welche die Sonderart de3 nationalen Territoriums — der 
Hatur des Landes — und die Sonderart der nationalen, 
wirthichaftlichen und fonftigen Kultur feiner Bewohner es 
hinweiftt — auf Solche Zweige, in denen die Nation ihr 
Eigenites, Bolllommenftes zu zeigen und zu leilten vermag.” 
3 Weiter zeigt Diebel (S. 20 ff.), dat infolge des Anz 
Ichlufjes an die Weltwirthichaft das wirthichaftliche Yeben 
Itetiger wird. Diefe Wirkung de3 internationalen Vers 
fehr3 erfolgt in doppelter Weife: „Einmal injofern, al$ er 
dem Bolfe ermöglicht, gewifle agrifole Broduktionen, deren 
Ertrag in diefem Lande ftärker variirt al3 in anderen, aug- 
zumerzen, bezw. einzufchränfen und feinen Bedarf, ganz 
oder zum Theil, au8 der Ferne zu befriedigen." „Zmeitens 
injofern, alS Defizite aus dem Auslande ergänzt, Ueber: 
chüffe, die die inländische Ernte ergibt, in das Ausland 
abgeleitet werden fünnen.” (S.23.) Aufdem erfteren Wege 
geitaltet jich das Gejfammtprodutt der nationalen Land- 
wirthichaft, auf dem zweiten die Preisbildung gleichmäßiger 
al$ bei „Eigenwirthichaft” 

Sm nächiten Abjchnitt mweift Dietel nad, daß im 
19. Sahrhundert thatjächlih dankt dem internationalen 
Berfehr gewaltige mwirthichaftlihe Fortfchritte gemacht 
worden find. 

Daran Schließt fich eine Unterfuchung der „Nachtheile*, 
welche mit der Weltwirthichaft verbunden find. Bekanntlich 
haben in den legten Jahren manche Nationalöfonomen, fo 
bauptjächlich Adolf Wagner und nach ihm mit bejonderg 

TER RER ER URN 
Dierllatione. RT RN 

die fämmtlichen einzelnen Betrachtungen dem jorafältig 
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grellen Tönen Didenberg, das deutjche Volk davor ges 
warnt, fie) durch die zunehmende Betheiligung am Welt 
verkehr in eine wachlende „Abhängigkeit" vom Auslande zu 

Diegel’3 Bekämpfung dtejer Pre Bde 
rreih. Seine 

Polemik gegen DOldenberg ift befonders glüdlich; e3 M DR 
ie Uns 

lücspropbezeiungen Dldenberg’3 faft wörtlich mit Aeuße- 
: en welche Friedrich Engels vor 
mehr als 50 Jahren über den bevorftehenden Zujammen- 

begeben. pfung. 
urtheilung der Weltwirthichaft. ift jehr Te 

ergößlich, aus Diebel’8 Citaten zu erjehen, daß 

rungen übereinftimmen, 

bruch der Eapitaliftifchen Wirthichaftsordnung gethan hat. 
Es ift unmöglid, in diefer Beiprechung auf die vielen 
Einzelfragen einzugehen, welche im polemilchen Theil von 
Diezel’3 Schrift berührt werden; jedenfalls fünnen aber fr 

ww 

en 
Studium aller derjenigen empfohlen werden, welche ernftlich 
darnad) ftreben, fich über die handelSpolitiichen Kämpfe un= 
jerer Sn ein richtiges Urxtheil zu bilden. 

un 

Mafchinen ftellen wird. 
Gegenüber Adolf Wagner’s Mritit von Dießel’3 

Darlegungen feien mir noch einige furje Bemerkungen ges 
ftattet. Wagner zollt einer Reihe von Einzelheiten in den 
Ausführungen Dietel’3 volle Anerkennung, bleibt aber 
fchließlich bei feiner alten Auffaffung, daß es fich nicht - 

damit die 
weitere Verflechtung der deutjchen Bolfswirthichaft in die 
Weltwirthichaft zu fördern; er tritt daher für höhere 

empfehle, die „SSnduftrieftaatsentwidlung” und 

agrariiche Schußzölle ein. So find die Agrarier leider nad. 
ivie vor in der Lage, fih auf die Autorität Ddiefes ange- 
jehenen und verdienten Nationalöfonomen zu berufen, ob= 
gleich fie fich nicht Ächeuen, in Ddemfelben Athen eine der. 
Jundamentallehren Wagner’s, „the most important pro- 
position in political economy“ (%. &t Mil), das 

Schluffe formulirt Dietel feine Heberzeugung. 
dahin, daß man künftig die VBerkehrsfeinde von heute, die 
den Zeiger an der Weltenuhr zurüddrehen möchten, in eine 
Linie mit den Gegnern der Chaufjeen, der Eijenbahnen, der 

„Gefeß der abnehmenden Erträge in der Bodenproduftion" 
für „abgethan”" zu erklären. 
„Deutjchen Tageszeitung" vom 26. Itovenber 1900.) u 
der Anerkennung der Wichtigkeit diefes Gejeßes, von dem 

(Vergl. den Leitartikel in der 

noch heute die Worte Will’3 (Principles of political 
economy, I, 12, $1) gelten, „it involves the whole 
subject of the causes of poverty in a rich and in- 
dustrious community“, jtimmen Wagner und Dießel 
überein. ee 

&3 feheint mir, daß Wagner zu. feiner peffimiftifchen 
Auffaffung dev wirthichaftlichen Entwiclung Deutfchlands 
gefonmen ift, weil er manche Boten auf das Schuldfonto 
der „snduftrialifirung” jeßt, die meines Erachtens nicht auf 
dafjelbe gehören. Db die „induftrieftaatliche nn 
welche doch jonft — nicht mit Unrecht — al3 gejellichaftlich 
nivellivend und demofratifirend bezeichnet wird, die „Klafjen= 
gegenfüße von Befiß und Arbeit" fteigert, wie Wagner 
jagt (a. a. DO. ©. 252), erjcheint mir als fehr zweifelhaft; 
einen Fo großen Stllaflengegenfa wie den zwiichen den 
Nittergutsbefigern und den ländlichen Tagelöhnern gibt e8 
wohl kaum in irgend einer induftriell entwicelten Gegend 
Deutichlands. Dak die „Schwankungen der Konjunkturen” 
mit der zunehmenden Betheiligung an der Weltwirthichaft 
an Häufigfeit und Heftigfeit abnehmen, hat Dießel meines 
Grachtens in feinem Buche jchlagend erwiejfen; man fann 
fie daher faum unter den bedenklichen „Begleiterjcheinungen 
der induftrieftaatlichen und weltwirtbichaftlichen Entwidlung“ 
aufzählen. Wagner fommt ferner (S. 254) auf feine fchon 
früher geäußerte Anficht, daß die „Gewinne" der Expurt- 
induftrie und des Erporthandels abnähmen, zurücd; ich habe 
dies Argument Wagner’S bereit3 in meiner Schrift „Wirth 

Entwicklung Deutjchlands zum - 
‚Snmöduftrieftaat" (Berlin 1899, ©. 37 f.) beiprochen und 
Ichaftlihe Folgen der 

möchte hiev nochmal3 betonen, daß die Annahme von einem 
abjoluten Nüdgang der Gewinne des Außenhandel nicht 
nur unerwiejen, jondern auch unwahrfcheinlich ift; die Beweis- 
laft ift dem Urheber der Behauptung zuzufchieben. 
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 Bolls- und Weltwirtbichaft mit dem DBevölferungs- 
- problem in Verbindung. Soweit ich jehe, ftinmt Dießel 
- Der Bevölferungstheorie Wagner’3 grundfäßlich zu; nur tft 
‚ex. in jeiner Beurtheilung der Nothwendigfeit und Wahr- 
|: Fcheinlicheit eines dereinftigen Nachlafjfeng der Bevölferung3- 

rang optimiftifcher. Er glaubt auch nicht, wie 
— Wagner (©. 249), daß die Bermehrung der Bevölkerung 
a: treibende Moment” der Entwicklung zum Anduftrie- 
Pa at ift; er nimmt vielmehr umgekehrt an, daß 5. D. die 
 — Bevölferungsvermehrung im 19. Kahrhundert auf die große 
ER feigerung der Produktivität dev Arbeit — „vor allem 
Dane dem ae der Technit und der liberaleren 
Handelspolitif" — zurüdzuführen ift (©. 115). Daher be- 
trachtet Dietel die jtarfe Zunahme der Bevölkerung, welche 

-— Wagner mit Unwuhe erfüllt, ohne Sorgen: „Wenn die Zeit 
Kommt, da die Nahrungsquellen fchwächer zu fließen be- 

-  ginnen, jo wird auch die Bevölferungsfluth jchmwächer 
Mein, wird die Zahl der Münder nur noch in folchem 
Mate fich mehren, daß eine Minderung der Mundrationen 

. nicht zu erfolgen braudt." (©. 115.) 
- Die hochinterefjanten Darlegungen Dietel’8 über die 
Entwiclung der Bolkswirthichaften zur Weltwirthichaft er- 
‚weden gewiß in jedem aufmerfjamen Lejer feines Buches 
Den Wunsch, daß Diekel feinen bisherigen Veröffentlichungen 
- recht bald die angekündigte Behandlung des Problems vom 
Standpunkte der Sozialpolitik folgen lajjen möge. 

Baul Arndt. 

.. 

Die Wirren in China md die Miffionar- 

Frage. 

IE: 

Sn Laufe der Erörterung der Milfionar-zrage find 
die Fatholiichen Milfionare in China vielfach als die Ur- 
fache der jeßigen Wirren bezeichnet und angegriffen worden. 
Daß dies haufig und in ganz befonders heftiger Weije von 
ren und Bertretern der proteftantifchen Meilfionen ge= 

heben, ift zu bedauern, denn für den gefunden Menfchen- 
verftand jcheint die fulturelle Wirkung der verschiedenen 

- Konfeifionen und Sekten ziemlich gleichwerthig zu fein, und 
das Bedenken, daß durch Bun lerelen das Ehriften- 
 thum jelbft gejchädigt werde, läßt jich nicht von der Hand 
mweilen. Im Allgemeinen wird der aufmerffame und un 
parteitiche Beobachter überall und auc, in China den Ein- 

- Ddrud empfangen, al3 wenn der fatholifche Miffionar abge- 
löfter von der Welt, ihren Freuden und Leiden, feine jelbit 
übernommene Pflicht ausübe, alS fein proteftantiicher Kon 

ater. Der Eindruck wird dadurch erhöht, daß fich in der 
Umgebung des proteftantifchen Miffionars vielfach eine 

Zürjorge für das perjünlihe Wohlbehagen dejjelben be- 
merfbar macht, die beim Katholiken fehlt. 

— — Eugen Wolf jchreibt darüber in feinen jveben ver- 
öffentlichten Neifeberichten aus China: 

- „Diefe Fatholifchen Miffionsanftalten find ftetS von einer hohen 
Mauer umgeben, innerhalb derem fich die einfachen fchmucklofen Ge= 
bäulichfeiten einfach und ernt erheben. Der Fatholifche Miffionar ver: 
langt auc, in China, daß man ihn bei feiner Arbeit in Nuhe lafje, er 

- befümmert fi nicht um amdere Fremde, er lebt ganz. feinem DBe- 
fehrungs-, Erziehungs: und MWohlthätigfeitsiwejen, er jtirbt meift an 
dem Drt, wo er gewirkt hat, ein Opfer de Klimas oder feines DBe= 
ruf. Anders ift e8 mit vielen englifchen umd amerikanischen Miflions- 
anftalten in China. Shre Häufer find in Iururiöfen Billenftil gebaut, 
von breiten VBeranden rings umgeben, inmitten jchön ee ärten 
athmen fie Wohlhabenheit, ja Lurus; ihre Gehälter find dementfprechend 
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hoch. Ein foldhes Haus macht nicht den Eindrud, als ob drinnen ein 
Mann wohnte, der fich lediglich um das Seelenheil chinefifcher Heiden: 
jeelen kümmerte. Sn der That follen fich viele der englifchen Mifltonare 
mehr um das, was ihre Nachbarn thun fümmern, al3 um ihren Beruf; 
wenigftend hört man an vielen Drten, wo jte al3 gefchlofiene Körper- 
Schaft auftreten, von den Europäern über fie Hagen.” 

Andere Augenzeugen urtheilen in ähnlicher, manchmal 
noch fchärferer Weile. So jchreibt der fchon früher er- 
wähnte Dr. Morrifon in jeinem „An Australian in 
China” darüber: 

„seder Befucher von Hanfau und allen anderen geöffneten Häfen, 
der die. Beftrebungen der Meiffionare unterftügt, ift erfreut zu finden, 
daß feine vorgefapte Meinung von den Entbehrungen und Unbequents 
lichfeiten der Mifjionare in den geöffneten Häfen in China ganz unbe- 
gründet jei. Komfort und die Freuden des Lebens find dort eben fo 
groß wie in irgend einem Lande. Unter den bequemften Wohnungen tr 
Hanfau find die der Miffionare, und es ift nur recht, dafdie Mifjionare 
jo weit als möglich von allen Unbequemlichfeiten getrennt feien — die 
Miflionare, die alles für China opfern und die bereit find, irgend eine 
vernünftige Entbehrung zu ertragen, um diefen Lande der Finfternif 
Erleuchtung zu bringen.“ 

Der Unterjchied in der Lebensweije der Milftionare der 
beiden Stonfejfionen beruht auf grundjäßlichen Verjchieden- 
beiten in der Auffaffung ihrer Aufgabe. Der Eatholifche 
Miffionar, der nach China geht, weiß, daß er mit der 
Heimath abgejchloffen hat; er unterzeichnet eine DBer- 
pflichtung nie nac) derjelben zurücdzufehren, und wenn heute 
bei den häufigeren, jchnelleren und billigeren Verbindungen 
für. einzelne der Mifftonare, bejonder8 für jolche an der 
Spiße der apoftolifchen Bikariate, die Kegel nicht mehr 
Itveng eingehalten, im Gegentheil der häufigere Bejuch der 
Bilchöfe in Nom gewünfcht wird, fo beiteht fie doch für die 
große Mehrzahl der Miffionare in vollem Umfange fort. — 
Einer. der apoftolifchen Bifare erzählte mir vor Kahren, 
daß er zum erften Veale nach zmweiundvierzigjährigent 
Aufenthalt in China nad) Europa zurücgefehrt jei, um am 
eriten vatikanifchen Konzil theilgunehmen. Aehnlich verhält 
es fich mit den den Mifjionen beigegebenen Schulfchweitern 
und Srankenpflegerinnen; fie leben und fterben in China 
unter Bedingungen, die den Zeugen ihrer Arbeit und Ent- 
behrungen mit der höchiten Bewunderung, die oft nicht frei 
von berzlichem Mitleid ift, erfüllen müjfen. Der männliche 
Mifftonar erhält in China monatlich acht Dollars, d. bh. 
16 Mark, und davon muß er nicht nur feine perjönlichen 
Bedürfniffe, jondern auch noch die Ausfhmüzkung feiner 
Kapelle und vieles andere bejtreiten. 

Der proteftantiiche Miffionar ift dem gegenüber, jomeit 
es fih um englijche und amterifanifche handelt, wahrhaft 
fürftlich geftellt; jein jährliches Einkommen variirt zwilchen 
800 und 1200 Golddollars, d. h. dem vierfachen in Warf; 
bei einigen der Miffionsgefellichaften werden die. Beträge 
bei der Verheirathung und der Geburt von Stindern erhöht; 
für feine Unterkunft ift auch nach europäiichen Begriffen in 
der ausfömmlichjten Weife geforgt, und vielfach Itehen ihm 
in der Umgegend der geöffneten Häfen Sommerfrifchen und 
Sanatorien zur Verfügung Im Innern muß er fich 
freilich oft mit Räumlichkeiten begnügen, die nicht befjer, 
mancdhntal jogar fchlechter als die der Fatholifchen Miffionare 
find, da es fich bei ihm oft um die Unterbringung von 
Frauen und Kindern handelt, die unter ungünftigen Ver- 
bältniffen jelbftverftändlich mehr als die Weänner leiden 
müfjen. Nach einiger Zeit der Thätigfeit, durchichnittlich 
zehn Sahre, ift dem proteftantijchen Miffionar ein längerer 
Urlaub gemährleiftet, wie folcher auch ausnahmsweije im 
Falle von Ertrankung bewilligt wird. Sm Ganzen ijt die 
Stellung des proteitantiichen Miffionars alfo der des 
Eatholifchen gegenüber eine bevorzugte und angenehmere, 
was, wenn es jich auch aus der Iothmwendigfeit erklärt, für 
Frauen, Kinder und Familienväter DVorjorge tragen zu 
müffen, nicht ausschließt, daß der Eatholifhe Neifitonar 
durch feine Tebensweife dem Chinefen näher kommt und 
näher fommen muß, al3 der protejtantifche dies zu thun im 
Stande ift. 
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Dementiprechend find auch die Erfolge der Eatholifchen 
Milfionare größer als die der proteftantifchen. Man braucht 
dabei nicht, wie das leider von proteftantifcher Seite viel- 
fach gejchieht, den Grund in einer angeblichen Larheit der 
Katholiken, in der Pracht des Gottesdienftes oder in einer 
Beinen Achnlichkeit zwifchen den beiden Kulten, dem fatho= 
ischen und dent buddhiftifchen, zu juchen, man findet den= 
jelben vielmehr in der Thatjache, daß aus alten Yeiten her 
gewiffe Beziehungen ziwijchen dem Miffionar und der De- 
volferung beftehen, die für die erit feit faum jechzig Jahren 
in China thätigen proteftantifchen Miffionsgejellichaften 
nicht vorhanden jind. Mir ift oft von fatholifchen Milfio- 
naren gejagt worden, und ich habe feinen Grund, an ver 
Richtigkeit diefer Angaben zu zweifeln, daß in vielen der 
Bikariate die Thätigkeit der Weifftionare fich hauptjächlich 
auf die Geelforge bei den alten Fatholifchen Yamilien be= 
Ichränfe, und daß man für die Verbreitung des Chrijten- 
thums auf das Beijpiel derjelben, auf die Einwirkung der 
in den Mifftonen erzogenen Waijfenmädchen, die vielfach in 
beidnifche Zamilien heivathen, und auf daS Beilpiel der 
ebenfall3 in den Milfionen ausgebildeten Waifenfnaben, 
die häufig SDeiden bleiben, rechne. Mrs. Scidmore jagt in 
ihrem Buche etwas, was auf ähnliche Erfahrungen jeiteng 
der proteftantifchen Miffionare deutet. Sie führt Die 
Aeußerung eines der letteren an, daß exit in der dritten 
Generation ein Chinefe als Ehrift angejehen werden Eünne 
und die Gefahr, daß er abtrünnig werde, verjchwunden fei. 
Wo der Grundftod alter Eatholifcher Familien fehlt, wird 
die Thätigkeit der fatholifchen und proteitantifchen Miffionare 
jich ziemlich parallel bewegen, wenngleich für die erjteren 
die Taufe von Findelfindern eine Rolle jpielt, die, wenn fie 
die Zahl der Befehrungen oder Nettungen auch erheblich 
vermehrt, doch durch die Art und Weife der Einfammlung 
Jolcher Kinder häufig zu Bejchwerden und Anfchuldigungen 
und wiederholt zu Angriffen gegen Miffionen und Mijfionare 
Veranlaffung gegeben hat. Stinderdiebftahl ift in China 
ein zu häufig vorfommendes VBerbrechen, um e3 nicht 
wünfchenswerth erjcheinen zu lafjen, daß gerade in diefem 
Bunfte größere Sorafalt in der Ausübung und mehr 
NRüdficht auf die chinefiichen Anfchauungen als bisher ge- 
nommen und mehr im Zujammenhange mit den chinefischen 
Behörden und bejonders mit der Bevölkerung vorgegangen 
werde, als dies im Allgemeinen bis jest der Fall gemweten 
jein mag. 

Ein Unterjchied zwilchen den proteftantifchen und 
fatholifichen Miffionsgefellichaften befteht in der Verwendung 
der für diejelben flüfig gemachten Gelder. Die Einkünfte 
der Eatholifchen Miffionen find unzweifelhaft geringer, als 
die dev proteftantichen, aber fie werden mehr für fachliche 
SZwede und nicht wie bei den letteren für perfünliche ver- 
wendet. Rechnungen, wie Dr. Morrifon in feinem vor= 
erwähnten Werfe fie aufitellt*), find für die Katholischen 
Milfionare ausgejchloffen, dagegen läßt fich nicht in Ahrede 
jtellen, daß jeitens der Profuratoren der verjchiedenen 
fatholiichen Miffionsgejellfchaften die Berivaltung des häufig 
aus ntjchädigungen ftammenden Bermögens derjelben 
vielfach mit Spefulationen in Land und Gebäuden u. f. w. 
verbunden ift, die durchaus geeignet find, die Milfionen 
jelbjt in den Augen der Chinefen zu disfrediticen. So ge- 
hört rejp. gehörte 3. B. der größte Theil der Grundftüde 
in der jogenannten &ejandtichaftsitrage in Peking den 
Lazariften, und die Sefuiten find wohl die größten Grund» 
bejiter in Shanghai. 

*) „ES gibt 1511 proteftantifche Miffionare, die in dem Neiche 
thätig find, und wenn man ihre Ergebniffe nach den Statiftifen früherer 
Jahre, wie jie im „Chinese Recorder‘ veröffentlicht worden find, 
fchäßt, fo finden wir, daß fie im leßten Zahre (1893) 3127 Chinefen 
in den Schooß der Sticche aufgenommen haben, — von denen nicht 
alle, wie man befürchten muß, echte Chriften find? — und das mit 
einem Aufwand von 350000 2 (7 Millionen Mark), d. h. dem ges 
meinfamen Cinfommen der zehn hauptfächlicheren Stranfenhäufer in 
London.“ — Seit diefer Zeit haben fi) die Zahl der Miffionare und 
aud) die Koften jehr bedeutend vermehrt. 

Sr Allgemeinen läßt fih das Urtheil über die katho- 
(ifchen Miffionen in China dahin zufammenfafjen, daß, = 
wenn diejelben durch ihre Thätigkeit in der Yrage der 
Hindelfinder, wie bei der Errichtung ihrer Kirchen vielfah 
gegen chinefiiche Auffafjungen und Borurtheile verftoßen _ 
haben, wenn einzelne der apoftoliichen Bifare durch äußeren 
Bomp und Ansprüche auf Ehrenbezeigungen die chinefiichen — 
Behörden und Bevölferungen verlegt und feindlich gejtimmt 
haben, die Milfionen es doch verftanden haben, fich allen 
politiichen Fragen fernzuhalten und fich durch Eluges Ber 
fahren vielfach den Dank der Regierung zu verdienen, jo 

Wenn trogdem die fatholifche Milton 
dort bei den letten Wirren ebenjo in Mitleidenfchaft ge 
3. DB. in Peking. 

zogen worden ift wie die proteftantifche, jo beweilt das nur, 
daß der mit elementarer Gewalt jtattgehabte Ausbruch des 
Sremdenhafjes feinen Unterjchied zu machen im Stande ges 

£atholifchen Hierarchie durch die 4 
wejen ift oder gewollt hat. 

Die Anerkennung der 
Zutheilung gewijfer Rechte und DVorrehte an die Mit- 
glieder derjelben, von denen das des direkten amtlichen 
Berfehr3 niit den chinefischen Behörden nicht das geringite 
fein dürfte, ift in der le&ten Zeit wiederholt al$ einer der 
Gründe für den Ausbruc, der jüngiten Wirren bezeichnet 
Iporden. 

it. Sie war urjprünglich, d. 5. vor einigen zwanzig 
Sahren, beftinmt, das Somplement zu der Aufhebung des 
franzöfilchen ProteftoratS und der Ernennung eines päpft- 
lichen Gejandten in Beling zu bilden, dem die Vertretung 
der Apntereffen der £atholifchen Miffionen in China zufallen 
jollte. Der Plan jcheiterte an dem Widerftande der 
franzöfichen Negierung und dem Mangel an Entjchlofjen- 
beit der Surie, die vor den Drohungen Frankreichs den 
Rückzug antrat. Cr murde jpäter von der franzöfilchen 
Gejandtichaft wieder aufgenommen, da diejelbe hoffte, duch 
eine in die Abmacjung einzufügende Bejtimmung, daß der 
franzöfische Gefandte, im Falle die Verhandlungen ziwiichen 
den Bilchöfen und den Behörden zu feinem Nefultate führen 
würden, diefelben der Negierung gegenüber vertreten jolle, 
das durch die Stellung der Steyler Mifftion unter deutjchen 
Schuß erjchütterte Protektorat Frankreich wieder befejtigen 
zu fünnen; fchließlich wurde von der chinefiichen Negierung 
1896 das Abkommen unterzeichnet, das das den Ffatholifchen 
Milfionaren gemachte Zugeltänduiß enthält. 
dasjelbe als einen unziweifelhaften Yortjchritt, da e3 einer- 
jeitS die Erledigung vieler Fragen an Drt und Stelle ers 
möglicht und andererjeit3 bei irgend wie gutem Willen und 
Takt der Betheiligten und es tft thöricht denjelben nicht 
auch bei chinefifchen Beamten vorausfeßen zu wollen, viel 
zur BVerftändigung zwilchen dem Chriftentbum und dem 
Shinejenthbun beitragen fann. Die 

den Pprotejtantischen Milfionaren zuzugeitehen, wenn unter 
denjelben die Elemente dafür vorhanden wären; aber iwie 
joll unter einem Dutend Gefellichaften, die vielleicht in 
einer Provinz thätig find, ein Mifftionar gefunden werden, 
welcher diejelben den chinefiichen Behörden gegenüber ver- 
treten fönnte und falls dies möglich wäre, welche Autorität 
würde er über die anderen Milftonare ausüben fünnen? 

Lord Curzon fchließt feine Aeußerungen über die 
Thätigkeit der Mijfionare mit den Worten: 

„Bas die Zukunft der Beftrebungen der Mifjionare fein wird, 
ift unmöglich vorauszufagen; aber e8 würde eine Leiftung von inter 
nationalen Werthe fein, wenn ein Mittel gefunden werden fünnte, nicht 
die Beitrebungen aufzuhalten oder abzulenken, fondern um jie zu 
fontrolliren, fie, die jeßt aufs Gerathewohl wie die Winde de3 
gteichaeitig aus dem Aeolusfad aller Kirchen der Chriftenheit Iosgelaffen 
werden.‘ 

Sch theile Lord Curzon’3 Wunfch, zweifle jedoh an 
der Meöglichkeit der Erfüllung defjelben, wenigitens für den 
Augenblid. Wenn mich aber jemand fragen jollte, warum 
ich mich troßdem auf eine fo lange Erörterung der Frage. 
eingelafjfen habe, fo jei mir geftattet zu meiner Entjchuldi= 
gung auf meine Erinnerungen zurüdzugreifen. Als ich vor 

Ein folches Urtheil beruht auf einer Unfenntniß 
der Umftände, aus denen diefe Mahregel hervorgegangen. 

Sch betrachte. 

chinefilche Regierung 
würde außerdem ficherlich nicht anftehen, diejelben echte 

Himmels . 



Sahren die Minifter des Tiungli-Yamen wieder einmal 
- recht gründlich mit meinen Nathichlägen gelangweilt hatte 
und auf ihren Gefichtern die jtumme Frage las: 
das alles? jagte ich ihnen: 

- werden, was ich ihnen rathe, ich weiß auc), daß ich das was ich Er, N 

Wozu 
„sch weiß, daß Sie nicht thun 

Er; Bine heute gejagt habe, noch manchmal vergeblich wieder- s olen werde und daß meine Nachfolger das ebenfalls thun 
werden, aber ich will, dag wenn der Zufammenbruc ein- 
tritt, dor dent wir Sie gewarnt haben, Sie dann in Shren 
PBrotofollen fetitellen können, daß es Ahnen nicht an der 

- Stimme des Freundes gefehlt hat und Sie fie) allein zu- 
 zufchreiben haben, was ihnen gejchehen tft." Vielleicht 

glauben mir heute diejenigen, die damals über mich gelächelt 
haben, jo weit fie nicht don der Fluth der jüngften Ers- 

eigniffe verjchlungen worden find. 

8. Dezember 1900. M. von Brandt. 

 Parlamentsbriefe, 

| IV. 

Die Budgetfommiffion, welche den Nachtragsetat für 
China jo fördern follte, daß er el bald an das 

i Plenum gelangen könne, hat jich behaglich Zeit gelafjen, und 
schließlich hat es noch Schwierigkeiten gemacht, einen Bericht: 

 eritatter zu finden, da Herr Miüller-Fulda, auf den man 
gerechnet hatte, wegen eines Konflikts mit einem Negierungs- 
Eommifjarius ablehnte. So wird denn exit nach Weihnachten 
ein gedructer Bericht vorgelegt werden. Die Hauptichtvierig- 
feit it dadurch bejeitigt, day mit ausdrüdlicher Zuftimmung 
des Neichskanzlers das Wort „Sndemnität" in die Borlage 
aufgenommen. wurde. 

Das Plenum hat jich inzwischen mit der Yortfeßung 
der Debatte iiber die Kohlennoth und mit der eriten Lejung 

-de3 Budgets bejchäftigt, die beide fich länger hinauszogen, 
als das Sinterejje der Zuhörer folgen Eonnte. 

- Um der Wiederkehr der Kohlennoth abzuhelfen, wurde 
der Vorjchlag gemacht, den Kohlenbergbau zu verjtaatlichen. 

- Gewiß, für und gegen PVerftaatlichung des Kohlenbergbaus 
iprechen genau diejelben Gründe, wie für oder gegen DVer- 
jtaatlichung des Getreidebaus; wir möchten das eine 
Experiment nicht ohne dag andere unternehmen. Aber wir 
begreifen nicht, tie diefelben Perjonen, die heute dies und 
morgen da3 verjtaatlichen wollen, den Eifenbahnbetrieb, den 
Getreidehandel, da8 Bankwejen, das Berficherungsmeien, 
fo böje auf die Sozialdemokraten werden fünnen, die der 
Kürze halber Alles mit einem Male verftaatlichen wollen. 
ft die ganze Arbeit, welche die Sozialdemokratie leiften 
will, ein Uniturz der Staats und Wirthichaftsordnung, fo 
kann die halbe Urbeit, die in dem Antrage Kaniß oder in 
der PVeritaatlichung des Bergbaus liegt, faum jtaat3- 
erhaltend fein. 

Die Generaldebatte über das Budget für das bevor- 

n 

ftehende Gejchäftsjahr ift infofern unfruchtbar geblieben, als 
e3 nicht gelungen ift, über die Yukunft unjerer inneren 
BVolitit ein Sterbenswörtchen zu erfahren. Jedermann it 
überzeugt, daß der NeichSkanzler darüber ein Programım int 
Bufen trägt, daß er auch Mann genug ift, un an der Ver- 
wirklichung defielben Hand zu legen. Aber er hütet einftweilen 
feine Abfichten als ein Amtsgeheimniß und fügt noch einen 
gelinden Spott hinzu, daß der Reichstag über ihn jo ganz 
und gar nichts wifje. Auch der Schatjefretär, der bei Bor- 
legung des Budgets einen Rüdgang der finanziellen Lage 
niit vielleicht allzu lebhaften Worten Eonftatirte, hat über 
feine etvaigen gejeßgeberiichen Abfichten nicht ein Wort ver- 
lauten lafien. Graf Pojadowsfy hat feine Selbititändigkeit 
gezeigt, indem ex fein Verhalten in der Zmwölftaufend-Mart- 
Gefchichte, das der Neich3kanzler einige Tage zuvor rüd- 
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icht3loS verurtheilt hatte, jo lebhaft vertheidigte, daß man 
vermuthen muß, ev werde eS gegebenen ner wiederholen. 

Ueber die auswärtige Bolitit hat ich der Neichskanzler 
eingehend ausgejprochen und dabei auf die thörichten Yln- 
griffe, die von agrarischer, antifemitifcher und alldeutjcher 
Seite gemacht wurden, als hätten wir uns von Furcht vor 
England leiten lafjen, kräftig geantwortet. 

&3 gibt nichts Undeutjcheres, al3 die Empfindungen 
der Baterlandsliebe in diejenigen Formen Eleiden zu wollen, 
die einem anderen Volke geläufig find. Dem Franzofen ift 
es ein Bedürfniß, auszufprechen, daß er ein Mitglied der 
grande nation ijt, und jo ift der Chaupinismus eine dort 
natürliche Erjcheinung. Dem Engländer ift es fein Be- 
dürfniß auszufprechen, daß er der erften Nation der Welt 
angehöre, weil er meint, das verjtehe fich von 
jelbjt und werde als felbitveritändlich anerkannt. Co 
ift auch das Yingothum in England eine verjtändliche Exr- 
jheinung. Wir Deutfche haben von jeher unjeren Stolz 
darin gejeßt, für das Welen der verjchiedenen Nationen 
ein offenes Berjtändnig zu haben. Wir willen, daß mir 
hinter feiner anderen Nation zuriücditehen, wollen und aber 
auch gegen feine überheben. Das Alldeutichthunt ijt feine 
naturgemäße Erfcheinung, jondern eine Treibhauspflange, 
ae nicht hat gedeihen wollen, ein Ausbruch Falter 
SD e&: 

Graf Bülow Hat die Verficherung abgegeben, daß er 
deutfche Sntereffen niemals preisgeben, aber auch fich nie 
unberufen in fremde Angelegenheiten mijchen werde, und er 
hat im Einzelnen dargethan, wie jtreng er nach diefen Grund- 
jäßen gehandelt hat. Fürjt Bismard it exit jeit wenigen 
Sahren todt, aber e3 ift jcehon dringend nothwenpig, 
jein Charakterbild von legendarijchen Zufäßen zu be- 
freien. Er, der mit unerhörter Kühnheit es auf blutige 
Kriege anfonımen ließ, wo es jich um große Hiele handelte, 
war der vorfichtigfte Staatsmann, wenn es fich darum 
handelte, Stonflifte zu vermeiden, die aus geringem Anlaß 
hervorgingen, und er hat fich nicht gejcheut, auch einen Küdzug 
anzutreten, wo der Rüdzug mehr Heil verhieß, als der 
ftürmifche Angriff. Und feine PBolitit hat Deutjchland fo 
jtarf gemacht, day e3 auch in Zukunft vorfichtig jein kann, 
ohne den Anjchein dev Schwäche auf fich zu lenken. 

Proteus. 

Dherit Pillebois und die Taktik Der Borren. 

Dberit PVillebois galt al3 der Moltfe des Transpaal- 
frieges, und wenn die Erfolge der Boeren jelbit im erjten 
Theil des Krieges Feine nachhaltigeren gewejen jind, jo 
wurde das immer wieder auf ihre Unfähigkeit gejchoben, 
Siege auch taftiich auszunügen. Die Perjönlichkeit Ville 
boiS wie die militäriichen Eigenjchaften und Mängel der 
Boeren bilden daher einen Hauptichlüffel für die tragische 
Entwicklung der Eriegerifchen Berhältnifje in Südafrika. 

Sn Diefen Tagen exjcheint nun eine Schrift von 
Adalbert Grafen Sternberg unter dem Titel: „Meine 
Erlebniffe und Erfahrungen im Boerenfriege."*) Aus eigener 
Anjchauung jchildert Graf Sternberg lebendig, was ex 
gejehen und. beobachtet hat. Diefe Schrift it uns Ihon 
jeßt zur Berfügung geftellt worden. 

Bon dem Oberiten VBillebois entwirft Graf Sternberg 
die folgende Eleine Skizze: 

„Exit um den 20. Fanuar erfchien Oberft Billebois und Xeon, 
Vertreter der Waffenfabrit Creuzot. Cndlicy eine Anfprache, eine 
Gefellfchaft. Billebois war ein jugendlicher Fünfziger, ein echter Franz 

zofe der guten alten Zeit. Er fam von Colenfo und war vecht gut 

ausgerüftet. Ex lud mic gleich am erften Tage zum Efjen ein. Wir 

fochten diefes Mahl mit der größten Umficht. Der Oberit jhälte Harz 

toffeln und wufch fie, al8 ob jie Diamanten wären. Er verjtand zu 

*) Berlag Georg Reimer, Berlin. 
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fochen von Algier und vom Sudan her, und nicht3 machte ihm jo viel 
Bergnügen. BilleboiS war ein prächtiger Mann mit echt franzöfifchen 
Wis, der der Noth immer die lächerlihe Seite abzugewinnen wußte, 
für die Boeren hatte er fein Verftändnif. Als alter Soldat fonnte er 
diefe Wirthichaft nicht verftehen, und was er noch weniger begriff, waren 
ihre Erfolge. BVillebois hatte feine zwei Zelte in der Mitte des Lagers 
aufgeftellt und rings um uns jammelten fich Neugierige, dem Kochen 
zuzufchauen. Man mag über die militärifchen Tugenden der Boeren 
denfen wie man will, was ihre Erziehung anbelangt, fo ift fie eine 
tadellofe. Sie haben fich nie aufgedrängt, nie geftört, fich nie unans 
genehm fühlbar gemacht, und wenn irgend einer e3 that, war eS immer 
ein Europäer. Die Boeren find ein ftolzes, wohlerzogenes Volk ntit 
ariftofratifchen Inftinften. 

BilleboiS Begleiter Leon, ein Franzofe jüdifcher Abfunft, war 
unfer Freund und Ramerad. Wir liebten ihn wie einen Bruder, und 
er verdiente c3 vollauf. Leon, ein aufrichtiger Nepublifaner, hatte den 
Muth, immer feine Ueberzeugung zu fagen, und verband damit viel 
Taft. Sch habe ihn jehr Lieb gewonnen und mich in feiner Gejellichaft 
äußerjt wohl gefühlt. Ein begabter, pflichttreuer, ausdauernder Menfd, 
der nie von ich ud feinem Thun fprach, obwohl er dazu ein Defon- 
dere3 Kecht hatte, da er den Mepublifen große Dienjte erwiefen. Wir 
drei waren von num an unzertrennlich.“ 

An anderer Stelle jchreibt Graf Sternberg über die 
joldatischen Eigenschaften der Boeren das Folgende: 

„Die Boeren find fchlechte Soldaten, wenn wir jie an unjerem 
fontinentalen Militärbegriff abmefjen, aber dort, in ihrem Lanze, find 
fie großartig. An das Klima gewöhnt, ohne Bedürfniffe, weshalb die 
Berpflegung eine leichte ift. Sie fchiegen hervorragend und haben eine 
große Hebung im dortigen Terrain Diftanzen zu fhäsen. Sie fennen 
ihr Land und feine Geheinniffe und wiffen genau, wie fie fich allen 
Ueberrafchungen gegenüber zu verhalten haben, fie find im jenen Dingen 
Ion im Frieden gerüftet, die für den Krieg hier unbedingt nothwendig 
find. Und was die Boeren groß gemacht, ift ihr Ianatismus, der fie 
organijirt hat, und der, wenn auch einen mangelhaften, jo doch einen 
Gehorfam gefchaffen hat. Das bewurdernswerthefte war die Feuer- 
Disziplin. Die Boeren liegen Taltblütig den Feind. bis in die unmittel- 
bare Nähe heranrücden, bevor fie das Feuer eröffneten, und fchoffen 
dann nur gut gezielte Schüffe, während die englifchen Salven über die 
Köpfe Hinweggingen. Auch fcheint die Preffe nicht den Umftand ge- 
nügend gewürdigt zu haben, daß die Boeren beritten waren, während 
die Engländer zu Fuß gehen mußten, und das bedeutet fehr. viel in 
dieien heißen Gegenden. Bei numerifcher Gleichheit oder geringer 
Ueberlegenheit hätte Keine fontinentale Armee eine beffere Rolle gefpielt, 
wie die englifche, und ich bezweifle felbft, dar in Beziehung auf praf- 
tifche Ausrüftung und technische Flinfgeit und Fertigkeit der Kontinent 
jo viel gefeiftet hätte. Der Boer ift eben ein Gegner für fi, wie er 
nie war und nie wieder zu befämpfen fein wird. Berittene Scharf: 
fhüsen, mit den beften Waffen verfehen, afflimatifirt, fanatifch 
und felbft friegsgewohnt, find. wohl furchtbare Gegner und-fünnen nicht 
als Horden abgethan werden. Man darf nicht vergefien, daß die 
DBoeren die jchärfften Augen’ haben, die man fich denken fan, daß fie 
e5 verftehen, wie niemand, fi) bis zum Unjichtbarkeit zu deden, alles 
Vortheile, die die mangelnde Führung und den duch die Defenfive ge- 
Ihwächten Muth auftviegen. Dazu kommt, daß die Boerenartillerie, 
wenn auch wenige, jo doch ausgezeichnete Gefhüge neufter Konftruftion 
bejaß, umd zwar viel befiere al die Engländer, und mit diefen ganz 
gut umzugehen wuRte. Wenn nun auch die Führung bei den Boeren 
viel zu wünschen übrig ließ, jo befaß doc) jeder einzelne fo viel ange- 
borenes Talent, fic) den geeigneten Pla zu fuchen, daß diefer Mangel 
in dev Defenfive fich nicht fühlbar machte. Ueberhaupt darf man die 
VSührung en bloc nicht fo verwerfen, fondern muß anerkennen, daR in 
Heineren Abtheilungen die LKeute glänzend mandverirt haben. Die 
Doeren hätten auch noch viel größere Erfolge gehabt, wenn fie nicht 
auf jede Dffenjive verzichtet hätten. Dazu waren fie nicht zu bringen, 
dazu fehlte ihnen der Muth, und diefen Mangel haben fie ihren Unter: 
gang zu verdanken. 

Die Dffenfive ift viel fchwerer durchzuführen, fie verlangt präzife 
Anordnungen, einheitliche Leitung, pünktliches Zufanmenwirken und 
viele8 mehr. Zu all diefem fehlte den Boeren die innere Organifation, 
die Disziplin, und den Offizieren die Ausbildung. Der Boer ijt ein 
Mann des Hinterhalts, der Kriegstiit, wie einft der Sioar-ndianer 
war. Die Engländer, die in ihrem Charakter und in ihrer Taktit nur 

zi 

das Wort ‚strait‘ fennen, fielen des öfteren der Boerenkriegstiit zum 
Opfer. Bei jeder Stellung die die Boeren bezogen, wurde eine inte Te 
vorbereitet, am die Engländer in eine Falle zu Loden. 

Der Modderfpruit und Colenfo it eS ihnen glänzend gelungen. 
Sm Gefecht bei Kocdoesberg zeigte mir De Wett den Weg, den Die 
Nooijen (die Rothen, jo nannten fie die Engländer) nehmen mußten, 
und als die deutjche Anıbırlanz dort jich aufftellte, wurde fie weg- 
gefchiekt, damit fie den Vormarfch nicht jtöre. Wären die Engländer 
dorthin vorgerüct, "Tein Mann wäre gerettet worden. Sie zogen fi 
damals zurüd, ohne daß wir wuhten warum; ich hörte erjt jpäter, 
e3 jei ein Scheinangriff gewefen. Die ganze Befeftigung bei Maggers: 
fontein war vom Geifte der Sriegslijt geleitet. Ar den Stellen, wo 
ein Angriff am eheiten zu erwarten war, wurden feine Schanzen aufs 
geworfen, damit nichts den Vormarfch ftöre, der diveft in dem jicheren 
Untergang führte. Diefe Lijten erfchwerten die Aufflänung Man Tas 
in den Zeitungen, der englifche Aufflärungsdienft fpotte jeder Bejchrei- 
bung, und man verurtheilte darin die Minderwerthigfeit der Ausbil- 
dung. Diefen Angriff auf die englifche Armee muß id) als 
Augenzeuge zurüdweifen. Die Nachrichten= Batrouillen, die. aus- 
gejendet wurden; follten viele engliihe Duadratmeilen wüftes Land 
ducchforfchen umd den Feind auskundjchaften. Das weite Land _ 
fonnte aber von wenigen Leuten nicht aufgeklärt werden, dazu waren 
Regimenter nothwendig, und auch) diefe hätten vor den Schanzen Halt 
machen müfjen. ine Feldbefeftigung aufzuflären, ift, glaube ich, noch) 
niemandem gelungen. Die Engländer haben aber fowohl in Natal als 
am Modderriver immer gegen befejtigte Gegner gefämpft. Und wo der 
Doer fih im freien Felde zeigte, da entzog er fich den Bliden der 
Späher mit wirnderbarer Gefchieklichkeit. 
ich mit 600 Mann den Nietriver entlang gegen Koffeefontein marfchirte, 
wie die Boeren fich vor den Bliden einer Patrouille ficherten. 

AB die Batrouille von weiten gefehen wurde, ftiegen alle ab und 
verfteckten jich im hohen Ufer des Nietriver. Die Patrouille fan regel- 
veht mit Spige und Geitenreitern daher umd überfchritt circa 2000 
Meter weiter den Fluß, ohne uns zu fehen. Diefe PBatrouille Junis- 
tiller-Dragoner fam nie wieder zur Haupttruppe zurüd, Die größte 
Schiierigfeit für die Nachrichtenpatrouillen bejtand darin, den Weg 
nah der Haupttruppe zurüdzufinden. Mean weiß m aus eigener 
Anfhauung, wie leicht man hier feinen Weg. verliert. Der Grund liegt 
hauptfächlich darin, daß die weite Ebene gar Teine Anhaltspunkte bietet. 
Wohl gibt e8 einzelne Tafelberge, aber fie find alle gleich, und man 
weiß bald nicht mehr, welcher von ihnen der oder jener tjt.. Sch felbft 
habe mic unzählige Male verirrt, bei Tag und bei Nadıt nnd wurde 
immer nur duch Zufälle auf die richtige Spur geleitet. Dies geht 
noch an, wenn man im Freundesbereich reitet, (aber mitten im Feind, 
für eine PBatrouille, ift e3 gleichbedentend mit Tod oder Gefangennahme. 

Bei der enormen Ausdehnung der Boerenftellungen ift die Auf- 
Härung auch faft undurchführbar, meil die fahle Ebene den Kund- 
fchaftern feine Dedung gewährt. Der Grund, warum die Boeren ich 
immer auf einer großen Fläche ausdehnen, liegt in ihrer Gewohnheit, 
Heerden don Dchfen, Schafen und Ejeln mitzuführen, die auf. die 
Weide getrieben werden, denn anderes Futter wird ihnen nicht ge= 
währt. Auch die vielen Pferde müfjen Nahrung finden, fodaß ein 
große Territorium Weideland offen gehalten werden muß. Eine 
weitere Schwierigkeit für die Aufklärung bietet die Wafjerverforgung. 
Eine Patrouille war gezwungen, allen Sarmen auszumeichen, wo aljo 
follte fie tränfen — und hier im diefer Gegend muß mindejtens alle 
2 Stunden getränft werden. Noch wichtiger aber war die Wafjerfrage 
für da8 Gro8 der englifchen Armee. Ein PVorftoß konnte nie weiter 
als 6i8 zur nächiten Wafferverforgung gehen, von Fluß zu Fluß. Der 
Marih French’3 von Graspan nach Kimberley führte über zwei Flüffe, 
und doch endete er mit dem PVerluft fait aller Pferde. Man jtelle fich 
den Zuftand des Pferdematerial3 vor, wenn man dauernd jo mandvrirt 
hätte. Das hiefige Klima gejtattet nur ein fehr vorfichtiges Ausmüsen 
der Pferdefraft und langjames Tempo. Sch babe anfangs diefes Prinzip 
nicht beachtet und drei Pferde verloren. Die zwei, die mir blieben, 
waren zum Schluß auch ganz unbrauchbar. 

Noch ei hier die Sicherung während des Gefechts bejprochen, 
die den Zeitungen nach jo vollitändig außer Acht gelafjen fein foll. 
Sc war nicht bei der Schlacht am Tugela gegenwärtig, habe aber viele 
Augenzeugen gefprochen. Dberft Long, der Chef der eroberten Batterien, 
hat damals zweifellos eigenmächtig gehandelt und fi) nicht überzeugt, 
ob der Feind im Nücen feiner Stellung fei, aber diefer tapfere Mann 
hat annehmen miüfjen, daß die linke Flanke nicht gefährdet fei, weil von 
Buller’3 Seite garnichtS zur Vertheidigung diefer Flanke unternommen 

7 

ch - 

Bits Au 
at A > 

oe 

” 

BF? 
Dre 

n“ 

Zn 

Sch fah am 11. Februm, aß a 

® 2.* a 7, Mn oo,‘ a a a u 

ET Di Di Vi ap Re Tun 

u a ur Fa 

a a ET a 

„mt 2 ae 7 



Stellung der Boeren den Engländern unaufgeklärt blieb, ift darin zu 
 — fuchen, daß diefelbe fich jemjeitS des Fluffes befand, und die Weber: 

gänge über diefen ext im Gefecht erzwungen wurden. Gleich darauf 
F. fuhr Loug vor, weil er hinter den eigenen Truppen nicht fchiegen konnte. 
— —— Dberjt Long war heldenmüthig und dabei, wie 3 jo oft vorkommt, 

etwas unvorfichtig. Deshalb Fann man noch nicht den Sicherungs- 
dient im Gefecht en bloc veruntheilen.‘ | 

Ei Band 
. 

über vas Papfithum, 

“IE | | 
Wir haben gehört, daß dank dem Wirken der hoch- 

heiligen Smquifition. hunderttaufende von Menjchen dem 
Beuertode verfallen find. Der Ultramontanisnus hält für 

 Dieje „Zendenzlüge” eine furze einfache Antwort bereit, das 
 Fehon faft zum Dogma gewordene: Ecclesia non sitit 
sanguinem, (die Kirche vergießt fein Blut). 

4“ 

} 

„Gerade die Ingquifitionsgefchichte" — fo lautet der feftitehende 
Beleg für diefe Antwort, — „beweilt, daß die Kirche, d. h. das Bapft- 
tum unfhuldig it an dem vergoffenen Blute; denn der Inquifitiong- 
richter hat nicht nur niemals ein Todesurtheil gefällt, ev hat nicht nur 
ar den von ihın als Steger Erklärten „dem weltlichen Arm“ übergeben, 
der ihn danıı nach [einen Gejegen bejtrafte, jondern der Snquijitions- 
richter hat bei jeder Auslieferung an den weltlichen Arın die dringende 
Bitte ausgejprochen, Leib und Leben de8 Ausgelieferten zu fchonen®. 

- Nicht um diefe Worte zu widerlegen, fondern um „den 
wahrhaft widerlichen Bharijäismus, mit dem die Statthalter 
Ehrifti ihre Mordluft umbhüllten" zu zeigen, jet auf den 
„weltlichen Aem’ und die „innige Bitte” näher eingegangen. 
orher aber jei für das oben Gejagte ein Beleg aus aller- 

 jüngfter nn gegeben: Das Elerifale „VBaterland”", ein 
 täglicd in Wien erfcheinendes Blatt, bringt in feiner Nummer 
vom 14. Detober 1900 „eine Eptijode aus der Gefchichte 
der Anquifition® und zwar jene Epifodg von dem „judai- 
firenden Steger Fernandez Alcaudete‘, aus derjelben Quelle 
gejchöpft, Die Hoensbroech benüßt hat, aus der römijch- 
‚päpftlichen Beitjchrift Analectaecclesiastica. Das betreffende 
Aktenftücd wirft — wie das „Baterland” jagt — „ein helles 
Licht auf die Firchliche Snquifition” und zwar „für jeden 
redlichen und unbefangenen Forjcher, dem es um Gefchichte 
und nicht um Dichtung oder Tendenzlüge zu thun it"... 
„Diejes Dokument beweift unmwiderleglich folgende Bunkte:" 
Und dann folgt als Punkt 3, nahezu wörtlich, was oben 
über da3 „Nichturtheilen” der nquifitoren und den „mwelts 
lichen Arm“ gejagt it. Daß das „Vaterland“ die auch von 
uns zitirten Auslaffungen des römischen Blattes, wie: „D 

- ihr gefegneten Flammen der Scheiterhaufen" und dergl. als 
| nad unjeren Begriffen mit etwas jüdländifcher Meter: 
x Ichwänglichteit vorgebracht" nennt, jei nebenbei erwähnt. 

Der Artikel fchliegt mit den Worten: „Uebrigens Eünnen 
die Bemerkungen des Pater Bius*) fachlich nicht bean- 
Ber werden, wenn auch Manches minder gqrell ausge- 

rüdt werden £ünnte". Sp zu lejen in einem Wiener 
Tagblatte am 14. Dftober 1900. 

Nun aber zurüd zu der jegliches Blutvergießen 
Baden Ingquifition. Ihatfüchlicd) haben die Firchlichen 

ichtev da8 ZTodesurtheil in Worten nicht ausgejprochen 
und den Seßer an den „weltlichen Arm“ ftetS mit der 
„innigen Bitte" (affectuose rogantes) um Schonung 
überliefert. Der Grund aber zu Ddiejer in ihrer Berfidie 
einzig Ddajtehenden Reservatio mentalis liegt Lediglich 
darin, daß ich die päpftlichen nguifitoren vor der Fano- 

*) Das „Vaterland“ nennt den Autor des lateinifchen Artikels ; 
e8 ijt der Kapıziner-Pater Pius von Langogne, 

r 
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R er worden war. Wieder haben die Boeren ihre Lijt angewendet, den Feind | nifhen Strregularität* bewahren mußten, die fich 
in die Falle zu loden, und mit Erfolg. Die Erklärung, warum die | Geiftliche, Briefter dadurch zuziehen, daß fie in irgendwelcher 

Weile (außer in Nothwehr) an der Tödtung oder DBer- 
wundung eines Menjchen fich betheiligen. „Wehe dem 
weltlichen Arın — jchreibt Hoensbroech, — „der die Bitte 
um Schonung erfüllt, d. h. der dem Steßer das Leben ge- 
jchenft hätte! Bannfluh und Ipnterditt wären auf ihn 
niedergefallen". Daß die „weltlichen Gejeße", die das 
„Baterland" frech in Gegenfaß zur Kirche ftellt, unter dem 
Drude der Kirche entftanden find, wurde fchon erwähnt. 
Ueber den Werth der „innigen Bitte" aber äußern fich die 
firchlichen Richter jelbit in einer Weije, die zu widerlegen 
das „Baterland" kaum im Stande fein dürfte, 

„Dank Schulden wir hier den Inquifitoren felbft: fie kannten im 
ftrogenden Vollgefühl ihrer Macht nicht von den Bertufchungsverfuchen 
des heutigen Ultramontanismus ... Die Groß-Großinquititoren, die 
„Statthalter Ehrijti”, jo gut wie ihre Handlanger ftellen jelbjt in 
robufter Dreiftigfeit ihre „innige Bitte“ al3 das hin, was fie war: 
Schwindel.‘ 

Sn Worten, die an Deutlichkeit nicht zu überbieten 
find, Schreibt hierüber der jchon erwähnte Stonjultor der 
fteilianifchen Snquifition, Antonius Diana: 

„Können die Suquilitoren gegen weltliche Richter vorgehen, wenn 
diefe mit den Kebern milde verfahren und ihnen die Todesitrafe durch 
Feuer nicht auferlegen ? Fa, denn die weltlichen Nichter find nur die 
Bolftreder, und fie find verpflichtet, den Keßer fofort zum Tode zu 
verurtheilen. — Dem fteht nicht entgegen die befannte Be- 
Ihwörung der Inquijitoren, indem jie nämlich bitten, mar möge 
mit dem Keser barmherzig verfahren. Denn diefe Befhwörung 
ift nur eingeführt, damit die firhliden Richter 
der Gefahrentgehen, irregulär zu werden... .“ 

Üebrigen3 wurden im Kahre 1557 die Mitglieder der 
Snquifition diefer Angft um Seelenheil und Pfründe über- 
hoben durch ein Dekret Baul IV., des Anhalts, daß „alle, 
die ihn im Richteramte unterjtüßen, ohne einer Zenjur oder 
der Srregularität zu verfallen, ein Urtheil füllen Eönnen, 
das die Kolter oder den Tod des DVerurtheilten zur Folge 
hat". — Troßdem blieb die Formel der Bitte zumeift be- 
jtehen, weil — wie PBegna jchreibt — „mehrere Weittel zur 
Erreichung des gleichen Zieles (Bermeidung der Srregularität) 
vorzuziehen jeien”. Und jo blieb den Steßern in Zufunft 
immerhin die Chance, entweder mit oder ohne „innige 
Bitte" der hochheiligen patres geröftet zu werden. — 

Hoensbroech geht weiter, er |chreibt. 

„Mit dem Herenunwefen betreten wir ein Gebiet, dem an 
Schredniffen in der gefammten Kultur= und Sozialgefchichte der 
Menfchheit nichts gleichfommt. Auch wenn wir den Bereich defien, was 
man Sultur nennt, verlaffen, wenn wir die Greuel wilder Bölfer zum 
Vergleich heranziehen, der Hexengrenel überfteigt fie.“ 

Und wahrlih! Die Schreden der nquifition ver- 
blaffen noch vor den ©reueln de Herenwahns. Nobe, 
beitialiiche Graufamfeit und blindmwüthiger Haß treten uns 
dort entgegen; diefe Züge bleiben auch in dem zweiten 
Bilde päpftlicher fozial-kirchlicher Wirkfamkeit beftehen; zu 
ihnen aber gejellt fich noch ein dritter, der unfer Denfen 
nicht minder abftößt, al3 unjer Empfinden: wüftelter, in3 
Uferloje irrender Aberglaube. — ES würde den Rahmen 
diefes Auffaßes bei Weiten fprengen, wollten wir die trübe 
Duelle diefes Aberglauben3 bis an ihren Urjprung ver- 
folgen. Die Tragitomödie der Crorzismen und Dvdalien, 
die Buß- und Erbauungsbücher, die Amulette und Skapuliere, 
Tegfeuer**) und Hölle, und nicht zuleßt das Ablaßunimejfen, 
diejer blasphemifche Seelenheilichacher, fie alle müßten dann 
bier Plat finden, durchwegs Zeugnifje traurigiter Berirrung, 
von denen jedes einzelne ganze Bände zu füllen vermag. 

*) Inter Srregularität verjteht man im fanonifchen echt den 
Zuftand, in dem der Betreffende unfähig it zum Empfang over zur 
Ausübung einer Firchlichen Weihe, zur Beförderung in kirchliche Aernter, 
Würden oder Pfründen. Blutvergießen bewirkt die „‚Srregularität 
wegen mangelnder Sanftmuth“ (irregularitas ex defectu lenitatis). 

Siehe: „Die Lehre dv. Fegfeuer”, 17. Jahrg, d. Nation Nr. 1 
vom 7. Dftober 189. 
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Hier fei darum nur auf jenen Aberglauben näher einges 
gangen, der die menjchenmordenden Hexrengerichte direkt 
veranlagt hat. Der fogenannte Ahncyranijche Canon 
Episcopi aus dem jechiten Jahrhundert jagt: 

„Die Priefter müffen dem Volfe mit allem Eifer predigen und 
es belehren, daß alle diefe Dinge (Teufels: und Herenfput) nichtig 
fein. Daher ift allen öffentlich zu verfünden, daß derjenige, der 
folches als Wirklichkeit glaubt, den Glauben verloren hat.’ 

Der Autor diefes Canons war zweifellos ein Finfterling, 
wie das „Vaterland‘ jagen würde. Piel aufgeklärter zeigt 
fih jchon PBapft Gregor IX., deijen Bulle: Vox in Roma 
(1233) den Teufelfpuf in Deutschland als Thatjache jehr 
ausführlich behandelt, und vor allen anderen PBapft 
Spnnozenz VIIL: in feiner ewig denkwürdigen Herenbulle. 
Auf diefer am 5. Dezember 1484 gegebenen päpftlichen 
Bulle fußt die gejamınte, mehr durch ihre mörderijche 
Wirkung, als ihrem Inhalt nach befannte ungeheure Heren= 
litteratur, eine Litteratur, die, von ihrem Aberwit abge- 
jehen, au Unflath ımd Dbfeönität vergeblich ihres Gleichen 
jucht. Dies leßtere ift auch der Grund, weshalb mand 
wichtiger Beitrag zur Gejchichte des Herenwahng bier uner- 
wähnt bleiben muß. Die Herren patres haben die phylio- 
logischen Details dev Teufelsunzucht mit einer Genauigteit 
ausgejponnen, die in einem nicht medizinischen DBlatte auch 
nur anzudeuten nicht thunlich erjcheint. i 

Der feruelle Verkehr mit dem Teufel! Das war die 
Parole, die ganze Ortjchaften entuölfert und das Denken 
der Ueberlebenden vergiftet hat. Die Thatfache, daR fi 
„Sehr viele Berjonen, befonders in der Mainzer, Kölner, 
Trierer, Salzburger und Bremer Gegend, mit Teufeln in 
Manns- oder Weibsgeitalt (cum daemonibus incubis et 
suceubis) gejchlechtlich verfündigen", ftellt Snnozenz VIL. 
in jeiner Hexrenbulle feft. Und daß diefe „Ihatfache" nur 
ihre menjchenmordende Wirkung, nicht aber ihr Bestehen 
eingebüßt hat, da fann man aus den Schriften heute 
lebender Theologen entnehmen. Der in der movdern-ultras 
montanen „Willenfchaft" als NWutorität geltende ejuit 
Lehmfuhl und der königlich preugifche Brofejjfor an der 
Akademie zu Münfter, Dr. Baus, tragen beide — in ihren 
Büchern — die Lehre von der gefchlechtlichen Vermifchung 
zwijchen Teufel und Menjich vor — an der Wende des 
zwanzigiten SKahrhunderts! Das ftimmt faft milde gegen 
den heiligen Thomas von Aquino (+ 1274), minder milde 
freilich gegen PBapft Leo XII, der in einer Enchklifa 
(1879) diejen Kicchenvater „den Lehrer für die gefammte 
Philojophie und Theologie" nennt. ‘tn der „Summa theo- 
logiae“ de3 Aquinaten, die (nach der erwähnten Encyklifa) 
würdig ift, mit den Büchern der hl. Schrift auf dent Altare 
zu liegen, lefen wir: 

„Bern aus dem Beiichlaf der Teufel mit Menjchen Kinder ge: 
boren werden, jo find fie nicht entjtanden aus dem Samen des Teufels 
oder des von ihm angenommenen menfchlichen Leibes, jondern aus dem 
Samen, den jich der Teufel dazu von einem anderen Menfchen ver= 
Ichafft hat. Derjelbe Teufel, der fich al3 Weib mit einem Manne ge= 
jchlechtlich vergeht, fanın fi) auch als Mann mit einen Weibe gefchlecht- 
lich vergehen.“ 

Was der hl. Thontas gelehrt, Bapft Sinnozenz VIL. 
bekräftigt bat, daS haben die Dominifanermönde Jacob 
Sprenger und Heinrich Snftitoris ausgearbeitet. Die 
Vrucht ihrer Thätigkeit ift der berüchtigte „HDerenhbammer”, 
wohl das unbeilvollfte Buch der Weltlitteratur. An dev 
Spiße de3 „Herenhammer”, der von 1487—1496 neun, und 
Ipäterhin noch weitere neun Auflagen erlebte, prangen: die 
päpftliche Bulle Snnozenz VIII, die Eüönigliche Urkunde 
(1486) Marimilians I. und eine Approbation der thevlo- 
gischen Fakultät zu Köln vom Mai 1487. Einige wenige 
Stellen mögen jelbit für das „approbirte" Werk Sprechen: 

„Bei diefem Prozeß werden al3 Zeugen zugelaffen:; Exkommmmis 
zirte, Keber, Mitfchuldige, Diener, Infame, Kinder, Ehegatten, Tettere 
deshalb, weil gerade ihr Zeugniß jehr werthvoll ift. Sie werden aber 
nur gegen den Angefchuldigten, nicht Für ihn zugelaffen‘. 

„Der Nichter ent auf drei Dinge zu adhten: auf ihren fchlechten 
Ruf, auf die vorhandenen Anzeichen und auf die Zeugenausfagen. Auf 
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Grund diefer drei Dinge, wenn fieauh nihtallezujammen= 
treffen, fann der Richter die Angejchuldigte als der fegerijchen 
Hexerei ergeben betrachten.‘ 

„Hiebei ift zu beachten, daß die Heren zuerft meilt leugnen ; 
worauseinfbhwererer Berdacht zu entnehmen ijt, alS wenn 
fie mit ja antworten.‘ 

„Nuch Lehrt die Erfahrung, daß die Heren am Freitag befjer be= 
fennen, als an anderen Tagen.‘ i 

„Seiteht die Angeklagte auf der Folter, fo fol fie an einen ans | 
deren Drt geführt werden, damit es nicht erfheine, daf fie wegen 
der Schmerzen befannt habe.‘ F 

„Durd viele Thatfachen ift erwiefen, daß die böje Gewalt ver 
BE margEunDE aufhört, fobald fie von der öffentlichen Macht ergriffen 
werven.‘‘ a 

„Das genüge für die, die foldhe Zauberei zum großen Schaden 
de8 Glaubens für Einbildungen halten.‘ | 

So weit der „Herenhammer." . Die übrige Heren- 
litteratur hat dann weitergebaut und ausgeftaltet. Aus der 
„Quaestio de strigibus“ des Donninifaner® Spina, 
eines dem Bapfte unmuttelbar unterftellten hohen DBe- 
amten (1522): 

„Die unzähligen Inquilitionsprozefje und die Bejtrafungen der 
Hexen beweijen, daß die Herereien und Teufeleien wahr jind. 
Und da die Kirche diefe Urtheile nicht nur fennt und duldet, fondern fie 
begünftigt, fo ift £lar, daß diefe Dinge wirklich und echt find... .* 

„Die Hexen tödten unzählige Sinder und bereiten aus ihren 
Leichen eine Zauberfalbe. Gott läßt dies zur Strafe der 

ltern zu, weil diefe e3 vielleiht einige Male 
unterlaffen, die Kinder Morgens und Abends mit 
dem Kreuzzeihen zu bezeichnen.“ 

Aus Den Disquisitiones magicae des Kejuiten 
Delrio (1599): 

„Solche Gefchehniffe find alltäglich; ihre Wahrheit wird be= 
zeugt dur das Anfehen der VBäpjte und ihre Bullen darüber.‘ 

„Aljo entweder irrt die Kirche oder ihre Gegner. Wer aber be- 
haupten wollte, die Kirche irre in einer zum Glauben gehörigen Sadıe, 
der einer lu ten EB: 

„Die Folter foll fo angewendet werden, daß der Leib des Ge= 
folterten unverlegt bleibt. Unmverlegt nenne ich den Leib, wenn 
da3 Fleisch nicht zerriffen und die Snochen nicht zerbrochen jind; dem 
Ausrenfung der @efente ift bei der Folterung faum zu vermeiden.‘ 

„Dur Tügnerifche Kilten die Heren an Geftehen zu bringen, ift 
unerlaubt. Doppelfinnigketit ijt erlaubt. ES war alfo erlaubt, 
daß eim Nichter in Lettich einer Here verfprach: wenn jie geitände, 
wirde er, jo lange fie lebe, für ihren Unterhalt jorgen und ihr ein 
neue3 Haus bauen; indem er unter dem Wort 
‚Haus‘ das Gerüftveritand, auf dem fieverdbrannt 
Bern en oe 

Sn dem Tractatus de confessionibus maleficorum 
et sagarum des Weihbifchofs Binsfeld von Trier (1591) 
findet Jic) der Sabß: „Wegen der Ungeheuerlichfeit des Ver= 
brechens der Hexerei ilt e3 geftattet, ihm gegenüber Gejeße 
und Berordnungen außer Acht zu lafjen." Und der Sejuit 
PBaul Laymann fchreibt: „Weiß der Beichtvater aus der 
Beichte, daß das Weib unjchuldig ift, jo fol er doch nicht 
verjuchen, bein Richter für fie zu vermitteln." | 

Genug der Beijpiele. Was die mit folchen Lehrbüchern 
und Bollmachten ausgeftatteten Herenvichter auf ihrem &e- 
biete zu leiften vermochten, fann man fich mühelos vor= 
jtellen. — Sn zwei Ortichaften des Bisthums Trier gab 
es im ahre 1588 nur zwei Frauen, alle übrigen waren 
al Heren verbrannt. Herenprozejje gegen Stinder, bis. 
hinab in3 zartefte Alter find durchaus nicht ungewöhnlich. 
Anı 5. November 1717 werden zu Freifing drei 8= und 
9 jährige Schulkinder hingerichtet; ihr „Gejtändnig" Tautet 
auf — gejchlechtlichen Umgang mit dem Teufel! Im, 
Sundgau, damals dfterreichifch, wurden gegen Ende des 
16. Sahrhundert3 über 800, im Bisthum Straßburg im 
geitraum von zwanzig Nahren über 5000, in dem zu 
Straßburg gehörigen Städtchen Sasbach (1522) in einem 
Sahre 122 Hexen verbrannt; u. j. w., u. f. w. Der leßte 
Herenbrand auf deutjchem Boden loderte im Sabre 1775. 
Am 11. April Ddiefes Fahre wurde im päpftlichen Gtift 
Kempten die Here Anna Marie Schwägelin hingerichtet. 
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- Das Urtheil trägt die Unterjchrift: „Honorius, Fürftbifchof, 
- Fiat justitia.“ 

; Durch ein halbes Sahrtaufend, Hauptfächlich aber, 
- dank Sunozenz VIIL, im 16. und 17. Sahrhundert, hatten 

die Herengerichte gewüthet. Und nicht leicht wäre die Frage 
zu eisen, was mehr Unheil geitiftet habe: ob die 

enden Scheiterhaufen jelbft, oder der fünftlich geglich- 
tete, die ganze Vol£sjeele vergiftende Aberglaube und Wahn. 
— An dem endlichen Tagen, an dem Sieg der Menfchlich- 
feit, der jpät, aber dennoch kam, gebührt ein nicht unwejent- 
liches Berdienft einem Angehörigen dejjelben Dxdens, der 
als Hauptfürderer des widerreligiöfen Aberglaubens erichien. 
Der Kejuit Friedrich von Spee, der lange Zeit Beicht- 
dater der unglüdlichen Opfer gemwejen, tritt mit dem 
Büchlein Cautio criminalis dem alles beherrjchenden 

- Herenwahn entgegen (1631). Daß Spee feinen Namen 
verjchwiegen hat, darf nicht al3 Schwäche oder Feigheit ge- 
deutet werden, mußte er Doch jein Buch ohne und gegen 
den Willen jeinev Drdensoberen erjcheinen laffen. Dven3- 
broech bemerkt dazu: 

„Spee fchrieb feine menfchenfreundliche und chriftliche Cautio, 
objchon er Jejuit war und entgegen dem Geifte feines Drdens, die 
Delrios u. a. haben ihre Bücher gefchrieben, weil fie Jefuiten waren 
und aus dent Geifte des Fejuitenordeng heraus,“ 

Daß diejer Geift derjelbe geblieben ift bis heute, und 
nicht nur in dem einen Dxrden der „Sejellichaft Seju”, 
haben wir gejehen. Deshalb muß man das Bud, Hoens- 
broech’8 al3 jchneidige Wehr zum SKampfe gegen Nom 
dankbar begrüßen. Db die furchtbare Anklagejchrift viel 

chten werde, it allerdings die Frage. Ar das Dunkel 
der ultramontan=katholifchen Welt dringt nur jchwer ein 

Lichtftrahl, und hätte er die Leuchtkraft der Sonne jelbit. 
Zu jtarfen Hoffnungen gibt darum auch ein folches 
Werk feinen Anlaf. E3 wird wohl noch lange dunkel 
bleiben, — und am dunfelften bei uns in Deiterreich.*) 

Wien. Guftad Alerander Bollaf. 

Ein Kimderbude””) 

Blikt der Dichter in die Welt feines Kindes, jo muß 
er voll KRührung in ihr ein wunderbares, freudiges leich- 
nih der feinen erkennen. Gin bejjeres Diesjeits. Die duns 
feliten Geheimniffe und Ahnungen Steht er in einem lichten 
Kinderblid und einen leichten Stindergeplauder jeltfam 
aufgehellt. Geht er diefem Leben, diejen eriten, zaghaft 
ftaunenden Schritten nach, jo fommt er den Duellen alles 
Lebens, Werdens, Erfennens nahe und don einem Sind, 
das unbeholfen wie ein Eleiner Bogel zappelt und um ich 
fchlägt, den Mund nach Abung aufjperrt, wird er, der 
Mann, belehrt. Unverjehens ift da der Dichter dem ganzen, 
bewußten Treiben von Kunftverftand, Ehrgeiz, Wünfchen 
entfremdet und fich feldft zurüdgegeben, dem eiwigen Sinde. 
Das ift immer der echte Dichter und der beite Mann, der 
immer ein Sind geblieben if. Er mag bei jeinem Sleinen 
fnieen und ihm Schiffe aus Bapier bauen, die weiter tragen 
und in föftlichere Länder, al3 alle wirklichen Dampfer. 

Er Spricht zu feinem Kind, das Kind zu ihn. Und 
da er ein Dichter ift und das Sind ein Dichter, wird 
aus diefem Plaudern ein Gedicht um3 andere. Go ent= 
ftehen Sinderlieder. Aus dem Dichter fingt — ein Kind. 

*) Der drohenden Aufflärungsgefahre wurde hier auch jchon von 
Amtswegen begegnet, indem das Wiener Landesgericht Hoensbrocch’S 
Bud) verbot. 

**) ‚Figebuge“. Allerlei Schnidjchnad für Kinder von Paula 
und Richard Dehmel. Mit Bildern von Ernft Kreidolf. Im Snfel: 
Berlag bei Scufter und Löffler. Berlin und Xeipzig. Wei: 
nachten 1900. 
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Das Gefchöpf, das er gezeugt, und das jo hilflos 
thöricht ijt, gibt wieder, was es empfig. Leben ftrömt über 
von einem zum andern. md der Dichter horcht dem tiefen 
KRaufchen der Urgefühle und fieht ftaunend die erjten rauhen 
Formen der Begriffe ich bilden. Wie im Lied geht er 
taumelig zwijchen allen Wundern des Kindes, die diejfem 
eine natürliche Welt find. Yalt beneidet er es um diefe 
Liederiprache, die ganz Lallen, ganz Weufit, ganz nach» 
taftendes Sichanfühlen an die Dinge it, und falt möchte ex 
bon jenen ausgeichliffenen, harten Worten Abjchied nehmer, 
welche der täglich gleiche Strom des Lebens zu einem 
glatten, einfürmigen Bette ausgehöhlt hat und wieder zu= 
rüdfehren in das Wald: und Wiejenland der Slindervede, 
wo alle Worte zum erjtenmal in ihrer wejenhaften Kraft 
und Schmiegjamfeit aufblühen. Unwillfürlich) redet er in 
der Sprache der Sinder. Und da fpricht gleich die Welt 
des Kindes zu ihn. Nur dem Sinde flüftern alle Dinge 
Geheimnifjfe zu. Der große, finjtere Kalten in der Stube, 
die tadende, merkwürdig lebendige Uhr, das prafjelnde 
Feuer im Dfen, der Mond, der ins Bett jcheint, der Spit, 
der dem Kleinen allerhand Schandthaten anvertraut, und 
die Mieb, die. von ihm allein verftanden werden fann in 
ihrer Unnahbarfeit. 

Und nur das Kind weiß um dies alles. Sm leben 
alle Dinge, und es beherricht fie. Dann Später geht all 
der Zauber ganz verloren. Das Kind wird groß, und die 
Sachen werden ftumm. Stolz ziehen jte ftch in ich jelbit 
zurüf. Der Kaften bejorgt fein Gejchäft, — verwahrt die 
Sleider, — nichtS weiter; das Feuer wärmt; der Mond ift 
blind und gleichgiltig; der Spiß bellt belanglos, und die 
Kate macht einen verächtlichen Budel und bleibt unver- 
ftanden. 

Sebt darf aber der Dichter eine Weile in diefem höchit 
interejjanten Sreife leben durch die Freundlichfeit jeines 
Kindes. Wie lafjen fi al diefe Kleinen Dinge zu ihm 
herab, da er Sich zu ihnen zu jenfen vermeint. &$ gibt 
eine wunderliche Wechjelvede. Alles dreht ji um ein Kind. 
Hier heißt die Kleine Prinzejfin: Detta. hr zuliebe find 
alle Lieder erdacht, gelungen und alle Beichnungen jo bunt 
herumgethan worden. Und doch ift alles wieder ihr Ver- 
dienst. Wir fchenfen einem Kinde das Leben, und es gibt 
uns jeine Welt wieder. 

Dies Geben und Empfangen, dies holde Lallen und 
halbe Singen, diefe ganze jchalkhaftepußige, drollig-ernite 
Welt der eriten Schritte, erften Worte und Begriffe it in 
einem Sinderbuch anzuftaunen, daS ein großes Sind, ein 
Dichter, ein guter Mann jeinem Sinde, eben jener Detta 
und mit ihr allen deutjchen Scındern gejchenkt hat. 

Das Buch heit „Fitebuße". Fitebute ift ein Hanıpel- 
mann, der ein gelbes Ehinejenfoftüm und einen großen 
Troddelhut hat, und er gehört der Eleinen Detta. Er ift 
ihr Freund, Spielzeug, Göße. Das Eleine Weädchen braucht, 
wie nur ein großes, feinen Hampelmann. Man leje mun 
im Buche nach, wie jie ihn behandelt. 

Detta iit ein Kind und weiß daher jehr viel; jie vedet 
faft noch mehr, als fie weiß, eine &igenjchaft, die den 
Menfchen Überhaupt eignet. Der Hampelmann PVitlipugli 
hat feinen Namen, meil der Hater (Vater) einmal von dent 
alten Gößen erzählte. Für Detta wird gleich ein Hampel- 
mann daraus, das Schiejal aller Götter und die graufane 
Metaphyfit eines Kindes. Er muß ihr geduldig zuhören. 
hr reiint fich die ganze Welt. Die Dinge tanzen alle 
Elingend in einem mwunderjchönen Reihen. 

Da it Freund Huf. ... Ein Märchenfamerad, der 
allerhand hübfche Wunder kann, ein Sternaufiteder, ein 
Träumejfchüttler, ein Mondfreund und Sinderliebling. 

Huf, Huf, Hufdh. 
Sch pute meinen Bufc, 
Der Mond it da, 
Der Mond ijt heil, 
Der Mond, der ift mein Spielgejell. 

Hufd, uf. 
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Ein anderes Lied plaudert vom Aurikelchen, das gelb 
ift, wie die Sonne, zu der e3 den ganzen Taa binauflieht. 

Dder von Mai. Ra, Sindermai ift wahrer Mai. 
Das ift gewiß nicht bewuhte Abficht, jondern tiefite Einder- 

 bafte Symbolif, wenn die erfte großartige Frühlings- 
vorftellung aller Bölker wieder prachtvoll aufklingt von dem 
Maikönig, der in einem Wagen führt, Sonnenftrahlen find 
feine Zügel, Schmetterlinge ziehen ihn, Blüthengloden 
läuten. Dben im Himmel blaue Geligfeit und Gejang 
unten, Kinder in Maien tanzend. Dichter, Kind und Volk, 
das MUrkind find Spnfarnationen derjelben Geele, möchte 
man jagen. Und dann zählt Detta zum Berftedenfpielen 
aus. Nur ein Dichter und ein Kind kann das Gleichnig 
erfinden: der juchen muß und vathen, bis fich die übrigen 
verjtecen it das Käuzchen im Thurmlocdh. Bei Nacht fliegt 

-e3 aus und fucht die Mäuschen. 
Sa und vom Efjen ift auch ein Lied da. Das Cifien 

it dem Sind das wichtigste Spiel. 

„Marie Marei will Braten machen, 
Hat Feine Pfanne, 
Jimmt fie fich die Schiefertafel 
Bon Hein Schweiter Hanne, 
Hat fie eine Pfanne.“ 

Nur die Großen leiden, wenn fie die Dinge nicht 
haben, die fie gerade brauchen. Die Eleine Marie Marei 
will Braten machen. 

„Sehlt noch das Gänschen 
Nıinmt fie fi die Budelmüse 
Bon Hein Bruder Fränzden, 
Hat jie!3 Gänschen. — 

Sp geht das Leben feinen jcherzhaften, muntern, fehr 
belehrenden Gang. DIräume, Worte, Neime gehen mit. 
Nein, alles fliegt. Das Kind bleibt in feiner Stube, und 
fährt durch alle Länder, es fitt auf feinem Kutjchpferd, und 
fommt bis nach Mexiko und wenn es fich ein wirkliches 
Noß wünfcht, ift’S nur, um noch weiter träumen zu können. 
Kur das Sind hat noch den fchönen, großen Glauben, auf 
einem wirklichen Pferd bis ans Ende der Welt zu Eommen. 

„Wo der Ntiefe den Regenbogen hält” und von wo 
aus — die naibfte, entzücendfte Antithefe — e3 feinen Beuten 
eine Anfichtspoftkarte Ichicten will. 

Sp entrollt fich bei der Auslage eines Srämers ein 
ganzes Weltbild (beiläufig gejagt, welch „ernithaftes" G&e- 
dicht Eönnte eine folche Fülle von Anschauung, Farbe, Laune 
finnreicher in ein Bild bringen, al dies Slindergedicht): 

„Die ganze Welt." 

„Bo hängt der größte Bilderbogen? 
Deim Kanfınann, Sinder, ungelogen, 
Dean braucht bloß draußen ftehn zu bleiben, 
Kucdt einfach duch die Ladenfcheiben, 
Da Sieht man ohne alles Geld 
Die ganze Welt. 

Man fieht die braunen Kaffeebohnen, 
Die wachen, wo die Affen wohnen, 
Man fieht auch Wafchblau, Reis und Mandeln, 
Sstameele unter Balmen wandeln 
Und einen Ochjen, ganz bepadt 
Mit Fleiichertraft. 

Man fieht auch Zimnt und Apfeljinen 
Und Zucderhüte zwifchen ihnen. 
Man jieht auf rothladivten Blechen 
Matrofen mit Chinejen jprechen; 
Und manchmal fteht ein bunter Mohr, 
Der lacht, davor. 

Am Eingang aber lehnt ’ne Leiter 
Mit Hafen, Hühnern und fo weiter. 
Und manchmal hängt an ihren Sprofjen 
Ein großer Hirfch, ganz totgejchofen. 
Dann kommt fon Heiner Hındemann 
Und jchnuppert dran.” — 

Die Nation. 
a “ 

So ift dies ganze, Kleine, holde Bud, in dem ein 
Bater, eine Mutter, ein Kind Spiel und Ernft treiben und 
in dent ein ganzes Leben zum Gedicht wird. Der Bater, 
Richard Dehmel, it ein echter Dichter, darum ein echtes 
Kind bei jeinem Sinde. Er jagt, wa$ fein Kind ihm ein- 
I Detta, jein leibhaftiges und jenes andere, das Kind 
mn ıym. “y 

Die deutfchen Kinder haben wieder. einmal nach langer 
Beit einen Sinderdichter, einen großen Mann, der mit ihnen 
Ipielt, wie ihresgleichen. Nun mögen fie fich freuen. 

Rundherum lachen Bilder von Ernst Sreidolf, die nicht 
genug zu rühmen find; alle find nicht gemacht, exrdacht, 
jondern erlebt, ‚gejpielt, gejcherzt. Alles 
Kindergemüth Iprudelnd, in der Anjchauung eines Kindes, 
jo farbig, lebhaft, von fo aggreffiver, graufamer Charak- 
teriftit. Und dabei von jener drolligen Wichtigkeit, melche 
Kinder allem Treiben in der Anftrengung und dem Eifer 

Ein 
des Erfennen3 beilegen, doch immer voll Grazie. 

Das gibt eine Weihnachtsfreude für die Stinder. 
großes Kind, ein Dichter hat hier eine Welt in dem neuen 
Wunderglanz eines jungen Auges gejehen, er nimmt die 
Kleinen und wenn fie es nur zulafien auch die großen, 
ernften, thörichten Menfchen an der Hand. Und auf ein- 
mal find alle in Traum und Reigen, alS rechte Kinder. 

Wien, Dtto Stoeßl. 

Wilhelm Keibl. 
Am 23. Oktober 1844 wurde Wilhelm Leibl, unter 

den deutfchen Meiftermalern wohl der größte — troß 
Menzel, zu Köln geboren; Mittrvoch, den 5. Dezember, ift er : 
in Würzburg geftorben, wo er fich zufällig aufhielt. Sein 
anzes Kinitlerleben aber hat er, wenn man von einer 
urzen Barijer Studienzeit (Ende 1869 bis zum Ausbruch 
des Krieges) abfieht, in Oberbayern verbracht — theils in 
München, wo er jein Atelier zunächlt in der Landmwehr- 
ftraße, dann in der Auguftenftraße hatte, theils in Grafol- 
fingen und am Ammerfee, theil$ in Berbling und endlich, feit 
dem Beginn der 80er Kahre, in Aibling, Kreis Aofenheim. 
Dort hatte er Haus und Garten und Eonnte dem Abfentierer- 
triebe, der ihm im Blute lag, jo recht nach Herzensluft 
fröhnen. Cr hat Yeit feines Xebens bloß wenige Freunde 
haben wollen; bis zuleßt harrte nur feine „Zröfteinfankeit", 
Sohannes Sperl, bei ihn aus, dem man übrigens jehr zu 
Unrecht in diefem Freundichaftsbunde die dienende Kohannes- 
rolle zuertheilt hat; Sperl, ein feiner und Getotelt 
Ichafter, war nicht bloß der Nehmende, er war auch der 
Gebende und in den Zeiten, da es Leibl noch fehlimm ging, 

€ 

! der agitatorische Kopf, der den Käufern feiner LYandfchaften 
zuleßte, auch diefe oder jene Gtudie Leibl$ mitzu- 
nehmen. Wenn in jpäteren Sahrzehnten dann der begehrte. 
Leibl jeine Käufer auf die vornehme Künftlerfchaft Sperl’3 
hinwies, jo lag hier nur ein Akt der ausgleichenden &e- 
rechtigfeit vor. m früheren Sahren waren Yeibl durch 
Sreundichaft noch NAudolph Hirth, Karl Haider, Eduard 
sicher, Wilhelm Trübner und der Landichafter Sulius 
Bodenjtein verbunden, der jeßt wieder in Berlin lebt und 
aus jenen jungen Tagen des verfchwiegenen Leibl£ultus 
(Mitte der 70er Kahre) manches zu berichten weiß. Diefen 
£leinen gejchlofjenen SreiS hat Leibl durch Elaffifche Vor- 
trät3 mit in die Stunftgefchichte hineingenommen. 

Sruh tt Leibl hervorgetreten al fertige und at» 
erfannte Größe. Cine Tagesberühmtheit, eine Berühmtheit 
fürs Publifum wie etwa Defregger ift er nie gewejen. Er 
war der Mann der ftarken Unterftrömung innerhalb der 
£ünftlerifchen Entwidlung der Zeit; unterhalb ihres eigent- 
lichen Kunftbewußtfeins riß er die Talente mit fich fort: fo hat 
er Thoma, fo hat er Trübner, fo hat er Liebermann und Kuehl 
mit fich fortgeriffen, von Sleineren wie Alois Erdtelt gar nicht 

Alles wie aus einem 

er Land» 

” 
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zu zeden: während andererfeits die Re die an der 
Dberfläche der Entwidelung jo Mage Dend, o deutlich ficht- 
bar wirfen, ihre Einflüffe meiftentheil nur „Ipielen” Lafjen. 
Daher fommt e3, daß Leibl die Federn fo erftaunlich felten 
und wenig bejchäftigt hat. Ueber Bödlin, über Menzel und 
Lenbach, über Ihde und Liebermann gibt e8 eine ganze 

- Reihe von Beröffentlichungen, die in Wort und Wiedergabe 
ihr Lebenswerk firiven. Ueber Leibl aber gibt es bis heut 
al3 Hauptpublifation nur eine Sondernummer der „Kunft 
für Alle" (Bd. 7, Heft 8, Sanuar 1892); den verhältniß- 
mäßig fnappen Tert bat Hermann Delferich gejchrieben: 
nit Zweifel bewundernd, mit Bewunderung zweifelnd, doc 
im ganzen mit fühler Seele. Nun aber bereitet ein Berliner 
Kunjthiltoriker, Herr Georg Gronau, eine umfaffendere 
Monographie über Leibl vor; ein feiner Kopf, kommt er 
von den alten Meiftern her und wird uns da gewiß viel 
Schönes und Charakteriftiicheg zu jagen haben: das 
Slluftrationsmaterial ift, über die Neproduftionen der „Kunst 
ür Alle‘ hinweg, reich vermehrt worden, wie ich mich durch 

einen freundlich verjtatteten Bli in die Mappe des Herrn 
Gronau jelbit überzeugt habe. 

E3 ift durchaus fein Zufall, daß diefe Monographie 
gerade in Berlin entfteht. Berlin nämlich, das bis vor 
wenigen Sahren Leibl kaum kannte, ift die Hochburg der 
Leibl-Sammler geworden — dank der Initiative der Herren 
Kommerzienratb Seeger und Waldeder und auch der 
en ar Liebermann und Cafjirer, die im vorigen 
ahr die erite Sezejlionsausftellung mit dreizehn Arbeiten 

de3 Miblinger Meilters (darunter waren feine allerbeiten 
Saden) jhmücten. Sr Berlin ift Leibl wieder auf den 
Schild der Moderne gehoben worden; hier erlebte er den 
en Hrühling feines Weltruhmes und vielleicht auch feiner 
eltbedeutung. Sn Berlin find heut mehr Bilder feiner 

Hand verfammelt als jonft in allen Landen. E3 ift immer 
diejelbe halb-ärgerliche, halb-erfreuliche Ericeheinung: Berlin 
pflegt den Fünftlerischen Seen der Zeit jehr langjam nachzu= 
Frauchen; hat es fie aber einmal erfaßt, jo Eniet es Yıc) 
gründlich hinein. | | 

Sogar. eins von Xeibl’8 Hauptwerfen, die „Dorf- 
Be die in ihrem Entjtehungsjahre über den Ozean zu 

iliam 9. Stewart wanderten und noch 1896 für die 
Berliner Internationale vergeblich von Leibl erbeten wurden 
(Stewart'3 Statalog Pr. 118), find Heute in der feiten 
a eine3 für die bildende Kunft überaus thätigen Berliner 

roßinduftriellen. 
i i 

Der erite Lenz jeines Nuhınes aber ift über Frant- 
reich gezogen. An den PBariler „Salous" der 60er und 
noch der 70er Sahre waren deutfche Künftler jehr häufige, 
zahlreiche und auch willlommene Gäfte. Sch habe einige 
zwanzig Jahrgänge der „Gazette des Beaux-Arts“ durch» 
deleden und bin erftaunt über die Fülle der Namen und 
Sendungen aus der Ecole rhenane — jo hieß bei den 

Brauzojen damals die Vertretung deutfcher Malerei. Leibl 
aber wurde von 1869 ab, da Eugene Münß von Nünchen 
her, wo damals die erften Leiblporträts ausgeftellt waren, 
al3 ein, fünftigen Nuhm kündender Herold über ihn be- 
richtete, in Frankreich als ein Künftler geprieien, der jelbit 
unter den großen franzöfischen Meiftern der Zeit qleicham 
inter pares jein würde. 1877 und 1878, zumal im Anblic 
der „Dorfpolitiker", formulirte Duranty diefen Saß mit der 
nöthigen Schärfe. ; 

Bis zum Sahr der „Dorfpolitiker" ift es Leibl jeelijch 
und materiell 658 gegangen. Er hat Porträts für 100 
oder 150 Mark gemalt und hat, wenn ein folcdyes Borträt 
dem Beiteller nicht behagte, e8 noc, einmal ohne Mehr: 
Bun gemalt. Sn langen Reihen ftanden dußendweile 
ie Bilder von Dachauer Bauern und Bäuerinnen in 

feinem Atelier herum; und im Zorn der Ungeduld war der 
heftige Künftler mehr al3 einntal bereit, gleich ein ganzes 
Dugend und mehr um lumpige taufend Mark wegzugeben, — 
Bilder, unter denen ein einzelnes heute mit vielen Taufenden 
bezahlt wird. Großmüthig Fauften dann und warn Brüder 
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von der Palette dem jungen Meifter .die eine oder andere 
Arbeit um ein Geringes ab; daher jett die guten alten, 
werthuollen Leibl3 in nicht wenigen Münchener Künftler- 
wohnungen. 

Hinzu Fam ein moralifcher Sngrimm — bei Leibls 
riefiger Körperkonftitution nahmen auch die Affette immer 
die höchjten Grade und die weitefte Ausdehnung an —, der 
Sngrimm, daß er Sahre lang die Nuhmeskränze auf den 
Stirnen der bloß Gefälligen und Sinterejjanten jehen mußte. 
Er war ohne allen Veid, doch von einem natv-mächtigen 
Gelbitgefühl. Er fühlte fich mit unbeftreitbarem Rechte als 
den Beginner der wirklichen („mwirklich”" in jedem Wortfinne) 
deutfchen Bauernmalerei, und er mußte erleben, ivie 
Defreggers ganz unmalerifches Erzählertalent die Welt er- 
oberte. Sein realiftiicheg QIoemperament jah die breiten 
Wirkungen des eiwig geiftreichen, die menschliche Exfcheinung 
jelbftherrlich behandelnden, mit den Techniken der Alten Fed 
wirthichattenden Lenbadh. Dann xiß ev wohl den harm- 
Iojen Bejucher mit Wucht vor die eigene Staffelei hin und 
jtellte wüthend die Frage: „Nun jagen Sie felbft, ift diejer 
Menjch, der Lenbach, wohl im Stande, auch nur eine folche 
alte, nur eine folche Aunzel, nur eine folche Sand zu 
malen? Rein!" lach dem PBarifer ah: der Dorfpolitifer 
aber pflegte jich jein Eindliches Selbitgefühl in großen Zahlen 
auszudrüden: als ev mit den „Bäuerinnen in der Kirche” 
(dem Bilde, auf dem feine Hand vielleicht ihren größten 
Zriumph gefeiert hat) den zweiten großen Sieg vorbereitete, 
ließ ex fich zu gleicher Zeit von dem Barifer Kunfthändler 
Goupil und dem Wormfer Geheimrath Schön ummerben. 
Don Goupil verlangte er 100000 ME; Schön hatte 
60000 ME. geboten und drang auf Zujage. Goupil findet 
die Korderung ganz unverhältnigmärig hoch und verzichtet 
auch, nachdem Leibl die Mark in Franten verwandelt hatte. 
Schön hört das und zieht nun jeinerjeitS das Gebot zurüd. 
Leibl behält das Bild zwei Kahre im Ateliev und überläßt 
es fchließlich doch Schön für — 28000 ME. Ach thue un- 
gern Blicke hinter die Kuliffen, und noch weniger gern er- 
zähle ich jolche Gefchichten; hier aber ift e8 nothwendig zur 
Sharakteriftit des Mannes. Aus feinen Bildern läßt Jich 
zur Senntniß des Menjchen Leibl jo gut wie nicht3 ges. 
winnen. Gelten hat es Künftler gegeben, die jo jehr hinter 
ihr Werk zurücgetreten find wie Leibl. Er jchien die Sach- 
lichfeit und Nuhe felbft zu fein, und Eonnte doch in 
jeinen vier Wänden explodiren wie ein Bulfan; er war 
märchenhaft mwortfarg und unnahbar und vermochte doch 
andererjeits feinem Wollen und Anfchauen mit erjtaunlicher 
Hartnädigkeit Ausdrud zu geben. WBarteiung war ihm 
fremd; er ging nicht zur Münchener Sezejfion über, wohl 
aber ijt ev 1879 mit brutaler NRücdfichtslofigkeit für den 
angefeindeten und beichimpften Mar Liebermann einge- 
treten... . Zeibl ift jchon ein berühmter Mann. Er ftellt 
in feiner Seimathitadt Köln aus, deren Stadtmufeum 
übrigens bereitS jeit 1866 Werfe feiner Hand bejaß. Alles 
fam, was Nanıen und Stellung hatte, um die Bilder zu jehen 
und den Wann zu beivundern. Eine jehr angejehene, jehr 
preziöjfe, jehr. fchöngeiftige Dame tritt mit bimmelnden 
Augen an Leibl heran und fragt im füßen lötentone: 
„D, verehrter Mteilter, jagen Sie uns doch, was wird der 
nächte Borwurf Shrer edlen Meuje fein?" Leibl (in 
raubem Brummbaß): „te Steilerei!” 

Da3 war Leibl. Ohne jede Zierfamkeit, ohne oje, 
ohne die Eleinfte Dunftmacherei. Er war ein Manır von 
berfulischer Körperkraft, ohne äußerlich ein Herkules zu jein. 
Er übte feine Kräfte gern und woirthichaftete im Atelier 
nit viefigen Hanteln herum. hm imponirte nichts auf der 
Welt, — nur phyfiihe SKraft. Die Athleten im Cirkus 
waren Gegenftände feiner höchften Bewunderung. Meit 
einem jolchen Enafsfnaben hat er jogar Briefe gewechjelt. 
Adolf Baulus jchilderte mir jehr draftiich ein nächtliches 
Straftabenteuer, in das er Leibl verwidelt jah. Sie gingen 
miteinander nach dem Abendtrunk die Schwanthalerjtraße 
entlang, da wo die hübfchen Vorgärten find. ES Tommen 
zwei lange ftudentifche Rauhbeine des Weges und venpeln 
Leibl an, — fie vempeln umd wollen fordern. Yeibl, ohne 



ein Wort zu fagen, padt den einen Kerl und wirft ihn mit 
einem Schwunge über den mannshohen Eifenzaun mitten 
in den Garten hinein; dann ergreift er den anderen Mosjd 
und verjeßt ihn mit einem zweiten Schwunge auf da3 
Trottoiv der anderen Straßenfeite. &$ war eine ganz 
glatte Sache. Nun ja — er war ein Sraftbold, doch Fein 
pojirender. Kraft war das beivegende Element jeiner 
ganzen Welt- und Kunftanjchauung. Er war wie jein ver- 
dtterte8 Vorbild Guftavd Courbet der Bewunderer und 
aler der „grande intensite de la vie physique.“ 

Dieje Sntenfität jah er feinem QTemperamente gemäß 
mehr in der Nuhe alS in der Bewegung. Cr war genau 
fünfundziwanzig Jahre alt, al3 er Eourbet Eennen lernte. 
Er hatte das hinter fich, was man gewöhnlich die Xehrzeit 
nennt: d. h. ex hatte die alten deutjchen Meeifter (vor alleın 
Holbein) und die altniederländiichen Borträtiften genau 
ftudirt und hatte in München ein Meifteratelier bejucht. 
Welches? Leibl hat fich darüber fo wenig ausgejprochen, 
daß es in diefem Punkte heute Meinungsverjchiedenheiten 
geben fann. Die einen jagen, er war bei PBiloty; die an> 
dern nennen Arthur von Namberg, den fein fultivirten 
Genremaler, als jeinen Lehrer. Für Namberg fpricht jehr 
vieles: Namberg hat in Dachau richtige Bäuerinnen gemalt 
(fchon 1855), und das ältefte Bild, das ich von Leibl kenne, 
zeigt ein Dachauer Bauernweib. ES ift von 1865. Der 
Bauernbürgermeifter von 1867, der bier in der Kunfthand- 
lung Sacques Casper hängt, it in demfelben Stil des 
juchenden Stolorismus gehalten. Sonit hat er in altıneilter- 
licher Art um die zweite Hälfte der 60er Sahre mejentlich 
Porträt3 gemalt von fo verblüffenden realiftifchen Cigen- 
Ichaften, daß der jchon genannte Franzofe Münß fie lebhaft 
bewundern fonnte; freilich meint er, e8 fehle der Hand 
noch „la science“. Namberg war in feiner Art ein Dealer 
de3 Lebens, und in feine Schule paßte der Nealift Leibl. 
Sndefjen — damals waren im Münchener Kunftbetriebe doch 
noch andere Mächte wirkfam. 

Sm Sahre 1892 wurde im Münchener Sunftverein das 
Lebenswert eines Mannes ausgejtellt, der faum dem 
Namen nad, nur ganz wenigen aber jeinen Werfen nach 
befannt war. Bictor Müller wurde nicht bloß als Maler: 
genie erjten Ranges, er wurde auch al3 der große Alnreger 
der 60er Sahre entdedt. 1893 wiederholte man für ein 
breiteres Bubliftum die Ausjtellung im Glaspalaft; ich habe 
damals die Entdekung und ihre Eunfthiftorifche Bedeutung 
in der „Nation" (Bd. 10, ©. 803) eingehender beleuchtet. 
Miller hat das realitiihe Evangelium Courbet’3 nach 
München gebracht; der junge Leibl war fein aufhorchender 
Bemwunderer. AlS Courbet dann 1869 jelbft erjchien, fand 
er vorbereitete Geifter. Dies war die Inkubationszeit der 
modernen Deutichen Wahrfunft. Müller war Jjeiner 
Empfindung nach Bhantaft, feiner Anfchauung nad) Nealift. 
Dei aller Courbet-Schwärmerei ftedte ein Stüd Delacroir 
in ihm. Xeibl aber 309 entjchloffen die Konfequenzen; bei 
ihn begannen Empfindung und Anfchauung fich zu deden. 
Sn alter und neuer Kultur hatte er feine Mittel verfeinert 
und als ein fünftlerifcher, vor allem al3 ein malerifcher 
Charakter ging er geraden Weges auf das Leben I[oS. 

+ 4 + 

Wie Millet und Eourbet juchte er fich in der Wirklich: 
feit die primitiven Zuftände aus. Aber er war ohne 
Hpoetifche Beftrebungen, ohne ethiiche Wallungen, ohne joziale 
Zendenz, ohne Fabulierluft, ohne einen Tropfen Theater: 
blut, fogar ohne Efprit, wenn man darunter nicht3 anderes 
al3 das anreizende Spiel eines reichen Geiftes veriteht. Er 
wollte nur Maler fein und. das Leben, das er liebte, für 
fich jelbit reden lafien. Er war da3 glatte Gegentheil von 
„Döhenfünftler". Eine erdgebundene Straft wie die feinige war 
nöthig, um die alten Sdeale des meltfreniden Schönheit3- 
dienftes und der gejchminkten Vergnüglichkeit zu zeritören. 

So jehr ift Leibl feiner Natur nad an einen ganz 
perjünlichen Gebraud; de3 Auges und der Hand gewöhnt, 
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daß er, in die Heimath zurüdgefehrt, nie der Gefahr aus- 
gejett war, die deutjchen Motive nunmehr mit den Augen 
eines Franzojen zu jehen — was man von der jüngeren 
Generation befanntlich nicht immer jagen fann. Cr faßte 
den Bauer im Kernpunfte feiner Eriftenz; er nahm ihn aufs 
Korn, al ob er ihn proträtiven wollte. Sie mußten beide 
eine Niejengeduld haben, der Bauer wie der Leibl. Er 
löfl die Erjicheinung des zu malenden Menjchen auf, oft 
bis in die £leiniten Theile; aber er band auch wieder zu= 
jammen. Im DBannkreis des großen umfafjenden Natur- 
eindruds malte er das Einzelne und Vereinzelte. Er „Itudirte”, 
doch mit der warmen Liebe zum Ganzen. Da ift der 
Gegenjab zu Menzel, der aus rein gelehrten Trieben das 
Einzelne jich auseinander legt. Sn feiner mittleren Epoche 
bat Leib! dieje geniale, vertrauliche Sleinmtalerei aufs höchite 
ausgebildet, jo zwar daß die Gewebe der gemalten Sleider, die 
Eleiniten Furchen und die feinften Härchen des Gefichts, die 
die winzigften Bofjelungen des Gilberfchmuds auch der 
Ihärfiten Lupe ftandhielten. “ 

Dann ader ftak in Leibl noch eine zweite Natur, die 
vornehmlich in der Früh- und in der Spätzeit feines Yebens 
hervortrat: der Nealift des Eindruds. Glanz und Leben 
der Farbe, — nur das fuchte er; früher an der Hand der 
alten Meifter, doch Ipäter int Strom der modernen Licht- 
malerei. Sein Solorismus ift flächig, breit, tonig, voll 
Luft und Licht. 

Mechanismus, andererjeit den farbigen Abglanz des Lebens 
geben. Der Umstand, daß Leibl, ruhig und tlar, nie und 
nirgendwo den Effekt juchte, hat zu der allgemeineren Anficht 
geführt, daß er vorwiegend ein „Arbeiter'' gewejen jei. 
Nun ja, gejucht hat er den „Effekt“, die verblüffende und 
anregende und zur Weitarbeit zwingende Wirkung auf Ver- 
ftand und Gemüth niemals. Aber feine Leiftungen, mie 
fte jo daftehen in ihrer Stillen Größe, in ihrer unauffälligen, 
vollendeten äußeren wie innerlichen Naturwahrheit, maden 
Effekt, — und das ift doch die Hauptjache. 

a + 2 

Bei Leibl Eommt man durd) die Profa zu einer ver- 
ichwiegenen Boefie des Lebens. Cr vermeidet, jeine deutjchen 
Bauern bei irgend einer Beichäftigung zu malen, an die 
fich in irgend einer Art die litterarifche dee Enüpfen ließe. 
Seine Menfchen geben fich weit mehr als perjünliches 
Porträt, denn als Typus für die Kunft. 
es ihn von der fogenannten Schönheit hinweg. „Schönheit 
ift Ausdrud”. Diefer Leitfaß der modernen Kunft (den 
übrigens Meillet formulixt hat) war ihm in Fleilich und 
Blut übergegangen. So Hat für ihn, den malerifchen 
Revolutionär, die [ogenannte Häßlichkeit ihre ganz befonderen 
Reize. Er mollte, daß die alten zittrigen, ausgerenkten 
Bauernmweiber fo Jchön mie möglich im mtalerifchen Au3= 
druck erjchienen. Mit einer wahren Spnbrunft malte er 
diefe alten Weiber, wie fie in der Kirche Jißen und im 
Gebetbuch blättern, wie fie in der Kiiche boden oder im 
Zimmer den Nojenfranz zwijchen den Händen drehen. Zu 
meiner Zeit ging in München ein Spruch um, der auf diefe 
Liebhaberei für Altweiberphyfiognomien anfpielte: 

„Sag’, lieber guter Meifter Leibl, 
Möcht’ft jelbjt eine zum Meibl ?” 

Er hätte demgegenüber natürlich auch auf eine ganze 
Reihe von Köpfen anmuthiger, Schöner Bäuerinnen hinweijen 
£önnen, die er gemalt hat, und deren Ürbilder der eine oder 
andere gewiß gern zum Weib! genommen hätte. Wohl das 
Ihönfte Eremplar hat die Firma Gulitt. ES ift_eine 
holde, große, fchlanfe Dirne — fie Steht in fchlichtem Staat 
der begüterten Bauerntochter, einen Korb in der Hand im 
Thürrahmen und — läßt Jich malen. Dieje3 ruhevolle 
Sich-malenzlaffen ift das Kennzeichnende in dem Berhältnig 
der Anfchauungswelt zu diefem Künftler. Bauern in einer 
Stubenede, — einer lieft au der Zeitung, die anderen 
hören leidenjchaftslos zu. Eine Gruppe Wilderer, troßige 
und fühle Menjchen, ß en regungslos, abwartend in der 
Hütte. Zwei wildernde Bauern fteden den Kopf zum Yenfter 

Er Eonnte mit fo jouveräner Kraft wie 
fein zweiter Maler in Deutjchland einerjeit3 den jubtilen - 

Und immer 309. 
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aftere SImpulfe. Sn der Küche vor dem Herde ftehen ein 
auer und jein Weib, wortlos — große, feite, volle Ge- 

ftalten, die der Malerei jozufagen breite Angriffsflächen 
- bieten. Der Eheherr hat die neue Zeitung in die Hand ge- 
nommen, ohne Weugier, aus reiner QTagesgewohnheit — 
Weib und Tochter aber fißen hinten am hellen Fenfter, 
feiernd, die Hände im Schoß, ohne = Hall für das, was 
etwa der Mann von Welthändeln erfahren mag. Und geht 

 eö bei Leibl über den Kreis des Bauernlebens hinaus, To 
at es diejelbe Gelafjenheit, denfelben nur jcheinbaren 
Mangel an Temperament: die Pariferin (das Bild, das 
man gewöhnlich „die Sofotte”“ nennt), die wahre femme 
‚grosse, ruht, eine ichwere Wtafje, auf dem Lotterfofa und 

“ Aibet eine en zum Munde. Eine gut bürgerliche 
„Bamilienjcene”, d. h. es fißen oder fünf PBerfonen ruhjfam 
nm einen Zijch herum, im SHelldunfel, wie auf einem alt- 
niederländijchen, dDoelenartigen Snterieurbilde. Zu Leibl’3 be- 
deutenditen Leitungen gehört ein Bild, auf dem er ein 
Symbol des ewigen Werdend und DBergehens daritellte: 
d. h. er malte auf weißem Linnen einen Todtenkopf. Und 
er malte diejen Todtenfopf — 

+ * 
* 

— mit jo graufiger, unbarmherziger Treue, daß die 
Wirklichkeit wie ein Gebilde der Bhantafie erjcheint. Und 
da, glaube ich, ift der fpringende Punkt: die PBoefie der 
Leibl’ichen Werke liegt in der raftlofen Naturandacht ihres 

 Meifterd. Es verjchwinden die Simplizität und die Trocen- 
heit der Gegenftände in ein Nichts. Durch die Oberfläche 
dringt der Blid ins nnere der Crjcheinungen, und da 
offenbart fich ein Stük der elementaren Urfraft der Natur, 
und fein zeitlicher Verkfünder trägt den Namen Wilhelm 
Leib. Man foll fi) mit denen nicht herumftreiten, die, 
angejichtS feines Heimganges das abgejchmadte Sprüchlein 
wiederholen: Leibl jei zwar ein ganz großer Maler, aber 

‚ Zein deuticher Maler gemwejen. Leibl hat unter allen ein- 
heimijchen Wealern feiner Epoche fein Vaterland mit der 
größten Zahl gutgemalter Bilder bejchenkt, und darin fcheint 
mir fein wahres Deutichthum zu liegen. 

Sulius Elias. 

Ieine um zu fehen, ob das Feld frei — jchon etwas Leb- 

Dom Kampf um die Anfike, 

Sn allem Wechjel der Auffaffungen bleibt Dürer eine 
anz einzigartige, theure Erjcheinung. Nie wieder find 
eutjche Weenjchen in deutfchem Empfinden in jo deutjcher 
Ra maebung geitaltet worden. Auch von dem jungen 
Goethe nicht. 

- Dean begreift es innerlich nicht, wie eine fo reiche, fejt- 
gewurzelte Kunftauffaffung zu Grunde gehen fonnte. Wie 
man es nicht zu faflen vermag, daß einem ein Liebftes, mit 
dem man jeeliich verwachjen ift, entrifjen merden füönnte. 
Aber e3 war ein unjeliges Zujammen innerer und äußerer 
Urjachen, denen die Leben erlag. Der verfnöchernden 
lutherifchen DOrthodorie folgte verflachend die Aufklärung, 
und es war die eine Geiftesrichtung vielleicht nicht weniger 
gefährlich als die andre. In Deutichland hatte der dreißig- 
jährige Krieg gemwüthet. Nicht die Yänderftreden, die er brach 
legte, nicht die Arme, die er zerjchlug, fcheinen uns heut 
einer Uebel größtes, jondern daß er da3 nationale deutjche 
mpfinden mordete. Sn jeinem Gefolge kam der Alamode- 

teufel. Das Einheimilche Eonnte nicht$ mehr gelten, jo galt 
das Fremde. Die franzöfiiche Antike wurde deal. 

Die deutjche Litteratur des 17. und des angehenden 
18. Sahrhunderts ift im Grunde nichts als ein fteter Kampf 
des unterdrüdten voltsthümlichen Empfindens gegen Die 
Hebermacht diejes angepriejenen, fremden deals. Der 
klima de3 Grimmelshaufen, Günther3 Gedichte, Die 

Snel Felfenburg bezeichnen die wenigen Siege volksthüm- 
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licher Dichtungsart gegenüber der Unzahl der Niederlagen. 
sn dem theoretischen Streit der Schweizer gegen Gottjched 
jpiegelt fich diefer Antagonismus wieder. Er erhält einen 

gen nur vorläufigen Abjchluß in Lejfings Eritifcher 
ijfion. 

Sn diefem Widerftreit der Fünftlerifchen Auffafiungen 
und des Empfindens war etwa mit Beginn des 18. Jahr: 
hundert3_ ein jeltfamer, höchft feltiamer Umfchwung einge- 
treten. Der Einfluß der engliichen Kunft wurde mit dem 
volfsthümlichen Wollen Fchlechtiveg identifizirt. So fehr hatte 
fich das nationale Kunftempfinden verflüchtigt, daß an feiner 
Stelle das englifche ohne Weiteres in den Kampf gegen die 
franzöfiiche Hlaffiziftik einzutreten hatte und eintreten fonnte. 
Die Siege des deutichen Bolksthums in der Litteratur heißen 
nunmehr: Einfluß des Daniel Defve, der engliichen Wochen- 
Ichriften und des Shafefpeare. Und ein anderer, nicht 
minder jeltiamer Umftand: im Gegenfaß zur franzöfischen 
Antike gewinnt die echte Antike nun verjüngende Straft auf 
die deutjche Vitteratur. Das ift die Anakreontif, das ift 
zum Theil wiederum Lejjings kritiiche Miffton. 

Smmer aber war die volfsthümliche Kunftauffaffung 
zugleich die realiftiiche gewejen und geblieben. 

Sn Goethes und Schillers ASugenddichtung jchien der 
vol£sthümliche Nealismus fich endgiltig fiegreich durchgejett 
zu haben. Aber Goethe ging nach Stalien. Das deutjch- 
Elaftiziltiiche Speal brachte er heim. Das ijt die jeltfame 
Verbindung deutjchen Empfindungslebens mit der Antike, 
mit einer in Sehnfucht erfaßten Antike, mit einer romanti- 
Ichen Antike, wenn man jo will. 

Auch Heut ift — nach Eurzer Alleinherrichaft des 
Nealismus — die Sehnjucht nach der Antike wieder mad 
geworden. E&3 mehren jich die Aufführungen antiker Dramen. 
Die ganze Dreftie des Aefchylus ift kürzlich über eine Ber- 
[iner und eine Wiener Bühne gegangen. Und doch, jeh’ ich 
recht, Jo hat in Deutichland niemals ein jo tiefgemwurzelter 
Gegenfat zwilchen dem eigenen Empfindungsleben und dem 
der Antite bejtanden, wie in unjeren Tagen. Eben dieje 
Aufführung der Dreftie und ein neu erjchienenes Buch von 
8. DB Widmann „Moderne Antifen" ift mir des 
Beweis. 

Die Aufführung der DOreftie nämlich war, um es furz 
zu jagen, eine Barodie. An dem modernen Realismus ift 
unfere Schaufpielfunft geworden. Wo fie nicht am Aeußeren 
haften bleibt, bejteht ihre Eünftlerifche Eigenart darin, durch 
die alltägliche Geberde und das alltäglich geiprochene Wort 
da3 innere Empfinden durcchklingen zu laffen. ES ift eine 
Kunft der ganz latenten Lyrif. Und jo wurde Aefchylus 
dargeftellt, dejien Drama noch ganz in dem religidg- 
jaframentalen Boden, aus dem die griechiiche Tragddie er- 
wachen ift, haftet, dejlen Drama nichts ift alS getragene 
Lyrik. Diefe Aufführung machte den Eindrud, den es ber= 
vorrufen würde, wollte man Goethes Gedichte ganz ohne 
Bersabjchnitte als Prola druden, oder als wollte man 
Choräle nach) Studenten-Weifen fingen. Ganz innig, ganz 
naid Elingt diefe Dreftie aus in die Einfeßung des Areopag3 
durch Athene jelbit, in die Segnungen, die die weile Göttin 
ihrer lieben Stadt bereitet. Mean jieht den Altar vor fich, 
wenn man diefe Verje lieft, feierlich fluthen die Khythmen. 
Man hatte auf der Bühne eine Ausitattungsfeerie aus 
diefem frommen Dramenausklang fich zurecht gebaut. So 
macht die heutige ftudentifche Jugend Jich ihren Aejchylus 
„zu eigen". 

Sch will nicht behaupten, daß es mich fehr gejchmad- 
voll anmuthet, eine Nejchylus-Aufführung zu veranftalten, 
um den Gegenjat des eigenen Gmpfindens zu dem des 
griechifchen Tragifers darzuthun; doch muß man lobend an- 
erkennen, in aller Schärfe trat diefer Gegenjab hervor. 

Srı dem Ningen um die Antike, das die gejammte 
moderne Kultur durcchadert hat, Scheint mir Shatejpeares 
„Zroilus und Crejfida” das intereffantefte Dokument. Die 
zünftige Shafeipeareforfchung hat in dem Drama eine bittre, 
menjchenfeindliche Satire en worauf? auf die Untreue 

Kr der That, es Täßt fich durchaus nicht der Frauen. 
Das in Abrede zu Stellen, liegt leugnen: Grejfida ift untreu. 
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auch mir fehr fern. Nur feheint mir die Eigenart des 
Dramas in etwas anderem zu beruhen. Shafejpeare hatte 
den Homer in Chapman’s Ueberjegung gelefen, bei Ehaucer 
hatte er in ganz anderer Auffaffung den Stoff gefunden. 
Sch mwähne: etwas feltiam müfjen die Homerifchen Geftalten 
ihn angemuthet haben. Vielleicht Fror ihn, den individuellften 
der Charakteriftifer, bei diefem griechifchen Schönbeit3ideal. 
Und e3 reizte ihn, feine individuellen Züge und Schatten 
in diefe Schönen, glatten Griechenphyfiognomien Di 
tragen. Und fchärfer mag er die Umrifje gezogen haben 
al3 jonit er pflegte, aus dem Gefühl des inneren ©egen- 
fates heraus. So wurde Troilus ein Hahnrei, Bandarus 
ein Suppler, Achill ein feiger Prahler; zu einem chevaleresfen 
Abenteuer wurde jo der Krieg; das Drama jelbit zu einer 
Satire; worauf? auf das antike Seal. 

Der häßliche Therfite8 aber wurde zu dem Gympa= 
thifchften de8 Dramas.  Charakteriftiih genug: in 
SB. Widmann’3 „moderner Antike” ift er e3 wieder. 

Und bei Widmann fagt Therfites: 

„Die Griechenvolf, wenn mich nicht alles täufcht, 
Gibt noch in fpäter Zukunft böfes Beifpiel . 
Der ganzen Welt im Falten Vornehmthun. 
E3 kommt fein Heil von diefen geraden Nafen. 
Die ganze Welt lernt das olymp’Iche Lächeln. 
Säb’s irgendwo ein Gegengift! Ein Volk, 
Krummmafig, fäbelbeinig, übelriechend 
Nach Zwiebelfraut, ein unerfreulich Volk, 
Das hätte Herz fürs Elend. Solchem Bolt 
Entjtammte wohl ein Freund von unfresgleichen.‘ 

Der Gegenfaß zwilchen modernem und antikem 
Empfinden ift in diefen wenigen Berjen. Das _äfthetifche. 

Wir find auch Nazarener. Seal allein genügt uns nicht. 
Das Alltägliche und a3 Schöne allein fättigt uns nicht. 

das Häßliche gehört zu unfjren Reich. 
wei Dramen aus der Welt der Antike, ein graziöjes 

Eleine3 Quftipiel „Lyfanders Mädchen" und eine Tragodie 
„Denone" hat Widmann unter dem Titel „Moderne An- 
tifen" vereinigt. Sie find beide modern durchaus. Modern 
empfinden diefe Menjchen in der griechiichen Chlamys, 
modern tft auch die Sprachbehandlung; Neimverfe für da3 
Ruitipiel, fünffüßige Samben für die Tragödie. Und was 
diefe Gaben fo reizvoll macht: ein NeichthHum künftlerifchen 
Empfinden3 gibt fich darin, eine Freiheit der Anjchauungen 
und eine Feinheit der Empfindung; frohfinniges Wenfchen- 
tum und jchaffensfreudige Künftlerfchaft; dazu ein Perfün- 
lichkeitszug. 

Dennoch hat Widmann meiner Anficht nach das rechte 
Mittel zur Modernifivung der Antike nicht gewählt: beide 
Dramen find auf ntriguen aufgebaut. 

Denone ift die Geliebte des Paris gemwefen, die er 
preisgab, da er Helena fand. Der Sehnfucht nach ihn lebt 
fie und der. Liebe. Sp findet fie Philoktet. Sie beitimmt 
ihn, unter Borfpiegelung ihm angehören zu wollen, den Pfeil 
auf Baris zu richten, — fie, die Heilfundige, will jo Ge- 
fegenheit finden, ihn miederherzuftellen und fich mwiederzu- 
An Unter diefer Sntrigue leidet die Charakterijtif 
er Öeitalten, leidet die tragiiche Wirkung aud). 
 „Lyfanders Mädchen" ift ein Sntriguenluftipiel. Doch 

ift joviel Grazie in der Durchführung diejes Spiels, daß ich 
e3 wohl auf einer Bühne erprobt fehn möchte. — — 

Therfites in Ehren! Sch meine, es ift gut, daß man 
fi) des Empfindensunterfchiedes, des Gegenjaßes nationaler 
Kunftauffafjung bewußt geworden. Daß die Antike lockt, 
nicht mehr verlodt. 

„&3 ftehn uns diefe weiten Falten nicht zu Gefichte wie 
den Alten." 

Grnft Heilborn. 

*) Frauenfeld 1901. Berlag von $. Huber. 

Verantwortliher Redakteur: Otto Böhme in Berlin. — Drud von 9. S. Hermann in Berlin. 
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Der konfiszirfe Bismarık, 
Den großen Kanzler hat die Nemefis erreicht. Ihm, der fo viele 

Preßprozefje während feines Lebens und feiner Amtswirkjamfeit ans 
geftrengt hat, fol num nad feinem Tode der Prehprozeh gemaht 
werden. Solces trägt jich zu in der berühmten Bierjtadt Pilfen, wo 
jest der Huffitismus feine Orgien feiert. 

Eine deutfche Zeitung in Bilfen hat, wie fo viele andere Blätter, : 
aus den joeben erjchienenen Briefen Bismard’S an feine zrau und feine 
Braut etwelche abgedrudt. An diefen hat ein czechifcher Staatsanwalt 
in Pilfen fein Müthchen gefühlt. Ex hat gefunden, daß in den Briefen 
Antipathie gegen Defterreich zum Ausdrude kommt, und hat fie mit v 
Dejchlag belegt. BVorausfichtlich wird er num irgend einen Paragraphen 
de3 Strafgefees austifteln und bei dem Kreisgerichte in Pilfen den 
Antrag ftellen, da8 Gericht möge über die infriminirten Briefe das 
Berbot der Weiterverbreitung ausfprechen. Wir haben freilich in Defterreich 
no) nicht den famofen „fliegenden Gerichtsjtand“, aber wir haben 
da8 noch famojere objektive Berfahren, das ji) gegen ein Blatt 

| Papier wendet und den fliegenden Gerichtsftand zum guten Theil 
zu erjegen vermag. Im jeder SHreisgerichtsitadt Defterreihs Fan ein 
Staatsanwalt erwirken, daß über ein beliebiges Werk der Weltlitteratur 
da8 DBerbot der MWeiterverbreitung wirkfam für ganz Defterreih — 
glücklicher Weife nur für die im NeichSrathe vertretenen Königreiche und 
Länder — ausgefprochen werde. ES ift eigentlich ein Wunder, daß in 
Zarnow oder Stanislau noch nicht die Werke Darwin’3 „objektivirt‘‘ 
worden find. 

Die Konfisfation der Bismardfchen Briefe ift eigentlich ein fehr - 
heitere8 Stüd. Der Urheber der That hat fich den unbeftrittenen Anz 
fpruch auf Lächerlichkeit in den weitejten Kreifen erworben. Man darf 
auf feine fernere Karriere gefpannt fein. 

Sm Webrigen wünfchen wir, daß der czechifche Staatsanwalt in 
Pilfen recht viele Nachahmer findet. Ein abjurdes Gefeh muß ad 
absurdum geführt werden. Dann fällt eg — felbft in Defterreich. 

Wien, 11. Dezember. Guftav Steinbad. 

Bandelshurhlihnlen und kaufmännifche Lehre. 
Sın Anfhluß an den Artikel Mercators in Ar. 9 der 

„JLation” erhalten wir aus unfjerem Leferfreife folgende 
Zuichrift, deren Snhalt um fo intereffanter ift, als fie zeigt, 
daß die Kaufleute ınit juriftifcher Vorbildung geneigt find, 
der frühen praftiichen Gemwöhnung mehr gute Geiten ab- 
zugemwinnen, alS die Praftifer, die wie Mercator den tradi= 
tionellen faufmännijchen Bildungsgang durchgemacht haben. 
Seit Horaz’ Zeiten lobt eben ein Seder diversa sequentes. 

Die Zufchrift lautet: 

„Mercator beruft fi) zu Unrecht auf Ludwig Bamberger. Ge 
legentlich der von Dr. Richard Ehrenberg im Jahre 1897 über Handels- 
hochjchulen veranftalteten Enquöte äußerte ji) Bamberger wie folgt 
(ef. ©. 8.ff.): 

‚Wenn ich einen jungen Mann fir die faufmännifche Laufbahn - 
bejtimmite, jo würde ich dafür eintreten, daß er Tpäteftens nad) vollen=- | 
deten jechzehnten Jahre in die Lehre füme. — 

Der Grund, zu einem lebhaften und frohen Gejchäftsgeift wird 2 
meines Cracdtens nur gelegt, wenn der junge Mann frühzeitig feinen 
Beruf antritt. Vielleicht ericheint e8 Shnen fonderbar, daß gerade ich 
mic jo ausfpreche, da ich erjt mit fünfundzwanzig Jahren, nachdem ich 
eine jurijtifche und politiiche Vergangenheit hinter mir hatte, al3 LXehr- 
ling, durch die Verhältniffe gezwungen, anfing. Aber ich Tann Sie 
verfichern, daß ich, troßdem ich mit mehr Ernft und. Rejignation 
als wohl die meisten achtzehnjährigen Gymnafiajten mich auf den Kontor= 
fchemel feste, doch zeitlebens das Mangelhafte jenes jpäten Anfangs 
nit verwand.‘ | 

Aus eigener Erfahrung — als Bankier, der juriftifche Studien 
gemacht hat — muß ich mich Bamberger’3 Ausführungen durdaus 
anschließen; vor einem jungen Menfchen, der von einer Handelshoch- 
fchule käme, würde ich bei einer Anftellung den ‚ungebildeten‘ Lehrling 
den Vorzug geben. 

Hochachtungsvoll R 
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Dolitifihe Wochenüberficht. 

Das Schulfhiff Oneifenau ift vor Malaga in 
einem fchweren Sturm zu Grunde gegangen, und mit dem 
Schiff der Kapitän und einige vierzig brave Geeleute 
und junge Kadetten. Steiner jeefahrenden Nation bleiben 
diefe Schidjalsjchläge erjpart. Ueber die zunächt davon 
betroffenen Yamilien hinaus find fie ein Unglük für ein 
ganzes Volk. 

Daß ein folches Ereigniß Trauer in Deutfchland und 
Beileid in der civilifirten Welt hervorruft, ift naturgemäß 

und tjt menschlich Schön. An der Trauer und den Beileid 
jelbft wird Niemand Kritit üben wollen, aber charaf- 
teriftilch für unfere Zeit bleiben die Formen, in denen die 
Trauer und das Beileid fich manifeftiren. 

Taft jcheint es, daß der Beginn des neuen, noch uns 
getauften KahrhundertS dereinit al3 eine Zeit paradirender 
Ditentation erjcheinen wird. Der ftille Schmerz und das 
Itile menschliche Mitgefühl find altnodische Exjcheinungen, 
und heutigen Tages Faun fein Unglüdsfall fich ereignen, 
ohne daß von Nord und Süd und von Dft und Weit der 
ZTelegvaph in Bewegung gejeßt wird, um in wohlge)eßter 
Nede zu melden, dag von Konftantinopel bis Grönland die 
offizielle Welt das empfindet, was jedes menschliche Herz 
empfinden muß. lUlnjere Zeit liebt es, und e3 entipricht der 
Sitte unjerer Tage, daß jedes bemerfenswerthe Creignik 
mit wahren Baraden der Beglücwünfchung oder mit wahren 
internationalen Trauerparaden begleitet wird. 

Auch diefer Sitte, die von Berlin aus die Welt er- 
obert hat, fünnte man eine vortreffliche Seite abgewinnen, 
wenn die Solidarität unter den Völkern, wenn da3 mit- 
empfindende Verftändniß von Nation zu Nation und don 
Mensch zu Menfch gewachjen wären, und wenn jene Gitte 
der Ausdrud für diefes Wachsthbum wäre. ES wäre jchön, 
wenn eine folche VBorausfeßung zuträfe, aber wenn man 
von China nach den Philippinen, und von den Philippinen 
nad Südafrika blickt, und wenn man fich die bittere Ioth- 
wendigkeit der europäijchen Rüftungen vergegenwärtigt, fo wird 
man feptifch gegen die fortjchreitende Macht der Schönen Bot- 
Ichaft vom Frieden und von der Eintracht auf Erden. 63 
fcheint nicht, daß die edlen Keime in der Menfchenbruft 
heut üppiger fprießen; aber die Freude am zopfigen Bon 
bei Trauer wie bei Freude hat zugenommen, und wenn Ddieje 
Mode al3 gebotener und offizieller internationaler guter 
Ton jest über die Welt binzieht, dann wird der Kulturs 
biftorifer feftftellen Eönnen, daß folche Mode eine Berliner 
Erfindung ift. Made in Germany — aber wir brauchen 
auf fie nicht ftolz zu fein. 

Die Stihwahlen zum württembergiihen Yand- 
tag haben ftattgefunden und faft genau den Verlauf ge- 
nommen, der in unfjerer leßten Nummer vorausgelagt tar. 

Die PBarteigruppirung in der Württembergijchen 
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Kammer ift darnad) in Zukunft die folgende, foweit die 
durch Volswahl zu vergebenden Site in Betracht fommen: 

Volkspartei... . 28, bisher 29, 
Sozialdemofraten 5 N # 
&entrum . „u u 16 N) 
Deutjche Partei . 12, ed 
Bauernbund ... 6, n 3, 
Ktonferndtipe nn. 22, 4 1, 
VE N 5: 

Das Refultat ift in mehr alS einer Beziehung erfreus 
ih. Die Linke it um 3 Siße geftärft; das Centrum, das 
mit dem agrariichen Kartell gegen die Linfe arbeitete, ift, 
nicht gewachien; die Wiederwahl Payer’3 zum PBräfidenten 
ift völlig gefichert. 

Länger al3 ein Sahr kämpfen die Engländer jeßt in 
Südafrika; fie jchienen die Widerftandskraft dev Buren 
erfchmettert zur haben; nur noch einige wenige Freilchaaren 
Olten angeblich jich im Yelde halten, und jet plößlich ftellt 
fich heraus, daß die niedergetretenen Buren ji von Neuem 
al3 jehr ernite und gefährliche Gegner erheben. Auf dem 
Boden der Republifen wird an den verjchiedenften Stellen 
gekämpft; die Buren erringen bald hier bald dort Siege, 
und was jchwerer in3 Gewicht fällt, auS dem Drangefrei- 
ftaat find Burenjchaaren in die Stapfolonie eingebrochen. 

ft diefe Kühnheit der Buren nicht eine planlofe That, fo 
wird man annehmen dürfen, daß die holländische Bevölkerung 
in der Slapfolonie heute zum Aufitand jo gut wie entjchloffen 
it, und daß die Mine, die zum Erplodiren vorbereitet ift, durch 
die Invafion der Burenabtheilungen zum Auffliegen ge= 
bracht werden joll. Wäre diejfe VBorausfeßung zutreffend, 
dann ziehen für England jehr ernite Zeiten herauf. 

Stet3 ift an diefer Stelle betont worden, daß der ent- 
Scheidende Faktor für den Ausgang des Feldzuges das Vers 
halten der Kapholländer fei. Erhebt fich die Bevölkerung im 
Kapland, dann fann fich nicht nur das Schiefjal der Nepublifen 
wenden, dann teht jogar. der bisherige englische Ktolonials 
befit in Süpdafrifa auf dem Spiele, und England müßte neue 
riefige Anftrengungen machen, die das Land überall in der 
Welt politiich lähmen würden, um zunächlt nur feinen Befit- 
ftand in Südafrifa aufrecht zu erhalten. 

Db fich hier Ereigniffe wiederholen wie in Mord: 
amerifa am Schluß des achtzehnten Sahrhunderts, Fan 
niemand willen: aber ficher ilt, daß der frivole, nationale 
Chaupinismus, der mit dem internationalen Spekulanten 
thum zu Gunften der englifchen PBoliti in Südafrika eine 
Alltanz eingegangen war, eine arge und verdiente Lehre 
erhalten hat. Weder die Ehaupiniften noch die Spekulanten 
werden dieje Yehre fo bald vergefjen, und das ift ein Glüd 
für England und ein Glüd für die Welt; denn leider ver- 
gejien die Bölfer immer zu fchnell, welch hoher Einfaß mit 
einem Kriege gewagt wird, jelbjt mit einem fogenannten 
£leinen Kriege gegen ein kleines Volt, — „das nur ein paar 
Mal Schläge haben will, um fich alsdann willig zu unter- 
werfen"; — 10 lautete da3 übermüthige jüdafrifanitche Schlag- 
wort der Ahodes und Genofjen, da8 man in Kondon für 
politifche Weisheit gehalten hat. 

Sn Petichili herricht der Winter, der alle militärischen 
Bewegungen mehr und mehr einfchränft, und der die braven 
Zruppen verhindert, fogenannte Siege zu erringen. Daß 
unter diejen Umftänden einige Borer weniger todtgefchlagen 
werden, will uns als fein Unglüc erfcheinen. Snzwifchen 
ericheint der Friede jo fern wie je, und e& ift noch nicht 
abzujehen, wann die Diplomatie in ‘Beling troß der nun 
gemeinjam vereinbarten Anprüche der Mächte ihn ein- 
fangen wird. 

Nachdem erjt vor wenigen Wochen einer der hervor- 
ragendjten Deutfchamerifaner, Henry Billard, geftorben ift, 
hat vor einigen Tagen der Tod einen anderen ausgezeich- 
neten Deutichamerifaner, . Dsmwald Dttendorfer, fort: 
gerafft. Dttendorfer, in Mähren geboren, gehörte zu den 
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politifchen Flüchtlingen des Nahres 1848. Wie jo manche 
politifche Flüchtlinge jener Zeit begnügte er fich nicht da= 
mit, fih in fremden Landen feinen SR N zur. 
juchen, fondern er betheiligte fich auch feit feiner Ankunft 
auf amterifanifchen Boden an der politifchen Entwicklung 
der aufitrebenden Nepublil. &3 gelang ihm, in der Nedak 
tion der ,Nerv-MHorfer Staatszeitung" eine Stellung zu 
finden, um alsbald zum Herausgeber und Cigenthümer 
diefev ‚verbreitetiten . deutfchamerifanifchen Zeitung vorzu=s 
rüden. Bis zu jenem Tode, der ihn im 75. Lebensjahre 
erreichte, hat er nicht aufgehört, fich im freiheitlichen Sinne 
um 
und um die Verbefjerung der Berwaltungseinrichtungen der 
Stadt New-York zu bemühen. 
den er im Laufe der Kahre erwarb, hat er im Berein mit 
jeiner ausgezeichneten Frau in liberalfter Weife Wohl- 
thätigkeitszweden dienftbar gemacht. i x 

Die Schaar der alten 1848er, die gerade durch ihre 
Antheilnadme am öffentlichen Leben der anıerikanijchen 
ihren alten Heimathlande, das Jie al3 Flüchtlinge verlaffen 
mußten, viel Ehre eingebracht haben, jtirbt in Amerifa all- 
mäbhlich aus. Der reinfte Typus Ddiefer verdienftoollen 
Männer it in Carl Schurz verkörpert, der glücdlicherweifenoch 
geiftig Frisch unter den Lebenden weilt. Der Nachjchub der 
deutichen Auswanderung hat ich größtentheil$® darauf bee 
Ichränft, feinen Privatgefchäften nachzugehen, ohne an dem 
Öffentlichen Leben des Adoptivvaterlandes befonderen Anz 
theil zu nehmen. | | 

* + 
* < 

| Die Phanfafien des Grafen Klinckosoffeinn, | 

7 Nach einer Mittheilung der „Bojfilchen Zeitung” aus 
Königsberg hat der befannte Agrarier Graf Klindomjtröm - 
kürzlich in einer Eonjervativen Barteiverfammlung erklärt: 
„Die Agrarier fönnten dem neuen Zolltarif mit SZuperficht 
entgegenjehen; te und Graf Bülow jeien eins. Mehr dürfe 
er nicht jagen.” 

Nach Anformationen, die dem „Berliner Tageblatt” 
zugegangen find, joll das agrarijchsreichsfanzlerijche con- 
venio auf der Balis von 6—7 Mark Getreidezoll abge- 
Ichlojjen fein und Graf Klindomftröm bereitS bei feinen 
agrariichen Freunden an Stredit verloren haben, weil er 
in unerhörter Bejcheidenheit fich mit einer Werdoppelun 
der bejtehenden Brotgetreidezölle begnügen till, währen 
die agrariichen Safobiner es nicht unter 10 Mark thun. 

Die ganze Gejchichte ift befonders um destwillen erwähneng- 
iwerth, weil fie zeigt, welche jonderbaren Blafen die agrariihe 
Phantafie treibt; denn daß der Neichstanzler vo 
leichtfinnig gemwejen jei, dem Grafen Slindomftröm eine 
Hypothef auf den neuen Solltarif in Höhe von 6 oder 
7 Mark Getreidezoll einzuräumen, darf doch eigentlich 
nur der annehmen, der den Grafen Bülow für einen uns 
erfahrenen naiven Süngling hält. 

Der Neichsfanzler hat jich troß aller Anzapfungen im 
Neichstage bisher nicht dazu drängen laffen, fich durch 
irgend welche zollpolitifchen Erklärungen zu vinkuliven. Sft 
es denkbar, daß er im vollften Gegenjfaß zu diefer Haltung, 
dent Grafen Klindorftröm unter vier Augen eine agrarifche. 
Liebeserklärung gemacht hat? Derartige zarte Geheimnifje- 
find befanntlich dazu da, um ausgeplaudert und mißper- 
ftanden zu werden. &$ gejchähe nicht zum eriten Mal, daß 
eine verliebte Seele einen unjchuldigen Flirt für eine ernft- 
bafte Bewerbung genommen hätte, Immerhin erjcheint eg 
nicht ausgejchlojjen, daß die Agrarier den Grafen Bülow 

die politifche Entwicklung feines Adoptivvaterlandes 
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demnächft vor dem Forum der öffentlichen Meinung wegen 
breach of promise verklagen werden. Es ift eben nicht 
ganz ungefährlich, gegen Agrarier htebenswürdig zu fein. 

Andererjeit$S wird der wegen breach of promise 
Angeklagte alle Unbefangenen auf feine Seite ziehen, wenn 
er aus der Natur der Dinge heraus die Unwahrfcheinlich- 

 feit des behaupteten Verjprechens nachmeift. Etwa jo: 

Rh — Mie fann man mir zumuthen, eine derartige Un- 
vorfichtigfeit begangen zu haben, die meine Stellung 
als NeichSfanzler nach jeder Richtung Hin verschlechtert 
und nach gar feiner Nichtung hin  verbefjert hätte. 
Sc bin doch im DBerfehr mit fremden Regierungen nicht 

R jo unerfahren, um nicht zu wifjen, daß ein Brotgetreide- 
zoll von 6 oder 7 Mark per Doppelzentner den Wieder: 
abjichluß unjerer Handelsverträge, insbejondere desHandelS- 
vertrages ınit Nußland, auf das Aeußerite erichwert, 
ja wahricheinlich ganz unmöglich macht. Die Nuffen 
An nicht jo dumm wie unjere Agrarier fie gern 
machen möchten. Sie würden gewiß jeder Getreidezoll- 
erhöhung zuftimmen, wenn damit eine differenzielle Be- 

ginltigung Nußlands verknüpft werden fünnte Da 
eutjchland einen folchden Schwabenftreich aber nicht be- 

geben ipird, jo werden die Nuffen jeder Erhöhung unferer 
etreidezölle über die Süße des bejtehenden deutfch-rufftichen 

Handelsvertrags hinaus fich lebhaft widerfegen. Wollen 
wir aljo die HandelSsvertragspolitit fortführen — und 
wir müljen das anjftreben, denn Deutichland hat heute 
unter allen Ländern der Erde das größte Snterefle an 
der Politik der offenen Thür — fo fünnen wir uns nicht 
auf eine Erhöhung der Getreidezölle von vornherein ver- 
fteifen. Gin Neichsfanzler, der das thäte, verdiente, 
feinen MNugenbli länger die Leitung der Gefchäfte des 
Landes zu behalten. iR 

Aber nicht bloß aus Gründen der Außeren Bolitif, 
fondern nicht minder aus Gründen der inneren Bolitif 
Ipricht alles dagegen, daß ich der alternden agrarifchen 
Kofette die Ehe verjprochen und einen Brotgetreidezoll 
von 6 bis 7 Mark als Witthum zugefichert habe. Ein 
jo Eolojjaler Zoll bedeutet für das deutfche Volk eine 
Laft von weit über eine halbe Milliarde Mark in Fahr. 

. Davon füme nur etwa ein Fünftel bis ein Viertel dem 
Neichsfisfus zu Gute, während der Neft zur Aufbeilerung 
der Grundrente dienen würde, Dieje Aufbeflerung der 

 Grumdrente würde vornehmlich auf Koften der Armen 
und Mermften geleiftet. Die Arbeiter, die Kleinen 
Beamten, die Handwerker, die Kleinen Bauern 
müßten in erjter Linie diefen Tribut aufbringen. 
Sch habe nun aber durchaus feine Luft, mir an jedem 
Zage des Kahres an jedem Mittagstifch in jeder Arbeiter: 
familie nachjagen zu laffen, daß der Neichsfanzler Graf 
Bülow durch jeine jchwächliche Nachgiebigkeit gegenüber den 
Agrariern die Hauptichuld daran trage, daß den Kindern 
die Biljen Brot jchmäler zugefchnitten werden müfjen, da= 
mit die Herren Sunfer bejjer leben und jtandesgemäßer 
auftreten fünnen. Der Daß, der dantit gegen die be- 
ftehende Staat3- und Gefellichaftsordnung unter Millionen 
von Arbeitern des Deutjchen eich ausgejäet werden 
würde, die Förderung der Sozialdemokratie, die darin 

- läge, der Hohn, der fich Angefichts jolcher „ausgleichenden 
©erechtigkeit” gegen die „Zräger der Gozialreforn" 
richten müßte, find doch etivas zu Eoftipielig, unt dagegen 
die anjpruchspolle Liebe der agrarijchen Partei einzu= 
taufchen. Auch die PVorjpiegelung, daß für jene zo0ll- 
politiiche Ungeheuerlichkeit im NeichStage eine Wiehrheit 
zu haben fei, fonnte mich nicht verblenden, denn einmal 
it es ungewiß, was das Parlament thut, wenn die öffent- 
liche Meinung rebellijch wird, und fodann ift zu berüd- 
fihtigen, daß die Mehrheit des Volkes ganz ficher einer 
Verdoppelung der Getreidezölle nicht zuftimmt. Und dies 
it das Entjcheidende. 

Aus all diefen Erwägungen geht zur Genüge hervor, 
daß Graf Slindowftröm mich gründlich mißveritanden 
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hat und feine Liebeserklärung, jondern eine bloße Höflich- 
feitSphraje vorliegt. 

Sp etwa denfe ich mir die Entgegnung des Grafen 
Bülow, wenn er wegen breach of promise verklagt 
werden jollte. Sollte Graf Bülow fich aber wirklich „ver- 
plempert" haben, dann... .. wird er fich auf eine ans 
genehme Hochzeitsmufik gefaßt machen müjjen. 

Theodor Barth. 

Der Weiße Zar und der Dalailama, 

Zu den proteusartigen Formen, unter denen in neuerer 
Zeit daS heilige Rußland. die Länder und Bölfer Ajtens 
jeinem ungeheuren Weltreich einzuverleiben unternommen 
bat, zählt für die erftaunten Europäer, joweit jie für des 
Slaventhums Aleranderzug nad Dft- und Südafien Augen 
haben, die jüngft erfolgte Befreundung des Weißen Zaren 
mit dem Dalailama. Kin Stellvertreter des tibetanijchen 
Bapftes erjchien in Livadia, um dem griechtich-fatholifchen 
PBapftkaifer die Huldigung feines geiftlichen Dberherrn dar- 
zubringen. Die europäifche Prejje hat diefem, man darf 
wohl jagen, weltgejchichtlichen Borgang eine viel zu geringe 
Beachtung gewidmet, wenn fie denjelben überhaupt nach 
jeinen unausbleiblichen Folgen zu würdigen nicht unter- 
laffen hat. Und doch ijt der Befuch des Gejandten des 
Dalailama beim Weiten Zaren vielleicht nicht von gevin= 
gerer Tragieite, al3 die Hebernahme des PBroteftorats über 
das römische Bapftthum durch die Slarolinger. 

VBorderhand ift natürlich nicht im Traum daran zu 
denken, daß Nufland feine langen Arme auch fchon nach 
dem fernen Schneereich Tibet ausitrede. Hunderte von 
Meilen trennen es gegenwärtig und wohl noch auf Genera= 
tionen hinaus von den eiswinddurchtobten Steine und 
Salzwüften des Quellenlandes des Andus, Brahmaputra 
und Sangtjefiang. Zwijchen Südfibirien und Tibet ragen 
die himmelhohen Schneegebirge des Altat, des Thianfchan 
und de3 Künlün und auf den ungeheuern Hochflächen 
zwilchen Ddiefer dreifachen Alpenkette lockt den ruifiichen 
Bären vorläufig und noch auf lange hinaus fein Honigjeim. 
Aber darauf kommt e3 auch gar nicht an. Kinftweilen bat 
NRußland alle Hände voll zu thun, um jein oftafiatijches 
Eijenbahnneß in verichiedenen Abzweigungen am Stillen 
Deean, fein mwejtafiatiiches am Smdilchen Ocean ausmünden 
zu lalfen. Zu diefen Zwerfe muß e3 jeine ganze Aufmerf- 
jamfeit auf die Weandfchurei und Mongolei, jowie auf 
PBerfien und Afghanijtan Heften. Dies hindert jedoch den 
Weißen Zaren keineswegs, mit vorjchauendem Hlicfe die hohe 
politiiche Bedeutung zu erfennen, die der in der Priefter- 
ttadt Lhafja thronende Dalatlama für die Millionen 
Buddhiten am Don und an der Wolga, am Baifalfee 
und von den chineftiichen Niefenftrönmen bis zum Ufjuri be- 
ist. Nicht daß dem Dalatlama über Tibet hinaus aud) 
nur der Schatten einer politifchen Macht innewohne, aber 
über die Seelen feiner Befenner unter den donifchen Kofaken, 
unter den Kalmüden am Manitfch, unter den Burjäten, 
Mongolen, Ehinejen, Mandjchuren gebietet die ewige Wieder- 
verförperung de3 Buddha mit vielleicht noch entjcheidenderer 
geiftlicher Allgewalt, al3 der Träger der Tiara in Nom 
über das Gemüth eines belgijchen, polnifchen oder vber- 
bayrischen Bauersmanns. Das Schneereich Tibet mit der 
heiligen Stadt Lhafja gilt den nördlichen Buddhilten als 
das heilige Zand mit Sferufalem, der „hochgebauten Stadt“, 
ivie im europäifchen Mittelalter der Bewohner des hoben 
Nordens für die vielbefungene Roma nobilis im_ fernen 
Süden gefchwärmt hat. Seit Sahrhunderten reifen Die 
nordbuddhiftifchen Pilgrime aus Sibirien und der Mon: 
golet durch die Wüfte Gobi und die Einöden Hochafiens 



TR 

180 

nach dem heiligen Lande ihrer Sehnjuht. Ein ununter: 
brochener Wallfahrtsverfehr verbindet die geiftlichen Unter- 
thanen des Dalailama von Petersburg bis nach Calcutta, 
von Peling bi$ Benares. Das Merfwürdige amı nörd» 
lihen Buddhismus befteht darin, daß die Kirche des Yamais- 
mus den einfachen Kultus des weilen Fürjtenfohne3 aus 
dem Stammte der Schafya bereichert Hat um den Tieffinn 
und den Bon des Brahmanismus, de8 Brahımanismug 
in der Form des Civaismus, defjen Centrum Benares 
bildet. Wo der ununterrichtete Europäer tieffte Verein- 
famung und exfchredende Jufammenhangslofigkeit hinverjeßt, 
in jenen ungemejjenen Länderräumen zwilchen dem Altat und 
dem Himalaya, dem Kaspijchen Meer und dem Stukunor, 
da herrieht in Wirklichkeit jeit einem Jahrtaufend inniger 
Spdeenaustaufch, umunterbrochene Bilgerfahrt.e Wohl ift 
wahr, daß diefer Wallfahrtsverfehr wejentlich dazu bei- 
trägt, den menjchenunmwürdigften Aberglauben auszubreiten 
und bochzubalten, aber er verfehlt auch nicht, Buddha’s 
Gebot des Mitleids mit allen Wejen unter VBölkerftämmen 
von wilder Gemüthsart Geltung zu verjchaffen. Die Vtach- 
fommen der Dunnen der Bölferwanderung find nicht die 
chriftenmordenden Chinefen, fondern die gutmüthigen Meon- 
golen am Baifalfee und in der Wülte Gobi. Daß fie 
gegemmpärtig die Firchenfrömmiten aller Sterblichen find, das 
iit da3 Verdienft der "unermüdlichen Miffionsthätigkeit des 
Lamaismus, dejjen Direktiven von Lhalja ausgehen. 

Wenn nun eine der wohlthätigften Folgen des Buddhig- 
mu3 darin beiteht, daß er feine Befenner zur Unterwerfung 
unter Ordnung und Gejet erzieht, jo läßt eS fich leicht be- 
greifen, daß eine in Staatsklugheit ergraute Regierung, wie 
die des Bogdyehan, des Kaijers von China, Jich Frübdzeitig 
und mit Erfolg um die Gunft einer geiftlichen Weonarchie 
beivarb, die, wie die des Dalailama, die Kunft verftand, 
ihre Schäflein zum willigen Gehorjan gegen die Gebote 
der weltlichen Obrigkeit anzubhalten. Umgekehrt mußte es 
der Dalailama für außerordentlich werthooll und wünjchens- 
iwerth betrachten, zum GSchuße gegen Weberfälle CSeitens 
noch ungebändigter VBölkerftämme eine weltlihe Macht an- 
rufen zu können, einen PBrotektor, dejlen mwohlveritandenes 
politifches Spnterefje ich mit feinem eigenen geiftlicden VBor= 
theil decdte. So hat denn im Laufe der Sahrhunderte die 
lamaiftiiche Stieehe den Bogdychan mit dem imbus der 
Heiligkeit umgeben und ihn zum unvergänglichen Abglanz 
de8 Mandjchujchri, der verkörperten Weisheit, erhoben. 
Kurzum, es hat fich allmählich Zwifchen beiden Weltmächten 
ein Syıitem gegenleitiger nterejlenfürderung ausgebildet, 
da lebhaft an Theodor Storms Wahrjpruch erinnert: 

„Die Geiftlichkeit, die MWeltlichkeit, 
ie fie fo ganz verjtehen fich! 
Sch glaube — Gott verzeihe mir — 
Sie lieben fi) herzinniglid.“ 

‚ Diejes Berhältniß der gegenfeitigen Unterjtüßung tie 
es Jich im Laufe der Kahrhunderte zwijchen Dalailama und 
Bogdychen ausgewachlen hat, Eonnte den jtaatsklugen Köpfen 
Nublands nicht verborgen bleiben. Merkwürdig und, wenn 
man die Thatfache beherzigt, daß Nußland feine Bolitik 
auch mit Dülfe geiftvoller Frauen macht, doch wieder nicht 
auffallend, ift das Berftändniß, das die weitreichende Macht 
des Dalailama zuerst bei einer genialen Ruffin, der Frau" 
Blawatskij, einer geborenen Baltin, gefunden hat. Diefe 
Yrau ift bekanntlich die Stifterin der Theofophiichen Gefell- 
Ichaft, deren Weltpropaganda bezwedt, die Befenner der 
verjchiedenen Weltreligionen in einem fie alle umfchliegenden 
religiös-philojophiichen Bruderbunde zu einigen. Die Grund: 
lage .diefer neuen Weltreligion, al8 welche die Theofophie 
auftritt, ift die brabinaniich-buddhiftiiche Lehre vom Welt- 
gejeß des Karma. Das Karma ift die das pöyfide und 
elifihe Leben gleicherweife mit unabänderlicher Konfequenz 
beherrichende Staufalität. Alle Bewegungen, Vorgänge und 
Entwidelungen in Natur und Geiftesleben wirken mit mathe- 
matischer Folgerichtigkeit weiter. Alle Gedanken, Worte und 
Werfe des Menfchen haben ihre unentrinnbaren Klonfequenzen 
im Guten wie im Böjen. Da diefe Folgen in einem Lebens- 
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‚Kirche verförperten Theofophie, 
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lauf nicht ausgeglichen werden fünnen, bedingen fie die 
Wiederverförperung des Individuums nach Ablauf einer 
jeden feiner iwdiichen Yaufbahnen. Der ewige Kreislauf der 
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durch immer neues Karma bedingten Wiederverförperungen 
findet feinen Abjchluß exit dann, mann das Kndividualjelbft 
erfannt bat, daß 
it mit dem Allfelbit. Die Erfenntniß diefer Wejensgleichheit 
it zugleich die Wiedervereinigung des Andividualjelbft mit 
dem Allfelbit, diefe Wiedervereinigung bedeutet aber für das 
Sndividualjelbft die höchite Seligfeit. Den Eingang aber 
in diefe Erfenntnißfeligkeit, die Borausfeßung für die Wieder- 
bereinigung mit dem Allfelbft als feinem Uxiprung, bildet 

es im leßten Hintergrunde wmejensgleich 

die höchite Herzensreinheit, ohne welche die höchite Erkenntniß- 
fähigkeit des Geiftes nicht erreicht werden fann. Erft auf 
der höchiten Stufe ethilcher Vollendung, die zugleich die 
böchite Staffel intelleftueller Vollfoınmenheit erjteigen Hilft, 
verntag das Imdividualfelbit den furchtbaren Bann des 
Karma zu durchbrechen, die Wiederkehr der Neuverförperung 
zu verhindern und die ewige Nuhe zu erlangen, welche eins 
it mit dem feligen Leben im Altjelbft. 

Dies ijt der Stern der brahntanijch-buddhiftiichen Xehre, 
welche die Frau Blamwatsky jedoch nur in der phantaftifch 
verbrämten Form fennen gelernt hatte, zu welcher Buddha’s 
frohe Botjchaft bon der Gelbfterlöfungsfähigkeit des 
Deenjchen bei den Brahmanen Indiens und den buddhifti- 
Ihen Prieftern Ceylons, Hinterindiens und den Lamas 
Tibets entartet ift. Aber Frau Blamwatsky hatte erfannt, 
welche Macht der Dalailama an der Spiße jeiner hierarchisch 
organifirten Kirchenlehre in Hochafien ausübt. Welch ein 
Gewinn daher, fo lautete ihr geheimer Gedanfengang, wenn 
der Dalailama, al3 das mächtigfte Oberhaupt der in jeiner 

dazu vermocht werden 
£önnte, Rch des ProtektoratS über die theofophiiche Welt- 
propaganda anzunehmen. An der Erreichung diejes Zieles 
it Hrau Blawatsky durch ihre Ausweifung aus ndien 
verhindert worden. Aber inzwijchen war die Bedeutung 
ihrer raftlofen Thätigfeit auch von Rußland erkannt worden. 
Hurt Uhtomsty hat der Frau in feiner „Drientreife des 
Sroßfürften- Thronfolgers", des gegenwärtig regierenden 
Zaren Vikolaus IL., einen begeifterten Banegyrifus gewidmet 
und die politiiche Tragweite der dee der Frau Hlamwatsky 
an den verjchiedeniten Stellen jeines aroßen Neifewerkes 
erivogen. 
iwerfes erfcheinen durfte, die nicht im vuljtichen Original die 
Genehmigung des Großfürften- Thronfolgers, auch alg er 
den HYarenthron bejtiegen hatte, erlangt hätte, fo fann man 

| ftch füglich wundern, weshalb die europäische Diplomatie 
und Journaliftif diefes an politischen Profpekten für Die 
Zukunft Rußlands und Europas in Oftafien jo reiche Werk 
bisher nicht ergiebiger in Betracht gezogen hat, al3 e8 that- 
Jächlich geicheben ift. 
Greignijje in Ehina hin ftudirt, wird in ihın den Schlüfjel zu 
manchen Vorgängen der unmittelbaren Vergangenheit und 
wohl auch für manches in der Zukunft noch beworftehende 
Ereigniß finden. Fürft Uchtomsfy Eoınmt in der „Drient- 
reife immer und immer iwieder auf die Taujende von 
lamaiftifchen Pilgern zu fprechen, die Rußland von Sibirien 
aus als ,„PBioniere' nach Lhafla fchicken Eönnte. Dies ift 
offenbar in der 
tit, gejchehen. uv au 
erklären, den der Gejandte des Dalailama dem Zaren in 
Livadia abgeftattet hat. 

die Zukunft Nordafiens, alfo auch der lamaiftifchen Stirche, 
am Weißen Zaren einen Eräftigeren PBrotektor finden könnte, 
al3 am altersfchwachen Throne des Bogdychan. 
Herrichaften pflegen ihren Bortheil mit wunderbarem Spür- 
finn vorauszumittern. Umgekehrt aber wird Rußland 
erfannt haben, welchen Nuten e8 von dem Protektorat 
über eine Kirche ernten werde, die ihm die Seelen feiner 
eigen Unterthanen voraus zurechtpäpele.e Denn daß 

ordafien und mit ihm die Seelen der lamaiftiichen Kixcche 
Rußland als unentrinnbares Erbe zufallen müjjen, das 
muß gegenwärtig ein Blinder merken. Wohl feine Macht 

Wenn man bedenkt, daß feine Zeile diejes Reife 

wijchenzeit, feit die „Drientreife'' erjchienen 
® diefem Wege lit fich der Befud) 

Man wird fich von beiden Geitent. 
entgegengefonmen jein. Der Dalailama hat uibeieben daß 

Wer das Werk darauf und auf die 

Geiftlihe 
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der Welt wird NRußland hindern künnen, auf dem Wege 
feines jchnedenbaften Bordringens nach Dft- und Hochafien 
die Länder der lamaiftiichen Kirche, wie man euphemiftifch 
jagt, unter jein PBroteftorat zu nehmen. Rußland diejen 
verhängnißvollen Schritt zu verleiden, wäre nur ein wieder: 
geborenes China im Stande. Aber dazu fehlen die meiften, 
wenn nicht alle Borausfeßungen. 

Hermann Brunnhofer. 

Romantildhe Renaillanıe, 

-&3 jcheint, daß wir mitten in einer romantischen 
Nenaifjance ftehen. Selbjt dent oberflächlichen Beobachter 
unjeres geiftigen und Sunftlebens müfjen die zahlreichen 
Anzeichen auffallen, die auf eine entjchiedene Zuneigung des 
Geichmads zur Nomantif hindeuten. Wer die Kunftaus- 
ftellungen der neueren Richtung durchwandert, jieht fich 
überall von Feen, Nittern und Abenteuern umgeben. 
Thoma hat mit Meifterhand den Ton des deutjchen 
‚Märchens angejchlagen und jeine Weife hat ein volles Echo 

asden. Die ganze „Sugend":Gruppe lebt und webt in 
er Atmojphäre des Märchenhaften. Slevogt erprobt die 

Wirkungen des Dümonifchen, daS ja von einer gemiffen 
Gelbit Korinth, 

der im Grunde ein derb:naturaliftiicher Geilt ift, macht 
dur) jeine Stoffe dem veränderten Gejchmacde Zugeftändnifie. 
Ludwig von Hofınann, dejjen eigentliche Neigung, und Be- 
gabung vielleicht nach der Elaffischen Seite liegen, jchwärmt 
in zauberhaften Mondjcheinnächten und jucht verjchiviegene 
Waldidyllen auf. Meter Böclin, in dem fich vomantitcher 
Geift und Eaffische Form jo mwunderjan vermählen, fteht 
höher in Ehren, denn je. Die Armeleutbilder umd 
Ccehredensjcenen, die in den Zeiten des naturaliftifchen 
Borftoges die Ausftellungsjäle füllten, find fait ganz ver- 
Ichwunden; die bleichen und falten Farben des Tageslichts 
haben leuchtenden Tönen oder müftiichen Helldunfel Blat 
gemacht. Liebermann, der eigentliche Führer des deutjchen 
Naturalismus, behauptet fich allerdings in jeiner Stellung; 
aber jelbft die, die jeine Kunit lieben — wir künnen uns 

nicht zu ihnen zählen, weil wir finden, daß jeine Gemälde 
von der Wirklichkeit, die fie darzuitellen itreben, nur ein 

‚oberflächliches und ungenügendes Bild geben —, jelbjt fie 
fünnen nicht leugnen, daß diefe Kunft fich als wenig 
geugungsträtig erwiefen und nur wenig fruchtbare 

nregung gegeben hat. Dies fällt un jo  jchwerer 
in3 Gewicht, al3 der Iaturalismus der deutjchen Kunft 
viel reicheren Gewinn hätte zuführen fünnen, als es 
leider gejchehen ift. Unjere Kunit bat fich heut entfernt 
nicht jene Senntnig und Beherrichung der Formen der 
Natur gefichert, die fich die Antike und die Nenaifjance in 
ihren naturaliftiichen Stilperioden erworben haben, um fie 
dann als Grundlage höherer Kunftbildungen zu verwerthen. 
Bielmehr finden wir heute unter den Borwande des defora> 
tiven Stil3 eine Unbeftimmtheit und Flachheit der Natur: 
daritellung weit verbreitet, die die Befürchtung rechtfertigen, 
daß die ganze naturaliftiiche Strömung eine oberflächliche 
und wenig fruchtbare Bewegung war. 

Sn der Dichtung finden fich verwandte Erjceheinungen, 
wenn auc die Dinge hier nicht jo einfach liegen. Der 
naturaliftifche Anfturm, den vor etwa anderthalb Sabre 
zehnten eine Dichtergruppe auf den deutjichen PBarnaf 
machte, it im Ganzen gejcheitert. AlS einen. Eonjequenten 

"NMaturaliften darf man heute etwa noch Wilhelm v. Bolenz 
bezeichnen. Er ift durch die Schule Zola’3 gegangen, fann 
aber im Wejentlichen als ein Fortießer des Wertes Gujtav 
Sreytag’s gelten. Er wählt andere Stoffe und hat ein an- 
deres Temperament, aber wie Freytag jucht er das deutiche 

’” € BR“ Beer End . 

Die Yation 181 

Bolf bei der Arbeit und fchildert es in einem tichtigen und 
wahrhaftigen Geifte. Solch’ einen Naturalismus wird 
man immer mit Dankbarkeit annehmen; der Großftadt- und 
jeruelle Naturalismus aber, der den eigentlichen Hauptz 
trumpf der Generation von 85 bildete, ift überwunden nd 
die Mehrzahl jeiner Träger ift verjchollen oder hat feinen 
Nimbus eingebüßt. ES ift da aber doch ein Unterjchied 
ziviichen. der bildenden Kunft und der Dichtung. Denn 
unfere Dichtung it durch den Naturalismus allerdings be- 
fruchtet worden; fie hat durch ihn neue Ctoffgebiete, eine 
präzijere Technik und eine jchärfere Beobachtung gerwonnen, 
und es hat Sich durch diefe Einwirkung das allgemeine 
Niveau befonders unjeres Nomans feit einem Nahrzehnte 
doch wohl erhöht. Dieje Förderung durch) den Naturalis- 
mus erfuhr auch das Drama, das übrigens die Schwenkung 
zur Romantif deutlich genug zeigt. Schon Fulda hat mit 
jeinen „Zalisman”, allerdings in jehr befonnenen Tempo, 
einen Ritt ing alte romantische Land gewagt. Hauptmann 
bat im „Hannele" naturaliftiiche und romantische Elemente 
nit großer Weifterjchaft vereinigt und hat fich in der „Vers 
junfenen Glode" ganz auf vomantifchen Boden gejtellt. 
Sudermann it ihm in den „Drei NReiherfedern” gefolgt. 
Set gehen die jchwanfenden Geftalten Hugo vd. Hofmanns 
thal’s über die Bühne, deren Gegenjaß zum Geifte und zur 
Technik des Naturalismus faft foreivt ericheint. Uebrigens 
traten in der ganzen modernen naturaliftiichen Bewegung 
jchon jehr zeitig vomantijche Clemente hervor. BZola, der 
Sroßmeijter der ganzen Richtung, befennt und beflagt in 
„L’Oeuvre“ jeinen tiefen Hang zur Nomantif, ımd hat ihm 
3. Bd. in „La faute de l’Abbe Mouret“ einmal ganz die 
Zügel fchießen laffen. Arne Garborg hat fchon vor zehn 
Sahren den Helden jeiner „Nüden Seelen” in den 
Weyiterien der Neligion feine Zuflucht finden, Knut Hamfun 
im „Ban’ den jeinigen fich in den Schoß der Natur flüchten 
laflen, wo ex fich pantheijtiichen Geijtes in das Leben des 
Mikrofosmus verjentt. 

Eine natürliche Folge und ein bemerfensiverthes 
Symptom de3 MWiederauflebens des romantischen Geijtes 
it die erneute Aufmerkjamfeit und die erhöhte Schäßung, 
die man der älteren romantischen Dichtung entgegenbringt. 
Ricarda Huch hat der HBlüthezeit der Nomantif ein inter- 
ejjantes Buch gewidmet, rnit Heilborn von dem tiefjten 
Boeten der Frühromantif, von Novalis, ein lebensvolles 
Bild entworfen. Einen ganz cigenartigen und bisher viel- 
leicht doch noch nicht richtig gewürdigten Dichter dev Nomantif, 
ven großen Bhantaften E. T. A. Hofmann, hat Friß Dley 
in der „snjel” originell behandelt. Ueberhaupt fann dieje 
eigenartige und viel bejpöttelte Zeitjchrift, hinter deren 
wunderlicher Masfe doch echt Eünftleriiche Beitrebungen 
und ein bejtimmtes Wollen je länger Ddejto Ddeut- 
licher erkennbar werden, al3 eine Art Kryltallflationspunft 
der neuromantifchen Beltrebungen bezeichnet werden, für 
die fie offen ihre Sympathie bezeigt, indem fie einzelne 
Perlen der romantifchen Lyrik wieder abdrudt, wie das 
„Schwanenlied" von Brentano. Ein umfaffenderer Berfuch, 
die romantifche Lyrik weiteren Streifen befannt zu machen, 
ift die fchöne, bei Eugen Diederich3 in Leipzig erjchienene 
Anthologie „Die blaue Blume”, zu der der jüngjt verftorbene 
Yudwig Kacobomsfi eine interejiante und feine piychologijche 
Einleitung gejchrieben hat. Diejer Verfuch ift aber jehr ver= 
dienftlich zu nennen; denn der Schaß an poetiichen Reichthum, 
an Empfindungstiefe, an mufifaliicher Schönheit, den die Ge- 
dichte eines Novalis, Brentano u. f. mw. bergen, ijt für unjere 
Bildung und unjeren Genuß noch lange nicht ausgemüngt. 
Da ipird dieje einfichtig getroffene Ausivahl gewiß viele zu 
dem £öftlichen, halb verwachjenen Winfel dev Nomantik im 
Garten unferer Dichtung führen, und mit Freuden werden 
jie dann zu den Durellen jelbft fteigen. Unmöglich aber it 
der Einfluß zu erfennen, den die romantiiche Lyrik auf eine 
ganze Reihe ımjerer neneften Lyriker ausübt. tur wenige 
Andeutungen feien hier gemacht. Wieder wird die Nacht, wie 
bei den ARomantifern, wie bei Novalis, dem Nachthymnenzs 
Dichter, gepriefen und bejungen, und wenn R. MU. Schröder, 
einer der Herausgeber der „Snfel”, jingt: 
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D führe Nacht! e 
Du bift den Seelen ein geliebter Gait, 
Und dur bewirtheft den, 
Den dur befuchet halt. 
D Dunfelheit! 
Kein Balfanı träuft, der fo wie du mich Labt, 
Und bijt mit Wotlgerucd), 
Du fchimmernde, begabt... . 
D Liebes Herz! 
Was wanderft du fo fremd durch Nacht und Tag? 
Und fennft die Stunde nicht, 
Die dich befrieden mag, — 

fo wird niemand den echt vomantiihen Ton diefer Lyrik 
überhören. Die große Sehnfucht der Nomantifer — hier 
erjcheint fie wieder. Auch Dskar A. H. Schmit, der in 
dem num eingegangenen „Pan“ Poefien veröffentlicht hat, 
feiert die troftreiche Nacht und er nimmt den vomantifchen 
Gedanken „Der Traum ein Leben" wieder auf, wenn er 
fingt: 

Denn unfer Leben ijt von Schmerz durchwoben, 
An Thränen juchen wir des Lagers Ruh, 
Nur in dem Iraum find wir des Zwangs enthoben, 
Dann flüftern ung geliebte Stimmen zu. 

Wenn Novalis einmal „Erzählungen ohne SZufammen= 
bang, jedoch mit Affociation, wie Träume. Gedichte, blos 
wohlklingend und voll jchöner Worte, aber auch ohne allen. 
Sinn und Zufammenhang — höchjtens einzelne Strophen 
verjtändlich — wie lauter Brucftüde aus den verichieden- 
artigiten Dingen“ fordert, fo ift ein guter Theil der Er: 
zeugnilfe Paul Scheerbart3 damit jo ziemlich charakterifirt. 
Und wenn Novalis’ Biograph von jener Forderung Sagt, diefe 
Zeilen Eünnte Mallavme, könnte Deaeterlindf gejchrieben 
haben, jo gibt er damit einen treffenden Hinweis auf die 
internationalen SZujammenhänge in der vomantifchen 
Renaiffance. | 

Wie die Dichtung der Nomantifer, jo übt aud ihre 
ganze Anfchauungswelt Einfluß. Wir haben eine nicht zu | 
unterichäßende Bewegung, die die Kunst ins Leben hinein= 
tragen oder vielmehr das Leben felbft £ünftleriich geftalten 
will. Das Leben ein Kunftwert — bier erfennen wir ganz 
die Nomantif wieder: „dem Nomantiter ift das Leben, was 
Farbe dem Maler, was Ton dem Mufifer.” Wie dert | 
alten, jo ift auch den neuen Nomantifern die Kunst LYebens- | 
maßitab. Sn Berlin ijt eine „Neue Gemeinschaft" ges 
gründet worden, die die Theorie in die Praris umzujeßen | 
und ein reineres, Eünftlerifch geftaltetes und verflärtes Leben | 
anzuitreben wiünfcht. Das MWirkliche joll überwunden 
werden: tpir werden an Novalis’ ganzen Lebensgang er= 
innert. 

Dean geht Eaum fehl, wenn man die Quelle der neuen | 
Nomantif in der der alten wiedererfennt: in der Sehnfucht. 
Zahlreiche tiefere Naturen fühlen Jich von unjerer Zeit nicht | 
befriedigt. Sie ftreben nach Verinnerlichung und jehen fich 
überall zur VBeräußerlichung gedrängt. Sie jehnen fich 
nach einem feineren, reicheren, farbenfroheren Dafein. Der- 
gleichen Stimmungen leben ja immer in der menjchlichen 
Seele und find ganz befonders in dem germanilchen Geifte3- 
leben lebendig. Geiltreich hat einmal Björnfon die Romantık 
die Reaktion des Gerntanenthums gegen das Romanenthum 
in der Kunjt genannt, beiläufig ein mwunderlicher Gang 
der Dinge, da die Romantik ihren Namen eben von 
Nomanentbum und feinen geiftigen Bethätigungen 
empfangen bat. Aber mag der feelifche Urjprung 
der alten und der neuen Nomantit nahe beieinander 
liegen, jo darf doc) der gewaltige Wechjel der Zeiten, 
der beit uns jeit damals eingetreten ift, nicht über- 
jehen \werden. Damals war Deutjchland politijch 
zerriffen umd gefnebelt, die Zuftände waren Eleinlich und 
beengt, das freie Ausleben der Geifter nach mehr alS einer 
Seite gehemmt. Da war e3 natürlich, ja e8 war vielleicht 
zur Auglöfung der jo entjtehenden Spannung nothivendig, 
dag man in der Phantafie fich ein freieres, fcehöneres Land 
aufluchte und darin lebte. Dennoch war dies Land feines- 
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iwegs ein reines Phantafiegebilde, jondern es baute fih aus 
Elementen auf, die jehr reale Größen im eiltesleben der 
Zeit bildeten. Die Nomantif führte die hiftoriihe Auf 
fafjung ein; fie wandte fich zum deutichn Mittelalter zurüd, 
fie jammelte die alten Vol£slieder, fie verjuchte, den Geiit 
dev Vergangenheit Ddichterijch zu beleben („Heinrich von 
Dfterdingen”). Da3 war das eine, und das andere par 
ihr inniges und überaus lebendiges Verhältnig zur Religion, 
die durch die gewaltigen Erlebnifje der Kahre 1806-1813 
neue feite Wıinzeln in der Bol£sjeele gejchlagen hatte. 
Darin war die Nomantik ein getreuer und zuverläffiger 
Dolmetjch des Heitgeiites, während fie durch die hiftorifche 
Denkweije die Dinge in neuer Beleuchtung zeigte und jo 
dent Geiltesleben der Nation neue Wege wies, die dann 
unjere ganze Bildung gewandelt haben. 

Diefe Momente aber fehlen bei unjerer Epigoneit- 
romantif. Wenigitens find bisher feine neuen fruchtbaren 
Gefichtspunfte in ihr zu erkennen, und man vermag nicht 
zu jehen, welche friiche Quellen fie unferer nationalen 
Bildung und unferem Leben zuführt. Der Gedanke, dus 
Leben jelbit zu einem Kunftwerfe auszugeltalten, it — abe 
gejehen von feiner Originahtät und abgejehen davon, daß 
er 3. DB. in der Renaifjance fchon zur ı ge= 
langt ift — wohl ein bedeutender; aber .er bleibt jo lange 
eine bloße Velleität, al$ man nicht mit dem Leben jelbit 
in engfter Fühlung fteht und fich feiner in großem Gtile 
bemächtigt. Das aber vermißt man eben bei unferer Neu- 
romantif. Das beutige Deutjchland ift nicht mehr dag von 
1815. Die Feijeln jener Zeit find gejprengt, der nationalen 
Kraft find alle Thore geöffnet. Die Deutjchen Jind nicht 
mehr das VolE der Dichter und Denker; gewaltig drängt 
e3 fie zur That. Das BVerlangen nach der That fann 
geradezu als das Kennzeichen des deutichen VBolfscharakters 
in feiner jüngjten ©eftalt bezeichnet werden, — und in der 
Neuromantif vermiffen twir den Geift der That gänzlich. 

| Sie bat etwas Duietiftiiches; fie zieht fich vom Tage in 
die Nacht, vom Wachen in den Traum, vom Leben. 
in den Tod zurüd. Wenn aber NovalisS aus dem 
Gedanken, daß der Tod die höhere Form des 
Lebens jei, mit großartiger Jittlicherv und geiftiger 
Kraft eine ganze Weltanfchauung entiwidelte, jo geht 
eben eine jolche Kraft, eine Weltanjchauung zu bilden, den 
neuen Nomantifern ab. Man erinnere fich, wie blaß, wie 
verichwonmen, wie rhetorisch hohl die See in der „Ber- 
junfenen Glocde" ift. Das bezeichnende Geitenftüd zu 
diefer Erfcheinung it in der bildenden Stunft die bereit be- 
rührte Unbejtimmtheit der Darftellung. Die Sünftler . 
wählen ich, einem Zuge der Seit entjprechend, gern 
romantifche Stoffe, aber fie wilfen im Grunde von ihnen. 

| nichtS auszulagen; es fehlt ihnen an einer eigentlichen und 
tiefen romantijchen Auffaffung, und fo Hüllen jte die Dinge, 
mit denen jte Jich nicht abzufinden willen, in eine bequeme 
UndeutlichEeit, hinter der fich da8 Unvermögen, fie in be= 
ftimmtem Sinne zu geitalten, verjtedt. Wie anders war 
das bei dem großen Meifter der Romantif, bei Schwind! Da 
fteht alles voll duxcchgebildet, deutlich und jcharf da; ver 
Künftler kennt und liebt die Welt der Erjcheinungen, aber 
er veritebt fie in ein neues Licht zu jeßen. Wie er ftille, 
echt deutiche Traulichfeit und nnigfeit des Empfindens mit 
weit ausqreifender Bbantaftik zu veriveben, wie er eine reine 
Boejie jelbit in die bejcheidentten Verhältnijje hineinzutragen 
und die Natur zu beleben weiß, darin gibt er eine be- 
ftimmte eigene Darftellung von den Dingen, gibt er echt: 
romantische Weltauffafjung, wie fie wohl noch bei Thoma, 
aber nicht mehr bei den Jungen zu finden ift. 

Sp meinen wir im Ganzen, daß die romantijche 
Nenaifjance im Grunde einem Gefühle der. Ohnmacht ent-. 
jpringt. Wie zu anderen Zeiten die Neligion oder Die 
Willenjchaft berufen ift, das Geiftesleben in neue, höhere, 
veinere Formen umzuprägen, fo it e3 jest die Kunft.' Bon 
ihr erhoffen und erwarten wir ein helles, neues Licht über 
die Grundthatiachen unferes Seelenlebens, eine Wegweilung 
für unfere Lebensführung, eine neue Geftaltung unjeres 
Dajeins. In diefer Sinficht ift die Lage der beim Ans 



 — bruche der Nenaifjance verwandt, als die Befreiung des 
—— Smdividuums und die Neubelebung des Alterthums durch 

die Kunft ihren Ausdrud fand und zu wirkenden Mächten 
geformt wurde. Solche Aufgaben aber löft die Kunft nicht 

im Schmollwinfel der Aejtheten, jondern nur im frifchen 
- Strome des Lebens. | 
en. U. Dresdner. 

Moderne Keramik. 

1 

 — -&3 gehört nicht wenig dazu, um auf einer Weltaus- 
‚stellung, wie der zu Paris, mit einfachen Handarbeiten ein 
allgemeines Aufjehen zu erregen. Eine noc ziemlich unbe- 

- — Ffannte Frau aus Kopenhagen, Hedwig Hanjen, brachte das 
fertig. An feinem andern Punkt diejer funterbunten und 
Sinnenabftumpfenden Welt, die fic) Ausftellung nennt, ver- 
nahm ich jo viel naive Bewunderung, Jah ich fo viel freu- 
diges Erftaunen, al$ vor den Teppichen der Frau (oder 
Fräulein) Hedwig Hanjen. Das war, wie die Franzofen 
fagen, wieder einmal eine neue Note. Und merkwürdiger- 
weile, auch auf der Ausstellung vor zehn Kahren hatte die 
franzöftiche Kritik eine Auffehen erregende „neue Note’ aus 

- dem hohen Norden her zu fonftatiren, und diefe fam eben- 
fall3 aus Kopenhagen. 

3 Damal3 waren es: nicht Gewebe, jondern ZQöpfer- 
mwaaren. Und die Bewunderung, die diefe Töpfe md Krüge 
auf der Bariler Ausftellung erwecdten, wurde nicht nur eine 

 zettende Macht für fie jelber, jondern fie wurde geradezu 
epochemachend für die feramijche Kunft überhaupt, in die 
feit jenem Ausftellungsjahr ein Leben und eine Bewegung 
fam wie lange nicht zuvor. hr Sieg und Erfolg war der 
Sieg und Erfolg einer Revolution — einer der kühnften 

- amd radikalfter, die man je gewagt bat, nnd über die an 
um fo mehr erftaunen mußte, al3 man fie von dorther, 
io fie ausging, am mwenigiten erwartet hätte. 

Logiich lag e3 nahe, daß die moderne Kunftbewegung, 
daß bejonders3 die neue Ichmüdende Kunft, die von Kapan 

ber deutlich genug beeinflußt ift, auf feinem Gebiet jo vajch 
eindringen würde al3 eben auf dem feramijchen, deren VBer- 
treter jchon Seit Sahrhunderten lernbegierig nach dem 
äußerften Orient ausgeblicdt hatten, lange bevor irgend eine 
andere Kunft fich eine Befruchtung von Dorther hatte 
träumen lafjen. Zu verwundern war e3 nur, daß der neue 
Stil der Drebicheibefunft vom hohen Norden, daß er gerade 
von Kopenhagen ausging. 

Denn nirgendwo al3 in Dänemark mar, vielleicht 
unter Thoriwaldens Einfluß, die Elaffizijtifche und antikifirende 
Richtung jo tief eingewurzelt, und von allen Staatlichen 
feramiichen Manufakturen hatte die Kopenhagener, unter 
ihrem jchwäbiichen Direktor Detjch, am längiten und aus: 
Ichließlichiten der pjeudosantifen Form gehuldigt und hatte 
fie exit wenige Jahre vor der neuen Nera wieder gegen die 
Horm des lebten Kahrhunderts, die NRokokoform, vertauscht, 
alio gegen denjenigen Stil, den andere verwandte Aftalten 
als den PBorzellanjtil Kat exochen zu betrachten jchienen. 

Da kam das Fahr 1888 mit feiner „Nordifchen Aus: 
stellung" zu Kopenhagen. Und die Wirkung war zunächit 
ein heller Schred. Auf diefer Austellung trat, zum erjten 
mal im Norden, die neue Kıumnft in die Deffentlichfeit, ver- 
treten durch den „Deforationsverein" unter der Negide des 

* GStaatsraths Philipp Schou. Das neuefte unter dent neuen 
- aber bot die „Königliche Borzellanfabrif". Ahre Erzeugnijje 
waren nicht mehr zu erfennen. Das war ganz und gar 
„Zulunftsmufif". Unerhört. Und die Plößlichkeit der neuen 
Dffenbarung hatte zunächit eine verblüffende Wirkung. 

| Sch erinnere mich noch jehr gut, wie ich im Anfang 
der neunziger Jahre in München die Kopenhagener Borzellane 
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zum eritenmale zu Geficht befam. Much ich war verblüfft 
im höchiten Grade, aber nicht vor Schreden, jondern dor 
Sreude Ein heller ubel ftieg in miv auf bei dem uner- 
warteten Anblid. Und es ift mir noch heut unbegreiflich, 
wie man eine größere Anzahl diefer herrlichen Gefäße zum 

el jehen fann, ohne einen Sturm der Freude zu 
erleben. 

Aber die Kopenhagener jubilixten nicht. Sie waren 
beleidigt durch die Neuheit. Sie jehimpften. Das ift aud 
die alte Gefchichte, die immer neu wird. 

Erft das Publiftum der PBarifer Weltausftellung des 
folgenden Sahres wurde der Krog’schen Kunft gerecht. Denn 
Arnold Srog hieß der fühne Mann, der Direktor der Anftalt. 
Er war aber nicht bloß Direktor, er ichuf fjelber. Die 
Ichönften Entwürfe ftammten von ihm, von ihm, von 
$.9. Rohde, von Karl Mortenfen, von Gerhard Heilmann, 
von Th. Fifcher und noch einigen anderen Künitlern. 

Die franzöfiichen Liebhaber und Kenner waren dor 
allem entzüdt von der Schönheit des Material® an fich, 
diefer Slajur, die fich jo weich und mwohlig anfühlte, nicht 
wie Glas, jondern wie Elfenbein oder Bernftein; dann von 
den Farben unter Slajur, diefem wunderbaren tiefen, freudi- 
gen Blau, nıt dem das blafje Grün und da3 grauliche 

ofa in angenehmer Harmonie zujammenflangen; endlich 
von der fühnen Itaturwahrheit und Storreftheit der Yeichnung. 
Davon fühlten fich viele im Innerften fo Stark angejprochen. 
Denn damit waren ihnen jozufagen neue Augen gegeben 
für die einfachen Erfcheinungen der Natur, der heimijchen 
Natur, die fich hier wieder einmal, wellen man ganz ent- 
wohnt war, mit Schöpferiicher Phantafie und zugleich mit 
treuer Liebe gejehen, darjtellte, nicht in iterilifirter Stilifirt- 
heit, aber auch nicht in naturaliftifcher Zufälligfeit, fondern, 
bei aller Treue in den Fornen, überall bedeutungsvoll ge= 
jteigert und bereichert durch das höhere Leben des Fchöpfe: 
riihen Geiltes. Das vor allem war’3, was die nordilchen 
Stünftler bei den Sapanern gelernt hatten und wodurch jelbit 
ihre gelegentliche Bhantaftit noch al3 Naturtreue wirkte. 
Dadurch wurden fie aber auch zugleich davor bewahrt, daß 
ihre Erzeugnilje al$ Abklatfch japanischer Bafen erfchienen. 
Nur in der Verwendung der Natur al3 Vorlage jtimmten 
fie mit ihnen überein. Aber abgejehen von den jtarfen 
technischen Unterjchieden, trennten fie fich deutlich von dein 
Sapanern, nicht nur durch eine andere, eine typijch- 
nordiiche Natur, fondern vor allem durch eine andere 
Balette, durch Farben, die an fich jchon den Charakter einer 
europäischenordiichen Welt fymboliich zum Ausdrud braten. 

Der Barifer Erfolg der Kopenhagener Erzeugnijje 
brachte zunächft im Norden einen großen Umfchwung her= 
vor. Das fühne Wagnik, das nun eigentlich feines mehr 
ivar, fand von jeßt ab Nachahmung. In Kopenhagen jelbit 
machte eine andere Fabrit dem bahnbrechenden Arnold Krog 
Konkurrenz innerhalb feiner eigeniten Domäne. Noörftrand 
in Stockholm folgte ebenfall8 bald. Die faufmänniiche - 
Spekulation bemächtigte Jich zu ihrem Gewinn der großen 
fünftlerifchen That Krog’3 und feiner Genofjen. 

Und die Bewegung ging ihren Gang. Sie ging jo- 
weit, daß jelbit die Meißener Manufaktur bineingezogen 
wurde, für die e3 außer Rokoko fein Heil zu geben jchien 
und die mit der charafteriftiich-chinefiichen ASndujtrie ich auch 
echt chinefilche Beharrlichkeit angelegt hatte: die aber num 
auf der heurigen PBarifer Austellung dem überrafchten 
internationalen Bubliftum Porzellane vorführte, bejonders 
große VBalen, ivelche im Streis der hergebrachten Meitener 
Saden und Süchelhen einen fat Eomifchen Stontrajt 
bildeten, allerdings auch den dänischen und jchwediichen Er- 
zeugniljen ihrer Art etwas mehr ähnlich jahen, als es fıd) 
mit der Ehre eines jo berühmten SgnititutS vertragen jollte. 

Sch will nicht jagen, daß fich die Meigener modernen 
Habrifate von den Slopenhagener nicht unterichieden. Aber 
lie wollen es noch mehr, als fie es wirklich thun. Man 
merkt zu deutlich die Abficht, Das wirft auch biev ver 
kimmend. Als fich auf Krog’s Erfolge hin in Stopenhagen 
jelbft ‘die Herren Bing und Gröndahl zu Stonturrenten 
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aufwarfen, hatten fie den guten Gejchmad, der malerischen 
Bildlichkeit und Naturnachahmung der Krog’schen Dekoration 
vollftändig auszumeichen und bloß das moderne gejchiwungene 
Linienornament zu £ultiviren. Damit gaben fie wirklich) 
eine andere „Note”. Und Röhrjtrond in Stocdholm vers 
band von vornherein, im Unterschied zu Krog und jeinen 
Mitkiinftlern, die PlaftiE mit der Farbe Damit wirkte 
er noch naturaliftiicher. Sedenfall3 brachte aud) er damit 
ein neues Prinzip Hinzu. Die Meißener aber nahmen 
von all dem etwas. Nur verfügen fie über eine veichere 
Palette. 

An ganz freiev Weife vertreten die Manufaktur in 
Nyınphenburg und Karl Roßbach in München einen neuen 
Stil im farbigen Porzellanihmud. Die Nymphenburger 
find im Befiß eines jehr angenehmen Ziegelvoth und ver- 
wenden e3 glüdlich zu einem Mohnmufter, das, obivohl 
jtar£ ftilifirt, doch lebendig wirft wie die Natur jelber. Die 
Arbeiten von Karl Roßbach jind ausgezeichnet durch gut= 
angepaßte Verwendung lebendiger Naturformen und eine 
Itarf jprechende Farbigkeit. Nicht3 erinnert hier an die 
überfommenen Gtilarten, aber da3 gratiöfefte, was die 
Natur bietet, ijt mit feinftem Gefchmad ausgewählt und in 
jeinen Cinzelbeiten jo geordnet, daß es auf den zu 
Ichmücenden Flächen am beiten zur Geltung kommt. Auch 
an Sapan denkt niemand mehr bei den Malereien von 
NRokbach. 

Mit überrafchenden Neuheiten erjchten da3 Haus 
NRozenburg aus dem Haag auf der diesjährigen Barijer 
Ausftellung. Die PFayencen diefevr Fabrik hatten längit 
ihren eigenen Stil und fielen überall auf durch ihre ge= 
jättigten tiefbraunen und tiefrothen Farben und ihre ftreng 
jtilifirte teppichartige Mufterung, wo Mufter und Grund 
ih zwar jceharf in der Linie, aber wenig im Ton von ein- 
ander abhoben. Diejes Kahr erregten fie nın Aufjehen mit 
einem neuen Borzellan, dejfen Bau an Feinheit und Dünne 
und dejjen Bemalung, in zart grauen und rofa Farben, 
an origineller Bhantafie und märchenhaft jchöner Seltjant- 
feit alle hinter ich zurüdließ, was man derartiges bis 
jett bei uns jehen Eonnte, und für das dann allerdings auch 
unerhörte Breife gefordert wurden. 

Auch in England Steht das blaue „Wedgiwood" mit 
jeinem ftreng antiken Ornament fchon lange nicht mehr im 
Vordergrund Hier war es ja, wo der neue Stil, von der 
Tabrit Morris & Co. begünftigt, in Möbelftoffen und 
Zapeten jeine erjten Triumphe feierte. Ex hat fich dann schnell 
auch der Keramik bemächtigt. Die PBorzellane der Herren 
Ninton und dann die von Worcefter machten bevechtigtes 
Auffehen; die Worcefter-VBajen lieben ein reiches Blumen- 
ornament, das feinen bejonderen Neiz darin fucht, daß e3 
nicht aufgemalt, fondern wie von innen heraus durcchzu- 
leuchten jcheint, eine Wirkung, die durch außerordentlich leiten 
Jarbenauftrag erreicht wird. 

(Ein Schlußartifel folgt.) 

Benno NRüttenauer. 

Aus Warie Eimer’s Arıhiv. 

f . „denn wenn man einen Schriftfteller liebt, dann 
möchte man gern auch etwas von dem Menjchen wifjen, der 
jenen gezeitigt hat." Dielen Wunfch Louife von Francois, 
den fie in einem ihrer erften Briefe an Marie von Ebner: 
Eichenbach äußerte, fühlen alle nach, die fich in der Ver: 
ehrung diejer einzigen Yrau vereinen, 

Marie Ebner jelbit hat in ihrer zurüchaltenden Be- 
Icheidenheit fich mehr al3 andere vom Grinnerungs- und 
Mempoirenmwerk fern gehalten. Nur einmal erzählte fie felbft 
von ihrer Jugend. Nicht allzu fröhliches. Ohne Verbitterung, 

Die Nation 

em ZU Er rin 

aber doch mit einem refignirten Ton Elingt e8 von jchwerem 
Werben um die Kunft, von Fremdheit der Umgebung und 
innerer Einfamfeit in den Zeiten gerade, wo Halt und Stüße 
doppelt Noth find. Aber alles nur angedeutet. ene 
Noblefje des Gefühls, die jo ängftlich vermeidet, Schmerzen 
zu Klagen, verjchleiert alle Befenntnife. So vornehm und 
berzensfein der Zug im Leben, im menschlichen Verkehr ift, 
jo wiünfchten wir Wearie Ehner3 Mund uns doch immer 
etivaS beredter. 

Aus ihren Gefchichten und Geftalten mußten wir ung 
die verftreuten Züge zu ihrem Bilde jammeln. Und fie fügter 
fih zu einem Wejen großer gütiger Menjchlichkeit, heiter 
milder Altersfunft, nie verzagender Hoffnung, freien alljeitigen 
Berftehens, unbeftochener Liebe. Und nicht nur die abftraften 
-Charitinnen fchritten aus den Novellen heraus, auch allerlei 
Eleine Dausgötter ließen fich fchauen, die vom alltäglichen Leben 
manches plaudernd erzählten, vom Dorf und Schloß, vont 
till finnenden Sammlerbehagen an alten Uhren, von der 
herzlichen Neigung zu den Thieren, vom bejchaulichen Tages 
iwerf, das morgens am Frühftücstifch bei den aufgejchich- 
teten Briefen der Freunde und Freundinnen beginnt, und 
das in der befchaulichen Weisheit gerüißrh wird: at jein, 
ivie jchön, aber alt fein, wie bequem." Dodb all dies 
Mittelbare, aus dem Spiegel erhafchte, Eonnte die wirkliche 
Begegnung nicht erjegen. Wir mußten jie jelbit einmal 
Iprechen hören und ihre eigenen Briefe lejen. 

Nun endlich find wir einen Schritt weiter in unferer 
Wißbegierde auf Marie Ebner gefommen. Anton Bettel- 
heim, dem jie vertrauensvoll manche Brief- uud Schreib: 
fäften öffnete und dent fie erlaubte, davon auch den Freunden 
aus dem Weiteren mitzutheilen, läßt uns jeßt an Ddiejen 
Einbliden teilnehmen. 

Er nennt jein Buch befcheiden „Biographilche Blätter” *) 
und begibt fich damit von vornherein des Anfpruchs, ein 
gerumndetes litterarijches Porträt beabfichtigt zu haben. 

Sein Buch ift ein vorläufiges, eine Gelegenheitsschrift, 
Gedenfblätter für die Gratulanten zum jiebzigiten Geburt3= 
tag. Eine Art Marie Ebnerjahrbuch bunt gemifchter Leje- 
früchte, Yamilienaften der Vergangenheit, Miszellen aus 
Briefen und Aufzeichnungen Veaheftehender, Korreipondenz- 
blätter der Freundinnen, die Marie Ebner’s Bild reflektiven, 
Proben aus der Manufkriptmappe und Schnißel aus der Werf- 
Itatt, die von einer Meifterin immer intereffant und aufjchluß- 
reich find, Schließlich daS Doftordiplom und das Neferat des 
Wiener Profejiorenkollegiums. Dazmwifchen feine Charak- 
terijtifen, die zeigen, daß Bettelheim der berufene Verwejer 
jolcher Erinnerungsschäße it. Das ganze ein mannigfac) 
illuftrirtes und beleuchtete8® Curriculum vitae. 

* * 
+ 

Für die Komtefjenzeit jchöpft Bettelheim neben "den 
unmittelbaren auch aus mittelbaren Quellen. Die frohe 
Ungebundenheit de3 Sommerlebens auf dem mährischen 
Schloß Hpislavie, wo neben der Eindlichen Sorglofigkeit 
auch) Die erften Negungen jozialen Mitleids und das 
brennende Gefühl des NechtS den Hörigen gegenüber er- 
wachen, veproduzirt er aus dem „Sleinen Roman’; die 
Träume und Hiweifel der mutterlofen Stindheit aus der 
Studie „Schattenleben" und die für ihre Umgebung fait 
erjchredende fanatische Wahrhaftigkeit und Gemifjens- 
peinlich£eit, die dies Leben dauernd bejtimmt, aus der ' 
Gejchichte „Die erfte Beichte". - Dann aber fommten 
Zeitzeugnifie. Die junge Somtejje, die im Burgtheater 
„auf dent Hänkchen im Hintergrund ihrer Stammloge” mit 
„heißen Kopf und glühenden Wangen jaß" und fich gelobte, 
eine fünftleriich Schaffende zu werden, fand in ihrer Uın= 
gebung feine verjtändnißvoll ruhige Zuiprache. AlS unreife 
Schwärmerei und dilettantische Schöngeifterei betrachtete man 
ihre Sehnjucht und ihre Verfuche. Die einzige Konfidente, 

*) Marie von Ebner&fchenbah. Biographifhe Blätter von 
Anton Bettelhein. Berlin 1900. Gebrüder Paetel. 
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der fie jih damals auffchlog, war ihre frühere deutfche 
Erzieherin Marie Stittl. hr jchreibt fie nach Paris lange 
Briefe. In einen diefer Briefe ftand der befannte Entjchluß: 
„entweder nicht zu leben oder die größte Schriftitellerin 
aller Zeiten zu werden”. Leidenschaftlich zerwühlt müffen 
diefe ugendbriefe gewejen fein, denn die gute Sittl, die 
warmen Herzens aber doch etiwas ängitlich tauben Gefühls 
diefer zucenden, unruhegejchüttelten jungen Seele zujieht, 
ichreibt ihr hülflos tröftend: „Dein Brief fehnitt mir 
ing Herz, ich möchte fo gern alles fir Dich thun, aber es 
Icheint, daß ich den Stahl doch nicht fo recht kenne, der 
Dein Herz verwundet." Aber Liebe hat diefe Gute über- 
reich für das mutterlofe, in dumpfer Angft zu ihr 
flüchtende Kind und Liebenswertd muß auc die Eleine 
Marie gewejen jein. Die Kittl findet in einem Brief für 
fie ein Wort von weniger Geltung: „Du Liebling aller 
Herzen, wie macht Du es, daß man für Dich immer 
Be hat als für die anderen und Dich nie mehr vergefien 
ann. | 

.  Meuperlich geht das Leben der Komtefje Marie Dubsfi 
den ruhigen normalen Gang. E38 mündet in die Ehe mit 
ihren Better, Baron Mori von Ebner-Efchendbach, der 
Soldat, Gelehrter, Brofeffor an der ISngenienvafademie war, 
offenbar ein Mann nach dem Waß des Nittmeifters 
Brandt, aufrecht, grad, etwas herb, dem Lernen und 
Lehren höchfte Aufgabe ift, eine Verkörperung exnften 
thätigen Lebens. 

Mariens innere Eriftenz aber wußte noch nichts von 
diefer erniten, thätigen Auhe. Die Eünftlevifche Sehnjucht 
verzehrte Jie. Die Unklarheit über ich jelbft marterte fie. 
Sie wußte nicht, wohin greifen und an was fich halten. 
Und der Mann an ihrer Seite jah fie mit bejorgten, liebe- 
vollen Bliden an, mit feinem Taft verstand er, daß er ihr 
in diefen Krijen nicht rathen und nicht helfen Eonnte, daß 
er jich nach jeinem eigenen Wort „begnügen müjfe, jie nicht 
zu hindern; die durch Ablehnung ihrer Erftlingswerfe Be- 
trübte zu ermuntern, vorausfehend, daß die Heit jchon 
fommen werde, vo jich die Ablehnenden in Bittende ver- 
wandeln würden.” N 

Doch diefe Zeit lag noch fern. Bis zu dem fünf- 
sigften Geburtstag, bis zum Sahre 1880 bringt das Eünft- 
eriiche Werben faft nur Enttäufchung Man muß Sich 
das vor Augen halten, um erst vecht zu bewundern, daß 
Marie Ebner fich nicht Menfchenhaß aus der Fülle der 
Liebe tranf. 

| An diefem Wege der Enttäufchung liegen die Gräber 
ihrer Schmerzensfinder, ihrer Dramen. Sie find mit 
energiichem Entjehluß von den Gefammelten Werfen fern: 
gehalten worden. Die heutige Generation weiß, jo jehr fie 
die beiden Dramolet3 der Ipäten Zeit „Ohne Liebe’ und 
„m Ende” verehrt, von diefer frühen dramatischen Lehrzeit 
wenig. Auf Bettelheim’3 Blättern werden die Geifter diejer 
Zeit noch einmal heraufbeichworen, und eine fundige Hand 
Ichlägt die verjchollenen Seiten, von denen manche nur 
bandjchriftlich erhalten find, vor ung auf. 

Da thun wir einen Blif in die „Maria Stuart in 
Schottland", die durch Dtto YLudwig’s Kritif geadelt wurde, 
und zwar nicht nur durch den Tadel, den Marie Ebner 
einft nachdrüdlich erwähnte, fondern auch durch gern zus 
geitandenes Lob. DBon den Gejellichaftsitüden hören wir, 
in denen Marie Ebner’ Ehrlichkeit und Ganzheitsdrang 
fie Fünftlerifch mit den Pflichten und Aufgaben des Eon 
ventionellen Lebens auseinanderzufeßen veriucht, und 
Bariationen über „Wahrheit und Weltlauf” gibt. rn der 
„Schaufpielerin” der Konflikt der Künftlerin zwifchen ihrer 
Aufgabe und den normalen Eheglüf und der Verzicht auf 
diejes in der Erfenntnig: „Web dent, der glaubt, der Kunit 
nur halb gehören zu fönnen; die Kunft hat ihn verloren 
und das Leben hat ihn nicht gewonnen." 

Dann der fchroffe Wahrheitsmuth in dem fünfaktigen 
Schaufpiel „Das Geltändnig", das die große Befenner- 
fvaft aus der „Bozena” und „Unfühnbar" vorempfindend, 
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die befreiende Läuterung und die bejjernde Sraft der welt: 
lichen Beichte preift und die Bewahrung und Ervettung 
einer jungen in Berjuchungen fchwebenden Frau durch die 
ihre eigenen Berfehlungen geftehende Mutter des Gatten 
behandelt. 

„La genie et la passion de la verite“ wurden 
gleichfalls das Thema des Dramas aus der Revolution 
„Madame Roland“, 

Beim Burgtheater fand Marie Ebner für Diefe 
Dichtungen der Wahrheit feine Gegenliebe, nur höfliche, 
praftifch nüchterne Briefe von Laube machten ihr klar, daß 
der Gejchmad des PBublitums doch ein ganz anderer ei. 

Einen Eleinen Erfolg brachten ihr die improvifatorifch 
bingeworfenen Spiele „Die DBeilchen‘, eine anmutbige 
Satire auf Eonventionelle Lügen, und das Schillerfeitipiel 
„Dr. Ritter", da3 wie jenes Drama „Die Schauspielerin‘ 
Pflicht und Recht des Künftlerberufs dem normalen Alltags- 
glück entgegenftellt. 

Doch ein Jchwerer Schlag machte das alles zu nichte: 
der Mißerfolg und das kritiiche Schlachtfeft, die 1873 dem 
‚WBaldfräulein" zu Theil wurden. Laube, von der 
Direktion de3 Burgtheater8 verdrängt, brachte das Stüd 
auf der Stonfurrenzbühne, dem Stadttheater, zur Auf- 
führung. 

&3 war eine jcharfe Adelsfative, die ihre iwonijchen 
Wirkungen aus der Berührung einer in fchlichten, geraden 
Berhältniffen erwachienen Ingenue mit den gefirnigten 
Hormen der großen Welt gewinnt. Der Lohn für dieje 
mutbige, jchartgefchliffene Arbeit war höhnijche Ablehnung 
durch die Kritif. Und da wendete die Dichterin ich vom 
Theater ab. 

Sn ihrer Vovelle „Ein Spätgeborener" hat fie die 
ichmerzlichen Enttäufchungen jener SKahre ausgejprochen. 
Aber Ddiefer Uebergang zur erzählenden Produktion war in 
jeinen Anfängen ebenfall3 nicht erfolgreih. Die Novellen 
reiten von Verleger zır Verleger, fie fanden verjchloffene 
Thüren. Und wenn ihnen aufgethan ward, wie damals 
von Cotta, der die DBozena nahm, jo gab es durch 
Ichlechten Abfat neue Enttäufhung Das Mürbe und 
Matte jolcher Stimmung jprechen jene einfachen ver= 
zichtoollen Zeilen Marie Ebner’3 aus, die fie an Seyje 
Ichrieb: „Deutlich weiß ich mich noch der tiefen Cnt- 
muthigung zu erinnern, als die Gejchichte dev „Semperlein“ 
zu Ende erzählt war. Wen foll denn das interejfiren, 
dachte ih. Du Haft wieder einmal Deine Zeit verloren.” 
Und im Spätgeborenen fteht als Nechenichaftsbericht der 
Ihlimmen Sabre: „ES war nur eine lange Stette von 
niedergehaltenen Empfindungen, nur ein unterdrücdter 
Schrei. Ein ftillfehweigendes VBerzichten, jo lange geübt, 
bis fich in Fortwährendem Selbitbefiegen jogar die Siraft_ des 
Wunjches abgejtumpft. Eine Reihe fehlgefchlagener Hoff- 
nungen, über die niemals eine Klage Sich ihren Lippen ent- 
rang. Um fie, wohin fie blickte, der Sieg der Weittelmäßig- 
£eit, der Barteilichkeit”. 

Und erst mit fünfzig Sahren, von 1880 ab, fand 
Marie Ebner den Kreis, der fähig und reif für dieje einfach 
herzenstiefe Kıumft war. Die „Deutfche ARundjchau”, die 
„Lotti, die Uhrmacherin" veröffentlichte, entdecfte ihn für fie, 
und von den Freunden, die fie damal3 erobert, ging nicht 
einer verloren und nur immer neue wurden.gewonnen. Und 
zweifellos ift eg, daß dieje Künftlerin der „alten Schule“ 
zum vollen Sieg durch die neue Zeit geführt wurde, die Die 
arg vermwucherte Sunfterfenntnig revidirte und innere und 
äußere Wahrheit uud Echtheit wieder als allein giltige 
böchjte Maßitäbe aufrichtete. 

* * 
* 

Marie Ebner muß eine große, ftarfe Fähigkeit zum Leben 
und zur Freude immer gehabt haben. Jene Leidensjtattonen, 
die wir mit ihr durchiwandelt, hätten genügt, eine minder 
widerftandsfähige Natur zu brechen. Sie ging, durch te 
hindurch und fie fcheint jederzeit eine folche Direktion ihres 
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SInnenlebens bejejjen zu haben, daß fie allen diejen jchmerz- 
lichen Grfahrungen feine größere Eindrudswirfung eitt- 
räumte, als e8 ihr Leben und feine Pflichten erlaubten. Für 
fich empfand fie die Schläge jchwer, aber andere durften 
und follten nicht mit darunter leiden. hre Liebe zu den 
Shrigen, zu Wahl- und Blutsverwandten duldete es nicht, 
daß ste verbittert wurde und anderen mit ihrem Wejen 
da3 Leben verdürbe Aus Pflicht und Liebe wurde te 
Siegerin, und was fie für die anderen gethan, das ftrahlte 
nun auf fie zurüd. 

Sn allen Scenen de3 Bettelhein’fchen Buches, die 
Marie Ebner unabhängig von ihrer litterarifchen Arbeit, 
von dem „Dämon“ zeigen, ift an ihrem Wefen nichts von 
einer „Berfannten” zu |püren. 

Mit Ferdinand von Saar treten wir in das jchlichte 
Altwiener Haus, in dem die behaglich-vornehme Wohnung 
der Ebners liegt und wir fehen die Baronin, die Ende der 
Dreißiger damals ift, anmuthigsftil ihre Säfte begrüßen. 
Und den lebendigen Eindrud ihres Wejens, wie wir es ım$ 
nicht anders denken fonnten, geben Saar’3 Worte von der 
„Ichüchternen Derzenswärme”, mit der fie jpricht. 

— Am reichiten entfaltet Jich aber ihre Art, wenn wir fie 
als Freundin betrachten. Marie Ebner als Freundin, das 
find die Dauptfapitel diefes Buches. 

Drei Frauen, Luife von Francois, Betty Baoli, da 
von Fleitchl-Marrkow, treten uns in ihren Beziehungen, 
Sorrejpondenzen, Unterhaltungen bier entgegen und alle 
drei waren, das charakterifirt am beiten, wie die Ebner 
Freundichaft auffaßt, ihre ftrengen Sritiferinnen. Das 
Wort Friedrich Schlegel!3 „Ziwifchen ung jet Wahrheit" ift 
für fie in allen Lebensverhältnifjen die Parole. 

Luife von Francois, die leßte Recenburgerin, die uns 
fchon etwas müthijch geworden ijt, belebt fich mit ihren 
fernigen Gottfried Keller’ichen Briefen leibhaftig zu einer 
friichen, originellen Geftalt. Das arme adlige Fräulein, 
groß, falt überjchlanf, mit tiefen jchauenden Augen, — 
Hermann Grimm fand jie Leopold von Nanfe ähnlich — 
verhielt fich zunächit Sehr Eühl gegen die unbefannte Be- 
wunderin mit dem „allzu fchönen Briefpapier". Aber 
gerade die Spröde Ehrlichkeit entzücdte die Ebner, und als 
Yuife von Francois über ihre Erzählungen ihr einen jach- 
lich-Eritiichen Brief fchreibt, da Trohlodt fie: „Che Luife 
von Francois mich Fannte, ehe Jie noch wußte, ob ich zu 
den Menjchen gehöre, die Tadel ertragen, erjparte fie mir 
den ihrigen nicht." Das ift für fie, die unermüpdliche 
Wahrbeitsjucherin, die Probe. Und darin finden fich beide. 
La genie de la verite, in Marie Ebner’3 Stitden ge- 
feiert, aber nicht zur Anerkennung gelangt, wirkt für das 
eigene Leben bereichernd. 

Aus dem alten Kungfernmanfardenftübchen in Weißen- 
fels, dejlen Armuth die Francois ungefchminft, aber gleich 
fern von Weichmüthigfeit wie von der Diogenesfofetterie 
Ichıldert, wandern lange Briefe mit Eugen Worten nach Wien. 
Sp nennt fie einmal die Bozena eine „Sentgeftalt aus dem 
BolE'. Die „Lotti berührt fie wie ein Sapitel ihres 
eigenen Lebens. Aber ale Wirdigungen find vollig frei 
von Schmeichelei und gehen nach dem fritiichen Rezept: 
„Zabel ftärkt, nur Schweigen tödtet. Was ift denn da3 
beite an der Freumdjchaft und ihr Kriterium, al3 die Wahr: 
heit jagen und vertragen zu fünnen ohne Mäntelchen und 
poudre de riz.' 

Und als die Francois dann die Freundin von Ans= 
gejicht zu Angeficht Tieht, da findet fie in ihrem Neußern 
das Abbild ihres Wefens: „das. wellige Haar leicht ver: 
filbert, Augen voll Güte, Geift und Mutteriwiß, ausge= 
jtattet mit dem jeltenen Weiz, im Lächeln und Lachen jtch 
zu verichönern", während fonft nach ihrer Beobachtung die 
meilten noch jo wohlgefornten Frauengefichter durch Lachen 
ich „verfragen". 

Die beiden anderen Freundinnen, Betty PBaoli, die 
Dichterin, die einst der ftebzehnjährigen Komtefje über ihre 
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pa von Fleifchl und ihr Mann, der jeßt die 
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Eritlingsarbeiten anerfennend aber zur Form mahnend ge- 
Ichrieben und Frau Spa von Fleiichl-Marrow fehen wir in 
einem Gruppenbild nit Marie Ebner, in einem Gruppen- 
bild, das dieje jelbjt gezeichnet. 

Am Tarodtijch fißen die drei alten Damen. 
£ommt manchmal vor Erzählen gar nicht zum Spiel, und das 
Spiel geht gar nicht nach der Suntt. 

jondern nad Spnjpiration: „manchmal fagte jie einen 
Ultimo an, der ein größeres Waguniß war, al3 Hannibal’s 
Zug über die Alpen. Aber Betty, rief Yrau da dann 
ganz beftürzt, Du haft ja noch gar nicht gekauft". Meanch- 
mal auch hält fie, ftatt der Karten, Papiere in den Händen 
und dann heißt es: „Eine junge Dilettantin wird etwas 
vortragen." „Und diefer jungen Dilettantin war e3 nicht 
darum zu thun, Lob einzuheimjen, jondern Einwendungen 
zu hören. Pflichtgemäß mußte Frau da ihr Icharf- und 
feinjinniges Urtheil ausijprechen. E38 rief bei der greifen 
on nie Widerfpruch, immer ruhiges Crmägen 
ervor." 

Wie Betty Paoli fo befragte auch Marie Ebner Frau 
von Fleifchl als fünftlerifches Gemifjen. Und gleich jener 
wird auch fie das Urtbeil, wie es auch fiel, getragen haben. 
Die Pleifchl war eine ftrenge Richterin. Bettelheim erzählt, 
wie noch in den jechziger Sahren (jo alt ift die Freund- 
Ichaft), Marie Ebner durch die Freundin zu grammati- 
faliichen und jyntaktifchen Studien veranlaßt wurde und 
ivie fte jich von ihr noch in der leßten Zeit zu jeder Seite 
Iprachliche und ftiliftiiche Bemerkungen machen ließ. 

Doch Diele veich bejchenfende Gegenfeitigfeit jtörte 
der Tod. Er war unerbittlih gegen den „Liebling 
allev Herzen." Er nahm ihr den Gatten, er nahm ihr 
die Freundinnen. Und fie jaß einfam an dem ZTijch, vo 
die drei ein fein Kollegium gehabt. 
fiebzigften Geburtstag den Dofktorhut reicht, da fehlen ihr 
die, die fich mit ihr am mwärmjten gefreut, die Freundin 

Zeit wahrlich 
erfüllt gejehen hätte, wo aus den „Ablehnenden, die Bitten- 
den” wurden und wo die Frau auch vor der Welt erhöht 
ward, die „das 
Kindes" eint. 

&3 wäre nun aber gar nicht im Stil Marie Ebner 3, 
wollten dieje biographiichen Blätter melancholifch, verzichtend 
ausklingen. Dein, gerade zum Schluß, erhebt Jich Itrahlend, 
die Lieblingsgöttin aller Sieghaften, die edle Treiberin, 
Tröfterin Hoffnung. 

Marie Ebner baut- fich ihr Leben no einmal auf. 
ALS Greifin unternimmt fie es in friihem Wagemuth, nad) 
Rom zu gehen: „Für mich war Rom fein Ausgangspuntt, 
fondern ein Ziel. Seiner von Euch fann ermefjen, was e3 
beißt im neunundjechzigiten Sahr zum eriten Mal feinen 
Fuß auf die Stätte zu jeßen, die einft die chje der 
Welt war." 

Und der nie Naftenden erwächlt die dee eines 
Künftlerromans aus Mafaccios Zeit, „die Agave”, zu deren 
Vollendung es fie wieder nach Stalien treibt. 

Daß Ste nicht auf dem afadeinifchen Lorber ausruht, 
fondern daß Ite jelbft und noch dazu auf einem Nömerzug 

Haupt des Weifen mit dem Herzen des 

Aber e3 | 

Bor allem Spielt 
Betty Baoli nicht nach Berechnung und Kombination, 

Und al3 man ihr am u 

ih neuen pflüdt, das ift das Echte an diejer Frau, die 
fi) nie Genüge gethan. 

„Berühmt fein ift nichts, Schaffen ift alles." 

Selir Boppenberg. 
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Deue Breefhoveniana, 

Unter den mancherlei Räthjeln, die das Kunftleben des 
Icheidenden Kahrhunderts der Machdenklichkeit des Eommenden 
vorzulegen hat, ift eines der bedeutungspolliten und 
fchwierigiten dasjenige, das in der Erjcheinung Beethoven’s 
ich birgt. Gar Bielen, die Kahr aus Sahr ein Slonzerte 
bejuchen und im Laufe der letten Luftren die fteigende Be- 
liebtheit jogenannter Beethovenabende erlebt haben, mag dieje 
Behauptung als unverftändliche Uebertreibung exjcheinen, 
die Kenner aber, die Hijtorifer, Aejthetifer und Piychologen 
der Mufif werden fie gewiß zu Hecht beitehen lafjen. Sie 
alle willen ja, daß jelbjt in der äußeren Lebensgejchichte 

 Beethoven’3 noch eine ftattliche Neihe wichtiger Fragen 
nicht beantwortet find, der tiefer liegenden, feinen Probleme 
nicht au gedenken, die yich aus der Betrachtung des PVer- 
le ergeben, in dem das Schaffen Beethoven’s zu 

einen Vorgängern und Zeitgenofjen, jeine Werke zu der 
nachfolgenden Entwidlung ftehen. Sit doch bis jeßt weder 
die von dem Amerikaner Alerander Wheelod Thayer 1866 
begonnene und jorgfältig vorbereitete Lebensbejchreibung 

ch die Sammlung der Beethoven’schen Werke 
als abgejchloifen zu betrachten, da in dem von dem aus: 

nein Mufikgelehrten Dr. Erich Prieger eriworbenen 
achlaß des Mufifverlegers Artaria fie) noch eine ganze 

Anzahl, bisher ungedrudter Ktompofitionen Beethoven’s be- 
finden, aus denen zum mindelten für die Entwidlungs- 
gefchichte feiner Technik mancher Aufichluß zu gewinnen fein 
wird. Necht im Gegenjaß zur allzu üppig gedeihenden 

 Goetheforihung Ichliegt aljo die Kahrhundertrechnung der 
etwa gleichaltrigen Beethovenforichung 
wenig ab. 

Sn Jolcher Zage darf jeder neue Beitrag zur Ktenntniß 

mit einem us 

_ unjeres größten Tondichters auf allgemeine Beachtung An- 
jprucd; erheben, und man joll mit dent Yobe nicht Eargen, 
auch wo Sich der DVerfuch im Kleinen hält und neue 
Dörderungen für die Wiffenichaft nur in Einzelheiten ich ex- 
geben, wenn anders bloß das Ganze auf a aupaker 
Arbeit und Elarer ung beruft. Mit lebhaften 
Danfe werden daher weitere Streile der Mufikfreunde die 
fnapp gefaßte aber inhaltreiche Biographie Ludwig van 
DBeethoven’S begrüßen, die Theodor von Frimmel fo- 
eben der Deffentlichkeit übergeben hat*). Sie bildet den 
13. Band der NReimann’shen Sammlung „Berühnte 
Mufiker”, die uns im verfloffenen Fahr namentlich in 
A. NiggWS warmherziger, feingeiftiger Studie über Adolf 
Senjen und in Vrochazkas Eulturhiitorisch fejjelnder Arbeit 
über den Walzerfönig und DOperettenfürjten Johann Strauß 
erfreuliche Bereicherungen der Mufiklitteratur dargeboten 
bat. Wie die früheren Bände der Sammlung it fie veich 
illufteirt und gewährt, da ein Senner wie der gerade auf 
dein Gebiete der Beethoven-Fkonographie wohlbewanderte 
Berfafjer den Bildihmud gewählt hat, .fchon dem Auge 
einen guten lleberblic über des Meilters Erdengang. Fr 
mehr als einem Dußend zeitgenöjfticher Bildwerke können 
wir die Wandlungen des gewaltigen Beethoven-Stopfes ver- 
folgen und aus getreuen Vachbildungen beveutungsvoller 
Schriftftüce, wie eine Seite aus dem Briefe „an die un- 
Sterbliche Geliebte" oder dem Anfang der neunten Symphonie 
Ipricht Art und QVemperament des großen Mannes mit 
ganz merkwürdiger Beltimmtheit und Unmittelbarkeit zum 
nachdenktlih.n Betrachter. Dagegen ift nicht verftändlich, 
was für die Senntniß de3 DBeethoven’fchen Lebens und 
Wejens aus einer höchit mittelmäßigen Zeichnung von Safcha 
Schneider zu jchöpfen jei, die zu allem Ungeichiet gar aus 
der nicht von Beethoven herrührenden, die Bhantafie ivre 
leitenden Bezeichnung „Mondicheinfonate" für die Eismoll- 
fonate ihren Ursprung genommen bat. An erfreulichiten 
Gegenjaß zu diefem Zrugbild unechter Größe fteht Die 
fchlichte und fachliche Art, in der Frinmel das Leben 
Beethoven’3 erzählt. Er gibt dem Leer vor allen das 

*) Derlagsgefellichaft „Harmonie“, Berlin. 

Thatfächliche, Sich dabei mejentlih auf Thayer’3 
Horfchungen jtüßend, doch in manchen Fällen auc 
eigenen Yorichungen folgend. So wird es 3. DB. in den 
Kreifen, die mit Beethoven’3 Leben vertraut jind, Aufjehen 
erregen, die Identität Therefe Brunsrif’s mit der „unjterb- 
lichen Geliebten” neuerdings beitritten und die berühmte, 
nad) Thayer etiva im Kahre 1810 niedergeichriebene Yiebes- 
dithyrambe anderthalb SKahrzehnt zurüdkdatirt zu jehen. 
Auch in dev Eharakteriftif und Beiprechung der Beethoven’schen 
Zonmwerfe, die freilich etwas gar zu Furz und ungleich aus: 
efallen ift, bringt Frimmel manches Veue bei. Für Die 

Miufifer mag darunter don bejonderen Snterejje jein der 
Nachweis des Zufammenhangs mit der früheren Stunit- 
übung, geführt auf Grund gemeinjanter f£omtpofitiong- 
technifcher Eigenheiten, für den SNulturhiftorifer fann der 
Hinweis auf die Beziehungen des Beethoven’schen Schaffens 
zum bildnerischen Hlaffizismus der Kahrhundertwende eine 
fruchtbringende Anregung werden. Höher aber als diefe 
Förderung im Einzelnen ift der Nuten zu werthen, den 
das treffliche Büchlein ftiften Eann, indem es der großen 
MWeltgemeinde der Beethovenverehrer eine fichere Grund- 
lage für die eigene Betrachtung, die wichtigjten und 
en Mittel zu neuen, eindringlicheren Studien an die 

Hand gibt. 
Ganz anders angelegt, tiefer und innerlicher geartet als 

diefe Lebensbeichreibung ift ein geiftiges Bildni Beethoven’S, 
das aus dem Nachlaß Friedrich von Daujegger’S der 
£ünftlerifchen Welt durch Rudolf Louis dargeboten wird. 
E83 bildet das dritte Kapitel eines prächtigen gedanfen- 
reichen Buches „Unjere deutjchen Meijter”*), in dem 
der im Frühjahr 1899 verftorbene Berfaffer an der Hand 
großzügiger, aber fcharf gezeichneter Charafteriftiten unjerer 
gröpten Meifter, Bach, Meozart, Beethoven und Wagner 
das Wefen und die Entwiclung dev deutichen Tonkunit 
Eennzeichnet. Den PBiychologen und Aejthetifer der modernen 
Mufik führt dabei vor allem das Streben, in dem LXebens- 
werk diefer Klafjifer den gemeinfamen Grundzug, die fort 
fchreitende Entwiclung der deutjchen Mufif zu einer Kunit 
des Ausdrudes aufzudeden. Neues Licht fällt bei Dieter 
Betrachtungsweife auf die Perjönlichkeit und das Schaffen 
der einzelnen Meifter, neue Aufichlüffe ergeben fich über die 
Beziehungen der Tonkunft zur Gejammtentwiclung des 
deutjchen Geifteslebens. Nicht alle Einzelheiten dev Bes 
trachtung find ftichhaltig, aus allen aber vermag etn ges 
bildeter und nachdenklicher Sinn förderliche Anregung zu 
gewinnen, und mit Bewunderung verfolgt man die Einheit- 
lich£eit und Folgerichtigkeit des ganzen Aufbaus. Im dem 
umfangreichen Effay über Beethoven bilden die feinen Aus- 
führungen über des Tondichters Sittlichfeit, Yreiheitsdrang, 
Selbftgefühl, Freundfchaftsfult und Meenfchenliebe will 
fommene Ergänzungen zu jeder wejentlich biltorijch _ge- 
haltenen Darftellung wie etwa gerade die Yrinmel’iche. 
Bon befonderer Bedeutung find die Darlegungen Über das 
Verhältnig von Mufit und Boefte, über die geheimnih- 
vollen Beziehungen zwifchen der Welt des Tones und der 
de3 Wortes, wogegen merfwürdiger Weije die Rüctwendung 
de3 leßten Beethoven zu älteren Formen und größerer 
Polyphonie bei Hausegger nicht die Würdigung findet, die 
ihr, Hiftorifch und äfthetifch betrachtet, gebührt. Im 
Hiftorifchen find wohl nicht überall die neueiten Duellen 
benüßt. Ein PVerfehen der Art will ich hier berichtigen. 
Goethe’ Tagebuch verzeichnet am 19. Juli 1812 zum eriten 
Mal eine Begegnung mit Beethoven und am 21. dejjelben 
Monats vermerkt ed: „Abends bei Beethoven. Er Ipielte 
£öftlich." Darnach feheint doch der Eindrud des ons 
dichter8 auf Goethe lebhafter zu fein als Haupegger an- 
nimmt. Erjtaunlich wäre e3 auch, wenn den nicht jo ware. 
War doch Goethe wie fein zweiter gefchaffen, allen Hinder- 
nillen zum Trob den Neiz und die Größe Ddiejer eigens 
artigen gewaltigen Berjünlichfen zu empfinden, und er jelbit 
bat e3 bezeugt: „allerdings ift in der Ktunft und Boelie die 
Berfönlichkeit alles". 

*) München, Berlagsanftalt 3. Brudmanın. 
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Haufegger bat. diefen von Kdermann überlieferten 
Ausspruch zur Sennzeichnung jeiner SKunftauffaffung auf 
das Titelblatt jeines leßten Buches gejeßt. ch glaube, 
ihm nichts Schöneres und Beljeres nachrühmen zu können, 
als wenn ich bezeuge, daß &oethe’3 Worte auch an feinem 
Werke fich beftätigen. Und nun, meine Herrichaften, bitte 
lejen Sie jelbit .. . 

Heinrih Welti. 

„Die DRothtaufe.” 

Sie lachen und ftehen ftill und drehen die Köpfe. Der 
dünne Engländer mit den Siniehofen und ecigen Waden, 
die jchnürleiblofe Wamiell in jchlaff herabhängenden Nöcden, 

m 

Die Matiton. 

jeine Tochter, und der halbreife Wiilchbart, fein Sohn, der 
vor Wonne alle Glieder auswirft und fchledt wie ein 
Kater, dem das Frellen fchmect, wenn er in der Zeitung 
von ein paar geichlachteten Feinden Englands lieft. Sie 
ftehen jtill und lachen und fehen dem Fuhrwerf nad. 
Andere Fußreilende thun das Gleiche, während Ste Die 
Cchöllenen herabfommen und dem Gefährt begegnen, 
dem Huber-Xandi jeinem Cinfpänner. 

Der Huber-Xandi fieht nicht3 davon oder thut fo, al3 
jühe er nichts. Wenn er an den Fremden vorüberfommt, 
greift er an den Filzhutrand, der ausfieht, als jei alle feine 
Tarbe nach dem Kopfe geftiegen; die lettere ift Ichwarz« 
grüngrau, gegen den abwärts gebogenen Nand hin wird fie 
heller und heller, wie fie eben das Waller abgewalchen hat. 
ie der Hut tft der Mann, verwafchen und vermettert. 
Der Eleine, zähe, geht neben feinem Fuhrwerfe mit kurzem, 
wiegenden Gang, jein Oberkörper fchioingt leije hin und 
her, wie ein querjtehender Uhrpendel, der weiße Staub der 
vielbefahrenen Straße färbt ihn die mißfarbenen Bein- 
Eleidev grau. Den Nod bat er abgelegt, die Mermel des 
farbigen Sattunhemdes Schauen mit Niffen und Flieen aus 
der offen hängenden Wefte. Der Nod liegt über dem Bod 
jeiner Kutjiche und dedt barmherzig ein großes Loch im 
Lederfiß, wo die Stroheingeweide graufam aus dem Bolfter 
quellen. Der Wagen hat Formen wie der Menfch, der 
neben ihm gebt. Der Wagen, das Pferd und der Wann 
find alt, edig und jchäbig und paffen fchlecht auf die neu= 
SR jaubere Bergftraße und in die Gejellichaft der 

eifenden und Neifemwagen, die fie bevölfern. Das Pferd 
it ein Schimmel. Ss hängt den Kopf tief und tiefer, 
während e3 langjam bergan jchnauft, die weißen Lider mit 
den Wimpern jo lang, wie fie die jchönfte Sungfrau nicht 
bat, fallen über die Augen. ES fieht aus, al3 wandle das 
NRoß im Halbichlaf feinen Weg; nur wenn ihm der Kandi 
lälfıg die Zügel auf den Niden Elatjcht, nickt es eben fo 
lälfig mit den Kopf, fällt aber alsbald in feinen früheren 
Schritt zurüd. Die Wagenräder drehen fich dabei jo lang- 
janı, als E£lebten fie im Staube und drehten fich mühlam 
lo8. Drei der Näder find dunkelblau gejtrichen wie der 
Wagen jelber, das vierte ift unbentalt, wie juft neu vom 
Wagner angeltedt. 

Das ganze wenig führnehme Fahrgeftell trägt einen 
einzigen mjafjen, der fißt auf dem rücwärtigen verfärbten 
Blaupolfter, feine Füße erreichen den Boden nicht, und fein 
blonder Kopf ragt nicht über das zinücdgeichlagene riffige 
Lederverded hinaus. ES ift ein Fahrgaft, der dem Kandi 
nicht einträgt; es ilt nur jein Gnfelbub, der Toneli, der in 
den erjten Hofen fteckt und zum erjten Mal mit dem Groß 
vater nach Andermatt führt. Cr bat ein jauberes Ge- 
wändlein an, den Sonntagsitaat, denn die Huberin, feine 
Mutter, hält etwas auf ihre Kinder, von denen das vierte 
vor zwei Wochen ind Haus gekommen ift. Der Bub fitt 
feet auf feinem Bolfter, hält fich mit der Linfen am Berderf, 
damit ihn die Stüße des Wagens nicht vom Cite werfen 
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und fcehwingt in der Rechten einen Steden mit einer Schnur 
daran als Beitjche. 2 

„Du, Hül' 

Meiftens jagt er das ernithaft in fich hinein. Wenn 
es ihm einmal und wider Willen lauter entfährt, zieht er 
den großen Mund breit, läßt die Bühne hindurchblinfen 
und lacht. Der Bub lacht vor allem mit den Augen. Mit 
den zwei bergwafjerhellen, gelbbraunen, die das |chmale 
gewöhnliche Geficht zu einem hübjchen machen. Yumeijt 
lacht er damit den Großvater an. Und der gibt den Bid 
zurük. „Halt Dich denn gut, Du!" jagt er jedesmal, halb 
um etwas zu jagen, halb weil er e3 meint. 

Sr des Alten Geficht jtehen die Augen des Buben zum 
zweiten Mal, gerade jo hell und gerade jo luftig, nur jind 
fie von Falten und Nungzeln umgeben, die um fie wie ein 
Hay um übermüthige Thierlein ftehen. Wenn jie auf- 
leuchten, überblißt e3 das rafırte Geficht, mit der fleischigen 
Nafe und dent volllippigen Mund, dem Kinn und Wangen 
von grauen Bartftoppeln rauh find, wie ein Sonnenzuden. 

Eine lange Weile zieht dev Huber-Kandi mit feinem 
Fuhrwerk Fürbaß. Zu feiner Rechten ftarren die griinen 
Wände auf, zur Linken fällt der Hang fteil nad) dem Reuß- 
bett ab. Das Naufchen des Bergwafjers in der Tiefe ift 
zu Beiten jo laut, daß der Kandi und der Bub das Reden 
ganz einstellen, um nicht fchreien zu müfjen. Hoch über 
den fchwarzen Steinwänden jchinmmert ein enger blauer 
Himmel. ebt geht er dem Fuhrwerf verloren, während 
e3 in dem Tunnel verjchiwindet, der zum Schuß wieder die 
Lawinen gebaut ift. Der Tonelt duct fich, als reichte jein 
Blondkopf bis zur Dede des ihn hoch überwölbenden Baus; 
er läßt die Beitfche Jinfen und ftarrt mit offenem Munde 
an dem Gewölbe empor, an den manchenorts das Wafjer 
niederträufelt Da, pie Ite fich Ichon den Ausgang nähern, 
erwacht der Kandi plößlich. 

„zug P Baradiespogeli!” 
Er hat den Zügel am Wagen feitgehängt und drängt 

fie) jeitwärts an ein Mädchen heran, das im Begriff ih 
den Tunnel zu betreten. Cie ift ein junges. gejundes Din 
mit nacten Füßen und Arnten und trägt einen leeren Korb 
auf dem Nüden. Seit fie den Alten erblickt hat, hat fie 
ein breites Lachen um den vollen Mund jißen. Anfangs 
will fte vorüberftreichen, aber wie der Kandi ihr die Hand 
hinftreckt, dreht fie fich Zugernd um und legt die Rechte in 
die feine: „Tag, Kandi!" \ 

„tft nach Güfchenen", vedet der Alte oben bin, 
während fein Noß mit dem Tonelt gemächlich weiterftampft. 
Er tätjchelt dabei die Hand des Mädchens, die er in der 
Linfen hält, mit der Rechten und thut ihr fchon wie ein 
Sunger. Sie fichert und während fie nur halb in Exrnft 
fich von ihn: loszuntachen ftrebt, plaudern jie weiter. 

„Wo er binfahre mit dem Buben?" 
„gur reichen Gaislochbäuerin, die des Huber’s Jüngften 

zu Gevatter ftehen will! Und am Sonntag jei anfang 
und er, der Kandi, wird Gotti*) fein!" 

„Sp, jo", jagt das Mädchen. Sie macht Jich doch 
von dem Nedjeligen weg, thut ein paar Schritte rüdmwärts 
und lacht dann mit dem ganzen Geficht: „Ade, Paradies- 
vogeli.” Damit dreht fie fich und hebt an, rajch bergab 
zu Ichreiten. | 

Der Kandi hat fich auch auf die Beine gemacht. Sein 
Fuhrwerk ift ihm ein gut Stüd vorauf. Kr wadelt ihm. 
nach und dabei fchmunzelt der alte Schäfer in der Erinne- 
rung an feine Begegnung. 

Das ilt Seine Schwäche, dem Kandi feine: Er fann 
fein junges Mädchen ungefchoren laffen. Er Ffenmt wie. 
Weiber landauf und landab und jede grüßt er mit feinem 
£leinen Freudenfchrei „Lug N Paradiesungelil! Shnt haben 
fie diefen Namen dafür angehängt, lachen, wenn fie den 
Eleinen fonderbaren und unjchuldigen Alten jehen und laflen 
fich gerne von ihm neden. Er it ein ungefährlicher Hof- 

*) Götti = Pathe. 
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macher, nur ein unerhört neugieriger, der immer voller 
Fragen ftedt. — 

Er hat indejfen jeinen Gaul eingeholt und beugt fich 
zu dem Buben. „Daft Angit gehabt, Du?“ 

Der jehüttelt den Kopf, feine Augen leuchten. Dann 
fahren fie weiter. Dem Xandi find die Gedanken noch beim 
Sonntag, beim Tauftag und dabei, daß er Patbhe fein 
muß. Das bat ihn lang und ftark beichäftigt. Zu den 
anderen Kindern haben Sohn und Schwiegertochter veiche 
Bauern geholt, diesmal trifft’ ihn. Cine Ehre ift es ihm 
und eine Ehrenjache. Freuen thut er jich auf den Sonntag, 
wie auf etwas ganz Großes! Und neugierig ijt ex, wie e3 
werden wird, zum Blasen! 

2. 

„Der Großvater muß heran." So hat e8 die Huberin 
‚gewollt. Und ihr Wort ift gewichtig. Der Alte hat einen 

tein bei ihr im Brett. Er trägt ihr Wafler und Holz 
zu, er thut ihr Gänge, fo oft fie ihn fchickt und er nicht 
mit dem Yuhrwerk aus ift, und er bejorgt ihr die SKinder 
fo wohl wie die bejte Kindermagd. Eins auf dem cm 
eins an der Hand, das dritte an den Hofjen, jo führt er 
die Enfelfinder auf der Straße herum, oder er Hort mit 
dem einjährigen Trini auf irgend einer Mauer und läßt 
die andern neben fich jpielen. Dabei ift er zärtlich mit 
ihnen und voll Geduld, nur wenn ein Fremder vorbeigeht, 
jegt er das Kind vom Arm blißjchnell zu Boden, hat nicht 
immer Acht, wohin e3 zu fißen fommt, und reißt den Filz 
don Kopf: „Bielleiht ein Wagen gefällig, Herr?" Das 
Fahren geht ihm noch über das Sinderhüten. Aber das 
Fahren zahlt fich ihm fchlecht. Selten, daß ein Neifender 
fih au ihn und feinen Aumpelfajten verirrt; er fchlägt. bei 
der Yuhrwerferei faum feinem Schimmel das Heu heraus, 
Aber dann — dies wächit ihm auf einem Eleinen Stück 
Eigenland und zu fett wird das Noß auc nicht gefüttert, 
fo behält eben der Alte fein Gewerbe. 

„Der Großvater muß heran“, hat die Huberin gejagt. 
Nıd jeßt it Samftag und morgen wird das große Er- 
eigniß, die Sindtaufe, fein. ES bedarf feiner langen VBor- 

 bereitungen. Der große Mann, der morgen PBathe ftehen 
muß, lauft noch wie alle Tage in feinen verjchliffenen 
Stleidern herum, auf ihm und an ihm hängen die drei 
Kinder. Das Leben de3 Dorfed treibt durch die Gafjen, 
der Kandi mit den Kindern ftreicht die Straße hinauf den 
Bahnhof zu. Dort gibt eS für den Neugierigen immer 
etwas zu Sen Die Reife geht langjam von Statten, die 
drei Kinder hängen wie Gewichte an dem Alten. Der hat 
88 aud) nicht eilig. Wo zwei in der Straße beifammten 
ftehen, ftellt er ich zu ihnen, ftrecdt die Naje und wartet, 
bis er weiß, wa3 fie reden. Wo er einen unter der Thür 
fieht, macht er fih an ihn und fängt ein Gefpräach an, und 
jedes Mädchen, das ihm in die Quere Eommt, beäugelt ex 
fröhlich: „Lug "Paradiesvogeli!" 

Endlich ift der Kleine Menfchenknäuel zum Dorf hinaus. 
Sn einem Thalloch liegt der Bahnhof, ein jchmaler Fußpfad 
führt in die Öeleife hinab. Den fchlendert der Kandi hinab. 
Ein paar der Schwarzen Ungethünte von Berglofomotiven 
fahren unten rangirend hin und wieder. Der Xandi fteht 
und gafft. „Lug, Lug", mahnt er die Kinder. Dann fieht 
er wie am Güterfchuppen, der feinem Wege zur Rechten 
Iteht, ein Wagen ausgeladen wird. Und das Gelüjte 
kommt ihn an, näher bHinzujehen. Cr fchlägt unten anı 
Weg den Schlagbaum auf und wadelt in die Schienen. 
Ein paar Schritte muß er zwijchen ihnen thun, dann jchägt 
er fich jeitwärts, dem Schuppen zu. Dabei merkt er nicht, 
daß der Toneli, der Bub, der ihn an den Hofen gehangen 
bat, nicht mehr neben ihm gebt. Wlößlich fchnauft eine der 
Lokomotiven heran, er Steht ftill und Sieht ihr entgegen. 
Bu da fallt ihm auf, dak ihm der Bub fehlt. Er Sieht 
ih um. „Sefus Maria!" Mitten in den Schienen hodt 
er, der Toni, und hämmert mit einem Stein auf das Eijen. 
Und das fchwarze Lofomotivenungethüm fährt auf ihn los. 

Der Kandi ift ganz ftarr, dann plößlich ganz lebendig. 
Er jeßt das Sleinfte, daS er auf den Armen trägt, nieder 
wie der Bliß, jtreift das andere von fich ab und fchießt 
vorauf über das Geleife auf den Buben zu. Das geht 
alle8 jo gedanfenfchnell, daß die Männer auf der Lofo- 
motive, die auf ihrem Koloß hoch über dem Kleinen Alten 
jtehen, nicht3 von ihm gejehen haben. Der Führer öffnet 
das Treibrad mehr, die Mafchine gleitet rafcher vorwärts. 
Dit vor ihr reißt der Kandi den Buben auf und wirft 
ihn zur Seite. Er jelber aber ift nicht flin genug. Die 
Mafchine erwilcht ihn am Nodl, unmiderftehlich zieht fie 
ihn rücdwärts, jchiebt ihn wie einen Spielball vor fich her 
und dann, noch während fie den Lauf verlangjamt, meiftert 
der eiferne Ntiefe den Menfchenzwerg zwijchen die Schienen. 
E83 ift ein jtunmer Kampf gewejen. Von der Straße oben 
hat einer das Unglück mit angejehen, fein Gejchrei und des 
ZoneliS Gezeter machen den Majchinenführer aufmerkjan. 
Die Lokomotive fteht. Unter ihrem Leibe hervor holen fie 
den Kandi. Er ift ganz ftill und ganz bleich. 

„Er it todt!" jagt der Führer zitternd, der felber jede 
Yarbe aus dem Gefichte verloven hat. Sie legen den VBerun- 
glückten neben die Schienen, einer breitet einen Rod ihm 
unter den Stopf, von dent der Filz geglitten ilt. Der Kandi 
hält die Augen gefchlofjen; das Blut rinnt aus feinen Kleidern. 

„Er athmet", jtößt einer von denen hervor, die fich 
über ihn gebogen haben. Da hat der Alte einen jtocdenden 
Geufzer gethan. Männer und Weiber kommen aus dem 
Dorfe gerannt. Unter ihnen die Huberin. Ahr erfter Blick 
gilt den Slindern, die ob des Unglücds vergejfen worden 
find. Das SKleinfte hocdt noch auf der Erde, wo der Kandi 
es hingejeßt hat, und zetert und jchreit, die ziwei andern 
jtehen neben ihm und flennen mit. Die Quberin ift im 
nächiten Augenblice bei ihnen. Sie ijt ein ftarfes und ent= 
Ichloffenes Weib, mit bleichem, frühaltem Geficht und braunen, 
glattgejcheiteltem Haar. Sie greift auf, was ihr gehört, 
zwei an die Hand, eins auf den Arm. Mit allen dreien 
tritt Jie in die Menge, die den Kandi umifteht. 

„sit er todt?" fragt fie. Ahr Geficht ift weiß; es zuct 
eigenthümlich darin, aber fie flennt nicht. 

Eben als fie e8 gejagt hat, thut der Kandi die Augen 
auf, halb verftaunt, halb in einer jonderbaren, an ihm 
völlig frenıden Traurigkeit. Dann verjucht er ein Lachen: 
„Deillos weh thut’S", ächzt ex dabei. 

Sndeffen jind zwei Männer mit einer Tragbahre ge- 
fommen. 

„Sshr müßt heim fommen, Großvater”, jagt die Huberin 
weicher als fjonit ihre Art ift und drüdt ihm die Hand. 
Dann fallen ihn willige Arme und laden ihn auf die Bahre. 

„gauf einer: der Wann joll zum Doktor fahren", jagt 
die Huberin. Ein paar halbgewachjene Buben ftieben, ihr 
gehorfam, davon. Da fchreitet fie mit den Kindern der 
Bahre voran, die vier Männer aufgegriffen haben. Das 
halbe Dorf, wie e8 nach und nach zufammengelaufen ift, 
geht neben und hinter her. Während der Zug durch die 
Straße geht, fliegen Fenfter und Thüren auf. „efus, 
mein Gott!" führt es bier und dort einem Weibe über die 
Lippen. Ein reicher Bauer, der an jeinem Stalle fteht, 
läßt fih von einem andern die Gejchichte des Unfalls er- 
zählen. „Muß es jeßt noch fo zu Grunde gehen, das 
Paradiespogeli?" jagt er und wilcht fich die Augen. Zum 
eriten Mal Elingt der Spottname wehmüthig.e Er gebt 
nachher im Dorf von Mund zu Deund; dabei it eS, als jei 
den Bauern ftatt des Kandi das Lackyen unter die Mafchine 
gefommen. 

3 

&3 geht in die Nacht. Sr der Kanımner, wo der 
Kandi liegt, ift es faft dunkel, nur in der Yeniternähe liegt 
noch ein grauer, dürftiger Lichtjchein, liegt auf dem roth- 
braunen Gefims, den tannenen Bodenbrettern und über 
der rothgeitrichelten Dede auf des alten Mannes Bett. 
Das Bett fteht nahe der Fenfterwand. Der Kandi hat den 
Kopf im Schatten. Der Kopf ift unverlegt, er liegt tief 
eingedrüct in das rauhbezogene Kiffen, und ijt wie der Kopf 
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eines Geftorbenen. Aber von Zeit zu Zeit thut der Kandi 
die Augen auf. Groß und weit, wie mit gewaltjamer An- 
ftrengung. Sedesmal fallen fie ihm wieder zu wie feinem 
Schimmel, wenn er bergan ziehen muß, wie bleierne Dede- 
fein, die zu fchiver find, um oben zu bleiben. Der Doktor 
ift noch immer nicht dagewejen; aber der Huber ilt nad) 
ihm ausgefahren, und der Schimmel muß jchwißen umt 
jeine8 Herrn willen. So ijt er feiner Lebtag nicht gejagt 
worden. 

Der Kandi wartet geduldig, manchnal nur ftöhnt er, 
beißt die Zähne aufeinander und greift mit den Händen 
Erampfhaft in die Bettdede. ine Stunde vergeht noch, 
während welcher die Huberin ein=, zweimal hereinfieht. „Wie 
geht’3, wie thut’s, Großvater? Habt gute Geduld!" So alltäg- 
lih das dahergeredet ift, zittert doch das Mitleid aus jeder: 
Silbe. 

Dann fommt der Doktor. Mit ihm und hinter ihm 
Männer und Weiber, Verwandte des Berunglüdten und 
andere, die nur die Neugierde hertreibt. Ste füllen die 
Kammer und ftehen bis an die Treppe hinaus. 
ift ein rauber, hagerer Mann, der unter dem Bergvol£ alle 
Höflichkeit als etwas Unnüßes abgelegt hat. „Was macht 
Ahr für Gefchichten?” barjcht er den Alten an. 

„Sa eben", gibt er zurüd. 
Dann beginnt der andere feine Arbeit. Die ift fchmerz- 

licher als die, die die Lokomotive an!dem Leibe des Kandi 
gethban hat. Sie macht den Alten graufam wach. Der 
Doktor fchneidet und brennt und näht. Dazwilchen hinein 
fchüttelt er den Kopf und murrt ein „Herrgott, Herrgott” 
in fich hinein, jo al jchaudere ihn jelbit vor des Alten 
Wunden. Der zuet nicht und regt fich nicht. Er hält die 
Zähne fo feit verbiffen, daß ihm fein Laut entführt. Und 
al3 der Doktor einmal jchnaufend innehält und wie vor 
Stummen frägt: „Haltet Shr’3 aus, Kandi?" redet er mühe 
fam: „Sa, machet nur, daß e3 fertig wird." 

Nach geraumer geit find te fertig. 
„Einen Schluf Wein gebt ihın jett“, jagt der Arzt, 

während er fich die Hände in einer naheftehenden Schüfjel 
wäjcht. Die Huberin bringt Wein, der Kandi greift jelber 
nach dem Glas, das fie ihm voll fchenkt, und fo todtenhaft 
weiß er ift, jo gleitet doch das gemüthliche Lachen wieder 
über fein Aunzelgeficht: „Brofit Doktor! Grad zart padt 
Shr einen nicht an." 

„Ruhe jolt Shr jeßt halten“, befiehlt der Doktor, 
„Ichlafen.” 

Dann fährt er, al3 bemerfe er fie exit jeßt, die Gaffer 
an: „Wollt hr machen, daß hr hinausfommt. Das 
fehlte noch, daß die ganze Stube voll Leute ftünde." 

Die Neugierigen machen ficd davon, ihr Getrampel 
auf der Holztreppe macht die ganze Hütte zittern. Meit der 
Huberin, die gewartet hat, will der Doftor hinausgehen. 

Da ruft ihn der Kandi zurücd, mit halber Stimme, 
ganz geheimnißvoll. Als er zum Bett tritt, fit der Schwers- 
verlette halb aufrecht da. Er ftüßt fich auf jeinen rechten 
Arm, jein Oberkörper jchwanft ein wenig hin und wieder, 
aber in feinen hellen alten Augen ift eine große Erregung. 
Die Huberin ift in der Thür ftehen geblieben. 

„Doktor, neigt fich der Kandi näher zu dem Arzt. 
„sa" jagt der ungeduldig dagegen. 
Und der Kandi haftet: „Meint hr, Fann ich morgen 

Sötti ftehen?" 
Der Doktor jieht ihn groß an. „Seid Shr nicht bei 

TIroft." 
Da wird der Alte ftörrifh. „a, meint hr etwa 

nicht? Sehen will ich noch, wer mir’3 verbieten will. Der 
Pfarrer fommt in Haus, wenn e3 Noth thut. Und wegen 
den paar Nifjjen im Leibe wird jeßt nicht alles auf den 
all: werden müljlen! Getauft wird morgen. Das 
age ich." 

„sit es wahr oder nicht?" redet er nach der Schwieger- 
tochter hin, die ganz erjchredt wieder näher gefommen ift. 
Die fieht den Doktor an, der Doktor wieder fie. 
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Der Doktor. | 
überjtünde, 

Boah, am Morgen ift noch Zeit davon zu reden”, 
jagt diejer dann; in dem Tone liegt etwas, was die Huberin _ 
erratben läßt, daß der Alte, der jo lebendig thut, wenig 
Zeit mehr zum Leben hat. ug 

„sa, ja, an Morgen reden wir davon”, will fie den 
Kandi bejchtwichtigen. Ek 

„Hol mir den Pfarrer", jagt der Zühe. 2 
Der Doktor hat einen Einfall: „Ra, holt den Pfarrer." 

Dann, fich zu dem Sranfen wendend, redet er ernithaft auf 
ihn ein: „Wenn hr dem Pfarrer etwas zu jagen habt, 
überdenkts. ch Fann Euch nicht verbürgen, wie es mit 
Euch geht." TER 

Der Kandi fieht ihn an. Dann lacht er. „Sterben. 
Sa, wenn ich dann will. QTaufe ift morgen, das jage ich." 

Die Huberin murmelt etwas von. „den Pfarrer holen“, 
der Doktor fährt den Kandi an, er jolle fich niederlegen. 
Dann geht er dem Weibe nach und hat eine furze Ber 
rathung mit ihr. 

„Rein von Eifen müßte er fein, der Alte, wenn er es 
So jolle fie nur den Pfarrer holen laffen. 

Und daß der das heilige Del mitbringe! Länger al3 die 
eine Nacht ftehe er, der Doktor, für nichts." 

Die Huberin jieht vor fich nieder. Die Augen werden 
ihr feucht. 

„er würde es glauben”, jagt fie. RR, 
Da wird die Bewunderung doch Herr in dem gegen 

alle Leiden abgeftumpften Doktor. „Biel habe ich jchon 
erfahren”, jagt er, „aber was der aushält — der ftärkite 
an habe ich gemeint, würde mir todt unter den Händen 
eiben." | 

„Sp find fie alle, der Mann ift fo und dem Groß- 
vater fein Vater fol auch jo einer gewejen fein", jagt die 
Huberin ganz Stolz. BT 

Dabei treten fie miteinander vor’3 Haus. Der Huber, 
der nicht von der Arbeit abgefommten ift, tritt zu ihnen. 

„Und wenn er — morgen —“ die Huberin ftodt. 
Dann fährt fie weiter: „Wenn er am Ende doch noch lebt 
und taufen will”, redet fie zu dem fich zum Weggange 
rüftenden Doktor. 

Der zudt die Schultern. 
das in die Zeitung müßte. 
Willen und tauft!" 

„Das wäre fchon etwas, 
Da thut Shr ihm Halt den 

4. 

Der Morgen ift da und der Kandi fieht ihn, fo gut 
wie ihn die andern jehen. Seine Augen find fo hell, wie 
die der Kinder, die alle den gleichen geraden, lauteren Blid 
haben, als hätten jie ihn von ihm geerbt. 

„Morgen taufen wir”, hat er am Mbend zu der 
Schwiegertochter gejagt, als fie gekommen ift, ihm gute 
Nacht zu wünschen. 

Der Pfarrer ift dagemwefen, der gutmüthige, dide und 
bat da3 heilige Del gebracht. 

„Meachet eine Zaren, Pfarrherr”, hatihm der Alte ges 
jagt. „Mir ift fo wenig ums Sterben wie Eud.” 

Darauf hat der Hochwürdige ein befümmertes Geficht 
gejchnitten und ihn eindringlich ermahnt, ernfter zu fein. 
Srgendiwie find dem Kandi dabei doch Bedenken ob feines 
Zujtandes gekommen. Cinen Augenblid hat er vor fid 
hingeftarrt, al8 Eomme ihn etwas hart an; dann bat der 
Schalf ihm wiederum aus dem Gejicht geleuchtet. „Sch 
will Euch den Willen thun, wenn hr mir den meinen thut!" 

Halb beleidigt, halb neugierig hat der Pfarrherr auf: 
gejchaut. 

„Mein Goöttifind müßt Ihr mir morgen hier im Haufe 
taufen, weil ich nicht in die Ricche laufen fann." | 

Einen Augenblick ift der Brarrherr ob des Anfinnens 
tarr gewefen, dann ift ihm eingefallen, daß man einem 
Sterbenden nichts abjchlagen fol. So hat er eilig ver- 
Iprochen, was der andere verlangt hat. Der Xandi aber 
bat darnach willig und ernft die Sterbefaframente genommen. 
ALS Hinter dem Pfarrherrn und dem Mepdiener die Thür 
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B zugegangen ift, hat er noch einmal in fich hineingemurmelt: | ihm auf die Stirn getreten. CS ift ihm gemwefen, als jet 

m n..er Mg An» 

„Morgen taufen wir." 
„Heute taufen wir”, damit ift er erwacht. Und zur 

_ Huberin hat er eS gejagt, die zum Früheften gefommen  ift, 
nach ihm zu jehen. Die Nacht ift ihm nicht leicht geiwelen. 
Sn jeinen Eingeweiden hat e3 gebrannt wie höllifche Gluth 
und jein Leib hat im Wechjel von Froft und Feuer förmlich 
gejchüttelt. Aber mit dem Tag ift e$ anders. Sein ©e- 
icht freilich ift eingefunfen und fehmal, fo Elein wie das des 
oneli, der herein gekommen ift und bei ihm am Bette hodt. 

„Wann Eommt der Pfarrer?’ fragt ex jekt. 
Die Frau fieht fich nach ihm um. „Aber jet, Groß: 

vater, im Ernit, das fann es doch nicht geben, daß wir 
taufen." 

„Gib mir das Rafirzeug”, vedet der Kandi unbeirrt und 
fährt weiter: „Um zwei Ihr wird er fommen, der Pfarrer, das 
it jo feine geit. 

wirrt. 
Rafirzeug heraus und legt e3 ihm aufs Bett, läuft dann 
hinaus und jucht den Manı. 

die 

Mac, daß e3 etivas Nechtes zu ejjen 
gibt! Kannit es beim Adlerwirth holen, und ich zahl’, 
fannjt jagen.” | 
 — Die Huberin ift zum erften Mal in ihrem Leben ver- 

Halb ohne e3 zu willen, fucht fie dem Alten das 

„Er gibt nicht nach, taufen will ex", jagt fie zu dem. 
Sie reden auf und ab. Dann fommen fie überein, daß 
dem Alten der Wille zu lafjen fei. | 

„Im Ende it es gar nicht jo fcehlimm mit ihm", 
meint die Huberin. Und dann, wie immer, wenn fie einen 
Entihluß gefaßt hat, nimmt fie die Sache feit an die Hand, 
und beginnt mit den PVBorbereitungen zur Taufe. Der 
Huber muß anfpannen und die Gaiklochbäuerin, die Bathe, 
holen. Der Toneli wird mit einen Bericht zum Pfarrer 
geichikt. Zum Adlerwirth vennt fie jelber. Vachher hat 
fie Zeit, die Stube zu richten und zwilchen hinein findet Ste 
Mube, den Staat für den Täufling hervorzufranen, der 
ihr heute zum vierten Mal dient. 

Um die Mittagszeit kommt die Lene, die Gaifloch- 
bäuerin, an, eine behäbige, deren Gejicht einen Glanz von 
Vett und gutem Willen hat. Sie ift in Shwarzem Gewand 
und jchwißt. „eltern jagt Shr ab und heut fommt Ahr 
einen holen“, jchmält fie gutmütbhig. „So in der Hebe bin 
ich noch bei feiner Taufe gemwejen." 

Exit nachdem die Pathe in der Stube verjorat ift und 
fie den Pfarrer jchon die Straße heranfommen fieht, findet 

Huberin Zeit, wieder nach dem Alten zu jehen. Der 
ZToneli ift noch bei ihm am Bett und fieht den Großvater 
verftaunt an, al3 begriffe er ihn nicht mehr. Der fit auf- 
recht und hat ein jauberes Hemd und Sonntag 
Eleider an. 

„Herr, du mein Gott”, ftottert die Huberin, jte ver- 
fteht nicht wie der Alte zu den Kleidern Eonımt. 

Der lacht — e3 klingt nicht ganz fo forglos wie fonft 
und fagt: „Bereit bin ich jet, aber laufen fann ich nicht 
jelber. — Spring, Toneli”, wendet er jich an den Buben, 
„bol den Bater, er foll helfen, mich hinab in die Stube 
tragen." 

Während der Bub gehorfam nach dem Vater ausgeht, 
erfährt die Huberin, daß er dem Großvater zu den Stleidern 
verholfen hat. Dann will der Alte wiffen, ob das und 
jenes bereit jei für das Felt, ob Wein und Efjen, aud) ein 
Taufefuchen nicht fehle. Cr wird immer gefprächiger und 
immer eifriger, fein Geficht fängt an fich zu röthen, und 
das luftige Zunfeln fommt in feine Augen zurüd. Der 
Huber, jein Sohn, fommt dermweilen, ein hagerer, züher 
Menih mit einem wetterfarbenen Geficht, in dem die 
Ichwarzen Bartftoppeln Kinn und Wangen nod dunkler 
ericheinen lafjen. 

„Shr feid einer”, jagt ex zu dem Alten halb unmwirsch, 
halb im Spaß. Dann faßt er den Vater an, als ob er 
ein Kind wäre. ALS er ihn hält, fcherzt der Alte: „Sebt 
ift einmal die Welt verkehrt: Das Kind trägt den VBater 
auf den Armen.” Aber als ihn die Arme gepacdt haben, 
bat er ein Stöhnen verbeigen müfjen und der Schweiß ilt 

jein Leib in zwanzig Stüde gebrochen. 
ALS fie die holperige Treppe binunterfteigen, hat ver 

Kandi für nichts mehr Gedanken al3 für die Taufe. Einen 
Sturm von Schmerzen, der ihn anfonımt, zwingt er mit 
einem Schluden nieder, wie man einen großen Broden 
binunterwürgt. Dann vuft er dem PBfarrer, der gleichzeitig 
mit ihm an die Stubenthüre kommt, ein triumphivendes 
„Suttag" zu, das Elingt wie ein „hatte ich e8 Euch nicht 
gejagt, daß getauft wird". 

Der PBfarrhere weiß nicht, ob er gute oder böfe 
Miene machen will, erft in der Stube, die jauber auf- 
geräumt ift und mit dem Taufgeräth auf dem mit rauh- 
weißem Tuch bededten Tijch ein fetliches Anfehen hat, 
entjcheidet ev fich und fett die gute Miene auf. m der 
Stube fitt die Lene, breit und feierlich. Sie fnirt, al$ der 
Pfarrer eintritt. Die Vroni, die Hebamme, tft über den 
Säugling gebeugt. Die aufrechte, Eurzangebundene Frau 
läßt jich auch durch den Pfarrer nicht ftören in ihrer Be- 
Ichäftigung, den Täufling anzufleiden. Hinter dent Hoch- 
würdigen herein trottet ein langer. Zug: der Duber-Kandi, 
der Tüngere, mit dem Vater auf dem Arm, die Huberin 
und ihre drei Sprofjen, von denen derZToneli der Xeltejte ift, und 
Männer und Weiber, Nachbarn, Bekannte und Verwandte, 
die alle unten in der Straße geftanden und auf den Pfarrer 
gewartet haben. Der Huber jeßt den Franken Alten in den 
Lehnftupl, den unbequemen, gevadlehnigen mit dem roth- 
geblümten und verjejlenen Kiffen. Der Pfarrer ftellt fich 
vor den Zieh mit dem Taufbeden, die andern, von denen 
faum die Hälfte geladen, die andere nur aus Neugierde 
bergelaufen ift, drücken fih an alle Wände, die Männer 
mit dem Hut in der Hand, die Weiber in halbem Staat; 
alle fehen aus, al3 wären fie nur juft von der Arbeit weg- 
gehaftet, um etwas Neues zu erleben. Sndefjen hat die 
Hebamme das Kind aufgenommen und ftellt fich vor den 
Hochmwürdigen. hr zur Reiten fteht die Lene, die Bathe, 
zur Linken fchiebt. der Huber den Stuhl mit dem Kandi 
hin. Der ftüßt fich mit beiden Händen auf die Yehnen und 
richtet den Dberleib auf, es ift, al3 verjuchte er aufzuftehen, 
aber er muß die Augen vor Schmerz verdrehen, jo ergibt 
er fich und bleibt boden. Da fEracht e3 vor den Fenitern, 
daß die Scheiben Elirren, das find die Tauffchüffe der Jungs 
burfchen. Der Kandi fehaut um fich, al wollte er fragen: 
„De, was jagt ihr?" Ueber feinen verrungelten Geficht 
liegt jeßt wieder die ganze jorgloje Deiterfeit jeiner ge= 
junden Tage. 

Die Taufe geht vor fich, feierlich wie in der Kirche; 
denen, die dabei Itehen, Scheint fie juft jo lang und fo lang= 
weilig, mie fie ihnen dort erjchienen wäre. Dafür kommt 
nad) der heiligen Handlung der große Augenblick rascher, 
der die Dauptjache bringt: das Efjen und Trinken. Denn 
der Weg ins Wirthshaus ift ihnen erfpart. 

Der Pfarrherr hat fein Amen gejagt, der Täufling 
gejchrien und fich wieder beruhigen laflen. Lebt fann das 
Selten losgehen. Der Kandi, der PBathe, fit in jeinem 
Stuhl zu oberft an dem langen Tijch, der bei Seite gerücdt 
gemwejen ift und jeßt in der Mitte fteht. Ihm zur Linfen 
thront die dicke Lene, ihm zur Nechten der Barrherr. Der 
Huber und die Säfte, jelbit die Kinder jchliegen fich an. 
Weil nicht genug Stühle find, fchleppt die Huberin, die hin- 
und herichwirrt wie eine Hummel, zwei Kijten und den 
Holzhadftod herein, und weil die Teller nicht reichen, fett 
fie drei, vier Tafjen vor die Gäfte, dann zählt fie die Gläjer 
und hilft mit zwei Holznäpfen aus, wo fie mit Gläfern zu 
£urz ift. Draußen in der Küche Elappert fchon die Stellnerin 
aus dem „Aöler” mit Platten. Da dröhnen noch einmal 
die Ehrenjchüffe vor der Hütte unten. Und da jauchzt der 
Kandi oben am Tijch plößlich auf. Sein Geficht it ganz 
roth vor Freude, feine hellen Augen lachen mit: „Aber be, 
jeßt taufen wir doch”, fchreit er über den Til. 

Die Huberin kommt mit zwei Weinflafchen vom 
größten Maß, und die Kellnerin trägt Platten auf und jtellt 
fie auf den Tifch, allerlei Efjen, wie e8 jonft nur die grogen 
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Sn jo jauber zugerichtet befommen. 
Suberin abermal3 davon und holt die Kuchen herein, Die 
der Dorfbäder zu allen Feftanläfien liefert. 

Ein Leben und Lachen und Tafeln hebt in der Stube 
an, daß e3 eine Art hat. Der Kandi ift der Lautefte und 
Fröhlichfte von allen. So ausgelafjen ilt er, daß die, die 
mit ihm am Tijche boden, völlig vergefien, was ihm ges 
ichehen ift, daß feiner mehr ftaunt, wie er nur jo aushält, 
der Alte, fondern daß jedem it, al3 hätten fie einen Mr- 
gefunden neben fih. Als zum dritten Wale die Ehrenjalve 
in der Straße dröhnt, "hebt der Kandi jein Glas, jchreit ein 
Bravo nach den offenen Scheiben hinüber und jchreit der 
Schwiegertochter durch das Gerede und Lachen der anderen 
die Weilung zu: „Herauffommen müßten die Buben aus 
der Straße, herauffommen und trinfen müßten die Braven!" 

Der Feltlavm wird lauter. Die Treppe draußen 
ächzt unter schweren Schuhen, dann Eommen die Jungs 
buben hereingeltampft. Sie haben feinen Raum zum 
Siben, aber fie ftellen fich rings um den Tifch und thun 
aus den Glälern der Uebrigen Bejcheid nach allen Seiten. 
wei ftehen oben bei dem Kandi, der hat dem einen jein 
Glas, dem andern eine Flafche gereicht. DVBielleicht runnort 
ihn der Wein im Kopf, vielleicht aber ift es nur die helle 
Lebensluft, die ihn fortreißt: „Irinkt, Buben, trinkt!" fchreit 
er. Und zu dem Pfarrer gewendet: „Dei, wie daS Leben 
Schön und luftig, gelt Bfarrherr?" 

Sn diefen Augenbli ftredt ein Mädchen den Kopf 
zur Thür berein, ein blondes, gejundbadiges, dem die 
wafjerblauen Augen vor Vteugier bliten. 

„Tag, beifammen, da geht’S aber luftig." 
„Komm herein, Du”, rufen ein paar unge es an. 

Aber der Kandt oben anı Tisch, der es erblidt hat, über- 
jauchzt alle: „Lug 3’ PBaradiesvogelt." 

Die Buben haben da3 ein wenig widerftrebende Mäpd- 
chen in die Stube gezerrt. Einer der Gäfte gibt ihm feinen 
Sit frei. Aber der Schrei des Kandi hat einen Stubel- 
fturm geweckt. 

„S’Paradiespogeli — da3 Paradiesvogeli joll leben!” 
&8 ift nicht die Nede, die fie wiederholen, fie |chreien 

de3 Alten Spottnamen aus, aber nicht zum Spott, nein, 
aus lauter unbändiger Freude an dem Unvermüftlichen. 

„Profit, Baradiespogeli." Zwanzig Hände und Trink- 
gejchirre fahren auf den Kandi ein. Dem fein Geficht ftrahlt 
und er wird nicht müde, Befcheid zu tun. Daß er einmal 
unter der Weafchine und unter des Doktors graujamen 
Händen gelegen hat, das ift verflogen und vergefjen; vor 
lauter Feitfreude fühlt er den eigenen Leib nicht mehr. 

Das Mahl geht meiterr. Kffen, Trinken, Lachen, 
Scherzen machen eine Stunde furz wie ein Augenblinzeln. 
Dann Steht der Pfarrer auf, räufpert fich und mahnt ans 
Heimgehen. Die Sungbuben, die Weind genug haben, 
brödeln hinweg. Ahnen nach verichwinden ein paar Weiber, 
die der Huberin mit viel Wejens und Danfjagens die 
Hände gejchüttelt haben. Ein paar Männer tehen noch 
beifjammen, die Gläfer in Händen. Der PBfarrherr hat dem 
Kandi die Hand gegeben und bekommt feine Finger kaum 
mehr frei, jo bettelt der Alte, daß er noch bleibe. Als es 
ihm doch gelingt, fich [08 zu machen, verläßt er rafch die 
Stube Ihm_nach ftolpert die ganze noch übrige Tauf- 
gejellichaft. Die Hebamme ift die lebte, die geht. Die 
Huberin und die Bathe, die Lene, geben ihr das Geleite. 

Der Huber jteht fchon mit den Männern unten auf 
der Straße. Auch die Kinder find entwifht. So fommt 
ed, daß der Kandi und in feinem SKorbbett der Täufling 
ganz allein in der Stube zurücdgeblieben find. Der Alte 
rührt fi) auf feinen: Stuhl, ein ftodtender Seufzer entfährt 
ihm. Ein Unbehagen fommt ihn an, weil es plößlich fo 
a und leer geworden ift. Dann ift ihm auf einmal, als 
ige er ohne Beine und Füße da. Cr fühlt hinunter, er 
greift an die Gliedmaßen, ei ja, fie hängen wohl da, aber 
er jpürt den Griff feiner Hände nicht an ihnen. Da er- 

Die Nation. 

Dann läuft die 
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Ichridt er. Cine fahle Bläffe überrinnt feine Züge. Er 
faßt mit unfichern Fingern nach feinen Glafe. Da fpürt 
er auch plößlich die Schmerzen wieder, die in feinem Leibe 
brennen. &3 thut wüthend weh. 

„gum Donner” will er murmeln. 
Stube vor feinen Augen, mühfam legt er den Arm 
auf den Tiich, der Leib finkt ihm vornüber, der Kopf auf 
den Arm. er 

„Ade, PBaradiesvogeli”, fchreit einer von der Straße 
herauf, einer von denen, die nocd beim Huber geftanden. 
Sie haben juft von des Alten Unvermwüftlichkeit geredet. 

„de, Varadiespogeli!" 
Der Alte hört e8 noch wie von fern. Sein Leib finft 

jchiverer, unbeholfener über den Tifh. Aber er Tächelt. 
Shift, als fei er ein Bogeli — das DBogeli, das luftig 
aufflattert hoch) — hoch — hinein ins Paradies. a 

Und da ift der Huber-Kandi, der jo zäh gemefen ift, 
daß jelber der Tod noch hat thbun müfjen, wie e3 in feinem 
Bergbauernjchädel geftanden hat, geftorben. 

Goejchenen. Ernft Zahn. 
(Nachdruck diejer Erzählung nicht geitattet.) 

au dem „Pantheon“ der. Prutfchen. 

‚sn der fo eben ausgegebenen 227. und 228. Lieferung der „AL- 
gemeinen Deutjchen Biographie“ findet ji aud, ein Nefrolog auf 
Dr. Ludwig Bamberger, als defjen Verfaffer fich ein Herr Wippermann 
befennt. Waren fchon die Freunde 2. Bamberger’3 auf das gefpannt, 
was die „A. D. B." über diefen bringen witrde, jo hat daS jest bor= 
fiegende Elaborat ihre Erwartungen doc noch übertroffen. Un den 
Geilt, in dem e8 gehalten ift und die Form der Mache zu fennzeichnen, 
heben wir nur zwei Stellen aus. ©. 197&und 198 heißt e8: 

„Auf die öffentliche Beihuldigung, er habe die Beitimmung 
wegen Münzen aus Nidel in das Münzgefeß bewirkt, weil er als 
Mitbetheiligter an einem Nidelwerfe auf perfünlichen Bortheil 
ausgegangen ei, erwiderte er nichts, thatfächlich Hatte er feit 
1856 im Auftrage feines Bankgefchäfts ein folches Werk zu 
Baralto (Varallo muß es eigen) in Stalien erworben und 
geleitet.“ 

Jedermann, der diefe Zeilen Lieft, muß doch zu der Meinung ver= 
leitet werden, an der Behauptung, daß Bamberger für die Ausprägung 
der deutfchen Scheidemünze in Nicelmetall eingetreten fei, weil er Mit: 
betheiligter an einem Nicehverfe gewefen, fei doch etwas Wahres. Und 
doch weiß Herr Wippermann aus Bamberger’s „Erinnerungen“, daß 
jenes Nieelwerf fchon Anfangs der fechziger Jahre ganz aufgegeben 
war, daß das Parifer Haus, das es ind Leben gerufen und dem 
Bamberger angehört hatte, gar nicht mehr exijtirte und er überhaupt an 
feinen Gefchäften mehr betheiligt war. Liegt hier Ungefchidlichkeit im 
Ausdrud oder Abjicht vor? 

Diefelbe Frage mug man auc aufwerfen, wenn man den Schluß 
de3 Nefrologs Lieit: 

„1898 erlitt er (Bamberger) einen Schlaganfall, ex erholte 
fi) auf feiner Befigung in Interlafen; am 14. März 1899 aber 
machte der PBortier feines Haufes in Berlin dem Standesamte die 
Anzeige, daß der Nentier Bamberger an Herz und Lungenlähmung 
geftorben jei. Seine Gemahlin jtarb fchon früher in Wiesbaden.“ 

Man Fann die ganze „Allgemeine Deutfche Biographie” durch= 
gehen, ohne in ihr einen Portiev al3 Todesherold aufmarichirt zu _ 
finden. Die Stimmung des Nekrologiften gegen jein Objekt fpricht 
daraus allzu deutlich. Und von jolden — um es gelinde auszudrüden — 
abgefchmacten Leichenbittern — man ift mit Rüdjicht auf den Portier- 
Pafjus beinahe verfucht, von litterarifchen Hausfnechten zu jprechen — 
werden gute Patrioten, 
Schriftiteller in das „deutfche Pantheon” geleitet! . 

Berantwortliher Redakteur; Otto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin, 
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nur mır Angabe der Quelle, 

Dolitfihe Wochenüberficht. 

Die Mächte find über die chinefiiche Frage jeßt zu 
einer formalen Hebereinjtimmung gelangt, und dag Ergeb- 
niß ihrer Vereinbarungen unter einander it den chinefischen 

+ Bertretern überreicht worden. Das ift ein Schritt vor= 
"wärt3; aber freilich über die Bedeutung diefer gemeinjamen 
Aktion darf man fich nicht täufchen. Die Forderungen, die 
geftellt wurden, find zum Theil jo weitmajchig, daß neue 
Schwierigkeiten in jedem Augenblick entitehen Eünnen, ins 

fofern die chinefiiche Negierung nicht einen fchnellen Frieden 
will, jondern das NAusfpielen der Mächte gegen ein- 
ander al3 Programm feithält. Hierüber wird die nächte 
Zeit jchon einigermaßen Aufklärung bringen. 

Snziwifchen wird fortgefämpft und fortgefiegt; Fleine 
chinefiiche Iruppentheile werden gejchlagen unter Zurüd- 
lafjung ganzer Haufen von Todten, und diefe Siege £ojten 
die Sieger oft nicht einen Mann. 

Man mag gewiß erfreut fein, daß die foalirten 
Armeen im Felde feine Berlufte erleiden; aber man muß 
fie) doch fragen, find folche Siege nothiwendig, wenn von 
einem MWiderjtand überhaupt feine Nede fein kann. Siege 
diefer Art, bei denen auf der einen Seite nicht ein Todter 
und nicht ein Berwundeter zu verzeichnen tft, und bei denen 
auf der Gegenjeite Hunderte und Hunderte ihr Leben lafjen, 
jehen Meßeleien verzweifelt ähnlich. Und ift der Krieg, der 
diefen Namen verdient, eine traurige Nothwendigkeit, fo 
fann man nicht glauben, daß jolche Abjchlachtungen, die 
der abendländischen Kultur in Alten einen feltfamen Auf 
bereiten müljen, ein Gebot fein follen. 

Sn Südafrika müfjfen die Engländer, wie eS fcheint, 
nochmal3 von vorn anfangen. Wenn es möglich it, daß 
Itarfe Burenfommando3 einen Einfall in die Stapfolonie 
unternehmen; wenn dieje Slontingente jich organifiren und 
nach gemeinfamem Plane große militärische Unternehmungen 
einleiten und zunächit fiegreich durchführen Eonnten, jo fann 
feine Nede davon fein, daß die englifchen Truppen auch nur 
einigermaßen die Kontrolle über die beiden Nepublifen be- 
fiten. Der Guerillafrieg it nicht beendet; und der Sirieg 
großen Stils jcheint wieder aufzuleben; die englischen Waffen 
haben mithin nicht viel mehr erreicht, als eine Anzahl feiter 
Stüßpunfte in Transpaal und im Drangeftaat zu ge- 
winnen; — dies ift das Ergebniß eines Krieges, der jebt 
fünfviertel Fahre dauert. 

&3 genügt, diefe Thatjache hervorzuheben, um den 
richtigen Standpunkt gegenüber der englifchen Bolitit zu 
gewinnen. Wie viele Engländer mag e3 wohl geben, Die 
für einen füdafrifanifchen Srieg gemwejen wären, menn te 
die Schwierigkeit der Aufgabe jo zu überbliden vermocht 
hätten, wie das heute möglich ift. Herr Rhodes hätte 
unter diefer Vorausjeung Ichwerlich den Brand entracht, 
der die politifche und wirthichaftliche, ruhige Entwidlung 



u u a ALT YV MET Mn. A URN m,’ hu TE N EEE 1 RE EEE RI ‘ Atoer- ee ER 
u rn nu De F 

194 

Südafrikas, die Entwiclung der Mineninduftrie eingejchloffen, 
für lange zu vernichten droht. Und welcher Staatsmann in 
London wäre leichtfinnig genug gewefen, zu folchen Dpfern 
Be ae Ergebniffen zu rathen; jelbjt nicht Herr Cham- 
erlain. 

Wie auch der fchließliche Ausgang fein mag, — Die 
englifche Politit im Dienfte des chauvinijtiichen Smperialis- 
mus und des internationalen Kobberthums it gerichtet; 
hoffentlich nicht nur vor der Welt, jondern auch vor dent | 
englifchen Volk, das über furz oder lang jeine Stalt- 
blütigfeit wieder erlangen wird. Leider in jedem Yalle zu 
fpät, denn die Zerrüttung der füdafrifanifchen Berhältnijie 
it nicht mehr rückgängig zu machen. 

Sn Frankreich eriteht der Todte wieder auf; der 
Dreyfushandel follte durch eine Ammeftie begraben werden, 
und- nun entfacht fi der alte Kampf doch) von 
Neuem. Wen fanıı das wundern? Der jedenfall3 wird 
nicht überrafcht jein, der die gefammte Dreyfuss 
Angelegenheit nur als einen Siifchenfall bei Der 
Austragung weit größerer Gegenjfäße betrachtet hat. 
Und diejer Gegenjaß kommt in den Worten zum Ausdrud: 
Nepublit oder Umiturz. 

Sene Elemente, die auf den Umfturz der Nepublik hin- 
arbeiten, fünnen fi natürlich durch) eine Anmeftie nicht 
beruhigen lajfen; jie wollen die MAgitation, fie wollen die 
Berbitterung, Jie wollen die Zerrüttung des franzöfiichen 
Staatswejens, und die Amneftie ift ficher fein Mittel, ihnen 
die Waffen aus der Hand zu nehmen. Sie lafjen jich 
nicht begütigen, fondern fie werden kämpfen, bis jie zer- 
jchmettert am Boden liegen, oder bis jie das heutige Negime 
in Frankreich gejtürzt haben. Und auch die radikalen 
Kämpfer für die Gerechtigkeit, an ihrer Spiße Hola, rüjteten 
nicht ab. 

Daß ein fo juperiorer PBolititer wie Walded-Roufjeau 
diefe Entwicklung nicht vorausgefehen haben jollte, ift ganz 
unwahricheinlich. Wenn er gleichwohl jich für die Amneftte 
eingejeßt hat, jo kann dies nur aus dem Grunde gejchehen 
jein, weil er fie für ein Mittel hielt, dem heutigen Regiment 
neue Anhänger zuzuführen, jene Schaaren, die der Nepublif 
durch eine Art Berföhnung die Huhe fichern wollten. Gehen 
diejen jett die Augen auf über die Umftürzler der Rechten? 
Das wäre ein Erfolg. 

Das alıgelaufene polifilche Jahr. 

Wie wenig bleibt von der politischen Arbeit felbit dann 
zurüd, wenn die fernften Creigniffe auch nur vor furzen 
zwölf Monaten Sich lebendig und lärmend abgefpielt haben. 
Tempus edax rerum. Die Zeit verfchlingt Menschen, 
Dinge, Ereignijie — glüdlicherweife —; die Sintfluth, Die 
unabläflig allem, was entjteht, auf den Ferjen ift, und faft 
alles fortjpült umd begräbt, ift die Seit. 

3 gibt faum eine fchwierigere Aufgabe für den 
PBolitifer, al3 die Elare Einficht zu bewahren, daß felbit die 
fogenannten großen Aktionen, die fich um ihn vollziehen und 
an denen er leidenfchaftlicy mitarbeitet, meift von recht 
geringer und ephemerer Bedeutung find, und troß Ddiefer 
Einficht jener temperamentvollen TIhatkraft nicht verluftig 
zu geben, die jene nicht entbehren fünnen, die jich immer 
von Neuem in das politifche Getünmel ftürzen. Steptifche 
Superiorität, die in dem ntelleft wurzelt, und die fich über 
den Umfang der zu verrichtenden Danaidenarbeit nicht 
täuscht, und naive draufgängerische Kampfesfreude, die aus 
dem Temperament entipringt und die an die großen Er- 

Die Itatıion.’ 

papierne Protefte in das Land gehen. 

folge glauben muß, — diejes Nebeneinander und Durd- 
einander don Feuer und auslöfchendem Waller macht das 
Wejen des politifchen Menjchen aus. Vielleicht unterjcheidet B 
fich der Menfch nur durch ein wenig jfeptifche Selbftkritik 
von den Sorallenthierchen, die in Kahrtaufenden emfigen 
Trleißes ihre Bünfe im Meere. errichten, und fo die 
Strömungen der See ablenfen und damtit fchließlich Die 
Temperatur ganzer Welttheile verändern. 

Haushälterifch geht die Natur und auch der Menfch eG | 
mit den Sräften, über die fie verfügen, nicht um. Welde 
Anftrengungen auf allen Gebieten unaufhörlich, damit ganz 
wenig vorwärts gebracht oder meilt nur verändert iverde, 
und die politiiche Mafchine arbeitet nicht nur am rafendften, 
jondern zugleich mit ganz befonders lärmenden Umdrehungen. 

Solcher Afchermittiwochltimmung entgeht man nicht, 
wenn man zurüdblict, um feitzuftellen, was von der poli- 
tiichen Sahresarbeit im Augenblid wenigftend noch nicht 
gänzlich übermwebt ift. 

Sn der inneren PBolitit Deutichland gibt es nur nie 
ganz wenige Wegmarfen, und fie find Zeugniß, unter welch 
Ichwächlicher Führung wir marfchirt find: Die Waaren- 
bausfteuer im »preußiichen Landtag und die lex Heinze 
im Reichstag. Alle beide Gefeßesvorlagen Erzeugnifje 
deffelben Geiftes; der veaftionären Enge und des Egois- 

diefes Egoismus und Diejfer geiftigen Enge Mit folchen 
dünnen winzigen Gtriden will man das moderne Leben 
fejleln; man benmit den gefunden Streislauf des Blutes, 
indem die Glieder des deutichen Niefen bald bier, bald 
dort eingefchnürt werden, und die wachiende Zahl all diejer 

‘ Ehifanen zujanmımengenommen wirft unbeilvoll; aber wie 
geradezu lächerlich exrjicheint jedes einzelne Abenteuer, das 
der Ddeutjche Niefe umter dem unflugen HYmwergenvolf zu 
beftehen hat. Und gerade in diefer Thatjache, weil fie jo 
deutlich hervortritt, liegt eine Gefahr. RL | 

mis, und zugleich Zeugniffe der epigonenhaften Smpotenz 

Meilt it eS die Kleine Zahl der unmittelbar Be- 

wenigen, denen manchmal genüßt werden foll, die die 
Bataille gegen die reaftionären Mächte durchfämpfen; an 
ihrer Spiße die noch winzigere Schaar der liberalen Bolitiker, 

‚die fich) aus Beruf und Temperament mit öffentlichen An- 
gelegenheiten bejchäftigen. Allein die Mafje dev mit dem 
modernen Leben verfnüpften Bevölferung bleibt fat ftet3 
gleichgiltig, jEeptiich, ihren befonderen Anterefjen hingegeben 
und ihre politiiche Energie fühlt fich befriedigt, wenn die 
Woche hindurch einigemal mit Druderfchwärze hergeftellte 

empört; man findet das Treiben jcheußlich und unfinnig; 
aber Schließlich Ipielt Jich Doch alles beim Nachbar ab, und 
die fchlechteite Gejetgebung läßt in dem großen Deutichland 

faft immer fo viele unberührt, daß die geringere Zahl von 
jenen, denen arg mitgejpielt wird, exrdrüct ericheint, von 
der Eompakten Mafje der durch das YJunkerthum oder den 
Slerikalisınu3 organifirten Reaktion. 

Der Slerifalismus und das Aunkerthun verfügen bei 
uns über die Fähigkeit zu herrichen und zu organifiren und 
zu diszipliniven; der Arbeiterftand hat dieje Fähigkeit gleich- 
fall3 entwidelt; und da8 Bürgertfum . . .! Auf allen Ge- 
bieten des Lebens leiftet e3 eine gewaltige Summe ganz 
hervorragender Arbeit; und troß allem gibt diefes Bürger- 
thum auch dent deutichen Leben das Gepräge; aber in 
diefent deutjchen Gebäude, daS jo wefentlich, oder beinahe 
ausfchlieglich fein Werk ift, läßt es fich chifaniven und 
malträtiven, als jei e8 nur ein Aftermiether, der froh fein 
mülje, wenn man ihn in den fchlechten Winkeln duldet. 

Diefem Bürgertbum fehlt noch der Anftinkt und der 
Wille zu bereichen; es arbeitet und arbeitet in allen 
Schaffenssphären, und diefe Arbeit war jo erfolgreich troß 
allen reaftionären Wettern, daß man bei jedem neuen Gewitter 
das aufzieht, ziwar verdrießlich die Stirn runzelt und die 
vernichtete Ernte bedauert, wenn — der Nachbar den Schaden 
zu tragen hat, aber eingreifen thut man erjt, wenn der Hlit 

 troffenen in der Bevölkerung, jene, die gefchädigt und jene 

Man it natürlich 
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den eigenen Speicher trifft. Und wenn man auc, das Gefühl 
hat, daß all diefer Schaden nicht nur individuelle Berlufte 
daritellt, jondern zugleich am Ende ein Schaden für die 
Gefammtheit, für Deutjchland ift, jo entjpricht diefem Gefühl 
doc nicht der Wille im nterejje des modernen Staates 
mit aller Kraft in jedem Falle beizufpringen. 
Dem Bürgertum it die gejammte moderne wiljen- 

Se und ‚techniiche Entwicklung zu Gute gekommen; 
das Sunferthum, die wirthichaftliche und politifche Reaktion, 
wurde durch die allgemeine Stulturentwiclung in die Ver- 

 theidigung gedrängt; der Klerifalismus, die geiftige Reaktion 

“ 

und ging zum Angriff über. 
hätte auch daS deutjche Bürgerthum, 

feiner 

im meitelten Sinne, wurde durch die gleichen Urjachen zur 
Defenfive gezwungen; der Arbeiteritand raffte fich empor 

f Segen diefen Anjturm 
dejjen politijche 

ugenden erit entwicelt werden mußten, gleichwohl Stand 

und 
3 A können, wenn e8 ihm nicht, feiner bürgerlichen, 

wirtbichaftlichen wifjfenschaftlichen 
Tugenden wegen, jo gut ergangen wäre. PBolitiich immer 
wieder zurücdgedrängt, Fam es gleichwohl wirthichaftlich und 
intelleftuell immer weiter voran, und bei diefen Erfolgen im 
bürgerlichen Leben eritarften nicht feine politifchen Fähig- 
keiten, jondern eS bildete fich jene Stimmung heraus, die 
in der Lebensregel zum Ausdruk kommt: Arbeiten wir; 
erleichtern wir unjer Gewiljen durch politifches Räfonniren, 
und dulden wir politisch, dulden wir wirthichaftlich, denn 
fchlieglich. bleibt das Leben auch troß der politifchen und 
iwirthichaftspolitiichen Mijere noch jehr erträglich. 

Fraglich bleibt nur, wann die individuellen Schädi- 
ungen aufhören, individuelle Schädigungen zu jein und 
Pink are Schädigungen der Gejammtheit, das tt des 
deutjchen Neiches, werden; oder anders ausgedrüct, wann 
die individuelle bürgerliche Tüchtigfeit die Berfehlungen poli- 
tifcher Blindheit und politischer Engherzigfeit nicht mehr 
auszugleichen und nicht mehr wettzumachen vermögen wird. 

Einige Eingriffe gibt es, von denen jchon jeder einzelne 
felbjt einem Riejenleib wie dem deutjchen verhängnißvoll werden 
müßte: ein unglüdlicher Sirieg; die Neigung für Eriegerijche 
Ertravaganz tjt glücdlicherweife bisher nicht hervorgetreten; 
eine Umjtoßung der Währung; dieje Gefahr ijt heut abge- 

- wendet; eine SZertrümmerung des Syitems der Dandels- 
verträge; diefe Wolfe hängt noch Über ung, und nur langlamı 
entiwicelt jich eine Abwehr, von der man hoffen fan, daß 
fie der Größe der jchiweren. Bedrohung entjpricht. 

Dem optimiltiichen Ihwächlichen Gehenlaflen, da3 da3 
Bürgertum charakterifirt, entipricht ein gleiches fchmach- 
müthiges Gehenlafjen auf Seiten der Negierung, die ich auch 
mit dem Troft abzufinden beliebt: ES wird jo Iehlimm nicht 
werden. Das ift das Verhalten eines Kapitäns, der der 
Stärfe feines Schiffes vertraut und der Bemannung und 
den Paflagieren Eingriffe und Cigenwilligfeiten geitattet, 
die gegen die erprobte Navigationslehre verjtoßen. Gemiß; 
e3 geht auch jo eine Zeit lang; aber wie lange? und wenn 
plößlich ivgend woher ein - erniter Sturm einjeßt, dann 
fünnen Nic auch Kleinere Sünden jchon al$ verhäng- 
nißgoolle Sünden erweifen. 

Du lieber Himmel, die preußifche Welt geht an einem 
MWaarenhausfteuergejeß nicht zu Grunde; aber in dem wirth- 
fchaftlichen Leben hat doch ein unzwedmäßiger Eingriff mit 
allen feinen weittragenden Folgen ftattgefunden — und wie 
viele folcher Eingriffe Eommmen hinzu, unter andern das Bürjen- 
ejeg — und ftatt den jogenannten Mittelftand zu gefunden 

ungen zu erziehen, wurde er darin bejtärkt, in der Enge 
feiner engen Welt zu beharren mit der Ausficht jest alle 
jene Enttäufchungen zu erleben, die die Zukunft diejen 
lementen bringen muß. Und das heißt Feitigung des 

Staates, wenn man zu der noch iminer verbitterten Arbeiter- 
partei einen dich Gnttäujchung verbitterten Meittelftand 
binzufügt. } 

Kanäle find für Deutjchland zwar eine wirtbichaft- 
liche Nothmwenpdigkeit, ja fie find jogar militärifch erforder: 
lich — allein das Nothwendige gegen die reaftionäre Macht 
durhzufesen, fehlte der Regierung die Kraft, wie ihr die 
Kraft fehlte das Schädliche gegen die Reaktion zu ver- 
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hindern. Und wenn fih nun einmal Straft auf der ent- 
gegengejeßten Seite zeigt, wie bei dem Anfturm gegen 
die lex Heinze — wie früher bei der Zuchthausvorlage 
— dann bat jelbft jolcher Stoß, obgleich er von der einer 
Berücdfichtigung fo viel weniger werthen Linken geführt 
wird, Erfolg. 

Unfere innere Bolitit war bisher vor allem getragen 
von ziwei Geftalten: dem Fürften Hohenlohe und Herrn don 

Furt Hohenlohe war als Neichsfanzler und 
preußilcher Neinifterpräfident ein wohlmeinender Mann, 
dejfen gute Gefinnung jomweit zum Ausdruck kam, wie fein 
hohes Alter und feine Schwachen Sträfte dies zuließen. Und 
Herr von Miquel war al3 einflußreicher preußifcher Finanz- 
minifter jchließlich doch nur in jenem Umfang agrarijch 
gefinnt, al der allzu Itarfe Gegendrud der anderen Sräfte 
dies nicht verhinderte. Anpaflung aus wohlwollender Schwäche 
bei dem einen; Anpafjung aus gejchmeidiger GejchicklichKeit, die 
jein politifches Hauptprinzip ift, bei dem andern. Das eine 
wie das andere tft aber jchlieglich nur Schwäche, und wir 
hatten denn auch Feine Negierung, die führte, Sondern die 
fi drängen ließ, bald vom Kanal ab, bald zur Waaren- 
bausfteuer hin und dann wieder von der lex Deinze ab. 

Daneben gibt e3 nur noch die Marinevorlage, und die 
wird bejjer unter dem Gefichtspunft der auswärtigen Bolitif 
behandelt. Die militärifchen Fragen und die auswärtige 
PBolitit find, jo weit man jehen kann, glüclicherweije nie 
unter jo Ihwachmüthigen opportuniftiichen Gefichtspunften 
behandelt worden, wie die arme hin- und hergeftoßene 
DMagd, die innere Bolitif, die wohl doch einmal ihre Nache 
nehmen wird. 

Und diefe innere Eraftloje und gefährliche Mifere — und 
das ift fietroß aller bis in die neuefte Zeit noch anhaltenden 
wirthichaftlichen Profperität — war begleitet von einem 
dekorativen Staat3ponp, der jo felbitherrlich und jelbjicher 
auftritt, al lebten wir im glovreichiten aller Zeitalter. 
Eine ftaatliche Meeiningerei ohne ftattliche Schaufpieler. 

Große Worte und große Gebärden entiprechen über: 
haupt nicht der Deutichen DBergangenbeit, ihr, die und 
unfer großes Drama in Wirklichkeit gebracht hat, und um fo 
weniger der Gegenwart, je größer das Mikverhältnig ift 
zwilchen dem dürftigen Stüdlein, das heute heruntertragirt 
wird, und dem fchreienden Siegerprunf und dem heroijchen 
Lärm, zwilchen dem e3 fich abjpielt. Mehr Anhalt — 
weniger aufdringliche Staffage wäre zu wünfchen, und das 
wird bezeichnender Weife von der üußeriten echten bis 
zur Außerften Linken einmüthig gewünscht, wenn auch in 
ganz anderem Sinne. 

Auf dem Gebiete der inneren Bolitik wird der neueNeichs- 
fanzler Graf Bülow nicht zum Wenigften zu zeigen haben, 
wa3 er fann, und es bleibt abzumarten, ob auch er die 
interimiftiiche Politik der wohlmeinenden Schwachheit und der 
Ichwächlichen Gejchielichkeit fortführt, die einjeßte, al3 Graf 
Gaprivi mit jeiner Bolitik ftaatlicher Sadlichfeit gegen die 
Ugrarier gefcheitert war; oder ob der neue NeichSfanzler 
da8 Staatöintereffe vor allem wieder ftabilirt und hierfür 
£ampft troß PBarteien und troß Hofintriguanten. 

Der Sturm, den die Frage der Handelsvertrags- 
politi£ entfejjeln muß, wird in jedem Falle den bisherigen 
idylliichen, Tchillernden Wearasınus fortfegen, und das ilt 
gut für die öffentliche Gefundheit. 

Die politische öffentliche Gejundheit ift ein fchwächliches 
Geichöpfchen in Deutjchland geworden, und nur ein erfveu- 
liches Symptom hat fich im leßten Kahre gezeigt; daß Die 
Sozialdemokratie im größten Staat Deutjchlands, in 
Preußen, an den Landtagswahlen theilnehmen will. 

Worunter wir leiden, das ilt die Abitinenz von der 
Tolitik, und Bolitik heit werkthätiges Interejle am Staate; 
ganz gleichgiltig aber, ob das Bürgerthbum diefe Abitinenz 
aus Enttäujhung, aus Sfeptizismus, aus jatter Gleich- 
giltigfeit oder ob der Arheiteritand fie auf Grund eines 
falfchen politifchen Prinzips übt. 

(Ein Schlufartikel folgt.) 

B. Nathan. 
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Feldmarfchall Blumenthal, 

MWie groß die Ueberrafchung war, welche die Gieges- 
nachricht von Königgräß in der Welt hervorrief, davon kann 
fich das jüngere Gefchlecht faum eine Borftellung machen. Aud) 
die, welche den Sieg Preußens mit Sicherheit erwarteten, 
hatten nicht darauf gehofft, daß diefer Sieg To jchnell und 
jo vollftändig fein würde. Noch größer war die lleber- 
rafchung jelbftverftändlich bei denen, die auf den Gieg 
Defterreichs gehofft hatten. Was fich in überrafchender 
Weile vollzieht, jieht man als ein Werf des Zufalls an. 
Und fo war denn ein volles Jahr oder ein noch längerer 
en mit Artikeln und Flugichriften ausgefüllt, die den 

eweiS verjuchten, daß der Erfolg Preußens nur ein 
ephemerer fein £fönne, weil er durch Zufälligfeiten veranlaßt 
fe. Wenn das Hündnadelgewehr nicht gemwejen wäre! 
Wenn der Nebel von Ehlum nicht die Ausficht verdorben 
hätte! Wenn Moltfe nicht geiwejen wäre! 

Heute kann diefe ganze Betrachtung als überwunden 
gelten; heute erkennt mıan, daß die Gründung des Deutfchen 

eiches im Plane der Weltgefchichte lag und zu Stande 
gekommen wäre, auch wenn fich ihr allerlei Zufälligfeiten 
entgegengejett hätten. " 

Wenn e3 nie einen Mioltfe gegeben hätte, jo würde 
ein anderer General das preußilche Deer zum Giege ge- 
führt haben. Etwa Blumenthal oder Goeben. Allerdings 
war e3 ein großes Glüd, daß Moltfe da war. Saijer 
Wilhelm verlangte, daß ihm jede Maßregel, zu der jeine 
Genehmigung verlangt wurde, al3 nothiwendig nachgemwiefen 
wurde. ES war nicht immer leicht feine Zuftimmung zu 
gewinnen; das haben Bismark und Moltfe oft genug 
namentlich) vor dem Kahre 1870 erfahren. Mtoltke’3 Geift 
war fo bejchaffen, daß er fich jelber über jeden Schritt, den 
er that, genau Nechenfchaft gab. Er war ein Lelfing der 
Strategie; wie Lejfing flojfen ihm die Gedanken durd) ein 
Bumpmwerk in Röhren zu. Sch beitreite dabei nicht, daß 
Moltke ein militärifches Genie war, denn ich halte au) 
Leifing für ein Dichterifches Genie troß der Bejchreibung, 
die er felbjt von feinem dichterifchen Schaffen gab. 

Weil Moltke ich jelbjt die genauejte Nechenjchaft gab, 
fonnte er fie auch dem Sailer Wilhelm geben und Eonnte 
in fchwierigen Momenten dejjen anfangs recht züähen Wider- 
ftand überwinden. Blumenthal hätte das nicht gekonnt. 
Was er als Stratege Großes geleiftet, verdankfte er der 
Intuition und nicht der verjtandesmäßigen Berechnung. 
Und es ijt zweifelhaft, ob er den Kaifer Wilhelm für feine 
Pläne gewonnen hätte. 

&3 gab noch einen zweiten Grund, aus dem der 
Kaifer Wilhelin ihn nie feine ungetrübte Gunft gejchenft 
hätte. Er war fein General nad) dem Typus der meiften 
übrigen Generäle, der Avon und GSteinmeß, der Wrangel 
und York und Ziethen. Cr hatte wenig Sinn für die 
Aeußerlichkeiten des Dienstes; es fimmerte ihn wenig, ob 
ein Mann im zweiten Gliede nicht nach dem Nreglement 
rafirt war. Er war von einem anderen Typus, der zivar 
in der preußilchen Armee auch don jeher vorgefommen: ift, 
von dem Typus der Seydlit oder jenes Generals Hüner- 
bein, der dem alten Feldmarfchall York jo viel Verdruß 
zufügte. Er war ein Mann von einem jo lebhaften 
Zemperament, daß e3 mit den Forderungen der Disziplin 
zuweilen in Konflikt gerieth, und dann — e$ ift Schnrerzlich, 
e3 niederzujchreiben — er vernachläffigte zunveilen feinen 
Anzug. 

Diefelben Eigenfchaften, die Blumenthal zum Liebling 
des Saijers Friedrich machten, hinderten ıhn, ein Liebling 
des Kaijer3 Wilhelın I. zu werden, der ihm den Generals 
feldmarjchallsjtab.. vorenthielt, nachdem er ihn Männern von 
geringerem DVBerdienjt ertheilt hatte. 

Die Nation 
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Daß Blumenthal ein genialer Stratege war, daß im 
öfterreichijchen Siege die fchlefifche Armee zZielbewußter ger 
führt wurde, als diejenige, welche unter dem Dberbefegl 
des Prinzen Friedrich Carl ftand, daß die Erftürmung von 
Weißenburg, die den franzöfischen Krieg fo glänzend ein= 
leitete, ein Meifterftüc war, welches für zukünftige Kriegs: 

Lu wi 

gejchichtsichreiber ein Gegenftand unaufbhörlichen Studiums 
ie wird, das Fann nur der Zachmann verftandesmäßig 
arlegen, aber auch der Laie empfindet es. 

Diefem feltenen Manne drohte nun einmal die ernfte 
Gefahr, aus feiner glänzenden Laufbahn jäh herausgemworfen 
zu werden. Am Juli 1866 hatte er vom Sriegsichauplak ! 
einen Brief an feine rau gejchrieben und ihn der preußi- 
chen eldpoft übergeben. Die Feldpoit wurde von den 
Deiterreichern abgefangen und Blumenthal Brief erjchien ’ 
in Wiener Zeitungen. 

höchft jchroff über den Prinzen Friedrich Karl aus und ver- 
Ichonte jogar feinen Gönner, den damaligen Sronprinzen 
nicht mit einem leifen Tadel; er warf ihm Unpünktlichkeit vor. - 

Daß die Defterreicher den Brief abfingen und mit 
ihm nach Belieben fchalteten, war ihr gutes Recht; die 
Preußen find im Striege ebenfo verfahren. Db es flug war, 

Sn diefent Briefe Iprach er fich ungerecht über Maoltke, 

” . “ 

Ku 

den Brief zu veröffentlichen, der die Sieger in fchlehtem 
Lichte erjcheinen ließ, ift jehr zweifelhaft, da mit der Ehre 
des Siegers auch die Entjchuldigung des Beftegten fteigt. 
Aber diefes Bedenken wurde wohl überwogen ve die 
Abjicht, eine Brandfadel der Ziwietracht in das preußiiche 
Lager zu werfen. 

Und diefe Abficht wäre faft gelungen. Allerdings der 
Kronprinz grollte jeinem Generaljitabschef nicht. Der ihm 
gemachte Vorwurf war nicht abzuleugnen und leicht zu 

Nach den tragen. Auch Meoltke verhielt fich großherzig, 
Mittheilungen glaubwürdiger Zeugen hat er eS abgelehnt, 
das ZBeitungsblatt zu lejen, in dem Blumenthal’3 Brief 
jtand, denn jo lautete der denkwürdige Grundjaß, den er 
bei diejer Gelegenheit ausiprac), „was ein Mann feiner 
rau fchreibt, darum fol fich Fein Dritter finmmern". Aber 
außer dem Stronprinzen und Moltfe gab es noch einen 
Dritten, der betheiligt war. 

Prinz Hriedrich Karl fand das Zeitungsblatt auf 
feinem Arbeitstifche; niemand hatte gewagt, es ihm in die 
Hand zu geben. Ohne weiter ein Wort zu Sprechen, befahl 
er ein Pferd zu fatteln umd vitt zum Quartier des Königs, 
das Beitungsblatt in der Tajche. 

nicht zu fprechen, denn der Stronprinz habe Vortrag bei 
ihm. Prinz Friedrich Karl wartete im Borzimmer lange 
Seit. Endlich öffnete fih die Thür zum Bimmer des 
Kaijers und aus derjelben trat der Kronprinz, hoch erregt, 
aber freudeitrahlenden Blids. Sowie er den Prinzen 
Hriedrich Karl erblickte, ging er auf ihn zu und jpradh: 
„sch Fann Dir eine Nachricht mittheilen, die Div ebenfoviel 
Sreude machen wird, wie mir! Der König verzeiht dem 
General Blumenthal den unvorfichtigen Brief, den er ge= 
Ichrieben hat." Das Anliegen des Prinzen Karl war er- 
(edigt, ehe es jemand Eennen gelernt hatte. So ift mir der 
Dergang von einem der ‚bejtunterrichteten Männer erzählt 
iporden. | 

Kaifer Wilhelm II. bat den Berather feines Vater 
nach Gebühr geehrt. | 

Alerander Meyer. 

. Dort angekommen, er- 
bielt ex den Befcheid, der Kaifer fei in diefem Augenblick 
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Moralilche Devjahrsbefrachtungen. 

Da wir Deutjche auf höheren Befehl den Beginn des 
mwanzigiten Sahrhunderts fchon vor einem Sahre gefeiert 
Br jo fünnen wir bereit3 aus Erfahrung Iprechen, wenn 
wir behaupten, daß das neue Sahrhundert nicht befjer it 
als das alte. Moralijcher ift die Welt jedenfalls nicht ge- 
worden. Bielmehr fcheinen gerade die Ereignijje des ab- 

- gelaufenen Sahres jenen Steptifern Necht zu geben, Die 
Fon bei einem Nücdblid auf viele Kahrhunderte, ja jelbft 

le die Entwidlung der Menschheit zu einer 
höheren Moral beitreiten. Die böjen Leidenfchaften der 
Menjchen find ohne Zweifel die Eonftantefte Größe der 
MWeltgefchichte. Wo immer fich die Gelegenheit bietet, 
brechen fie in alter. Wildheit hervor, und das Bischen 
Kultur, Religion, Humanität und Sitte, was den Völkern 

" von Kindesbeinen an eingebläut wird, fällt ab. | 
Der dreißigjührige Krieg, der große Theile Deutfch- 

lands zur Wüfte machte und an PBlünderungen und Grau- 
ee jeder Art feines Gleichen in der Gefchichte jucht, 
follte er wohl viel anders geführt fein, al3 der Srieg, 
zu dem fich in China die Vertreter der gejammten zeit- 
genöffiichen Kultur vereinigt haben, oder der Krieg in Süd- 
afrika, in dem das Sengen und Brennen, das Austreiben 
don Frauen und Kindern längit in Uebung ilt, obgleich 
der Srieg nicht dreißig Fahre, Jondern erit fünfzehn Monate 
dauert? 

Auh über die Moral eines Dfrhingishan und 
Tamerlan ivird man fich gewöhnen müjjen, milder zu 
urtheilen, wenn man liejt, was fich die einzelnen im Itamen 
des Ehriftentbums und der Kultur in China verfammelten 
Heerestheile gegenjeitig — größtentheils ficherlich mit Grund 
— borwerfen. 

Dabei bedarf e3 nicht einmal immer der Aufregungen 
des Sriegszuftandes, um die Beitie im Kulturmenjchen zu 
entdeden. Aus den von Slirchen bejäüeten Vereinigten 
Staaten von Amerifa drang vor einigen Monaten die 
Kunde zu uns, daß man in Colorado — und zwar nicht etiva 
der PVöbel, jondern „angejehene Bürger" — einen Neger 
am Pfahl gebraten habe. Die PBreffe der amerifanifchen 
Union hat fich darüber nicht allzufehr aufgeregt. Wir aber 
haben fein Necht, den Sittenrichter zu jpielen, denn wir 
haben — den Prinzen von Arenberg. 

Auch im Vebrigen bietet jich uns fein vechter Anlaß 
ga PBharifäertbum. Die SKonißer Borgänge haben uns 
ie fanatische Dummheit aus der Aera der Derenprozeife, 

der Prozeß Sternberg die Fäaulnifzuftände perverier ©intt: 
lichkeit nur allzu deutlich vor Augen geführt; nicht minder 
die Hilflofigkeit, mit der Polizei und Auftiz folchen Aus 
jchreitungen gegenüberftehen. Wie bejcheiden die AKuftiz in 
ihren Anforderungen an die Integrität ihrer Hilfsorgane 
geworden ift, beweilt nichts befjer, alS der vom Gtaat- 
anmwalt I paflend erachtete dithyrambiiche Vergleich des 
Hauptbelaftungszeugen im Sternbergprogeß, de3 Schub- 
manns GStierftädter, mit einem Phönix, der aus der Ajche 
emporgeftiegen fei, während der Phönix jelbft kurz vorher 
befundet hatte, daß er nicht aus der Ajche emporgeftiegen 
fei, fondern aus den Betten zweier Dirnen, mit denen er 
amtlich zu thun hatte. 

Daß die Nechtsanmwaltichaft bei diefer Gelegenheit 
ebenfall3 an moraliiher Würde nicht gewonnen bat, ijt ein 
weiterer Debetpojten in der moralifchen Bilanz des abge- 
laufenen Sabres. 

Ann Längften nachwirken wird aber voraussichtlich jene 
flagrante Berleßung von Treue und Glauben, die zu dem 

rind der jogenannten Spielbagen-Banfen ge= 
ührt hat. Se Eomplizivter unfer ganzes wirthichaftliches 
Leben wird, eine um jo bedeutjamere Nolle jpielen Treue 
und Slauben. Gejegliche Kautelen, jtaatliche Neberwachung, 
forgfältige Inftruftionen: das find alles nur Nothbebelfe, 
die unzähligen Pflichtverlegungen und. Betrügereien nod) 

immer den breiteften Spielraum lafjen. Quid leges sine 
moribus! Nirgends gilt das mehr, als im kaufmännifchen 
Leben. Treue und Glauben find gerade hier alles. Und 
deshalb follte der Gejeßgeber diefe Eojtbare moralische 
Hlüthe, diefen höchiten wirtbichaftlichen Schab eines Landes 
begen und pflegen. Statt dejlen haben unfere ieilen 
Daniel3 ein Gejeß ausgeflügelt, da8 man recht eigentlich 
ein Gejeß zur Beförderung der Verletung von Treue und 
Glauben nennen fann. Unjer famojes Börjengejet drüct 
den moraliichen Yuniwen den Differenzeinwand in die Hand, 
mit dem fie fich wirkfjam einer übernommenen Verpflichtung 
entziehen fünnen. DBom moralijchen Standpunkte aus kann 
e3 faum eine nichtSwürdigere Handlung geben, als der Alb- 
Ihluß eines Gejchäfts mit einem gutgläubigen Kontrahenten, 
das Einfafliren eines Gewinnes aus diefem Gejchäft, wenn 
es gut geht, und das DBerkriechen hinter einen Gejeßes- 
paragraphen, wenn das Geichäft einen Berluft bringt. 
Dean pricht von einem Ehrenwort der Dffiziere, das ein- 
gelöft werden muß, auch wenn es Kopf und Stragen Eoftet. 
Ein ehrenwerther Kaufmann muß jedes Gejchäft als auf 
Ehrenwort geichloffen anjehen. Wer jein Wort nicht hält, 
it infam. Solche Infamie wird vom Börjengejeß prämiirt. 
Angeblih will man duch den Differenzeinwand die ges 
Ichäftliche Unerfahrenheit jchüßen. In Wirklichkeit hat man 
damit den „Erfahreniten”" eine neue Chance ftraflofen und 
lukrativen Betruges eröffnet. Vielleicht das Bedentlichite 
an diefem gejetgeberifchen Weißgriff ift die Nüchwirkung der 
fandalöfen Fälle, in denen der Differenzeinvwand unter dem 
Schuße des Gejeßes mit Erfolg erhoben wird, auf Die 
Werthicehäßung, in welcher die deutiche Treue bisher im 
Auslande jtand. Dei der Neigung, jedes fenjattonelle Bor- 
fommniß einer Verlegung von Treue und Glauben zu ver- 
allgemeinern, beginnt man das Wort eines deutjchen Kauf: 
manns im Bereich des deutjchen Börjengejeßes mit Miß- 
trauen anzujehen, und das ift eine Jchwere nationale 
Schädigung. 

Sn diefem Yufammenhange erjcheinen die Berfehlungen 
bei der Verwaltung der Spielhagen- Banken bejonders 
empfindlich. Der materielle Berluft, jo bedauerlich für den 
Einzelnen er fein mag, wird fich Schließlich verichmerzen 
laffen, aber die Erfchütterung des Glaubens an die Goli- 
dität don Yinanzinftituten, deren Pfandbriefe in weiten 
Streifen den Ruf abjoluter Sicherheit genofjen, wirkt Miß- 
trauen erwedend auf das ganze woirthichaftliche Leben 
Deutjchlands zurüd; folche Kataftrophen führen auch dem 
nicht im großen wirtbichaftlichen Getriebe Stehenden ein= 
dringlic) vor Mugen, wie viel wichtiger Treue und Glauben 
find, alS gejeßliche Beitimmungen und jtaatliche Kontrolle, 
und wie auch das, was man Nealfredit nennt, und was 
Ieheinbar eine von der Perjönlichkeit des Schuldners [o3- 
gelöfte Sicherheit bietet, ohne Treue und Glauben nur auf 
loderem Fundament ruht. 

Man jollte allen Titelram aus dem gemwerblichen 
Leben hinausmwerfen und Kaufleuten wie Snduftriellen lieber 
den Sinn dafiir fehärfen, daß ihre Ehre ausschließlich in 
der Zuverläffigkeit ihre3 Wort3 und ihrer Unterjchrift Liegt. 

Das Elingt allerdings etwas altfränfijch, ein wenig 
nach Guftav Freytag’ „Sol und Haben”. Die heutige 
Mode geht mehr auf große Worte. Die Neformer unjerer 
Tage find immer damit einveritanden, daß die große 
Dampfmaschine des Staats in Betrieb gejeßt wird, aber 
fie lieben e3 in der Regel nicht, fich jelbit zu reformiren. 

Unjere Agrarier betrachten e3 jchon als eine Frivolität, 
wenn man fie auf die Selbithilfe verweiit. Sie renom- 
miren geradezu mit ihrer Nothlage. ie war das Sagen 
jo jehr politiiches Gefchäft wie heute. Sm der drohenden 
Forderung nach immer höheren Brodzöllen hat Diele 
Bettlerpolitif ihren Gipfelpunft erreicht. Dabei jind Die 
Nollen fo geichieft vertheilt, daß die mwildelten Nänner ganz 
ungeheuerliche Forderungen jtellen, damit die Klindowitröm 
und Genofjen noch al3 gemäßigte Bolitifer erjcheinen, wenn 
ie den Brodejiern bloß eine Viertelmilliarde jährlich ab 
verlangen. Man bat diefe Politit mit der Bezeichnung 
Brodwucher zu brandmarfen gefucht. Aber der gewöhnliche 
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NWucherer trägt doch wmenigftens feine eigene Haut zu 
Marfte und er verlangt auch nicht, daß man ihn als eine 
der werthvolliten Stüßen unjerer Staats- und Gejelljchaft$- 
ordnung anfieht. Unjere Agrarier aber verlangen auf dent 
Prytaneum gejpeift zu werden, mweil fie behaupten, jich um 
das Vaterland verdient gemacht zu haben, wenn das täg- 
lihe Brod zu ihren Gunften vertheuert wird. Und an 
diefer ftaatserhaltenden Politik betheiligen fih auch Männer, 
deren Reden gelegentlich von jozialem Wohlwollen triefen. 
Die fozialpolitiiche Heuchelei hat ja jogar den Gedanken 
ausgehedt, den Mehrertrag höherer Getreidezölle, jomeit 
derfelbe an den Reichsfisfus gelangt, den Arbeitern in aller: 
lei fozialpolitifchen Gaben wieder zukommen zu lajjen. Das 
heißt: von 5 Mark, die man dem Arbeiter nimmt, gibt man 
ihm 1 Mark zurüd, Ichlägt im Entzüden über die eigene 
fozialpolitiiche Generöfität die Augen fromm zum Simmel 
auf und überhört die Frage des Arbeiters, wo die anderen 
4 Mark geblieben find. Wenn man denn fchon einmal 
Brodwucher- Bolitit treiben will, jo nenne man das Sind 
auch beim rechten Namen. Her mit Euren Arbeitseripar- 
niffen, damit wir bejjer leben können! Das ijt der Stern- 
punkt des agrarijhen Programms. Alles Mebrige ift 
Beiverf. 

Man hat feiner Zeit mancherlei Vorjchläge gemacht, 
wa3 über dem Haupteingang des Neichstages für ein 
Spruch) anzubringen fei. Die Stelle ift noch leer. Wie 
wäre e3, wenn man darauf die Worte fette: „Yaßt alle 
Heuchelei hinter Euch!" Die Berhandlungen würden jeden- 
fall3 wejentlich abgekürzt werden, wenn die Barlamente 
diefen Spruch beherzigen wollten. Sener Sanadier, der 
Europens übertünchte Höflichkeit nicht Eannte und Den 
Parlamentarismus die organifirte Heuchelei nannte, hatte 
jo ganz unrecht nicht. Gäbe e3 einen Wahrheitsmefjer wie 
e3 einen Alkoholmefjer gibt, wie viel rednerifcher Batriotig- 
mus, wie viel fozialpolitifche Liebeserklärungen, wie viel 
moralifche Entrüftung, wie viel fromme Betrachtungen, pie 
viel loyale Verficherungen würden wohl echt und wahr be= 
funden werden? Dabei fann man nicht behaupten, daß 
mit der demokratischen Entwicklung gerade die Wahrheits- 
liebe gemwachfen fei. Mit dem reis derjenigen, auf deren 
Meinung Nücficht zu nehmen ift, wächjt auch die Vers 
führung zur Heuchelei. Nur die Formen wechleln. Aber 
im Grunde fommt die Schmeichelei, mit der Höflinge einen 
Monarchen anlügen, und der Bruftton der Meberzeugung, 
mit der Demagogen das jouveräne Volt ummerben, auf 
diefelbe Heuchelei hinaus. Der Sozialdemofratie wird 
manches zu Unvecht vorgeworfen. Aber an politijcher 
Heuchelei fann fie e8 mit allen anderen WBarteien 
aufnehmen. SnSbefondere die QTugendheuchelei findet 
in der Sozialdemokratie einen üppigen Boden. Wie 
in jchlechten NRührftüden auf dem Theater der jchivarze 
Böjewicht dazu dient, den jchon von Natur edlen 
Helden immer noch edler erjcheinen zu lajien, 
jo dient in den Auflagen der Sozialdemokratie gegen die 
beitehende Drdnung der Dinge der bitterböfe, feige, hab: 
gierige Bourgevis al3 dunkle Folie für den zwar armen, 
aber ehrlichen und tapferen PBroletarier. 

&3 ift nicht jchwer, tugendhaft zu jein, wenn die ©e- 
legenheit zum Sündigen fehlt. Wer nie auch nur mit einem 
Hundertmarkjchein in Berührung kommt, wird feine Weillion 
unterichlagen; wer feine Macht bejißt, wird fich auch nie 
des Mißbrauchs der Macht jchuldig ermweifen. 

Diejfe mioralifchen Neujahrsbetradhtungen find nicht 
bejonder3 ermuthigend. Sie fcheinen den Standpunft jener 
Egoiften zu rechtfertigen, die fi um nichts befümmern, 
was fie nicht unmittelbar angeht. 

Sehe jeder, wie er’3 treibe, 
Sehe jeder, wo er bleibe. 

Und doch gibt es Menschen, die mit der Nolle des Sancho 
Banja nicht zufrieden jind, und inmner wieder dem Don 
Duirote nacheifern. 

Sn der Gegenüberftellung des Sancho PBanfa und des 
Don QDuixrote liegt vielleicht die bedeutjamite Dichterifche 
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Sntuition der Weltlitteratur. Aus diefen beiden Typen 
jeßt fich- die ganze Menschheit zufammen. 
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Se nad geil 
und Drt, Klima und Nationalität variiren diefe Typen, 
aber fie jterben nie aus. 
im Don Duirote den Spealisnus zu ihüben weiß, ohne 
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Glücklich das Volk, das felbt 

den Sinn für die Realität der Dinge eingebüßt zu haben 

Theodor Barth. 
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Lilieneron’s neue und nenefle Gedichte. 

Manche Menichen rufen in dem Beobachter den Ein- 
drud des Meüden, SKrankhaften, Leblofen in denn Grade. 
hervor, daß er fie fi) garnicht in Fröhlicher Frühlingsfülle — 
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vorzustellen verntag. Als wären fie niemals jung gewejen! 
Andere wieder ftroßen don Markt und Lebensmuth: fie 
Icheinen gegen die zermalmende Seit gefeit zu fein. Als 
fönnten jie nimmer altern! Shre lang andauernde Freiheit 
und Glaftizität mag fie manchınal felber über die treulofe ' 
Flucht der Tage hinmwegtäufchen. 
treffen und gehören in diefer Hinficht zu den Lieblingen des 
Slüdes. Ein folches Glüdskind, ein Sonntagsfind mit 
fonnigen Augen ift Detlev von Lilteneron. 
und doch, e3 verhält fich fo: Lilieneron beginnt fich tar feinem 
60. Lebensjahr zu nähern; er wurde — zu Kiel — amı 
3. Suni 1844 geboren. Der Dichter tummelte fich immer 
mit den Zungen und Sünaften, er tollte mit den Ausge- 
(afienften, ein jubelnder Sänger und Tänzer, führte er 
ihren Chor und Meigen, und doch Des Autors 
„zweite Beriode‘, über deren Kühle er fich jo herzhaft in 
feinem „Boggfred‘ luftig machte, dämmert herauf. Daß er 
jelbft die Vollendung feiner fchaffensfrohen Manneszeit vor 
der Thüre Sieht, bemweift die Sammlung jeiner Werfe.*) 
Sm Mai 1900 erjchten „Nebel und Sonne", der 3. 
jeiner „Sejammelten Gedichte. Nach der Anfündigung der 
Berlagsbuchhandlung bildet „Nebel und Sonne‘ thatfächlic) 
den „vorläufigen Abychluß der in Buchform veröffentlichten 
(yrifchen Produktion Lilieneron’s.” | 

Lilieneron’3 Berfönlichkeit fteht von Anfang an unver- 
rücfbar feit. Eine waldfrifche, ungezügelte, elementare Sraft- 
natur, doll naiver Ehrlichkeit, jorglofer Leidenjchaft und 
verklärender Gemüthstiefe; ein lebensfroher, underwiüftlicher 
Genußmenfch voll des feurigiten Sturms und Drangs; ein 
Berächter philiftröfer Eintagsweisheit, des ftumpfen A3- 
fetentdums und der fehäbigen „Nachtmüßenmoral." Alles 
das verleiht jeiner litterariichen Bhyfiognomie den Ausdrud 
heiterer, Eraftvoller, echter Männlichkeit. Bejonders hervor- 
{pringt daraus der Zug des eigenherrlichen, ein wenig. 
junterlichen, doch gleichzeitig liebenswürdig launigen Arifto- 
fraten, de3 grand seigneurs par excellence Pie 
Freude an der muthigen Ueberwindung eines Widerftandes, 
in einfamer Haide, in blühender Laube oder aud) in Apollos 
heiligen Hallen, Kriegs, Natur-, Liebes: und Kunftfreude 
find in ihm mächtig; die eine jchläge zur anderen leicht eine 
Ichimmernde Brücde, und bisweilen fügen fich alle zu einem 
gefälligen Ganzen zujammen, jo in der „Nixe'', der „Erz 
innerung”, in den Sonetten „uf dem Deiche', zumal in 
„Dem Haidegänger." Das Leben, wie er es erfaßt, ge= 
ftaltet fih ihm zum Kunftwert und fein Kunftwerft — zum 
Leben. Seine Stoffe beherrjcht er mit trogiger Souveräni- 
tät; „Selbftzucht" hat er auf feine Fahne gejchrieben; 

*) Die neunbändige Ausgabe von Liliencron’3 „Oefammelten 
Werten“, von Schufter und Loeffler in Berlin verlegt, hat joeben ihren 
Abfhluf erhalten; 1—4, Novellen: „SKriegsnovellen“, „Aus 
Mari und Geeft“, „Könige und Bauern“, „Roggen und Weizen“ ; 
5—6, Romane: „Der Mäcen“, „Breide Hummesbüttel“ ; 7—9, 
Gedichte: „Kampf und Spiele", „Kämpfe und Ziele”, „Nebel und 
Sonne”. Lilieneron’S Dramen, der -Noman „Mit dem linken Ellen- 
bogen“ und „Voggfred“ bleiben vor der Hand Separatdrud, 
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Sie find jeltener anzu 

Kaum glaublid 
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Doch gönnt er feinen jubjektiven Eingebungen meift jchranfen- 
ofen Lauf. Freilich, auch das ift Selbitzucht! Sogar in 
epijcher Daritellung, in der Novelle, jprudelt er von ganz 

- perfönlichen Glofjen über. Er ift der geborene Lyriker. 
Als Patriot, Naturbetrachter und Crotifer wie als 

Künftler jteht er, der Führer der modernen Lyriker, var 
allem in den achtziger Sahren, dem Führer der alyen 
Generation, feinem Landsmann E. Geibel jchroff Auge in 
Auge gegenüber. 

Geibel, der Kaiferherold, jehnt das neue Neich herbei; 
aus der Yerne wettert er gegen den „&rbfeind‘, den 
man Sranzmann; er ftellt Deutichland, Deutfchland 

über alles, über alles im der Welt. LPilieneron, gleichfalls 
ein Smperialift reinften Wafjers, trägt zur Erfüllung von 

- Geibel’5 Sehnjucht mit dem Gäbel in der Fauft hei; ex 
E$ ichildert das blutige Gemetel der Feldfchlacht aus eigener 

 Anfchauung; aber auch den Gegner betrachtet er im 
- Grunde al3 Stameraden, jchägenswerth und gleichberechtigt. 

| Das Deutjchthum tritt bei ihm Hinter mildem Menjchen- 
tum zurüd. Gebt jener in Alldeutfchland auf, fo 

- hängt diefer an der heimathlichen Scholle. Geibel liebt die 
- zarten Veilchen und Lilien; er träumt gern in märchen- 
duftiger Waldesdämmerung. Lilieneron wird von der 
rothen Erika beglüct; in der harten Tageshelle der wilden 
Haide und am grauen, wildjchäumenden Meer fühlt er Sich 
wohl. Geibel, der Minnejänger, jchwelgt in der Eeufchen 
Berehrung einer lieblichen over gar madonnenhaften 
Schönen, er tändelt wie ein Anafveontifer in zärtlicher 
Berzüdung, er Eoft und füßt — aber immer unter gebüh- 
rvender Beachtung der obligaten Anftandsregeln. Lilienceron 
tändelt und jchwärmt, Eoft und füßt nicht bloß mit „decenter” 

- Zurüdhaltung, er pfeift auf das Lob oder Anathema der 
alten Tanten; er wagt es, heimlich mit irgend einem Hold- 
chen „Eurze Stunden, Der Jüßen Sünde Abgrund zu ent- 
deden." Er fennt nicht bloß wie fein Bartner erröthende 
Sungfräulein, Sondern auch begehrliche „Weiber“, jolche, die 
viel weniger durch ihr himmlisch frommes Gemüth als 
durch ihre ivdisch Frohe Körperlichkeit veizen. Geibel fließt 
von jentimentaler Seligfeit über, die Hochfluth einer Leiden 
jchaft macht ihn jchweigen: Lilieneron ift von gefunder 
Sinnlichkeit durcchglüht; feines Herzens Gluthen läßt ev in 
Dar: Rede hervorbrechen. Flieht jener vor der rauhen 

irflichkeit, jo hält diefer fie mit beiden Armen feit. Sener, 
ein eimjeitigev Priefter des Schönen, ein Berfechter des 
Ssdealen, jucht nach) dem „melodischen Wort”, diefer ein viel- 
jeitiger Yebemann, ein DBertreter des Nealen, nach dem 
harakteriftiichen Ausdrud. Während der eine ftetS ge= 
mejjen und taftvoll in tadellofen Gewande einherwallt, 

 lüftet der andere, wo es ihm beliebt, das läjtige Kleid mit 
rücjichtslofer Nonchalance. Seibel bevorzugt das gefchloflene, 
vertonbare Lied, Lilieneron mehr und mehr das breitere, 
leuchtende Gemälde. 

Mit feiner eriften Samntlung tritt Lilteneron als einer 
der bedeutenditen Schüler Goethe’S, al3 einer der urwüchlig- 
ften Anhänger PBlaten’S, al3 einer der jelbjtändigften Erben 
Storm’3, Geibel’3 großen Landsmann und Rivaleır, hervor. 
Bejonders in der Nlaturjchilderung kann die männlich gefinnte 
und doch jo feinfinnige, helläugige Weitfalin Annette von 
Drofte-Hülshoff als feine Borläuferin gelten. In feinen 
Balladen hat er hauptjächlich von Bürger, M. von Strad)- 
wis, Sontane, in jeinen refleftirenden, desfriptiven Stanzen 
don Byron Anregungen befommen. Den leijen litterarifchen 
Nachhall übertönt jedoch braufend das Konzert eigenen 
Könnens und Erlebens. Er bietet in der Regel nicht die 
Stimmung ungeltillter Sehnfucht, Tondern die augfoftenden 
und nachEkoftenden Genufjes. Bor allenı weiß er das fleine 
Lied und das flotte Bild jcharflinig und individuell Eolorirt 
zu entfalten. &3 überrajcht, mit welcher Meifterfchaft er 
in engiten Raumgrenzen lebensvoll plaftifch. zu vergegen- 
wärtigen vermag. Seine ftranmte, temiperamentvolle, 
patriotifch und erotich draufgängerifche Berjünlichfeit hat 
wie die E. von Wildenbruch’3 namentlich die Jugend bin- 
‚geriiien. AS der Autor der „Adjutantenritte” hat er Ein- 
zug in die zeitgenöffiichen Litteraturgefchichten gehalten. 

Die Wation. 199 

Sn den „Gedichten jest Lilieneron gleichfalls mit 
militärischen Klängen ein. BZeugt ichon fein erites Buch 
von hoher Keife, jo fommt in feinem zweiten fein Künftler- 
bewußtjein voll zum Durchbruch. „Aus der Zunft” bezieht 
er gehaltvolle Huldigungscarnina auf feine Spdeale, Goethe, 
Kleift, Storm u. a., aber auch allgemein gehaltene Dichter: 
porträt3 zur DVerjpottung des deutjchen Bier- und Stat- 
phuliiteriums. Nomantizismus, Symbolismus und Nealis- 
mus geben fich in feinen Verfen ein offenes Stelldichein. 
Mit vealiftiicher Mache verfteht er impofante Bhantafie- 
jtüde zu formen. Er ift gründlicher, gewichtiger, gedanflicher 
geimorden. Der jprunghaften, prägnanten Ballade hat er 
den Abjchied gegeben. 

„Der Haidegänger und andere Gedichte" jtoßen in der 
en Nichtung weiter vor. Das große PBoem diejes 
Namens gewinnt durch manche glänzende Haidejchilderung 
und noch mehr durch die perjünlichen Befenntnijje des Ver- 
fafjers Bedeutung. CS intereffirt als eine VBorftufe zu 
feinem Dyronifirenden „Eunterbunten Epos", der Iyrifchen 
Epif oder epiichen Lyrik des „Boggfred". Wie die „Haide- 
gänger’-Dichtung in die dialogiiche Form des Dramas über- 
zugehen beginnt, jo zeigt fich auch an anderen Bunften dieler 
Sanmmnlung eine Lockerung und Löfung des Stils. Lilieneron 
geräth in die faloppe Kopiftentechnit des Naturalismus 
hinein. Sn vegellojer Yihythmit plaudert er jeine Er- 
fahrungen aus. Mit diefer legeven Art poetilche DVeran- 
Ichaulichung grenzt er an die profaifche Erzählung. Er ver- 
Ichleudert wirklichkeitsgetreue Skizzen. Neben den naturas 
ftiihen Thatjachenbericht rükt er Höchit phantaftifche 
Zraumgefichte. Er erperimentirt handgreiflich, und jo hinter 
läßt „der Haidegänger”, für fich genommenen, feinen güns- 
jtigen Eindrud. hm ift denn auch der geringste, innere 
und dußere Erfolg unter Lilieneron’s Iyrifchen Ylättern zus 
theil geworden. Bon rein Eünjtlexrifchev Warte gejehen kann 
daher die Verfchinelzung der „Adjutantenritte", „Gedichte" 
und „des Haidegängers" unbedingt gebilligt werden. Syn 
‚Eonjequentem Borgehen hätten allerdings die „Neuen Ge- 
en von diefer Verschmelzung nicht ausgefchlofien werden 

ollen. 
Sn den „Neuen Gedichten” fonkurriren noch greifbarer 

mit gramdiojen Phantasmagorien von viltonärer Gewalt 
formal äußerit loje, faft formlofe Smprovijationen. Wie 
Stolojjalftatuen vagen einige von den grotesfen, in Einzel- 
heiten vealiftiich aefakten Märchen empor: „Der Kranz”, 
„Die Belt", „Bieta”, „Der jchwermüthige König”, „Bellevue, 
„Der Genius". Auf ihre erhabene Höclin’sche Herrlichkeit 
fällt daS Schwergewicht... Lilteneron bethätigt fich in den 
„Neuen Gedichten" als ein $mpreffionift exften Ranges. 
Mit genialer SKeckheit wirft er die wundervollen „Stammel- 
verje nach durchwachter Nacht" hin. An Stammelverjen 
Ipielt er aber auch die [yriiche Stegreiffomödie „Betrunfen“. 
Sene Strahlen eine Sonne von Poefie aus, diejfe wirkt bei 
der eriten Lektüre direkt abjtogend. An dieje und ähnliche 
Scenen hefteten Nezenjenten, gereizt durch feine ftahl- 
Elivrenden Trußverje der. Einfamfeit und feine bejtändige 
Donnermetter-Bhilippifa auf das Wefen, beziehungsmweiie 
Unmefen der deutjchen Familienblätter und ihrer biedern 
Sunftrichter — grimmige, bitterböfe Angriffe. „Grog- und 
Dordellbrodem”", „wültes Genußleben der Halbwelt", oder: 
„Wenn ein Dichter in unferer Zeit anfängt, das Dirnen- 
thum zu verberrlichen, To hat ev der Kunft abgejagt" . .. 
Lilteneron jeßte nicht bloß ein paar don den „modernen 
Kikolaiten" in dem „PBoggired" ein litterarifches Denfmal 
der Rache, jondern er vertheidigte fich auch in nadter äußerit 
ungebundener Rede. „Daß ich einige leichtfinnige Poeine 
und Verje in meinem lebten Buche zum Abdrucd brachte, 
ftatt fie für mich zu behalten, nun, ich that3 mit jchon aus 
ZIroß gegen die gräulichen Philijterängfte und die Brüderie 
und Heuchelei meiner Landsleute. Und dieje VBerje Fann 
doch unmöglich jelbjt der fittenftrengfte, Frofchfältefter Wenich 
anftößig finden." Ba 

Die Familienblätter-KritiE mit ihrem unverbefjerlichen 
Unverftande und ihrer jelbjtgefälligen Banaufemmwirtbichaft, 
fowie die achjelzudende Gleichgültigkeit der großen Menge 
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vergällte dem Dichter allmählich die Schaffensluft. Seit 
1893 war jeine Mühe vornehmlich der Ausgeftaltung des 
„Poggfred" (1896) und dem Abichluß des Aomans „Mit 
dent linken Ellenbogen” (1899) gewidmet. Geine Lyrik fließt 
jpärlicher. „Die Augend" und namentlich „Die Anfel“ 
pornen ihn danfensmwerth zu neuer Iyrischer Produktion an. 
Er jelbjt erklärte jüngit in ironifcher Nefignation: „Mit 
35 Sahren jchrieb ich mein erftes Gedicht und blieb bis 
heute Berfefchreiber. Gott jei Dank wird bei mix die läftige, 
ja ich möchte jagen ordinäre Gewohnheit, Gedichte zu 
machen, mit jedem SKahre nachlaffender. ..." Sich Jelbit 
bat Lilteneron längjt genug gethan. 

Die Nubrif „Neues" ın „Nebel und Sonne” zählt 
nur 34 Nummern. Sn Wirklichkeit beziffert fic) das Vteue 
auf 30 Proben. Wie immter bei diefem PBoeten recht Un- 
gleichiwerthiges, aber entjchieden Eigenartiges. 

Sn dem „Neuen“ hat Lilteneron die überwuchernde 
ZTraumromantik und die naturaliftifche oder veriftische Zeiche 
nung nicht fortgefeßt. Nur ausnahmsweife hat er es mit 
vijionären Figuren zu thbun; ex fpielt nicht mehr den welt- 
männifchen Gauieur. Allenfall3 geftattet ex fich einmal im 
leberichwang des Gefühls freie Ahythmen. Mit diefen 
forrefpondiren funftoolle Terzinen, und anderen Ortes pflegt 
er die jeit jeinen Anfängen virtuos gemeifterte Siziliane 
und jelbjt Diltichen, die feinem ungeftümen Ntatureil 
eigentlich fern liegen. Die fünffüßigen reimlofen Samben, 
gereimten Balladen & la Bürger und andere deutjche Lied- 
trophen von gragiöfer, leichtgefchürzter Haltung offenbaren 
zur Genüge, daß Lilieneron in die Pfade des Fünftleriichen 
und zugleich volfSmäßigen Nealismus eingelenft hat. Er 
gruppirt und Fonzentrirt hie und da ftraffer umd energifcher 
als in feinen beiden letten Büchern. 

Spracjlich verfährt er wie bisher mit hervorftechender 
Eigenmächtigkeit. Er bildet Neologismen: Frohblid, Tief- 
Itille, ufern, thieren. Immerhin beobachtet er in derartigen 
Neuerungen das rechte Maß. Wie in der Metrif beliebt es 
ihm jedoch manchmal, in der Manier des burjchifofen, geift- 
reichelnden Studenten= und Litteratenjargons lauıig Dialekt- 
wörter oder Fremdwörter durcheinanderzumürfeln. Beis 
jpielsweife hängt er an die Wendung „Det mits Seld' — 
„le Samellen‘, an ein „Make money“ ein „Va banque“. 
Am augenfälligften macht fich die dialefktiiche Färbung feiner 
Ausdrudsweije allerdings in einem älteren Poem geltend: 
„uf der Brüde', wo fi) das „schwarze SKatherl von 
Zegernjee" bairifch und der Dichter holfteinijch unterhalten. 
Wieder hat er feine Sprache durch niederdeutjche Sdiotismen 
bereichert, fturen, jachtern, beblitern, toringen, tüdern, 
Strafeln u. j. w. MUeberhaupt ift er dem Volfsmunde, nicht 
am wenigjten dem VBolfsliede, zu Dank verpflichtet. 

„Und da liegt fchon die lange Latte, 
‚san Tchlug ihn todt wie 'ne Ratte” 

Wie früher frappirt er mit manchen eigenthimlich ge= 
Ichauten Vermenfchlichungen. „Der Wind Enipft Perlen ab 
vom Thau' oder er jpielt Flöte;. der Tag bläft die Lärm- 
polaune; rate ftoßen fich mit den Stirnen; blaß mit ge= 
Ihlofjfenen Augen liegt ein Schloß. Den Tod Eonterfeit der 
Dichter einmal ganz beiläufig im Gegenfaß zu feinen 
jonftigen Spufgefchichten von dem finftern König der Könige; 
er verleiht ihm unmerflich das Ausfehen und Benehmen 
eines Seemannes feiner Heimath: 

„Der Tod, num, der fieht fehr gelafjen zu. 
Er fteht von jeen und fchmaucht fein Furzes Pfeifchen 
Und grinft, fpeit aus und wandert lachend weiter.“ 

Charafteriftiich für die Individualität Lilteneron’s ift 
das Gedicht „Wandlungen!" Darauf ift in diefem Rahmen 
der Hauptaccent zu legen. Sn dem Gedichte diefes Titels 
berichtet der Dichter davon, wie ex fein Waterftädtchen nach 
vierzigjähriger Abwefenheit auffucht; e3 ift kaum wiederzu- 
erkennen; es it „werzierbaut" worden! Er reift möglichft 
rajch wieder ab. Troßdem will er nicht — ähnlich wie der 
Autor von „Schloß Boncourt'" — mit der „modernen Heb- 
jagd" Ichmollen; er freut fich darüber, daß aud) in feine 
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Heimath die neue Kultur triebfräftig Einkehr gehalten bat. 
Er fchließt: 

„Kur mir vergönne, mein altliebes Neft 
Nicht wiederzufommen: Den lesten Kteft 
Meines Lebens will ich mir fo bewahren, 
Wie e8 war in den Sinderjahren.“ 

Auch das „Tragische Liebesmahl' befchäftigt fich mit einem 
legten Wiederjehen; e3 beginnt: 2 

„Einundzwanzig Kameraden, 
Die ih zum Appell geladen 
Sn die alte Garnifon.“ 

Ein BVierteljahrhundert waren fie in Stadt und Land zer- 
ftreut gewejen. Das ergreifende Gedicht endigt: 

„Benn wir auseinander gehen, 
Wird ung einmal noch ein Tag 
Wieder beieinander fehen? 
Bei gedämpftem ZTronmeljchlag?“ 

ALS das Juwel in dem „Neuen‘ muß „Mein Stod' ge- 
rühmt werden, theilweife ein Gegenjtüd zu dem muthigen 
Heimathhymmus „Unter einer Buche‘: „Mein ift die 
Buche, mein ift das Land." Wer von diefer wunderjamen 
Empfindungsinnigfeit, von der Macht eherner Wahrheit, 
der fchlichten, aber fo wohl berechneten Staffage nicht ge= 
bannt wird, der hat feinen Sinn für Iyrifche Neize. Das 
ganze Gedicht möge hier einen Plat finden. 

„Roc eine Stunde, und der Spaß ift aus, 
Dann treten die Gerichte in mein Haus 
Und nehmen Wald und Feld nnd jedes Stüd, 
Das mir gehört. Und rollend jagt das Glüd 
Auf Schneller Kugel durch die weite Welt, 
Um launifc hiev und da, wie's ihm gefällt, 
Ein golden Röschen auf den Weg zu jtren’n. 
Sc aber muß vor meinem Blid mic, jcheu’n, 
Den mir der Spiegel höhnifch wiedergibt. 

Nur eine Stunde noch: Was ich geliebt, 
Sn hundert Hände wird es übergeh'n. 
Hör’ ich von fern nicht meine Wälder weh'n? 
Sie rufen mic zum allerlesten Mal, 
Um mid, zu tröften in der Tegten Dual, 
Nur eine Stunde noch. 

- Mein Pferd, mein Pferd, 
Noch bift dur nicht von fchmusiger Hand begehrt, 
Und ohne Sattel, ohne Jaum und Zügel, 
Sm Mähnenfchopf die Fauft: Der Hengit hat Flügel. 

Sch steige ab und geh’ von Baum zu Baum, 
Die Wipfel tufcheln wie ein trüber Traum. 
Bei einer alten Eiche bleib’ ich jteh’n 
Und muß in ihre fraufe Krone feh’n. 
Bon ihren veichen Zweigen fchneid’ ich ab 
Zum Wanderfchritt ins Elend einen Stab. 
„xeb wohl, Ieb wohl“, ruft mir die Riefin nad, 
„sch geb’ Div niemals mehr ein gaftlich Dad.“ 

Mein ganz Vermögen halt ich in der Hand: 
Nun führe, Stod, mich weg ins fremde Land.“ 

Sn den Epilog „Die Göttin Vernunft", einer Ergänzung 
des „Starthäufernönchs" und des „Einmarfches in die Stadt 
Pfahldburg‘ läßt Lilieneron die hehre Vernunft den Rath 
verkünden, nach Kräften zu heucheln und dem Egoismus zu 
duldigen. Namentlich empfiehlt fie: 

„Mac Geld, bis fich dein Mammon häuft wie Kies. 
Dann tanzt da3 Hundepad an deiner Leine.“ 

Doch der Dichter will von diefem guten Rath nichts willen. - 
Er betet zur Leidenjchaft der „ewigen Erzeugerin | Alles 
Srdifshen und Himmlifchen". Kämpfend will er auf Tod 
und Leben in die Weite ftürzen. So will er fich erobern 

„Den Großen Frieden, 
Den Frieden in Gott.“ 

„eine Spur von Altersichwäche, von fin de siecle ift 
in ihm, erklärt Bierbaum von dem Berfafler der „Ad: 
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jutantenritte'', der „Gedichte und „Des Haidegängers". 
Diejes Urtheil darf auch im Großen und Ganzen noch bei 
der Würdigung feiner jpäteren Lyrik zitirt werden. Er ift 
noch heute der alte, ewig junge Kämpe: „Es it der Kampf 
mein Lofungswort .... Bis mich der Teufel frühftüct". 
Und doch zittert über jeinen letten VBerjen, über dem fort: 
hallenden „Leben, Hurra!’ der weiche Schleier rüdwärts- 
träumender Wehnuth. „Dundsfott, Kinder, wer da weint", 
zuft der ältefte der Dffiziere bei dem „ZTragiichen Yiebes- 
mahl", und ihm jelber quellen Thränen durch die Wimpern. 
Aehnlich ergeht es dem Dichter, Sein Blick jchiveift über 

 Bergangenheit, VBergänglichkeit, Grab und Tod hinüber in 
das Grauen der Ewigkeit. Ein banges Gefühl der DVer- 
einfamung, verhaltener Müdigkeit, ein gemwiljes Nuhe- und 

- Srieden3bedürfnig mächit machtvoll in ihm empor. Gr 
-überfliegt die gebrechlichen, meißköpfigen Bewohner des 
„Stiftes', wie jte in behaglicher Zurücdgezogenheit ihren 

Meorgenkaffee Schlürfen. Und er meint: 

„Bar das ein Bild, jo voller Frieden, 
Könnt’ ich’3 doch auch jo haben hienieden.“ 

Shm mundet die wohlige Beichaulichkeit troß aller Streit- 
ut. Aller jenilen Griesgrämlichkeit hält er nach wie vor 
Thür’ und Thor gefperrt. j 

Wirklich Neues hat Lilteneron nicht mehr produzirt. 
Er ift fich treu geblieben. Ex dreht fich in den gewohnten 
Boritellungskreifen, er hat Lüden ausgefüllt, Lieblings- 
imotive nüanzirt; jedenfalls hat er es mit dem Nabhe- 
fiegenden bewenden lafjen. Will einer das „Deue" als 
Nücjchritt ftenipeln, qut! Aber e3 ift ein erfreulicher Nück- 
Ichritt. Diefer vollblütige Realismus ift um fo höher an- 
aulchtngen, al3 fich neuerdings zumal unter den deutjchen 
yrifern der Moderne matte Wirklichkeitsflucht, fartloje 

Schönheitsfchwärmerei und jelbftgefälliges Platenidenthum 
breit zu machen beginnen. Lilieneron hat wie früher den 
Seinen nicht bloß Kunst, jondern ebenso jehr Yeben, warmes 
Leben geipendet. Seine jtolze Herrennatur verfchattet die 
fatale Unnatur der defadenten „Künftler''. Befonders unter 
diefem Gefichtswinfel darf „Nebel und Sonne‘ für fich Auf- 
merkjamfeit und Liebe in Anfpruch nehmen. 

A.R ST. Ziel. 

MWoverne Keramik. 

(Schluf.) 

Der neue Stil bejchränfte Jich indefjen nicht aufs 
Porzellan. Befonders in Deutjchland beeinflußte er bald 
alle Zweige der Keramik, die unterjten und bejcheidenften 
nicht ausgenommen. Cntiprechend dem demofratijchen oder 

keeufrenben Zuge im deutjchen SKunftbetrieb — oft der 
Neoth gehorchend, nicht dem eigenen Trieb — wandte fich 
bald eine Neihe hervorragender Künftler mit ihren reforma- 
torischen Seen der ganz gemeinen Qöpferei zu und be- 
iwiejen, daß fih Schönes auch im billigen Material jchaffen 
laffe. Gewilje Leipziger Kunfthändler, zugleich SKünftler, 
gewannen Einfluß auf die Thüringer Dorftöpfer, bei denen 
immer eine gute Tradition bejtanden, und bewirkten in 
höchft dankbarer Weile eine bedeutende Steigerung der 
äfthetifchen Werthe in der Thüringer Töpferei. E3 ijt hier 
ein Fortjchritt zu verzeichnen, der nicht hoch genug ange- 
chlagen werden fan. Die gemeine Gebrauchstöpferei auf 
ein höheres äfthetifches Niveau zu erheben it für unfere 
ganze Kultur wichtiger und ausfchlaggebender al3 die 
Schaffung einzelner Bierftüce, die von jedem Nubbrauch 
ausgeichlojien find. 

Bon der Thüringer Töpferei wurde auch ein Unter: 
nehmen angeregt, das im höchiten Grade die allgemeine 
Beachtung verdient. Sch meine die Yabrit der Brüder 
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Meinhold auf Schloß Schweinsburg bei Krimitichau. Die 
beiden ehemaligen Dffiziere wollen ebenfall® nur wirkliche 
Gebrauchsdinge heritellen. Aber diefe follen originell und 
Ihön jein. GSigfried Meinhold gehörte in München als 
Künftler zu dem Obrift’jchen Kreis, aus dem das erftaun- 
liche Unternehmen der „DBereinigten Werkftätten für Kunft 
im Handwerk” hervorgegangen ift. An den Erzeugnijien 
von Schweinsburg Spielt da3 Drnament kaum eine Rolle. 
Driginell-fchöne Formen und fchönfarbige Slafuren ift einft- 
weilen das Beitreben von Sigfried Meinhold. Ex verfügt 
neben andern über ein tiefes warmes Dlau, in das, wohl 
mehr zufällig alS berechnet, plattenweife grüne Schimmer 
bineinfpielen, jehr interefjant. Und von feinen Formen find 
bejfonder3 zu loben jeine gedrücten Schalen, fein exiter 
Leuchter mit dem Venupharmotiv, feine Wandbrunnen md 
Schwammhalter mit leifer Andeutung eines figürlichen 
Schmuds. Auch durch ihre Billigkeit empfehlen fich die 
Meinhold’ichen Erzeugnijfe. 

Sch habe die Münchener vereinigten Werkitätten ge= 
nannt. Daß auch hier die feramijche Kunft eine PBflegjtätte 
hat und neue Aufgaben zu löfen bejtrebt ijt, verjteht Jich 
von felber. Yu nennen wäre in eriter Linie die berühmtefte 
deutjche Familie von Töpferkfünftlern, die Familie von Heider; 
aber darüber müßte man ein Kapitel für fich fchreiben. Da= 
neben arbeitet unermüdlich Schmit-Baudiß in modernen 
Bajen und Krügen, deren einfache Pflanzen» und Thier- 
ornamentif durch Ausfraten der Umrißlinien vor der Glafur 
einen eigenartigen ftrengen Charakter erhält und das Leicht- 
verichwommene der Glafurnalerei vermeidet, indem fie 
jozulagen negativ und auf viel primitivere Weile das 
erreicht, wa3 in der Cmailfunft durch die Ipntarfien be= 
wirkt wird. 

Diefer Methode des Auskratens bedient fich auch die 
Yrau Schmidt: PBecht in Konftanz. Durch ein altfränfijches 
Drrament in zwei einfachen Complententärfarben, al3 etiwa 
dunfelgetöntem Grün und Roth, wie auch durch ihre Raus 
bäutigkeit machen ihre Gefäße einen gut bäuerlichen Ein- 
drud, was beabfichtigt ift, ohne daß fie übrigens, wie ge= 
iwilje neuere Erzeugnifje aus belgijch Flandern, diefen Eha- 
rakter auch durch Blumpheit der Form und gänzliche Stil: 
[ofigfeit zu erreichen ftreben. 

Bon Frau Schmidt-Pecht ftaınınen auch, wenn id) 
recht unterrichtet bin, die neueften Drnamentsentwürfe 
für die befannte Schwarzwälder Majolifa aus Zell am 
Harmersbadh. Diejfes Drnament ift der Hauptjache nach ein 
„SZiwiebelmufter‘, da3 entweder in einem blajjen Noth 
und Grün oder in jehr dunklem Blau mit Gelb zur 
Ausführung Eommt. Sch gebe dem letteren den Vorzug. 
&3 wirkt kräftiger. Die blafroth-grüne Mufterung wirkt 
mweichlich) daneben. Sehr lobwürdig find einzelne Kormen 
diefer Yabrif, wie etwa Die Eleinen niedlichen Nüäpfe 
oder die verpfropfbaren baucdigen Flafchen, ebenfalls in 
zierlich Eleinem Format, oder die großen SDenkelfrüge mit 
Ausgußrohr, und bejfonders das allerliebite alt-ınarkgräfler 
Weinkrüglein, ebenjo jelbitverftändlich) einfach wie ent- 
zücend Schön. 

Die Zeller Yabrik fteht unverkennbar unter dem Ein- 
fluß der Karlsruher Kunftgewerbefchule. Aus diefer Schule 
aber ijt direft Profeffor Läuger hervorgegangen, der wohl, 
und mit Recht, von allen deutjchen Seramifern das meifte 
Auffehen erregt hat. Auch Läuger Fnüpfte an alte bäuer- 
lihe Traditionen und Techniken an. Aber er macht in 
diefer Technik nicht nur teure, jondern auch, wenn nicht 
gerade £oftbare, jo doch glänzende und mit Bracht gefchnrückte 
Saden, die fich neben jeder Art von Herrlichkeit jehen 
lafjen fönnen. ’ 

ALS Läuger vor einigen Kahren feine erjten Berjuche 
machte, waren feine Glafuren noch fast durchaus diefelben, 
wie man fie auch bei den meilten fchwäbilchen Dorftöpfern 
findet. Ein hellröthlichesg Braun und ein blafjes Gelb, 
beide ohne befonderen Glanz, dazu ein tiefes Schwarzbraun, 
fie Eehren in jeinen früheren Krügen immer wieder. Er hat 
unterdejjen große Fortichritte gemacht. Er verwendet jeit 
herrlich vothe und blaue und grüne Glafuren, von fajt 
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jammtartiger Wirkung, von unübertrefflicher Schönheit. 
Auch im Drnament fing er Sehr fchüchtern an: braune 
Weidenziveige auf gelbem Grund und gelbe Tulpen auf: | 
Rothhraun. Aber fein FKormenjchaß vermehrte fich rafch. 
Sn letter Zeit liebt er ein Ornament, das ihm eigen ift. 
An fait reliefartigem Auftrag legt er über den Grund ein 
vielverjchlungenes Geflecht, ftilifirtes Ziveig- oder Wurzel- 
gegitter, womit er jehr wohlthuende Wirkungen erzielt. 

Läuger’3 Drnament ift nicht gemalt, wie jchon jeder: 
Laie bein oberflächlichiten Betrachten erfennt; es ift mit 
der Gießbüchje aufgegofjen. | 

Ein Berliner Berichteritatter über eine gelegentliche: 
Ausitellung nennt diefes Verfahren neu. Es ift im Gegen- 
theil jehr alt. Sch jaß als Kind oft bei einem Töpfer, 
einem E£leinen bucligen Männlein, daS ich noch heute jehe, 
wie es um den Rand der Teller und Schüfleln herum feine 
Sprüchlein ausgießt, 3. d. Glik und unglie iS alle morge 
mei Sriehftid. Er wurde Später, ein echter Wiärtryer feines: 
Handwerks, in der Thongrube von einem Erdrutfch erdrüdt;: 
aber feine Kunft, wie man fieht, wurde nicht mit ihm 
verjchüttet. . . . 

Sn der Form find Käuger’3 Gefäße ehr ungleichwerthig. 
Am beiten gelingen ihn die niedrig bauchigen Krüge, unds 
ganz entziickend find einzelne Schalen. X 

DBalıs. Zu tadeln find fait immer die Henkel oder Hands‘ 
griffe. Sie entjprechen faft nie der menjchlichen Hand und 
jcheinen mehr zum Anfehen als zum Angreifen gemacht — 
ein Fehler, der auch bei anderen modernen Thongefäßen 
auffällt im Gegenjfaß zu guten alten Sachen, bei denen: 
man fich bewußt war, daß an einem nußbaren Ding nur 
das Schön ift, was zugleich praftiich ift, wa am volls: 
Eommenften feinem Zweck entjpricht. 

3 

Bon franzöfiichen Borzellanfünftlern ift hinfichtlich der. 
Niodernität an erfter Stelle Chaplet von Ehnijyzle-Noi zu 
nennen. 
Und verdient ihn. 
liebt über alles, -ein Bfadfinder und Neuerer, der feine 
Dpfer fcheut, den nichts entmuthigt. Am berühmteften find 
jeine PBorzellane mit geflammter Glajur. Gie haben alle 
eine große Stärfe und Reinheit der Farben und geben dem 
Auge die Borjtellung zugleich von Zartheit und Yeitigfeit. 
Sie wirfen wie Chdeljteine, denen fie an Härte in der That] 
nahe fommen, in jo hohen Hiteqraden jind fie gebrannt. 
Shaplet ift es gelungen, das „Öeflammte” feiner Zufällig- 
feit zu entfleiden und eS mit einer gewillen Negelmäßigkeit ) 
und Sicherheit herauszubringen. Neben Ehaplet und anderen 
ift die Staatliche Manufaktur zu Sevres auffallend £onfervativ. 

In Frankreich bedient: man fi für die Eeramifchen 
Künste auch des Ausdruds arts du feu. 
bier betont, nicht das Material. 
dem Weaterial, abgejehen von der Form, exit Beitand und 
Schönheit verleiht. Und jemehr das Feuer dabei zu thun 
bat, le grand feu, um fo ariftofratiicher gelten die Er- 
zeugnifje. Außer den Nachahmungen der alten Steinzeuge, 
des alten „Rouen“, des alten ,„Nevers“, de3 alten 
„Moustiers“, worin man durchaus nicht immer glüclich ift, 
jind heute vor allem jene Fabrifate beliebt, deren Glafur 
einen eigenthümlichen Schnielz mit metalliichen Lüftre dar- 
jtellt, jchillernd in allen Farben des Negenbogens — die 
„Faiences a Reflets Metalliques“. Glement Maffier 
vom Golfe Juan und da8 Haus Haviland in Limoges 
leiften darin ausgezeichnetes. 

b der Geichmad für diefes „genre“ lange anhalten 
wird? ch glaube, e8 wäre faum zu wünfchen. Denn e8 
ift durchaus fein varnehmer Gejchmad. ES ift unvornehm 
nicht nur bei Menschen, jondern auch bei Dingen, etwas 
anderes vorjtellen au wollen, al3 man ift. Und das wollen 
diefe Yayencen & Reflets Metalligues. ie mögen durd) 
die Tiffanygläfer jo ftarf in Mode gekommen fein; aber 

q N Bon feinen hohen» 
Ichlanfen Gefäßen läßt fih das nicht immer jagen. Gie; 
haben oft einen unfichern Stand infolge einer zu geringen; 

Er hat heut jchon einen altberühmten Namen. 
Er ijt eın Seramifer, der jeine Kunft‘ 

Das Feuer wird ı 
Das Feuer, al3 welches ı 

jene ftellen fich dem Auge als Glas dar und als nichts 
anderes. Beiie 

Kann man nun diefe Art von Fabrikproduften in 
äfthetifchem Betracht faft der Unfolidität bezichtigen, jo weift 
daneben die franzöfische Seramif Produkte auf, die, in 
jedem Betracht, das Solidefte find, was man fich denken 
fann; und die das franzöfiiche Künftlerthpum wie den fran- 
zöfiichen Laiengejchmad aufs vortheilhaftelte charafterijiren. 
Das find die harten Steinzeuge, die gres au grand feu. 
Sie haben das Porzellan von Thron geftoßen. Sie fonnten 
einjt einen Sean Eurries begeiftern, der hier le mäl de la 
Porcelaine entdeckte. Und in ihnen, nicht im Porzellan 
arbeiten heut die größten Künftler. Sie find auch ein aller- 
eriter fünftlerifcher Auhmestitel Frankreich. Wie mit feinen 
Medaillen und Plaquetten, wie mit feiner Bronze- und 
Zinngußplaftit nimmt Frankreich auch in der Kunft der 

| „Gres“ den eriten Hang ein. 

&3 muß die Ungerftörbarfeit des Materials fein, das 
hierin jogar die Bronze übertrifft, was auf Laien und 
Künftler einen fo großen Neiz ausübt. Allerdings auch die 
Schönheit des Materiald. Denn was bei der Bronze erft 
die Kahrhunderte vermögen oder doch von der menschlichen 
Kunft nur fehr unvolliommen bewirkt wird, das läßt fich 
bei diefen Steinbränden von vornherein in hoher Boll 
£ommenheit erreichen. Sie gehen nicht wie die Bronze in 
fozufagen hautlofer jtörender Nadtheit aus dem Feuer her- 
vor; fie haben gleich ihre ichöne Haut, die Schönfte fchillernde 
Schlangenhaut, die noch dazu fait ungerftörbar ift. 

Sch lernte auf der Parifer Ausjtellung einen einfachen 
Mann fennen, der mir feine „Gres“ zeigte, die manchmal 
vollkommen wie antife Bronze ausjahen. Man weiß, was 
Bronzefünftler dafür gäben, dieje Patina ihren Werfen auf 
eine haltbare Art beizubringen. Sie ihnen aufgumalen, das 
will freilich nichts heißen, da Eünnte der GYypjer dafjelbe 
mit feinem GYypS erreichen. Aber die Batina jener Gtein- 
gefäße war nicht aufgemalt und war aud, feine darüber 
gegofiene Slafur, fondern war durch die bloße Wirkung 
des Feuers dem Material angewachjen wie die Strufte dem 
Brot, wie die Schuppenhaut dem Neptil im Feuer der - 
Sonne. Und ich begriff, daß der Mann ftolz war auf feine 
Erfindung. 

Da3 Hartfteinzeug hat einen der größten modernen 
Künftler zum Töpferhandwerf befehrt: Sean Carries. Diejer 
nervöje Blaftiker liebte den Marmor nit. Man meint, er 
habe fich mit Abficht das Iprödefte Material gejucht, um e3 zu 
bemeijtern. Um jo verblüffender wirkt er. Wa uns im 
Marmor Schon wie jelbftveritändlich erjcheint, wirkt in diejfen 
Gres unbegreiflich, unglaublid. Man ift überwältigt zu - 
jehen, wie in Dieje feuergehärtete Yavamafje die zarteiten 
und feinsten Negungen des Lebens gebannt find, die in jolchen 
Grade nur einige Nenaifjanceplaftiter zum Ausdrud gebracht 
haben. Wan fteht wie vor einem Wunder vor diefer Gtein- 
zeugplaftit mit der zartfarhigen Glafur, die athmendes 
Leben daritellt, und wo aljo äußerite Starrheit und innigftes 
wärmftes Leben, was beides fich auszujchliegen fcheint, eine 
unerhörte Einheit eingegangen Jind, die Cinheit von 
Materie und Form. Eine Reihe feiner entzüdenditen Werke, 
darunter die berühniten Slleinfinderdaritellungen, le Bebe 
pensif, le petit voyou, le Bebe endormi, hat Carries 
in Hartbrand ausgeführt, und er hat fich dabei jo in das 
Material verliebt, daß er thatlächlich Töpfer wurde, und » 
ebenjo jtolz war, fchöne Gefäße zu formen und zu brennen 
und in Schönen Farbenfchimmer zu Eleiden, wie er jonjt fein 
Alles darein feßte, in feinen plaftifchen Menfchendarftellungen 
eine immer höher gefteigerte Geijtigkeit, eine immer intimere 
Lebendigkeit und Wahrheit des Ausdruds zu evreichen. 
Aber auch feinen Töpferarbeiten fehlt feineswegs die Geiftig- 
£eit. Denn zum Geiftigen gehört auch die Phantafie, und 
phantafievollere Gebilde laffen fich nicht leicht denten, als 
die Hartbrandftüde von Charries, um die es von phanz= 
taftiichen Thiervölfern, von raten und Grimafjen nur fo 
twimmelt, die aber doch inmer jehr vornehm wirken, was 



fie befonder3 durch eine harmonifch getönte, an Batina ge= 
mahnende Glafur erreichen. 

Carries blieb nicht der einzige Künftler großen Stils 
in diefer Gattung, iu der heute mehr als je Leute von 
MWeltruhm thätig find, Künjtler wie Dalpayrat und Frau 
Lesbros, die in ihren geflammten Gres jehr einfache, aber 
originelle Formen in dunfelprächtiger Glafurbehandlung 
bieten; dann Abert Damoufe von Sevre mit ftarffarbigen 

_— Blumenornamenten in Tönen, die ihm allein gehören; dann 
Delaherche, Bigot u. a., die bei ihren Gres auf alle Deko- 
rirung verzichten und vor allem mit der Güte und Yeinheit 
ihres Materials und durch einfache, echt franzöfiich elegante 
Form wirken, die alfo denjelben Weg gehen, den auch die 
feinften japanischen Töpfereien gingen. 

Zu den Seramifern gehörte früher auch Emil Galle 
in Nancy, der in vielen Sätteln gerecht ift und auch die 
Feder gewandt zu führen verjteht, einer der größten Schün- 
beitSapoftel unjerer Seit. Zwar in „seuerfunit" arbeitet 
er noch, aber er hat unterdefjen die Erde mit dem Glas- 
flufje vertaufcht, mit dent er, wie befannt, geradezu märchen- 
bafte Wirkungen hervorbringt zum Erftaunen und Ent» 

 züden der Welt. 
No it E. Lachenal aus Paris zu nennen. Goeine 

Steinzeuggebilde find oft von Ddefadent-übergraziöfer Zorn 
und erinnern in ihrem Eofetten Biegen und Schmiegen der 
Linien allaujehr an die moderne Zinnplaftif, was feine 
feramijche Tugend ijt; aber fie wirken jehr einjchmeichelnd 
Ba ihre unglaublich weiche Glafur in mattgrünlichen 

nen. 
Lachenal hat Tich neuerdings mit dem Architekten Baul 

Bee verbunden, defjen moderne Möbel er mit feramijchen 
Einlagen jcehmücdt. Bon diefer Lignoferamif, wie Lachenal 
jeine Neuerung nennt, waren auf der Barifer Ausftellung 
recht wirkungsvolle Stüde zu jehen. 

Weniger neu ilt die Verbindung der Keramik mit der 
Arcchiteftur. Sie ift uralt. Die buntgemufterten Glafur- 
ziegeldächer in den altdeutjchen Städten find befannt. La 
Germania risplende per i tegoli invetriati, rühmte im 
XVI. Sahrhundert ein italienifcher Architeft von Deutch- 
land. Diejes risplendre war. auf lange geit verfchwunden. 
Aber Schon beginnt eS wieder hie und da zu blißen. Sa es 
tritt fjtellenweife in einem Umfang auf, den man im 
XVL Sahrhundert am mwenigiten geahnt hätte, e3 tritt auf 
in Begleitung (und als Bekleidung) der modernften archi= 
teftonijchen Errungenschaft, der Eijenkonftruktion. Bei den 
Parifer Ausftellungspaläften war diefe Verjchiwifterung ehr 
auffallend. Schon vor zehn Kahren machte fie von Jich 
reden. Die franzöfiichen Däufer Lobniß und Emil Veüller 
und in Deutichland die Yabrifen von Saargemünd und 
Ehrang bei Trier, die beide ebenfall3 in enger Fühlung 
nit Frankreich arbeiten, haben in dem letten Sahrzehnt 
jowohl technijch iwie äfthetifch Fortichritte gemacht. So ift 
heut jchon vorauszujehen, daß gebrannte Erde und Glajur- 
farben im Baumejen der Zukunft noch eine ganz andere 
Rolle fpielen werden als in den vergangenen Rahrhunderten. 
Dann wird des Glanzes viel jein auf diefer Welt. ... 

Seder, der den Louvre fennt, erinnert fich der ges 
waltigen Friefe von Bogenfchüten aus dem Balaft des 
Darius und Artarerres. 

Das ind erjtaunlie Kunftwerfe. Alles ift daran 
von einer Stärke de3 Ausdruds, von einer Größe und 
Auhe der Seite, Daß ich uns da3 Eleinjte Detail unaus- 
Löjchlich eingeprägt. Und doch it daS wunderbare Werk 
aus einfachen iegeln aufgebaut. 

Sp jollte die moderne Kunft den glajurfarbigen Ziegel 
wieder benugen lernen. Das wäre eine würdige Aufgabe. 
Mit dem Glanz allein wär's da freilich nicht gethan. 

Das Feinfte wird die feramifche Kunft immer im 
Befäß ieilten fünnen, in Sorm und Farbe; aber die größeren 
Aufgaben, die eigentlich monumentalen Werfe auf diejen 

. Gebiet liegen über die Töpferei hinaus. Ahr Medium wird 
auch in Zukunft Ziegelftein heißen wenn man ihm aud 
gelegentlich andere Namen gibt; ev ift für die Seramif, 
was das Fresfo für die Malerei und jcheint recht aus» 
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drüdlich berufen, in unfern nordischen Slimaten das hier 
unmögliche Fresfo zu erjegen. 

% r + 

E3 gibt genug Leute, die heute noch vom Niedergang 
der Kunft reden. ES find oft diefelben, die gelegentlich ver= 
rathen, daß die Deutjchen eigentlich nur eine einzige Kunft 
treiben dürften, nämlich Mufit — die ja auch in Sparta 
allein erlaubt war. Und es find, fcheint mir, diefelben, die 
zur Seit des großen Cornelius, wo die deutjche Kultur fo 
unfünftlerifch war wie nie, der Welt eine allerhöchite natio- 
nale Sunftblüthe verkündet hätten. Es ift aber fein 
Ichlechtes, jondern ein jehr gutes Zeichen, daß heute bereits 
ein größeres Publikum anfängt, Kunftwerke in Läden zu 
juchen, wo es auch jeine einfachen Kochtöpfe kauft. Diefe 
Anfänge find bereitS fo Stark, daß die Befiter folcher 
Läden, in ihren Schaufenjtern wie im Snnern, mit indivi- 
duellen Künftlernamen aufwarten zu müjjen das Bedürfniß 
fühlen, was noch vor zehn Kahren eine Unerhörtheit ge- 
twejen wäre. 

&3 ift das allerbeite Zeichen, daß die fünftleriiche 
Konkurrenz einen jolchen Auffchwung nimmt auf einem 
Gebiet wie dent feramilchen, wo die neuzeitlichen Fort- 
en der Technik verhältnigmäßig anı wenigiten zu jagen 
aben. 

Man Eofettirt nur noch etwas zu viel mit dem Worte 
„sunft", bejonder8 wo es in Yujammtenjeßungen auftritt. , 
Derartige Wortzufanmenfeßungen fannte man allevdings 
in früheren guten Zeiten nicht. Was wirklich ein Kunit- 
werk ift, jei e8 in der Töpferei oder im Zinnquß, fei e8 
eine Schlofjerarbeit oder ein Holzmöbel, follte nicht nötbig 
haben, ich exit als folches ausdrücdlich zu bezeichnen. In 
diefer Beziehung fehlt e8 unjerer Zeit an Vornehmbdeit, au 
feinerem Schamgefühl. Das Wer muß den Mkeilter 
loben, jagten die Alten; in unferen heutigen Yamilien= 
blättern muß umgefehrt der darunter genannte SKünjtler 
da3 Werk loben — mit jeinem Profefjorentitel. So will 
es ein gewiljes Bublifun. Und ein anderes Bubliftum will, 
daß die theuren Dinge, die es Eauft, fich jelber als „Kunft"- 
dinge anpreifen. ES ift das jchlechter Stil. Die unglüd- 
lichjte aller diefer Wortzufammenjeßungen ift das zulamnten= 
fallende, in allen deutfchen Staaten offiziell geitempelte 
„Kunftgewerbe." Dumme Wörter und dumme Menfchen 
werden gar zu gern offiziell gejtempelt.: In dem Worte 
Stunftgeiwerbe liegt aber jchon heute ein Stück vergangenen 
Zeitgeiftes verfteinert. Man glaubte dem Handwerk eine 
Ehre anzuthun, indem man e3 „Gemwerbe" nannte. Aber 
ein Gewerbe bat jeder Käaskrämer, und Handwerfer heißt 
auf franzöfilch artisan. Das jollten die „Kunftgewerbler” 
heute endlich bedenten. 

Denn die Veradhtung des Handwerks ift ja von ihnen 
heut überwunden. Und wir find Stolz auf diefe Errungen- 
Ihaft. Sa, daß unfere Kunft nicht im Niedergang jondern 
int Auffchivung begriffen ift, das hat fie eben damit-be= 
iwiejen, logie und mathematiich, daß fie Sich endlich be- 
quemt hat, unten anzufangen, ftatt auf den höchiten Gipfeln 
wie zur Seit des großen Cornelius. 

Benno Rüttenauer. 

a . Cheater. 

Deutsches Theater: „Michael’Kramer." Drama in 4 Alten von Gerhart Haupfmann. 

Lange genug haben wir in Armuth gedarbt; jeßt 
jcheinen wir eS lernen zu jollen, im Neichthum zu vers 
Ihmachten. h | REN a: 

Kunft ift — ich bedarf des Muthes zur Zrivtalität, 
um e3 niederzufchreiben — in pfychologiicher Hinjicht 
Synthefe zweier befvemdend ungleichartiger yaltoren: Der 
inneren intuitiven Anfchauung und fachlich Fühler, brutal 
fühler Verftandesarbeit. Keine führt ohne die andere auf 
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Höhen. Und habe ich bisher immer gedacht, immer denfen 
wollen, daß Gerhart Hauptmann nur der Wille zur 
Yormgebung fehle, jo fann ich feinen „Michael Kramer" 
gegenüber den frommen Selbjtbetrug nicht wahren. hm 
fehlt, diesmal mwenigitens, die vechnende, bevechnende Ber: 
Itandesarbeit. Er ijt ein Baumeifter, der ohne Grundriß 
baute. DBerjtandestühl habe ich diefen Mangel verjtandes- 
mäßigen Denkens nachzumeifen. 

DBater und Sohn ftehen in diefem Drama einander 
gegenüber. Beide find fie innerlich verwandte Naturen. 
Stünftler beide. Körperliche VBerunftaltung hat den einen 
ipie den anderen fchroff und ablehnend gegen die Außen- 
welt gemacht, Jie troßig auf fich felbit verwiejen. Hwei 
einfame Menjchen. ber während der VBater in diejer 
Gelbiteinfamfeit jeinen Charakter geftählt und die Straft zu 
Mannesthum und Arbeit gefunden bat, ift der Cohn in 
eben diefer Schule tücdifch und feige geworden, ift er inner- 
lich und zum guten Theil auch äußerlich verfommen. So 
jtehen Bater und Sohn ficd) gegenüber. Und das Ver- 
bältnig, in dem die dramatifche Entwicklung zu diefen beiden 
Öeftalten fteht? 

Ein Mißverhältniß ift es. Die fpärliche und färgliche 
Handlung gilt ganz dem Sohne. Sein Vertrauen fucht 
die Mutter im erften Akt zu erringen, der Vater im 
zweiten. Er verjchließt fich beiden. Sein Herz hat er an 
ein Weädel gehängt, die in der Gaftwirthichaft ihrer Eltern 
die Säfte bedient, mit einem der Herren vom Stammtifch 
ein Berhältniß hat, nach ihm felbft durchaus nichts fragt, 
doch ihn eben gut genug hält, die Bradenburgrolle ihr 
gegenüber zu agiren. Er verfitt feine Tage und Nächte 
in dem Rejtaurant, ie lüftern, eiferfüchtig bewachend. &3 
fommt darüber zu einem heftigen, jchmählichen Auftritt mit 
den fragmürdigen Gälten des Pofals, er wird binaus- 
gejagt, verfolgt und gibt fich jelbft den Tod. Wie der Vor- 
bang zum vierten Akt aufgeht, liegt ev auf der Bahre, — 
ein Dpfer feiner niedern Triebe, an dem ınan feinen Az 
theil nimmt. Das innere Anterefje gilt dem Bater, defjen 
Kamen auch das Drama trägt. Aber der fteht gänzlich 
außerhalb der Handlung. Al das gefchähe ganz fo ohne 
ihn. Und nur im zweiten und vierten At überhaupt betritt 
er die Bühne. 

| Die dramatifche Entwiclung alfo gilt weder dem 
Bater noch dem Sohn; fie bewegt fich zwijchen beiden. 
Dover follte das Verhältnig beider zu einander Gegenftand 
de3 Dramas fein? Much das fcheint ausgefchloffen. Denn 
nur in einer Scene, der jtärkften allerdings, ftehen Vater 
und Sohn, mit einander abrechnend, fich gegenüber. Und 
der Vater wirbt um die Liebe des Sohnes, und mit einer 
brutalen Lüge wird er abgewiefen. Exft als der Sohn 
den frühen Tod gefunden, Eommt das Verhältniß des 
Bater3 zu ihm wieder zur Geltung. Der Pater |pricht 
darüber jich aus: das ift der vierte Att. Aber mehr als 
des Todten denft er des Todes. Und naturgemäß ift das 
Empfinden dem VBerftorbenen gegenüber ein ganz anderes 
geworden, wenig nur bat es mit dem früheren Gefühl 
gemein. Nicht die Entwicklung des Verhältniffes zroifchen 
Bater und Sohn erlebt man, — der Tod durchichneidet fie 
und Enüpft fie mit eigenen Fäden an ganz anderer Stelle 
wieder an. 

Was alfo ift Gegenftand der dramatifchen Entwiclung, 
wenn auch das Berhältiiß von Vater zun Sohn es nicht 
fein Fann? ch glaube — nur von Vermuthung läßt in 
diefen Wirrniffen fich reden — daß Hauptmann darftellen 
wollte, wie der Vater an dem PVerhältnig zu feinem Sohn 
innerlich twird. Troßdem der Sohn ganz im Mittelpunkt 
der Handlung fteht, gilt e8 innerlich nur die PBerfünlichkeit 
des Daterd. Doch auch an diefer innerlichen Entwiclung 
gebricht’8. An ihrer Stelle ftehen zwei langathmige Referate. 
Aus ihnen erfährt man im zweiten Akt, was der Vater 
jeeliich ducchfämpft hat, um jeinem Sohn gegenüber zu 
jtehen, wie er e3 thut. Aber man erlebt e3 nicht mit. Aus 
jolchem Referat erfährt man im vierten Akt, was der Vater 
gelitten hat, al3 den Sohn er todt gefunden. Aber man 
erlebt es nicht mit. Und das fcheint mir das größte dra- 

matilche Gebrechen diejes neuen Dramas von Hauptmann. 
Man mußte den Mann in den einzelnen Stadien diejes 
Schmerzes, der für ihn die Vollendung jeines Perjönlich- 
feit3werdens daritellt, jehen, fte mit ihm durchkämpfen, nicht 
nur ihn darüber reden hören. Denn nicht die Gedanken 
über Tod und Leben, die einer hegt, find das Ddramatifch 
Spntereifante, jondern der äußere und innere Zwang, der 
ihn zu folchen Anschauungen führte. Eine in ihrem Gein 
gefchilderte Berjönlichfeit macht allein gewiß noch fein 
Drama aus; umgefehrt, die dramatijche Entwicklung muß 
da3 Anterefje für die Berjünlichkeit erzwingen. 

Wollte Gerhart Hauptmann aber die innere Entivic- 
nng einer PBerjönlichkeit zeichnen, was ihm nur jehr lüden- 
haft und referivend eben nur gelungen it, jo war dafür der 
Roman an Sich die adäquatere Hunftform al$ das Drama. 
„Michael Sramer” wirkt denn auch auf mich wie ein. 
dramatijirter Noman. Bei der Dramatifirung it da3 
Befte unter den Tifch gefallen. 

 Ke mehr man darüber nachdenkt, defto mehr brödelt 
dieg neue Drama von Gerhart Hauptmann in fie zus 
fanımen. . Bleibt nicht3 davon übrig al8 — ganz ohne jede 
Entwiclung — der Charakter des einen Mannes; der aber 
ift mit jener feltenen, großen, reichen Kraft gejtaltet. Ein 
tief innerlich erfaßter Menjch, diefer Michael Kramer. Zus 
gleich der überzeugende Typus des ernjten, modernen 
Künitlers. 

Wie hat mit den Be der Eünftlerifchen Auf- 
faffung diejer Typus in der Wirklichkeit des Tages und 
der fie fpiegelnden Litteratur Wandlungen erfahren! 

Ein verfnöchertes Sinnftbreviarium mit trodnen 
äfthetifchen Bemerkungen geht Maler Conti in „Emilia 
Galotti" über die Bühne. Neben diefe ärmliche Geftalt 
tritt dann fehr bald die reichlte, die ganz fenfible Künftler- 
natur, die VBerförperung des Schmerzensthbumes feiner 
Miffton, der Mann, der an feinem Künftlerthum zu Grunde 
gehen muß, weil die Wirklichkeit, die ihn umgibt, zu jpröde 
den inneren Biftonen widerftrebt, der fich verzehren muß, 
iwie eine Flamme fich jelbit verzehrt: Goethes Taffo. Der 
ahnungsvolle Träumer dann, dem widerjpruchslos Die 
Wirklichkeit in ein Gedicht fich wandelt und das Gedicht in 
Wirklichkeit, der die Kunft lebt, weil Schielal und Gemüth 
ihm Begriffe eines Namens find, der Dfterdingen des 
Novalis. Und wiederum neben diefen weltfrendeiten Typus 
tritt ein anderer, der auf die Wirklichkeit beftimmenden 
Einfluß gewann; er heißt Sternbald, und feine Wirklich- 
feitSfopien nennt man die Nazarener; das frommte, alt= 
deutfche SKünftlerideal. Shm folgt der blafje Typus der 
Epigonennovelliftit auf dem Fuße: der Jungs Künftler mit 
dem bleichen Antliß, aus dem die dunfeln Augen lodern, 
mit der beißen, unglüclichen Liebesleidenfchaft im Herzen. 
Dann Meilter Andrea von Geibel: die feuchtfröhliche, 
derbe Künftlernatur, der ewig Vergekliche und Zerftreute, 
dem die trink und eßbaren Genüfje diefer Welt fehr viel 
bedeuten. Erniter aufgefaßt, vealiftifcher gezeichnet, wieder- 
holt der Typus fich beinahe in Hauptmann’3 Collegen 
Grampton. Crampton ift der Bohemien des Künftlertdum®. 

Ein jehr ungleichartiger Bruder tritt Michael Kramer 
neben diefen Crampton. Er ift der Künftler, der fich durch- 
jfeßt. Der Kampf um die Kunft ift bei ihm vor allen: ein 
Kampf des Charakters. Er fchafft wenig und das Wenige 
jehwer. Er ringt mit feinen Werfen und fommt nie dahin, 
als Sieger fich zu fühlen. Die Grazien find ihm ausge: 
blieben. Nicht Yorbeer, Dornen nur werden ihn zu Theil. 
Aber er will die Dornen, um fich zu ftählen: etwas Ur- 
deutiches ift in feiner Art. Shn verlangt nad) Einfamteit. 
Sr der Einfantkeit nur wird ihn die innere Anschauung, der 
jeine Kunft ganz entwächft. Andere können ihn nicht fördern, 
nur ftören. Er wohnt auf einer Snjel allen. Er ift 
abjtogend, denn die Wahrheit gilt ihm über alles: jein 
Samilienglüc will dabei nicht gedeihen. Aber er ift ein 
Lehrer, der die Charaktere feiner Schüler bildet. Cein 
SHealismus ift ftärker al3 das Unglüd, das ihn trifft. 
Seinem pealismus wird der Tod zu einem Offenbarer 
einer ungeahnten Herrlichkeit. Denn das Leben hatte ihm 



Nr. 13. 

nicht8 gegeben, als Einjamfeit und Arbeit, nichts als ein 
Arbeiten in der Einjamteit. 

Bleibt von Gerhart Hauptmann’3 neuem Drama 
nichtS als Dieje eine Geftalt, jo bleibt damit jehr viel. 
Der Menfh Michael Kramer preift den Menfchen Gerhart 

- Hauptmann. 
— Die Aufführung des Deutfchen Theaters war gut, 

doch ließ fie fühl. ES fehlten die Mißklänge, aber auc) 
die Herzenstüne. Die bejte Leitung bot wohl Friedrich 
Be als Kramer Sohn. Baljermann, dem die Rolle 
uerjt zugedacht war, hätte meines Erachtens den Michael 
amer Exraftooller geitaltet al3 Mar Neinhardt, der bei 

aller feinen Charakteriftit nicht erwärmte. Hauptmann’ 
eigene Kunft ift eine fühle, und das liebe ich an ihm; doch 
foll die Aufführung ausgleichen, nicht Steine noch auf 
Steine tragen. 

Ernst Heilborn. 

Dtto Ernjt: „Slahsmann als Erzieher”. Lejfing-Theater, 25. Dezentber, 

Der Vorzug diefes Stüds liegt in der Gefimnung. 
Dtto Ernft war Lehrer, bevor er Dramatiker war. Als 
Dramatiker ift er ein Lehrer. Er belehrt das Publikum: 
der Unterricht in der DBolksichule folle Frifch, munter 
und tüchtig fein; niemals verfnöchert und jchablonig! 
Wie recht Hat der Dichter. Der Unterricht in . der 
Bolksichule joll niemals Tchablonig und verfnöchert fein; 
vielmehr tüchtig, munter und auch friih. Dtto rnit 
betont, e8 möge nicht jo viel todte Vergangenheit in Unter- 
richt der Volksichulen fteden; jondern mehr feimfähige Zus 
funft. Wie wahr ift das. Ueber Einzelheiten de3 Lehr: 
plans äußert er jich in dev Dichtung nicht. Doch ich jage 
nur diejes: fie wird den Bezirksichulinipeftoren zu denken 
eben. Hebbel, fein halber Yandsmann, paßt über Nüß- 
ichkeitSdramen. Er jeßt die jambifchen Berfe hin: 

Bor allen fehlet noch ein Handelsrecht, 
Und auc ein Seerecht thut uns dringend noth u. f. w. 

Zum Schluß hab’ ich bei Dtto Exrnft einen Sab vermißt. 
Für unfere Kinder, meıne Herren, ift nur das Befte eben 
gut genug!" Er fam nicht. 

Der Held des Stüds ift tüchtig,. munter und frifch. 
Zwei Feinde befümpfen ihn. Sein Vorgejetter Ylachs- 
mann eritens; zweitens Herr Dierds, jein Nebenbuhler 
beim Aufrücden in die bejjere Gehaltsklajfe. Der Oberlehrer 
Flahsmann ift verfnöchert md fchablonig. Andererjeits 
zeigt Flachsmann lüfterne Negungen gegen alleinftehende 
Frauen. Eine Wittwe mit jech8 Kindern bittet um Erlaß 
des Schulgeld. Was thut er? Flachsmann betaftet ihre 
Schultern. Eine junge Lehrerin flößt ihm exiwachende 
Kätschengefühle ein. Sie liebt aber den friichen und mumteren 
Helden. Schon ballt jich über ihm das Ungemitter. Um 
e3 Enapp zujammenzufaflen: der Held droht einfach des 
Amtes verluftig zu gehn. Nicht mehr und nicht weniger. 

Da findet NRevifion durch einen Negierungsichulrath 
ftatt. Der Regierungsjchulvath, ein barjcher Mann, doc 
voll Güte, ein Angelos der höheren Verwaltung, durchjchaut 
mit einem Blick die Lage. Eine unfichtbare Stimme Spricht 
aus ihn wie am Schlufje des Tartüff: 

Nous vivons sous un prince, ennemi de la fraude, 
Un prince, dont les yeux se font jours dans les coeurs, 
Et que ne peut tromper tout l’art des imposteurs. 

Was Soll ich Sagen, Lefer? Es ftellt fich heraus, daß 
Flahsmann fowie Dierds Verbrecher find. Der eine 
fäljchte Mcheiten jeiner Schüler. Der andere gar ift auf 
Grund eines Betrugs angeftellt. Nie hat Flahsmann das 
Sramen beitanden: er benußte die Papiere jeines verjtor- 
benen Bruders. 1869 ftudirte er in Weißenfels auf dem 
Seminar. Zufällig ftudirte auch der Regierungsschulrat) 
auf dem Seminar, in Weißenfels, 1869. run überfieht der 
Regierungsschulrath alles. Suft, wo die Gefahr am höchiten 
ift. Gott jei Dank. Weiter jag’ ich nichts. 

c 
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Slahsmann will zum Schluß um Benftonirung ein- 
fommen. Weggejagt wird er, ohne Penfion. Auch Dierds 
wird ohne Penjion weggejagt. Weshalb waren fie aber 
auch jo gemeine Schurken. 

... Herr Dtto Ernft ift .. . ein Veberläuferchen. 
Ein Eleiner, Eleiner, Eleiner Wolfgang Menzel. War ein 
‚Kämpe auf dem dürren Acer der Litteratur; hervorftechend 
im Streit. Und begab Jich von dort in die lachenden Ge- 
filde der Theaterfchriftitellerei für Spießer. Auf allen Hof- 
bühnen enthüllte er die Sugend von heut und gab fie preis. 
Die Satire gegen Mifftände des Lehrerberufs ift fchwach; 
der Glaube an den Negierungsjchulvath überzeugend 1md 
groß. Troß der Mißitände im Lehrerberuf bedauern wir, 
daß Herr Ernit ihn verlaffen hat. 

Er fcheint angethan, die neue Richtung im deutjchen 
Schaufpiel zu verftärken: die fpießerige. Der Brobefandidat 
it das Borbild. Nojenmontag vingt an Gottverlafjenheit 
damit um Die Hegemonie. Der Genius Dtto Ernftens 
rüct al3 Dritter ein. 

Und jo werden wir fein nächites Stück vielleicht im 
Deutjchen Theater jeden, wo man. die Werke der wahren 
Dichter neuerdings bloß mit halber Straft aus der Taufe hebt. 

Uliteo. Kerr. 

Der Serhumd,”) 
&3 war in dem Sommer, alg ich draußen am Sattes 

gat, eine Meile von Ebeltoft, wohnte. 
Sch Hatte gerade das Fenfter geöffnet und ftand in 

Unterbeinfleidern und Hemd und vedte mich wohlbehaglich 
und athmete die frische Morgenluft ein, die von Meere her 
über den jchmalen Strand dahin Strich. Sch Hatte in der 
Nacht jo gejegnet geichlafen — von zwölf bis acht einhald 
Uhr, nur mit einer Unterbrehung um 5 Uhr, wo ich |tet3 
aufwache und ein Glas Waller trinke... . 

Und dann hatte ich jo veizend geträumt — von Weis 
bern und Liebe und allen, was dazu gehört. Und nun 
Ichien die Sonne und blinfte über das Waller. Und eg 
waren Eleine weiße Gipfel auf den Wellen und große weiße 
Strandmöven in der Luft. 

Das Öanze war friich und Eöftlich und einladend; und 
ich gähnte wieder und vecdte mich und lächelte behaglich und 
freute mich auf den Tag. 

Da fchwenfte plößlich ein Mann in Semdsärmeln, mit 
bloßen Kopf und auf den Strümpfen um die Ecfe meines 
Haufes. Er lief, was er nur fonnte über den Grasplabß, 
zu dem Gehöft hinunter, wo ich meine Mahlzeiten einnahm, 
während ich dagegen in der einfamen unbewohnten Billa, 
die fünfzig Ellen vom Wafjler ablag, jchlief und arbeitete. 

Sch Fannte den Mann wohl. Er hieß Ehriftian und 
war Werfführer drum im Kalkbrucd. 

Indem ich ihn vorbeilaufen Jah, jagte ich mir: Heute 
it herrliches Wetter, die Sonne jcheint, die Vögel fingen, 
das Gras fprießt, der Himmel ift blau, und du bilt in 
befter Zaune aufgeftanden, jo daß es affurat ein pafjender 
Zeitpunft für einen Stalkberg wäre, zulammenzuftürzen und 
vier ftrebiame und recht mobile Yamilienväter zu be= 
graben! 

Und ich warf mich in die Kleider, fuhr zum Haufe 
hinaus, Chriltian nach in das Gehöft. 

Als ich das Entree erreicht hatte, ftrich ex, im Herauss 
gehen begriffen, wieder an mir vorbei und hätte mich beis 
nahe über die Thürjchwelle geworfen. 

„Was it denn log?" 
„Ein Seehund”, jagte er, päonienroth und jchmwißend. 
„Bas?" wiederholte ich. } 
Aber er war jchon zum Hofe hinaus und Iprang ın 

jeinen Strümpfen den Weg hinunter, al3 jolte er zur 
Hebamme. 

*) Aus dem Dänifchen überfetst von Jda Anders. 
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„ Drinnen im Comptoir jaß mein Wirth, der Guts- 
bejiger, am Schreibtifch und jchloß feine Kalkrechnung ab, 
denn es war Sonnabend. 

„Was ilt 108? jagte ich. 
„Ein Seehund.“ 
„Ein Seehund? — Hat er ihn gebiffen ?" 
„Sebiljen? Sie wijfen gewiß nicht, was ein See- 

hund ift." 
„a, bei Gott, das. weiß ich“, fagte ich. 

Dauslehrer in Naturgeichichte gemwefen.“ 

„Wie, zum Teufel, wollten Sie denn haben, daß er 
ihn beißen joll?" 

‚sa, das weiß ich nicht — es gejchieht ja foviel 

„Was hat Ehriftian?" 

„sch bin 

Wunderbares. ... Was wollte er denn mit dem See- 
hund?“ 

„Bas er wollte? Cr wollte ihn natürlich fchießen.” 
„Schießen?“ 
„sa, Schießen, mit einer Büchfe.” 

„samwohl ja, das verftehe ich fchon! Sie brauchen 
nicht fo laut zu fchreien! ... Der Salkberg ift aljo nicht 
eingeftürzt?" 

Der Butsbefiter drehte jich auf jeinem Stuhl um und 
mufterte mich aufmerfjam. 

„Hören Sie mal", jagte er dann, „ich meine eher, daß 
mit Shnen irgend etwas paflirt ift,“ 

 „Abjolut nicht!" jagte ich. „Abjolut nicht! Sm Gegen- 
theil. Ich habe eine felten gejegnete Nacht verbracht. Aber 
nun Eommt dev Mann hier an der Billa vorbeigefauft, auf 
den Strümpfen und mit bloßem Kopf — und man lieft ja 
jo viel in den Zeitungen —" 
5 „Dein — e3 ift wirklich nicht3 anderes als ein See- 
und!“ 

080, aber nun jagen Sie mir doch", bat ich flehent- 
lih — „was ift’3 denn mit dem Seehund?" 

„Er — liegt — unten — im Waffer — beim Kalk 
Bruch — und — nun — will — Ehriftian — ihn — Ichießen!”, 
erklärte der Gutsbefiter eindringlich) und fchlug fich bei 
jedem Wort, das er jprach, mit der flachen Hand auf einen 
jeiner Schenfel. 

„ber er bat ja feine Büchfe!" 
„Jein — er — hat — feine — Büchfe! nein“, fuhr 

mein Wirth in derjelben aufreizenden Art fort, „— und 
er — kam — bier herauf — um Jich — eine — zu borgen — 
aber — ich — habe — feine — Batronen!" 

„a —", fagte ich, „dann — fchießt — er — ihn — 
aljo — nicht!" 

„sa, bei meiner Geelen Geligfeit, er jchießt ihn, 
Mann!" 

„sa aber, er hat doch feine Büchfe!" fagte ich, dem 
Weinen nahe. 

„Menjch", jagte der Gutsbefißer und legte mitleidig 
jeine Hand auf meine Schulter — „es gibt doch mehr 
Büchjfen auf der Welt als$ meine, nicht?" 

xal! 
" £ 

„And nun ift er zu den Waldhöfen gelaufen, um eine 
zu befommen.“ 

„Zu den Waldhöfen. — Das ift ja über eine Biertel- 
ftunde weit!" 

„sa, freilich. Aber er läuft doch." 
„gu den Waldhöfen?" 
„gu den Waldhöfen.” 
„Wartet denn der Seehund auf ihn?" 
„Zum Deubel, ja, er wartet!” 
„Wo, fagen Sie, liegt er?", fragte ich eifrig. 
„Almächtiger Himmel", jagte der Gutsbefiter und 

faltete die Hände. — „Sollen wir nun wieder von vorn 
anfangen?“ 

vr 
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ch „Rein“, jagte ich, „nein, ich weiß es wohl! Ah geh 
on!” RN 

Und dann ging ich. | 
„Wollen Sie nicht exit Shren Kaffee trinken?”, vief 

er mir nad). 
„Nein, fagte ich, „dazu ift jet feine Zeit." 
ch lief über das Feld und zu meiner Villa hinunter, 

wo ich mich mit einem Nevolver und einem Sonnenfchirm 
verfah, un mich doch nicht ganz unbewaffnet einzufinden. - 
Darauf ging der Weg das Ufer entlang bis zum Stalkbrud. — 

Dort unten war nicht ein Menfch zu fehen. Schau- 
feln, Hafen und Sebeftangen lagen planlos durcheinander 4 
geworfen. Ein Baar Holzichuhe ftanden hier und ein Baar 
andere da. Und dort unter dem Hügel bielt ein balb- 
gefüllter „SKippfarren" einfam und verlaffen auf den 
Schienen. Cr fah aus, al3 ob die ganze Mannfchaft die 
Slucht ergriffen hätte, von unbändiger Angjt gepadt. ur 
der Berg ftand da, Jeine hundert und fünfundzwanzig 
imponirende Fuß hoch und ntit feinen wechlelnden Schichten 
Kies, Thon, Waden- und Kalkiteinen. Und er fah jolide 
und Eräftig genug aus, nm bis ans Ende der Welt und 
noch ein paar Sahrhunderte länger Stand halten zu Eönnen. 

Aber vom Seehund war feine Spur zu erbliden. 
Sch wandte mich um und fah über das Meer hinaus: 

Ganz vorn am Ufer war es dunkelblau, weiter draußen 
grün, dann wieder braun und ganz draußen blau. Ein 
paar Schiffe Tegelten mit vollen Segeln weit fort und 
näher am Lande lagen ein paar Filcherboote und warfen 
Nebe aus. Die Wellen fchlugen jchülpernd gegen die Ufer: 
fteine, und die Sonne ftrahlte, und Miöven und Gees- 
Ichwalben Freilten in großen Bogen über meinem Saupte. 

Aber im Wafler war auch fein Seehund zu erbliden. 
Da begann ich, das Ganze zu bereuen. ch Iteckte 

den Revolver in die Tasche und den Sonnenfchirm unter 
den Arm und dachte daran, daß es eine Schande wäre, daß 
ich nicht oben auf dem Gut meinen Kaffee getrunfen hatte; 
denn mir begann inmwendig flau zu werden, nachdem Be- 
geifterung und Spannung Jich gelegt hatten. 

Aber ich ging doch weiter an der Küfte entlang, von 
dem neuen Sal£berg fort und auf den alten zu. Unterivegs 
ftieß ich wieder auf eim Baar Hokichuhe und zwanzig, 
dreißig Schritt von diefem entfernt lagen "ein Paar graue 
Wollhojen mit weißer Borte. „Alfo diefen Weg hat das 
Heer genommen!“ dachte ich und fühlte mich neu belebt, 309 
den Nevolver aus der Tafche, Ipannte den Sonnenfchirem 
auf und ging weiter. | 

Und gerade während ich den Kopf über eine Art Wall 
oder Damm emporjtredte, den Steine und Sieg gebildet 
haben, die vom Hügel fort „gekippt“ werden, fiel mein Auge 
auf den Seehund. 

Er lag — fünhig Ellen vom Lande ab. — auf einem 
Stein und Jonnte Sich. 

Als er mich Eommen hörte, wandte er den Kopf nad) 
mir um und zwinferte arrogant mit den Augen. 

Sch ftrecte dem Thierv meinen Nevolver entgegen, ließ 
die Vernidelung in Sonnenfchein jpielen und fagte: 

„KRannft Du dagegen was ausrichten, alter Junge?" 
Aber der Kerl wandte höhnifch den Kopf ab, ftredte 

fich behaglich und — gähnte. Und dann lag er iwieder till 
und ließ das Waffer über fich hinfchülpern. 

Sch wurde erbittert, denn bei dem Abftand war ja gar 
feine Nede davon, daß ich den Burfchen mit meinent 
Revolver aufmuntern £onnte. Sch Schaute umher, um zu 
fehen, ob nicht ivgendwo ein beherzter Mann verborgen 
jäße, den ich dazu bewegen Eonnte, mit mir auf dem Rüden 
binauszumaten, damit ich imstande war, zu Ichießen. Aber 
e3 war fein Schimmer eines Menfchen zu entdeden. 

Der Seehund lag direft draußen und machte mich zum 
Narren. Und es fchien mir, al$ ob ich ihm anfehen Ffönnte, 
daß er Sich Eöftlich amüfirtee Er rollte feinen wurftigen 



Körper von einer Seite zur anderen, bog die Hinter: 
pfoten und den fleinen abgeftugten Schwanz über den 
Nücden vor, gähnte und fchnaufte und stieß die Luft wohl- 
behaglich durch die Nafenlöcher aus! Und hin und wieder 
fchten es, — als jpudte er nach mir. 

&8 ärgerte nrich fürchterlich, hier Stehen und mich in 
feine Ungezogenheiten finden zu jollen, und ich begann, ftarf 
daran zu denfen, mich auszufleiden und ins Wafjer zu 
gehen, um ihn zu züchtigen. 

Da hörte ich plößlich ein leifes Naffeln der Steine 
dort am Abhang. Und ehe ich mich noch ummwenden fonnte, 
fallt ein Schuß .... zwei, drei, vier — Mafjen von Schüffen! 
Und gleichzeitig wimmelte e$ von Menjchen unten auf dem 
Ctrande. An der Spite lief Ehriftian, immer noch auf 
den Strümpfen und im bloßen Kopf; und hinterher kamen 
die anderen Stalkbrecher angetrabt und die gelammte waffen- 
Fähige Mannfchaft aus den Waldgehöften. 

Der Seehund ift vom Stein verschwunden; aber man 
fieht ihn liegen und fich unter der Wafjerdede winden. 

„Heraus nach ihm! Heraus nach ihm!" brüllen fie 
im &hor. 

eyeßt geht er auf den Grund! — — Der Teufel hol’ 
mich! Der Zeufel hol’ mich!" fteht einer und jchreit — — 
‚Ehriftian, Chriftian, ei! Dich! Ei Dich!" 

Und rejolut wirft Ehriftian feinem Nachbarn das Ge- 
mehr zu und ftürzt fich ins Meer — — mit den Hofen an 
und Hemd und Weite und Strimmpfen und allem! 

.,&8 ift ein bischen vecht3!" jchreit einer. 
„Es ift ein bischen linfS!" fehreit ein anderer. 
Und Ehriftian Iteht und tanzt Mazurka zwifchen den 

Steinen, bi$ an die Bruft im Waffer! 
„Bier it er”, meldet er dann. — „Er liegt unten auf 

dem Grunde!" 
„Herunter mit Dir, Ehrijtian!* 
„sa, aber —" 
„Herunter mit Dir! —- Wirft Du wohl herunter! 

Due Dih nur tüchtig!" 
Und Chriftian verjchiwindet unter den Wellen. 
Bald darauf taucht er wieder auf. 
„Er lebt!" meldet er. „Er will beißen!” 
Und das Wafjer rinnt dem Mann über das Geficht 

wie die hellen Thränen. 
„Du mußt wieder herunter!" ruft man ihm zu. „Du 

mußt, hol’ mich der und jener, wieder herunter, Ehrijtian- 
hen! Bad ihn in den Rumpf! Wir fönnen doch nicht 
um den Fich Eommen!" 

Chriftian verjchwindet wieder. Das Waller brodelt 
und bildet Ringe, wo er untergetaucht ift. Aber nach ein 
Br Sekunden richtet er ich auf, und diesmal bringt er 
as Thier. Er hält es triumphirend an den SDinterpfoten, 

und es windet und dreht Jich, um [loszufommen. 
Das Heer auf dem Feltlande ftößt ein Hurragejchrei 

aus, während Chriftian fiegesitolz hinaufwatet und den 
„Sich“ vor fich auf das Ufer wirft. 

„Bru—uh!”, jagt er dann und gibt einen halben 
Nöftel Seewafjer von fich. — „der war Bobwetter gerade 
tieffinnig genug!" 

„Bit Du naß geworden?" 
Geele. 

„ee —" grient Ehriftian und gleicht jelbft einem 
Seehund, jo dicht hat das Waller ihm die Haare an den 
Kopf und die Kleider an den Körper geledt. 

Sie ftehen alle zufammen und fchauen auf den rich- 
tigen Seehund, der zu ibren Füßen liegt. Der blinkt mit 
den Augen md zeigt die Zähne und fcheint auf eine Ge- 
legenheit zu lauern, wieder von ihnen zu entwijchen. Dean 
fann gar nicht entdeden, wo er getroffen ift. Sie puffen 
ihn mit den Büchfenrohren und unterfuchen ihn und jprechen 

fragte eine mitleidige 
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davon, daß fie ihm gewiß einen „Önadenfchuß" geben 
möüjjen. 

Da fagt plößlich einer: 
„Aber Deine Uhr, Ehriftian?" 
„5a, Himmeldonnerwetter! jagt Ehriftian und langt 

die Uhr aus der Weitentafche und hält fie an fein Ohr. 
„Sie tit doch!", jagt er beruhigt und gießt das 

Wafler aus dem Gehäufe. 
„Und das Geld!" ruft plößlich einer der Stalkbrecher. 
„Bas für Geld?" 

5 en Tagelohn, den Du heut Morgen befommen 
aft!" 

- „Gott und Bater!', jagt jet Chriftian und jagt die 
Hand in die linfe Hojentafche und zupft drei patichnaffe 
Zehnkronenjcheine heraus, die don der Feuchtigkeit brüchig 
gerporden waren wie altes Löfchpapier. 

„Rudud, das ift ne Schweinerei!" jagt ein anderer 
der Arbeiter und ninımt die Scheine vorsichtig Ziwijchen zwei 
Finger — „was zum Teufel wollteft Du auch draußen im 
Waffer, Du Rindvieh!" 

„Sshr habt mich doch da herausgejagt!" meinte Chriftian. 
„Derausgejagt! Du hättelt es ja fein lafjen Eönnen!“ 
„Das Shier follte doch herauf!" 
„Ach, der dredige Filh! Das wäre wirklich gleich 

gewejen, ob wir ihn befommen hätten oder nicht!" jagte der 
andere und |charrte verächtlich nach den Seehund, der be- 
ftändig dalag und mit den Augen blinkt. „Aus diefen 
bier, ven Wilchlappen, wird im Leben feine Münze mehr!“ 

„Jeein, das ijt es, was ich immer gefagt habe!“ nahm 
ein dritter Kalfbrecher das Wort, (ein großer dider Mann 
mit einem rothen leuchtenden Geficht und gewaltigen Glie- 
dern) „wir wollen, PBoswetter, Chriftian nicht länger zum 
Werfführer Haben, denn er denkt niemals weder an eins, 
noch ans andere!” 

„Xein”, fagte ein Vierter, „wir Fönnen. doch nicht 
Kenn Zagelohn jeiner Sinferligchen wegen aufs Spiel 
eßen!" 
n „Die faule Streatur!" fjagte Nummer drei wieder und 

pie auf den Seehund. 
Und plößlic”) beugte ex. fich und ergriff ihn an den 

Hinterpfoten, jchwenfte ihn ein paar Mal in der Luft herum 
und fchleuderte ihn dann jo zehn Ellen weit ins Wafjer. 

„Kaum fann ihn Ehrijtian ja holen, wenn er Luft hat”, 
meinte er. „Denn jeßt hat er doch nichts von uns anderen 
bei fich, daS er mit feinen PBoflen ruiniven fann!" 

Und dann winfte er den Stameraden mit dem Sopf zu. 
Und fie folgten ihm alle auf dem Weg zum Salkbruch, 
langfam, jchweigend und mit gebeugten Häuptern. 

Die Mannichaft aus den Waldhöfen Stand einen 
Augenblick ungewiß und jah ihnen nach. Aber dann nahmen 
fie ganz ftill die Gewehre über die Schultern und fchlichen 
den entgegengejeßten Weg davon. 

Und nun waren nur Chritian und ich allein auf dem 
Wahlplaß übrig. Cr Stand mit feiner Uhr in der Hand 
und ich mit meinem Nevolver und meinem Sonnenjchirm. 

Und al3 ich ein wenig verlegen und gedrücdt über das 
Meer hinfchielte, kam eS mir beitimmt vor, al3 fähe ich den 
GSeehund den Kopf aus dem Wafler Itecken und über uns 
grienen. 

Guftav Wied. 

(Nachdruck diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Der Dichter. Noman von ©. Hocehftetter. Schufter und 
Koeffler. Berlin und Leipzig. 1899. 

Das Morgenroth der neuen Romantik beginnt immer intenfiver 
zu werden. Lhyrif, Drama, Noman werden heller und heller durdh- 
leuchtet von den neuen Strahlen, die grell und vielverheikend, terlichtes 
firend und ruhige Schönheit fündend, aufleuchten. Einen der ruhigen 
Strahlen jcheint Hoecchftetter in ihrem Dichten aufgefangen zu haben; 
auch in ihrem neuen Buche lebt er fein eigenes jtilles Leben. 
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Hoechftetter war, wie die dichtende Frauenwelt im Ganzen, von 
den fozialen Intereffen der Emanzipation, dem Aktuellen gleichjall3 bes 
rührt worden. Im ihrem vorliegenden Werfe ift auch die allerlette 
Spur hiervon verfhwunden. Das Charafteriftifche der Nomantif, ihr 
ftoff>, ihr realitätsflüchtiger Zug ift hier zum Grundten des Ganzen 
geworden. Den fozialen Problemen wird die Niesfche’fche Verachtung 
derfelben entgegengejtellt; eine Sfepfis, welche die Welt heute in dem 
Geleife, morgen in einem neuen und übermorgen wieder in dem alten 
fahren jieht; der ihr Treiben aljo eimerlei geworden ift. 
Menschen, jondern um den Menfchen, um das Individuum, und zwar 
um den Künftler handelt e3 fi für Hoechitetter. Die Probleme, 
welche jie befchäftigen, find bezeichnend. Exjt war e3 in „Sehnjuchts 
Schönheit-Dämmerung“ die Unmöglichkeit für eine romantifch veranlagte: 
Natur, aus dem wunderbariten Genuß einer Liebe zum Alltag herabz 
zufteigen, zu dem Lebensforderungen, zur Realität. Aber dort bedeutete 
wenigjtens das Lebewohl diefer iberäfthetifchen und überjenjibeln Frauen: 
jeele an den Kiünftler, den Geliebten, eine Mahnung, fich fchöpferiich 
auszuleben. Hier dagegen erjcheint die Liebe als daS mysterium 
magnum, an dem der Künftler zu Grunde geht, das Meer, inden er 
verfchwimmt wie ein Tropfen; das Weib ift die Sphing des Heine’fchen 
Gedichtes: 

Sie trank mir faft den Athem aus — 
Und endlich, wolluftheifchend, 
Umfchlang fie mich, meinen armen Leib 
Mit den Löwentagen zerfleifchend. . . . 

in der andern. 

rium magnum (vgl. ©. 140 ff. u. ©. 166 ff.) korrefpondirt die höchit 
romantische Perfünlichfeit des Helden felbit, des Dichters. Er ift als 
Masculinum das, was die Heldin des voraufgehenden Romans als‘ 
Weib war: ein mimofenhaft hyperjenjibles Wefen troß der harten 

Die Scheu vor dem. Schule, die ihn die Berfafferin durchmachen läßt. 
Derben und Wirklihen des Lebens läpt ihn den Gedanken faffen, eine 
fernab der Welt liegende Künftlerfolonie zu gründen, in deren Bezixk 
nur der Kunft und der Schönheit gehuldigt wird; went fallen hier nicht, 
abgejehen von Worpsivede, ähnliche Motive aus der älteren Romantik 
ein? 3.2. in dem Tiel’fchen Buche „Franz Sternbald’8 Wandes 
rungen“. Zu diefer einen Art von Scheu tritt die andere vor dem 
Weib. Auf entdufiaftiihe Freundschaft ift zuerft diefes Dichters 
Wejen geftimmt. Auch das ift ein ganz vomantifher Zug; Tied und 
Wadenroder u. f.w. Dat das Weib den Freund dann aus dein Felde 
Ihlägt, bedeutet den Konflift des Buches. Im diefem Freumdfchafts: 
motiv macht fich übrigens der Einfluß Niefche'3 geltend: „ES gibt 
Kameradfchaft; möge e3 Freundfchaft geben!" Mit der Baraphrafe 
diejes Sases fchließt das Buch. Der junge Maler hält dem Dichter 
die Freundfchaft, welche diefer ihm nicht gehalten hat; er bleibt bei dem 
an unheilbaver Geiftestranfpeit Dahinfiechenden al3 Pfleger und Cchüger. 

Abkehr von der Welt; Einkehr in fih! Das ijt der tieffte Kern 
de3 Buches. Dom Sozialen zur Nomantif de8 Junenlebens! Hier 
fan das Weib leicht vernichten; nur der Freund fann Mitihauer und 
Mitgeniefer fein, ohne zu fcehaden. 

Daß ein jtarfer Efleftizismus in dem Buche lebt, fei noch) feit- 
geftellt. Goethe, Niesiche, Jacobfen, Nihard Wagner find feine Tauf: 
pathen. Der Stil, in feinem Beltreben, fhön zu fein, wird oft zu 
Ipriih und ftofflos. Aber ein weicher, oft in allen Reflexionen und 
aller Schüöngeifterei naiver Ton weht durchs Ganze: der einer Hlugen 
und doc träumerifchen Mädchenfeele, welcher das Fliegende gelingt, 
während ihr die jtrenge Charakteriftif der Kontur, eben das Stoffliche 
verfagt bleibt. 

Karlsruhe i. DB. Albert Geiger. 

Die Mation. 

Nicht um die 

| Männer mit den vortrefflichiten Eigenschaften jich befanden. 
| ducchfchnittlich kann ich fagen, daß die Abiturienten, nachdem fie im 
| erjten Semefter ihren Schmerz über das verlorene Paradies des Uni- 

Hier zeigt fich Hoechftetter deutlich al3 die Schülerin $. PB. Jacobfen’3. | 
Auch in Niels Lohne geht der Maler Erif an feinem Weib zu Grunde; | 
aber die herbe Nealiftif jener Vorgänge hat Hoechjtetter’S weibliche 
Hand umgeformt in ein Triftan’fches Aufgehen der einen Perfönlicjfeit 

Bandelshorhfichulen und Raufmännifche Tehre, 

Zu diefem Thema geht der Nedaktion folgende weitere 
Zufchrift zu: 

In der Disfuffton über „KHandelshochichulen und faufmännifche 
Lehre” ift von beiden Seiten jchon manches treffliche Wort gefprochen 
worden, das gewiß zur Klärung diefer wichtigen Frage wejentlic bei 
getragen hat. Imdeffen fcheinen die extremen Anfchauungen die Ober: 
hand gewinnen zu wollen: entweder foll der in daS Ffaufmännifche Leben 
Eintvetende nod) halb Kind und mit faum mehr als Boltsihulbildung 
ausgerüftet fein oder er foll als jchon bemoojtes Haupt in feinen Be= 
ruf als Hauptmitgift einen Stoß von Kollegienheften mitbringen. 
Medio tutissimus ibis. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, daß 
eine ordentliche abgefchloffene Schulbildung, in der der Zögling gelernt 
bat, wie man lernen fol, die bejte Vorbereitung für dei gebildeten Kauf- 
mann ift. Seit Jahren habe ich in meinem Comtoir bei Neueinjtellungen 
immer die Abiturienten von Humaniftifchen Gymmafien bevorzugt, und 
die Erfahrungen, die ich hiermit gemacht habe, eumuthigen zur Fort- 
feßung diefer Praxis. Selbitverftändlich waren auc, unter den Abi- 
tuvienten Schwächlinge, denen ich feine große Zukunft prophezeien Fanı, 
ebenfo tie unter den Angeftellten mit geringerer Schulbildung junge 

Aber 

verfitätsftudiums verwunden hatten, fchnell jich zu einem wirklicher 
Berftändnig der höheren faufmännifchen Aufgaben hindurchfanden und 
in Kürze Leiftungen hinzuftellen vermochten, die von dem Bamberger 
fhen „Sehszehnjährigen” nicht zu erwarten gewejen wären. Natürlich 
fann man bei foldhen jungen Männern nicht die alte Schablone der 

| remunerationslofen dreijährigen Lehrzeit anwenden, fondern der Anreiz zum 
Diefer überfhwänglichen Auffaffung der Liebe al3 eines myste- Streben wird hauptfächlich dadurch gegeben, daß vom erjten Tage an eine 

wer aud) zunächft nur geringe Befoldung gewährt wird und im llebrigen 
das Aufrücden in höhere Arbeits: und Gehaltsklaffen ganz nach den 
individuellen Fähigkeiten des Einzelnen geregelt wird. Junge Männer, 
wie ich fie im Auge habe, fühlen jich auch fehr bald gefellfchaftlich ihren 
ftudivenden Alters: und ehemaligen Schulgenofjen vollftändig eben- 
bürtig; die woirthfchaftliche grörere Selbitändigfeit gibt ihnen eine ges 
wiffe Sicherheit. Nur laffe man ihnen, joweit die Verhältnifje e8 ges 
ftatten, auch etwas Zeit, um dur) Befuch von Vorträgen, Theater, 
Konzerten und Mufeen den Zufanunenhang mit dem Geijtesleben der: 
Gebildeten zu erhalten und zu vertiefen. Die richtige Anleitung nad 
der faufmännifch technischen Seite der Ausbildung hin wird immer nur 
von einem Chef oder älteren Angejtellten gegeben werden fönnen, der 
Herz für die herammwachfende Jugend und jelbjt genügende Bildung hat, 
um Anderen aus feinem Willen mittheilen zu fünnen. Wer nicht in, 
jolche Hände fonumt, dem wird fein Hochichulfollegienheft die Schwierige 
feiten in der Aneignung praftifcher Kenntniffe überwinden helfen. 

Meine Devife it daher: Seine Handelshochfchulen, fondern ab= 
gefchloffene allgemeine Schulbildung und dann ununterbrochene Praxis 
bei bewährten Zehrchefs. 

D. 

Pas Serfihleppfciiff „Dation“, 
Dur die Schiffbauer Schömer & Jenfen in Tönning ift der Re: 

daftion der „Nation“ die Mitteilung zugegangen, daß diefer Tage das 
auf ihrer Werft für Nechnung der Vereinigten Bugfier- und Fracht: 
Ichifffahrt=Gefellfchaft, Hamburg, erbaute Seefchleppfchiff „Nation“ vom 
Stapel gelaufen fei. Die Hauptdimenfionen diefes Schiffes find: Länge 
zwifchen Steven 58 m, größte Breite über Spanten 9,2 m, Geiten= 
höhe mittjchiffS 4,6 m, Tiefgang bei 1040 Tons A 1016 kg Ladung 
35 m. Das Schiff beißt drei Maften mit Schoonertafelung und 
macht auf der überfandten Zeichnung einen fehr ftattlichen Eindrud, 
Wir wünfchen demfelben den beten Erfolg in feinem Schlepperdienft 
auf dem Meere. Die litterarifche Namenzfchweiter wird inzwifchen be= 
müht bleiben, die neuen HandelSverträge in den nationalen Hafen ein= 
fchleppen zu helfen. 

Berantwortliher Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. S. Hermann in Berlin. 
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Die pofitifchen Keujahbrsanjipradhen, denen 
einft mit angehaltenem Athem gelaufcht zu werden pflegte, 
haben jchon jeit langer Zeit die Aufmerfiamkeit enttäujcht. 
Diesmal waren fie gänzlich bedeutungslos, und es ift von 
ihnen nicht als die Kuriofität zu verzeichnen, daß der PVer- 

 treter des Papites in Paris von fich behauptete, er fpreche 
im Namen der Religion ıumd der Vhilvfophie; jene Welt- 
meisheit, die mit ihrem Denken vor feiner Schranfe Halt 
macht, war es jedenfall3 nicht. 

Die agrarifchen und fonjervativen Blätter bei ung 
behaupten, daß die Stellung des Grafen Bojfadomwsfy 
erjchüttert fei, und diefe Organe wettern gegen jene, die 
die Stellung des Staatsjefretärs erichüttert haben follen ; 
das find die Radikalen und die Sozialdemokraten. 

Wozu e8 leugnen, auch die Linke wiirde Minifter, die fie 
für ungeeignet hält, politiich zu befeitigen bereit fein; allein 
thatfächlich fehlt der Oppofition die Möglichkeit zum Minifter- 
ftürzen. Das PBarlament bringt folche That leider nicht zu 
Etande, und über intime und intimfte Einflüffe verfügen die 
Oppofitionsparteien nicht. Bon den Parteien vermögen bei 
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ung nur die Sconjervativen Minifter zu befeitigen mit Hülfe 
der zu ihnen gehörenden Hofintriguanten, und das haben 
fie denn auch oft genug gethan, von den Seiten der liberalen 
Yera an bis auf den Grafen Caprivi, und das werden fie 
weiter thun. - 

Da diefe Parteien aber den Grafen Pojadowsky zu 
halten wünjchen, jo ift der ganze Lärın entweder nur ein 
Scheingefecht, um dem Staatsjefretär des Innern zu einem 
um jo größeren Einfluß zu verhelfen, — denn je gehaßter 
und verfolgter Teitens der Linken ein Mann bingeftellt wird, 
um jo ftärfer pflegt jeine Stellung zu werden; — oder wenn die 
minifteriellen Tage des Grafen Bojadomwsty wirklich gezählt 
fein jollten, dann erläge er UÜrjachen, die die Linke nicht 
einmal deutlich Fennt; denn es it nicht wahrfcheinlich, daß 
die 12000 Marf- Angelegenheit nachträglich dem Herrn Grafen 
verderblich geworden fein follte. 

Geht Graf Bofadowsky, fo halten wir dies im 
Staatsinterefje für zweckmäßig, aber nicht der wirthfchafts- 
politijchen Anfchauungen des Staatsfefretärs wegen, A; 
wegen jener 12000 MarkAffäre. An leitender Stelle follte 
fein Mann bleiben, der eine fo ungefchiete und fo Eom- 
promittirende Handlung begangen hat. Auf die handelg- 
politiichen Anjchauungen des Grafen Boladomwsfy legen wir 
hingegen fein Gewicht, denn die fejte Ueberzeugung haben 
iwir, daß der NeichSfanzler Graf Bülow bei einer Frage wie 
die Handelöverträge feinesfalS der Diener jeines Unter- 
gebenen fein wird, ganz gleichgültig, ob ev nun für das allge= 
meine Staatsinterefje oder für das agrarifche Sonder- 
interefje eintritt. Ein NeichSfanzler, der diefen Namen 
verdient, wird Sicher dieje entjcheidende Bataille nach feinen 
Plänen und nicht nach den Plänen feines Staatsfekretärs 
ausfechten; aljo für die HandelSvertragspolitif erjcheint uns 
das Gehen oder Bleiben des Grafen Bofadowsty gänzlich 
irrelevant; hier Eommt e3 nur darauf an, wa3 Graf Bülow 
will, und defjen Ausfprüche find bisher über unjere handel3- 
politiiche Zukunft pothiich. 

Die deutjche Neichsbanf hat den Tag ihres fünf- 
undswanzigjährigen Bejtebens feftlich begangen; fie hat ein 
Necht dazu. Kine lange jegensvolle Thätigkeit Liegt hinter 
ihr; dem woirthichaftlichen Xeben Deutjchlands bat fie die 
größten Dienfte geleiftet; für unfere Währung ift fie der 
fejte NRüdhalt gewejen. So viel VBerdienft um die Aus 
gestaltung des modernen Wirthichaft3lebens erwirbt man 
nicht, ohne den bitteren Haß des rücfjtaändigen Agrarierthums 
auf fich zu ziehen. Der ift der Neichsbank reichlich zu 
Theil geworden, und mit dem Verdienftorden des auras 
tifchen Hafjes ift auch der jetige befonnene, treffliche Leiter 
de3 Snftitut3, der Neichsbankpräfident Koch dekoritt. 
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Solch eine Feier fann man nicht vorüberziehen lafjen, 
ohne die bejcheidene Freude zu genießen, die in dem Ges 
danken liegt: was hätten die Agrarier in Deutjchland 
nicht noch alles vernichten können! Wenn fie ihre zer: 
ftörende politifche Thätigkeit, die das Ctifett ftaatserhaltend 
trägt, auf die Neichsbanf und die Währung nicht auszus 
dehnen vermochten, jo hatte ein entjcheidendes Verdienft um 
die Abwehr Ludwig Banıberger, der heute ein Todter ft. 

Die Zahl der Vertreter der nationalöfonomijchen 
Wiffenihaft, die fich in Deutfhland zu Öunften der 
Fortfeßung der Gapriviihen Handelsvertrag3- 
politi€ und in Verbindung damit gegen eine Erhöhung 
der Brotgetreidezölle ausjpricht, vermehrt jich Tortgejekt. 
Männer wie Lujo Brentano, Heinrich Dietel, Walther Lob, 
von Schulze-Gävernig, Sombart haben jchon vor geraumer 
zeit aus ihrer vertragsfreundlichen Stellung und aus ihrer 
serwerfung höherer Brotgetreidezülle fein Hehl gemacht. 

Kürzlich hat dann bekanntlich auch Brofefjor Conrad in 
Halle in einer Publikation des Bereins für Sozialpolitik 
jeine jorgfältig begründete Anficht gegen die Erhöhung der 
Brotgetreidezülle niedergelegt, und dieje Schrift des Vereins 
it von dem Vorfigenden Brofefjor Schmoller zum lebhaften 
Mißvergnügen der Agrarier dem Neichskanzler perjönlich) 
überreicht worden. DVBon einem der  hervorragendften 
Nationalöfonomen Deutjchlands, Albert Schaeffle, dem 
früheren üfterreichiichen Dandelsminifter, find wir in der 
Lage, ebenfall3 mittheilen zu fünnen, daß er im Wejent- 
lichen den Standpunft theilt, den die anderen erwähnten 
Profefjoren der Nationalökonomie in diefer gegenwärtig 
wichtigiten Frage der praftiichen Bolfswirtbichaft einnehmen. 
Schaeffle, der leider durch eine Kur, in der er fich befindet, 
zur Zeit verhindert ift, in der „Nation” ein motivirtes 
PBotum abzugeben, jchreibt ung auf unjere Bitte, fic) in der 
„Nation” gutachtlich zu Außern, Folgendes: 

„Bon der Erfüllung Shres Wunfches würde mich ein 
innerer Grund nicht abhalten, denn wie ich feiner Seit leb- 
haft für die Capriviichen Verträge eingetreten bin, Eönnte 
ich e8 auch für deren wejentliche Erneuerung thun. Meine 
Anficht hat jich inzwijchen weder im allgemeinen, noch was 
ipeziell die Getreidezölle betrifft, irgendwie geändert." 

Wir glauben, daß, wenn die Regierung einmal eine 
Engquete bei jämmtlichen Vertretern der nationaldöfonomifchen 
Willenfchaft in Deutichland veranftaltete, wie fie zu der 
Frage der Erneuerung der Dandelöverträge und insbelon- 
dere zu der Frage der Erhöhung der Getreidezölle jtehen, 
mit jehr wenigen Ausnahmen die gefammte Wifjen- 
haft ich gegen die agrarifchen Forderungen aud 
in der jogenannten bejcheideneren Form des Grafen 
Klindomwitröm erflären würde. 

Der Kampf zwijchen Umfturz, Stlerifalismus und 
Nepublif geht in Frankreich fort. Dus PBapfitthum droht 
der Nepublif von außen und der Klerifalismus in der Nte= 
publik Hält an feiner auffälligen Haltung feit. Der neuefte 
Zwifchenfall betrifft den Major Cuigne. Er. bat die 
Miniter in der frechiten Weife und durch die frechiten Ye= 
Ichuldigungen provozirt, indem er einen Brief veröffentlichte, 
und er tt nunmehr vom Striegsgericht  Freigefprochen 
worden. 

Die widerjpänftigen Elemente aus den hervorragenden 
Stellungen im Heere zu entfernen, ift, wenn es gelingt, 
noch eine jchwere Arbeit; hoffentlich bleibt das Minifterium 
Waldek-Roufjeau lange genug im Amte, um dem jchließ- 
lichen Sieg der Nepublif erheblich vorzuarbeiten; diefe 
Arbeit Fan nur in langen Kahren geleiftet werden. 

China hat fich bereit erklärt, die von den Mächten 
gemeinfam aufgejtellten Forderungen zu erfüllen, jo daß 
alsvann die, Stipulationen für den Frieden im Einzelnen 
fejtgefegt werden fünnten. Handelt e8 fich hier um ein 
loyales Einlenfen oder um einen neuen Winkelzug, das 
ift die Frage? 

TE EHEN TEN N: NE ERS NIE Re 

Wation. 

‚politiichen Glüdsrittern, 

Hoffentlich überwiegt auch in Shina die Anficht, da. E 
der jetige Zuftand, jo unbequem er den Mächten ift, doch 
zugleich die größten Gefahren für das Land der Mitte und die | 

Wäre dies der Fall, jo könnte man Dynastie jelbit bivgt. 
auf eine schnelle Beendigung der oftaftatifchen Wirren 
rechnen. Das wäre überaus erwünfcht, und e8 wäre vor 
allem im deutjchen Ipnterejje zu erjtreben, möglichit fchnel 
die früheren, von unnöthiger Schärfe freien Beziehungen 
zu China wieder aufzunehmen. 

* 2 
* 

Das abgelaufene polififche Jahr. 

IE: 

{ Man fann nicht Tagen, daß die letten zwölf Monate 
fürdie internationalen politijchen Berhältniffe große, 
augenfällige Veränderungen gebracht haben; vor allem nit 
im DBerhältniß der europäifchen Großmächte zu einander. 

Die Bedeutung des Dreibundes ift nicht auf die Vrobe 
geftellt worden, und die Bedeutung des HYweibundes auch 
nicht. Don den verbündeten europäifchen Gropmächten 
gingen Feine jtärferen Smpulfe aus, und glüdlicherweife hielt 
fich auch der europäische Orient, die Balkaninjel, mit ihrem 
Gewirr miderftreitender Kleinftaatlicher Sgnterejfen ruhig. 

Die erheblichjten Gefahren für Europa können aber aus 
Südoften aufziehen; die Abenteurerluft der ehrgeizigen 
Bulkanjtaaten wird dann bedrohlich, wenn Rußland und 
Deiterreich-Ungarn nicht gemeinjam den ı verivegenen 

die die Türkei unlagern, eine 
ftrenge Bolizet ift. Serbien, Montenegro, Griechenland, 
Bulgarien gehören zu den hungrigen Staaten, denen ihre 
heutigen Grenzen nicht genügen, und deren Ehrgeiz groß 
genug wäre, einen Brand zu entzünden, der auch in die 
großen europäischen Staatsgebäude züngelnd hinübergreifen 
Eönnte. Für alle diefe Länder bedeutet ein Krieg verhält- 
nißmäßig jo wenig, daß fie immer geneigt find, ihrerjeits 
den Einaß zu wagen und Zuftände heraufzuführen, die für 
Europa eme fehr jchwere KrijiS bedeuten müßten. Dieje 
Eonjtante Bedrohung verwandelt Jich nur darum nicht in 
eine Stataftrophe, weil weder in Defterreich-Ungarn noch in 
Rußland ein meitausgreifender Ehrgeiz der auswärtigen 
Politif die Wege weift. 

- Sn Defterreich-Ungarn fteht an der Spite des Staates 
ein alternder Monard), deffen Leben eine Kette der fchwerften 
Schicdjalsfchläge war; jie trafen ihn al8 Menfchen und als 
Dberhaupt der Monarchie, und diefe Monarchie ift durch 
innere Nationalitätenfänpfe jo tief zerrüttet, daß es ein 
leichtfertige8 Wagniß_ wäre, auf Sein und Nichtfein zu 
prüfen, welch aggrejiive Sraft ihr noch innewohnt. Ar 
Nußland aber fteht an der Spiße des Neiches ein wohl: 
meinender Mann, nicht ftarf genug, um feinen humanen 
Seen im euvopäifchen Volfsleben mit bahnbrechender Kraft 
Geltung zu verichaffen, aber ftarf genug, um eine ehrgeizige, 
friegerifch = aggreffive Bolitif des eigenen Staates zu ver- 
hindern. Die Humanität des Zaren ift feine aktiv wirkende 
cioilifatorifche Potenz, aber doch ein jegensvoller paffiver 
Saktor, der eine ausgreifende ruffilche Kriegspolitif nicht auf- 
fommen lajjen will und bisher verhindert hat. Dazu fommt 
ein Zweites. Haben auc) die inneren ruffichen Zuftände nie- 
mals die rufjiiche auswärtige BVolitif in maßgebender Weife 
beeinflußt — wachjende ruffische Mifere im Smnern ift 
jogar häufiger ein Anveiz gemwejen, in einer Eriegeriichen Ge=- 
waltfur Erleichterung zu Juchen — immerhin — e3 fann 
die dem Frieden zu Gute fommende Pallivität des Zaren 
in den Yinanznöthen des Neiches und in der Berarmung 
der hungernden Bevölkerung ein weitere8 Motiv für die 
Abweilung jeder gewagten Politik finden. 
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Lie Andividualität des Kaifer3 von Rußland, die 
sndividualität des Kaijers von Dejterreich und der Zujtand 

Kieined Neiches find Friedensbürgichaften, aber über die 
Stärke der Bürgschaften, die in Menschen liegen, darf man 

fie nicht täufchen; und e8 Fann auch der Augenblick ein- 
treten, wo der innere Zuftand Defterreich »- Ungarns, der 
eine aggrejjive Bolitif dDiejfes Landes zu verhindern ge= 
eignet ift, gerade die Aggrejfion anderer Staaten heraus- 
fordert. Diejer Zeitpunft tritt dann ein, wenn Defterreich- 

- Ungarn ftatt zu einer Stonjolidirung zu gelangen, in immer 
tiefere Zerrüttung und Schwäche hineintreibt und damit die 
Begierden des Slaventhums in Defterreich, und in den 
Balfanländern zu veriwegenen Unternehmungen anreizt. 

Sm Südoften liegt, wie man annehmen fann, das 
- Centrum für. die fommenden politifchen Erdbeben Europas; 
fo lange find die Bewegungen dort von lofaler Bedeutungs- 
lofigeit, al3 jte nicht nach Rußland und Defterreich-Ungarn 
hinüberzugreifen vermögen; aber nıan joll fich erinnern, daß 
eine Wandlung unter Umjtänden jehr fchnell eintreten fann. 

Gemwiß gibt e$ mancherlei Zündftoff in Europa; doch 
find im Allgemeinen die Berhältniffe jo fonlolidirt, daß die 
Feuersgefahr geringer geworden tft. Die vielen Sinterejjen- 
gegenfäße find nicht groß genug und die nationalen Leiden- 
Ichaften find glüclicherweije nicht ftarf genug und nicht jo 

 verbrecherifch leichtfertig, um einen Zufammenftoß herbei- 
zuführen. Der Südojten dagegen bleibt, was die politijche 
Feuergefährlichfeit anbelangt, in der höchiten Gefahren- 

 Elaffe, und jedes Frühjahr Fann neuen Aların bringen. 
Welh ein Umfchwung bat fich) damit feit dem Kahre 

1870 für Europa vollzogen. Die Wiederaufrichtung des 
 Deutfchen Reiches, die von den Gegnern unjeres Vater: 
landes als eine mprovifation ohne Dauer betrachtet und 
erhofft wurde, ift zu einer jegensvollen That für die Nube 

des ganzen Erdtheils geworden. Die Schwäche und Zer- 
tiffenheit Deutfchlands ermunterte feit Sahrhunderten jeden 
Unternehmungsluftigen zu europätfchen Siriegen. Die Stärke 
Deutichlands hat im hohen Grade die Eriegerifche Unter- 
nehmungsluft auf europäifchem Boden mit einem jo 
drüdenden KRifito belaftet, daß Liebhaber für das Wagnik 
immer jeltener werden. Die Wiederaufrichtung Deutjch- 
lands, diefe große nationale Grrungenjchaft für uns, 
wurde damit ein Wall gegen die £riegerifche Barberei und 

ein Fundament für die friedliche Entwidelung europätjcher 
- Civilifation, alfo eine Glücd jpendende Nothivendigfeit Für 
unjeren Grdtheil, und auch Frankreich findet ich langjam 
in die neue Yage und rejpeftirt, wenn fein anderes Argu- 
ment, jo jenes, da3 die gefchäftigen, deutjchen Hebammen 
jahraus und jahrein in unjerem Bevölkerungszuwachs zu 

- Tage fördern. 
Der Niedergang der Habsburgiichen Dynaltie als 

nationaler VBormacht bedeutet den Niedergang Deutich- 
lands; die Zerjegung und Zerrüttung des alten Keiches 
machte unfer DVaterland zur bequemen Arena für die 
internationale europäifche Ihatenluft. Die üfterreichijche 
Zerjegung entjcheidet glücklicherweile jeßt nicht mehr un- 
mittelbar über daS deutihe Schiejal; aber fie ift auch heute 
nicht zum Mbjchluß gelangt. Der Mittelpuntt der Ge- 
fahren hat fich nur verichoben, aus dem Herzen deutlichen 
Lebens an die »Beripherie unferes nationalen Körpers, 
dorthin wo die jlavischen Gährungen am ftärfften ein- 
wirfen, und wo in einer näheren oder ferneren, dunklen und 
gefahrvollen Zukunft Neugejtaltungen ing Leben treten 
werden. 

Das Schiekial Deiterreihs hat für Deutjchland die 
allergrößte Bedeutung. Prag liegt von Dresden und von 
München, centralen Mittelpunftendeutichen Yebens, eine Kurze 
Wegitrede entfernt, und es bedeutet daher viel, wenn einmal 
in Prag czechifchedeutichfeindliche ftatt in Wien  öfterreich- 
ungarifch-deutfchfreundliche PBolitif getrieben werden jollte. 

Der NRüdwirkung jener Srifis, die in Dejterreich- 
Ungarn aufzieht, werden wir über kurz oder lang nicht ent- 
gehen, denn dieje Krijis ift in ihren tieften Urjachen nicht 
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verjchuldet durch politische Ungefchielichkeit und politifche 
Kurzfichtigkeit; fie entjpringt aus dem Wejen des öfter: 
reichiichen Staates, und fie erjcheint daher unabmwendbar. 
Hervorragende jtaatsmänniihe QTüchtigfeit hat die Ent- 
widiung aufgehalten; und jtaatSmännifche Smpotenz bat 
fie in neuefter Zeit wejentlich bejchleunigt; allein der Grund 
des Siechthums ift, daß Defterreich-Ingarn ald Voraus» 
jeßung jeiner Erijtenz Untertbanen haben muß, wie fie 
vom Mittelalter her bis ins neunzehnte Sahrhundert vor- 
handen gewejen find; und daß feine Eriltenz unvereinbar 
wird mit der Entwicklung des modernen Staat3bürgers, 
zu dejjen ftärfiten Empfindungen fein nationales Gelbft- 
gefühl gehört. Das üfterreichiich-ungariiche Staatsgebilde 
ift nicht mehr von diefer Zeit, und jene Zeit, die das 
Nationalgefühl — nach der Anficht von Propheten — 
zu höheren Einheiten jublimirt haben wird, ift 
nicht da. 

Db menschliche Leidenschaften und menschliche Ver: 
irrungen Deutfchland in jchiwere VBerwiclungen nach anderer 
Kichtung hin vorübergehend veritricken, it natürlich uns 
berechenbar; aber jedenfalls bat uns das Schikjal, für eine 
lange Zukunft noch dor die öfterreichifch- ungarische Frage 
gejtelt und ihr gewachjen zu bleiben, wenn jie in ein 
entjcheidendes Stadium tritt, ift eine der größten Auf- 
gaben deutjcher Bolitif, wohl die allergrößte Aufgabe. 

Da3 öfterreichifch-ungariiche Problem, verfnüpft - mit 
der europäischen Drientfrage, fchlummert zur Seit, und die 
Entwiklung war in den lebten Kahren nur eine latente. 
Die zweite große Frage von internationaler Bedeutung be- 
trifft England, und dort ift die Entwiclung eine afute. 
Sr Defterreich-Ungarn it die Krifis aus dem innerften 
Wejen des Staates hervorgewachlen, und daher jcheint es 
fein Meittel zu geben, fie zu bejeitigen;’ an England bins 
gegen trat die KrifiS von Außen heran. Mean darf jagen, 
die geographiiche Lage des englijchen Neiches, das in fich 
nicht Shwächer wurde, ift heute eine ganz andere, wie noc 
bor einem Sahrzehnt, und da die englische Politif troß 
dieje3 tiefgreifenden Umfchwungs diejelbe geblieben ift, war 
eine Krifis unabmwendbar. 

England, Schottland, Srland find, jolange es eine 
Itarfe englifche Flotte gibt, jo geborgen, wie je; aber der 
englifche Solonialbefiß, der gleichfall3 lange Zeit dur) 
Meere oder durch Einöden völlig gefichert war, it e3 heute 
nicht mehr; das englifche Neich ift eine Kontinentalmacht 
geworden und angreifbar wie andere Stontinentalmächte; 
und wenn auch) dieje fundamentale Menderung der Weltlage 
in England gewiß nicht ganz unbeachtet geblieben tft, und 
wenn man auc in gewillem Umfange Gegenmaßregeln 
ergriffen hat, jo entjprechen dieje feineswegs der heute vor= 
handenen Sachlage. 

England war jeit den Napoleonifchen Siriegen die un- 
bedingt dominivende und nur vorübergehend in feiner Stellung 
angefochtene Macht im türkischen Orient. In ganz Afien und 
in Afrika war fein Einfluß nie ernftlich angefochten. Sin 
diefen riefigen Ländergebieten hat England heute aber über- 
all fehr ernite Rivalen; die englische Stellung felbit it nicht 
erjchüttert, aber fie ift bedroht, und diefen neuen Bedrohungen 
gegenüber hat England feine entiprechenden Borfehrungen 
getroffen, weder in Afien, noch in Afrika, ganz zu fchweigen 
von Amerika. 

Man kann nicht beweijen, daß die englische Stärke 
zurückgegangen ift; aber die alte englifche Stärke reicht 
augenscheinlich den neuen Weltverhältniffen gegenüber nicht 
aus, ganz Jicher nicht Für die riefigen aftatijchen Probleme; 
und vorausfichtlich auch nicht für Afrika, wenn erit Srant- 
veich, das die Weltausitellung hinter fich hat, neue Iegjams 
£eit entwicelt. Und obgleich dem jo ift, ftürzte fich England 
in den jüdafrifaniichen Strieg. 

Nicht nur den Gegner in Südafrika unterjchäßte man, 
Sondern man unterfchäßte zugleich alle jene neuaufgetauchten 
Schivierigfeiten, denen England überall in der Welt gegen- 
überiteht. 
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Die englifche Politit blieb in den ausgefahrenen 
Geleien und glaubte einen füdafrifaniichen Kolonialkrieg 
erledigen zu Eönnen, wie das dreiviertel Sahrhunderte hin= 
durch gefchehen ijt, nämlich gänzlich oder faft gänzlich un= 
eftört, während heute Rußland, Frankreich, Deutjchland, 

Sapan und auch die Vereinigten Staaten die politischen 
Konfequenzen aus der englischen Weltpolitik ziehen und ziehen 
müffen. England hat daher aufgehört für Aften und Afrika 
Sonnenfchein und Negen allein zu machen. 

Sn den chinefifchen Wirren ift England nicht die Bor- 
macht, fondern eine Macht unter einer Keihe von Mächten, 
und die Rüchwirkung auf ganz Alien wird nicht ansbleiben. u 
Südafrika ringt heute England mit größter Straftanftrengung 
und mit immer noc) nicht ganz unzweifelhaften Erfolg um die 
Herrichaft, und obgleich wir fehr oft gehört haben, daß 
Blut dicker fei al3 Waller, fcheinen die Vereinigten Staaten 
entjchlofjen, die englifchen Ansprüche in Bezug auf den 
Nicaraquasfanal fchnöde bei Seite zu jchieben. Und das 
gefchieht nach der Wiederwahl Mefinley’s, die eine Abnahme 
der imperialiftifchen und chauviniftischen Beltrebungen ın 
den Vereinigten Staaten bringen folltee Schon dieje That- 
fachen find jcehwerwiegend genug. 

Wenn die Lage Englands nicht noch Tichtbarer bedroht 
und ungünftig verfchoben ericheint, jo ift das nicht ein Ver: 
dienft der Londoner Bolitif, fondern eine Folge der Aus 
ftellung in Baris und der ruffischen paffiven Energielofigfeit, 
die glücklicheriveife eine verwegene thatenfrohe Unternehmungg- 
luft ausjchließt, un die Stunde auszunugen; der Gewinn 
wird freilich für NRußland doch groß genug fein. 

Solchen realen Verhältnifjen gegenüber erjcheint die 
Rhodes:-Chamberlainjche Politik, die unter der Yirma Gulis= 
bury’s fich abgejpielt hat, al$ das, was fie ilt; als Frivolität, 
als eine Frivolität, die von London aus nicht die Weltver- 
hältniffen und von Kapftaot aus nicht einmal Die fü: 
afrifanijchen VBerhältnifle richtig überfchaute. Dieje Frivolität, 
die heute herumfanfaronirte mit der splendid isolation, und 
morgen mit einer englifch-amerifanijch-deutichen Allianz, 
und die Übermorgen deutiche Schiffe beichlagnahımte und 
überübermorgen die amerifanijche Freundschaft in der Frage 
de3 Gentralamerifanijfchen Kanals zu jpüren befam, und 
die in der englischen Breffe auch heute noch gegen alle 
Welt in den höchiten Tönen fpricht und dem eigenen Lande 
ein Preitige vorgaufelt, das in diefem Umfauge heute nur 
ein papiernes ijt. - 

Eine Entwicklung von hundert Sahren bat England 
verwöhnt, und ein zweites Fam, insbejondere für die jüd= 
afrikanische Bolitik, hinzu. Die dortige PBolitit wurde nicht 
gemacht unter dem Gefichtspunft des Gtaatsintereffes, 
fondern ganz mwejentlich unter dem Gejichtspunft einjeitiger 
fapitaliftiicher Suterefjen; der Erfolg folcher Einflußnabme 
liegt offen da, und er ift belehrend genug auch für Deutjch- 
land; denn ganz gleichgiltig ift es, ob der Staut in den 
Dienit einer SKlique von Minenbefiern oder in den 
Dienft einer Stlique- von  Großgrundbefißern gepreßt 
wird. Die Minenbefiter und die Großgrundbefißer 
fampfen für ihren Geldiad, den fie mit der natio- 
nalen Fahne bedecken, und die einen haben es vermocht 
England in einen verderblichen Srieg zu ftürzen und 
die andern, die über den „erbärmlichen” Kanal und das 
„gräßliche" Flottengefeß jeurfzen, find bereit, Deutichland 
unächlt handelspolitiich in eimen Krieg mit aller Welt zu 
ten. einen unblutigen Strieg, der ung gleichwohl die tiefften 

Wunden jchlagen müßte, und defjen rein politische Konje= 
guenzen auch die jchwerjten fein EZönnten. Golche ms 
jtrifung eine8 Staates duch egoiftilche  Coterien muß 
verderblich wirken. 

Der Liberalismus Fann ganz und gar nicht in den 
Berdacht Eomnten, als jei er geneigt, einer blinden Ab- 
neigung gegen England das Wort zu reden; jtiher nicht. Doch 
jener Liberalismus tft ausgeftorben, der aus aufrichtiger 
Woerthichäßung für die englische hohe Kultur und für die 
englijchen freien Snftitutionen fich verpflichtet fühlt, auch 

die englifche auswärtige Politif für verehrungswürdig zu 
erachten. el 

Die enalifhe auswärtige Bolitif erjcheint den fich. 
mehrenden internationalen Schwierigkeiten, die gerade über- 
all für das Vereinigte Königreich auftauchen, heute nicht 
gewachien. 

Dazu 
deren lette Konjequenzen noch nicht ‚abzujehen find. Am 
eriten Sanuar des neuen Jahrhunderts ijt aus ganz Auftralien 
ein Staatenbund geworden; jolc eine Zufammenfafjung der 
Kräfte kann eine Stäfrung jein, bis dann diezujanmengefagten 
Kräfte fi auch ganz jelbjtändig zum Meutterlande ftellen. 

Eonmen die Anjfäbe einer inneren Entwicklung, 
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Es ift nicht wenig gefährlich, wenn ein jo großes 
und gewaltiges Reich von unficheren Steuerleuten geleitet . 
wird; umd Stollifionen, die durchaus nicht beabfichtigt zu - 
fein brauchen, die aus Unachtiamfeit, aus mangelnder Vor 
ausficht, aus irrthümlicher Berechnung 
feinesweg3 die am wenigiten beorohlichen. | 

Wenn Deutjchland der zukünftigen Entwidelung mit 
Nuhe gegenüberitehen wollte, jo war es gezwungen, feine 

entjtehen, ind ap 

Hlotte auf eine Höhe zu bringen, die e& niemandem ver 
lodend erjcheinen läßt, unfere großen und fteigenden über- 
feeijchen Dandel3verbindungen zu vergewaltigen, und die e3 
uns erinöglicht, bei allen eingreifenden VBerfchiebungen in 
den diberjeeiichen Machtverhältniffen zuzufehen, daß das 
reale deutjche Snterefje auch in Zukunft beitehen Fann., 
Mit unferem deutjchen Handel £önnen wir nicht eine über- 
jeeifche Nole wie Defterreich-Ungarn jpielen, ohne auch den 
Handel jelbit zu geführden. Und wie jehr auch die Snfzenirung 
des Walderjeefchen DOberkonmandos zur Kritif Anlaß giebt, 
unfer Eingreifen neben den anderen Mächten in Oftafien 
und in den Grenzen des Bülowjchen Programms war eine 
Nothivendigkeit für unjere Stellung in der Welt. 

Scheint England im Augenblid den neuen 
verhältnifjfen nicht gewachjen, To liegt hierin für uns nur 
eine Lehre mehr, nicht gleichfalls fich Zuftände heraus= 
bilden zu lafjen, die ein Mıßverhältniß darftellen Zwifchen 
Se Kräften und unferen realen Snterefjen und Ans 
prüchen. 

Sn folchen Erwägungen liegt die Nothwendigkeit und 
die Nechtfertigung des deutichen Flottengejeges. 

Die zukünftige internationale Entwicklung, die natürlich 
unberechenbare Sivilchen= in jedem Augenblid durc) 

in jedem Falle für fälle £omplizint werden fann, wird 
lange bedingt bleiben vom Schiejal Dejterreich - Ungarns 
und Englands. 

Die öfterreichiich-ungarifche und die britifche Frage 
bedeuten unvergleichlich mehr als nur politifche Ywilchenfälle; 
zwei große Neiche müjlen ihre Eriftenzbedingungen mit 
neuen Weltverhältniffen in Einklang bringen, und wie das 
eine Neich dies vermag oder nicht vermag, das wird von 
ausschlaggebender Bedeutung für die europäiiche, wie das _ 
andere Neich folchen Anforderungen fich -gewachlen zeigt, 
da3 wird von ausjchlaggebender Bedeutung für die über: 
jeeifche, für die Weltpolitik fein. 

Während aus fo gewaltigen, tiefliegenden Urjachen 
und Berichiebungen das Schidjal der Nationen berpor- 
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wächft, und der Handftreich und die Smprovifation weder 
in der inneren noch in der äußeren Politif eine entjcheidende 
Bedeutung hat, glaubte in diefent Jahre wiederum ein Polis 
tifcher Spdiot, durch einen Schuß die Zukunft feines Baterlandes 
verändern zu fünnen. Das Dpfer diejer verbrecherijichen 
Narrheit ift König Humbert von Stalien gewefen. 

P. Nathan. 
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Richtung verabjchiedet worden. 
 ftrengung der damals Gejchlagenen jeit 6 Jahren dahin, 
we Votum zu redrefftren. 
Jängft der politiiche Anhalt des leßten Landtags jkizzirt 
und Dabei 

Die wirffemberaifihen Wahlen. 

Württemberg hat vor Thorfihluß des Sahres und 
- SahryundertS allgemeine Neuwahlen zum Landtag vor= 

een. Das politiiche Problem war, ob die Wähler 
die Kundgebung der Wahl vor 6 Kahren erneuern, wider- 
zufen oder abichwächen würden. Damals waren in über: 

 rajchend Starker Zahl demokratifche Abgeordnete gewählt, 
damals war die bis dahin dominivende nationalliberale 

Nun ging die ganze An- 

&s it in diefen Blättern un 

aufgezeigt worden, daß die zurücgedrängte 
nationalliberale Bartei jechs Sahre lang Wahlpolitit ge- 
trieben hat. Dem Landtag 1895—1900 wurde der Slofe- 
name eines „unfruchtbaren Yandtags” beigelegt und um den 

- Beiveis für die Richtigkeit diefer Bezeichnung herbeizufchaffen, 
- wurde in Parlament und PBrejje mit Eifer und Gejchie auf 

Unfruchtbarkeit hingearbeitet. Da die Privilegirten, das 
n Baum und die exrite Kammer mitwirften, To waren die 

emühungen von Erfolg gekrönt: Die Berfaflungsrevilion, 
Die VBerwaltungsreform und die Steuerreforin kamen jänmt- 
lich nicht zu Stande, die lettere infolge von Eonjtitutionellen 
Berichlimmmbeilerungen der eriten Kammer, die einer Zirei- 

- drittel-Mehrheit bedurften und deren Annahme von der 
Bolkspartei veriweigert worden war. Das alles war natür- 

- Lich Höchit brauchbares Anklagematerial und die deutiche 
Partei, beglüct über jo viel Chancen, hat denn auch that- 
fächlich zum Mittelpunkt ihrer Agitation ein Klugblatt ge- 
macht, daS die fette Meberjchrift trug: „Sanz Württemberg 
erhebt Anklage gegen die Volkspartei!” und das auf das 

- Bemeglichite zu erzählen mußte, wie die Gteuerentlaftung 
dem. Bauern, dem Mittelftand und den Arbeitern durch die 
Ichlimmme, volfsparteiliche Dppofition vorenthalten worden 
fei. Man erfennt leicht, wie dienlich diefe Taktik für die 

- Sozialdentofratie fein mußte, die fich für den Unmerth der 
bürgerlichen Dentofratie auf das ELlalfiihe Yeugniß des 
Kartell$ berufen Eonnte. Um aber die Umzinglung fomplett 
gu machen, Schloß die deutjche Partei zu treuen Händen mit 

en Sonfervativen und dem Bauernbund, welchem die Zoll: 
* erhöhung in beliebigen Dofen veriprochen wurde, eine Ge- 

fellichbaft mit unbejchränfter Haftpflicht und für die Stich: 
mwahlen eine Gejellichaft auf Genenfeitigfeit mit dem Zentrum. 
u alledem glaubte man den Appell an die Beamten und 
tactöbedienfteten durch den HinmeiS auf eine vor: der 

- Regierung in Ausficht geitellte Gehaltsaufbejjerung und den 
Appell an die Bauern durch den Hinweis auf die Handels- 
derträge recht wirkjam geftalten zu £ünıen. 

Die Sahe war in der That ziemlich Eritiich. Troß- 
dem ift der Wahlkampf in der Wählerfchaft felbft nicht jo 
e. ee gewejen, wie jechs fahre zuvor; vielleicht fanı dies da= 

er, daß nicht, oder wenigitend nicht offen, um Prinzipien 
gefänpft wurde; e3 hatten näntlich auch die Gegner der 
Volkspartei von links und rechts deren grundfäßliche 

E; NReformforderungen in ihre politische Blanjkizze aufgenommen 
und nur ab und zu eine für das Wählerauge nur fchwer 
erkennbare Hinterthür angebracht. Der Wahlfampf war 
auch verhältnigmäßig Furz. 

| Er fam erit Mitte November in Fluß und die Haupt- 
wahl war am 5. Dezember. 

Das Ergebniß der Wahl brachte dem Kartell eine 
unerwartet ftarfe Enttäufchung. Al das Potum dem 
Kouvert entnommen wurde, lautete dafjelbe auf Abweijung 
der gegen die Volkspartei erhobenen Anflagen, und auch in 
der zweiten Snftanz der Stichwahl wurde das abweijende 
Ürtheil beftätigt. Statt eines Zugs nach rechtS war ein 
Zug nach linfS eingetreten. 

Die Volkspartei kommt mit 28 Mitgliedern und 
en fait genau. in der bisherigen Zahl zurüd; fie 

at ein paar Site gewonnen und einige verloren; übrigens 

ation. 

bauptjächlch jolche, die fie vor 6 Jahren duch die Unter: 
ftügung von Centrum und deuticher Bartei erlangt "hatte, 
(Hottweil, Blaubeuren, Necdariulm). Die deutiche Partei 
fommt nicht erholt, jondern noch etwas weiter gefchwächt 
aus dem Kampf; fie wird, jtatt bisher 14, 11 oder 12 Mit- 
glieder haben. Der Bauernbund hat troß aller Anjtren- 
gungen nur zwei oder drei Site gewonnen. Das Centrum 
blieb der Ziffer nach) ftabil; es hat der Volkspartei einen 
Bezirk, den dieje jeinerzeit mit 48 Stimmen und mit Hilfe 
der deutichen Partei gewonnen hatte, abgenommen und 
dafür einen Bezirk, den e3 mit 48 Stimmen erobert hatte, 
mit 800 Stimmen an die BolfSpartei verloren, troßdem die 
deutjche Partei die Barole für da3 Centrum, allerdings nur 
auf dem Papier, ausgegeben hatte. Die Sozialdenmvfratie 
ftieg von 1 auf 5 Site. Die £onjervative Fraktion ijt wie 
bisher auf die Ziffer 1 beichränft, Fall3 ihr nicht der Bauern 
bund in danfbarer Crinnerung an die ‚felbitlofe Unter- 
ftüßung durch die proteftantiiche Geiftlichfeit im Wege der 
SKonverfion ein Mitglied rechtsgühig cedirt. Der Wort: 
führer der Konfervativen, der dem Reichstag von der lex 
Heinze her in fröhlichen Erinnerung jteht, der Abgeordnete 
Schrempf, erlebte in dent Bezirk, in dem feine parlamen= 
tarische Wiege ftand, eine ftarte Niederlage; ebenjo fiel der 
denfwürdige Abg. Hegelnaier, welcher jich im NeichStag 
nabe bei den Stonjervativen niedergelafjen hat, jo jchmerz: - 
haft durch, daß er wohl auch jeine Tage al3 Neichstags- 
abgeordneter für gezählt anfehen wird. Ein charakteriftijcher 
Zug der Wahl it es überhaupt, daß die politifch-prononeirten 
Verireter des Kartell beinahe überall unterlagen und der 
parlamentarifche Suffur3 ausgeblieben ift, während jomwohl 
auf Seiten der Bolfspartei wie der Sozialdemokratie gerade 
die ausgeiprochenen Vertreter der Richtung gewählt wurden; 
bon der Volkspartei hat jeßt nahezu der ganze parteileitende 
Ausihur Si und Stimme in der Kammer. 

Peinlich wird im Lande der Wahlausfall von Mergent- 
heim empfunden, welches im YLandtage während mehr als 
30 Sahren durch Deren dv. Mittnacht vertreten war. Ders- 
jelbe hatte, auch nachdem er Anfangs Novenber als Minijter- 
präfident demilltonirte, zur Wiederaufnahme eines Land- 
tagsmandat3 fich bereit erklärt, aber ein perjünliches Aufs 
treten im Wahlkampf abgelehnt; ihm trat jein bisheriger 
parlamentariichev Gefolgsmann, ein agrarijch » national- 
liberaler Hoipitant entgegen. Die Volkspartei verzichtete 
auf eine eigene Kandidatur und unterftüßte Herrn dv. Mitt- 
nacht, um einen StaatSmann von anerfannter Bedeutung 
dem Landtage zu erhalten. Sm erjten Wahlgang erzielte 
Mittnacht die relativeMehrheit. Das Centrum aber, das in 
dem Stark fatholifchen Bezirk den Ausschlag gab, bejchloß 
den Katholiten Mittnacht eS entgelten zu lafjen, daß er die 
Eonfejjionellen Anträge des Centrums als Minister nicht 
acesptirt hatte. So jcheidet Herr v. Mittnacht zugleich aus 
der minifteriellen und parlamentarischen Yaufbahn durch das 
Zufammenwirken von Felonie und Spntoleranz aus. Der 
perfönliche PVerluft des Landtags ift nicht zu unterfchäßen. 
Wie die Anmwefenheit Mittnacht’S im Abgeordnetenhaus und 
auf dag Minifterium politisch gerwirkt hätte, ift nicht leicht 
zu beurtheilen. Smmerhin würde er die Situation erfannt 
und Seine Erfenntniß wohl auch im Landtag vertreten haben 
in SKonfequenz der Haltung, die er vor 6 Fahren der 
Regierung und Krone empfohlen hat. 

Mehr aber als dem Landtag wird Herr von Mittnacht 
der Regierung fehlen. Das Ministerium bedarf mehr als 
je einer gefchieften Hand. E38 ilt eine Reihe von piycholo- 
gitchen Anzeichen dafür vorhanden, daß die Neuierung an 
die. unrichtigen Wahlprophezeiungen des Startell3 und an 
einen politijchen Umfchwung geglaubt hat. Nun it derjelbe 
ausgeblieben, total ausgeblieben, und das Anmwachjen der 
lozialdemofratiichen Stimmen deutet Stimmungen an, aus 
denen nicht auf befondere Geduldsneigung im DBolke ges_ 
Ichloffen werden Fann. 

Zu welcher Bolitif wird fich die Regierung entichließen? 
Sie kann offene Reformpolitif treiben und bei dev Ber- 
wirklichung der politiichen Wünfche, welche in der Des 
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völferung lebendig find, die Führung übernehmen; fie würde 
damit thatjächlich an die Spite des Volf3 treten, an welche 
fie formell gejeßt ift. Sie kann umgekehrt eine Exweiterumg 
des bürgerlichen Einflufjes offen befümpfen; das hätte die 
Wirfung, daß die Dankbarkeit de Volks für die DPer- 
fafjungsreform dem Thronfolger auibemwahrt würde, der 
diejen Sapitalzumachs zu begrüßen allen Anlaß hätte. Sie 
fann aber auch ihren „guten Willen” und — zugleich „die 
unüberwindlichen Schwierigkeiten" betonen, „welche dem 
Reformmerf zur Zeit entgegenstehen”, um daraus die Taktik 
dilatorischer PBajfivität herzuleiten. Die Reforımbewegung 
würde in diefem Falle wohl zum Ausdruk bringen: Wer 
nicht für mich ijt, ift wider mich! und ihre Anhänger 
würden danac) zu bandeln haben. 

Die Thronrede wird vielleicht Klarheit über die Ab- 
fihten der Negierung bringen. Sicher ift das nicht. Der 
neue Minifterpräfident, Siriegsminifter Schott von Schotten- 
ftein ftand der Politik bisher fern und auch die politischen 
Anfichten des neuen Minifter8 des Auswärtigen, Freiherrn 
von Soden, welcher einige Zeit das Reich in Kamerun als 
Gouverneur vertreten hat und hernach Eurze Zeit Chef des 
HBivilfabinets des Königs von Württemberg gemwejen ift, 
find noch unbekannt. 

Berichoben ift das Bild der politifchen und der par- 
lamentarifchen Lage auch dadurd, daß zu den Abgeordneten 
des Bolfs, auf welche der Name der „Bolfsvertretung” 
ei im Landtag noch 23 nicht volfsgemählte Brivilegirte 

toßen, mit welchen die bei den Wahlen gefchlagene Minorität 
I zu verbünden die Tendenz haben wird. Vachdem aber 
ie frühere Regierung die Privilegirten jchon im neunzehnten 

Sahryundert für nicht mehr „zeitgemäß" erklärt hat, würde 
man eine Politik, die fich) auf jene Eünftliche Koalition ftüßen 
wide, im ziwangzigiten Sahrhundert wohl ebenfalls für nicht 
zeitgemäß erklären fünnen. 

Die Linfe wird fih der Pflicht nicht entichlagen 
fönnen, die Sonfequenzen aus der Haltung und der aug- 
gefprochenen oder nichtausgefprochenen Taftit der Regierung 
zu ziehen. Die Stellung der dur die Wahlen geitärkten 
Linten it einfacher, al3 fie vor fech8 Sahren gemejen ift, 
und man fühlt im Lande, daß die Entwicklung, die fich im 
legten Landtag unter der Regierung Mittnacht vollzogen 
hat, nicht werthlos gewejen ift. 

Conrad Haußmann. 

aut nenelten handelspolififchen Titterafur., 

Die unser öffentliches Leben heute beherrichenden 
handelspolitiichen Fragen haben den Anftoß zur VBeröffent- 
lihung zweier Werfe gegeben, welche zwar in unmittelbarer 
Beziehung auf diefe Fragen gejchrieben find, darüber hinaus 
aber eine jelbjtändige miljenjchaftliche Bedeutung in An 
Ipruch nehmen können. Das eine Werk führt den Titel: 
„Die Handelspolitif des Deutjhen Neich3 vom 
Sranffurter Frieden biß zur Gegenwart." Die erfte 
Auflage diefes Werkes war Ende des Kahres 1899 anonyın 
erichienen; auf der jeßt vorliegenden zweiten Auflage nennt 
ich al8 Verfaffer Dr. Alfred Zimmermann, Legations- 
rath und Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amte. Herr 
Zimmermann bat Sich durch hervorragende hiftorische 
Arbeiten über Handel3- und Stolonialpolitif bereits einen 
Kumen gemacht. Die erite Stelle nimmt fein 1892 ex- 
Ichienenes, umfafjendes Wert über die „Geichichte der 
preußüch-deutfchen SHandelspolitit" ein, welches die Zeit 
vom Beginn des 19. Kahrhunderts bis zur Neubegriimdung 
des deutichen Hollvereing im ahre 1853 behandelt; es ift 
eine Frucht langjähriger Durcharbeitung des gefammten in den 
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preußifchen Archiven aufgeipeicherten Urkundenmaterials, 
wobei dem DVBerfaffer von dem Grafen Caprivi wohl meit- 
fichtige Förderung zu Theil geworden ift. in zweites, 
groß angelegtes Werk fchildert die Entftehung, Entwicklung, 
‚Erfolge und Ausfichten der europäifchen Kolonien; die bisher 
erjchienenen drei Bände behandeln die Kolonialpolitit PBor- 
tugal3, Spaniens und Großbritanniens. 

Sr feinem neueiten Werk will der Berfafjer weiteren 
Streifen Gelegenheit zur Klärung ihres Urtheils über die 
bandelspolitifchen Streitfragen bieten; er hat fich die Auf- 
gabe gejtellt, „ohne Vorliebe und Abneigung für Berjonen. 
oder ideen, in rein jachlicher und leidenfchaftslofer Weile 
die Creigniffe der leßten drei Kahrzehnte auf dem Gebiete 
der Dandelspolitif und die Anfichten der Wortführer möge 
licht in ihren eigenen Worten vorzuführen.' Cine joldye 
Aufgabe volllommen zu löjen, ift vielleicht feinem Gterb- 
lichen befchieden; es ijt deshalb jchon ein WVerdienft, fie zu 
einen wefentlichen Theile zu erfüllen. Und diefes VBerdienft 
wird dem VBerfaffer zuerfannt werden müfjen. Gein Werf 
bietet durch zwectmäßig und unparteiifch ausgewählte Aus- 
züge aus diplomatischen Schriftftüden, amtlichen Drudjachen 
und parlamentarifchen Verhandlungen eine fehr nüßliche 
Materialienfammlung, welche noch durch überfichtliche 
jtatiftiiche Zulammenftellungen vervollftändigt wird. Den 
breiteften Naum nimmt hierbei jelbftverftändlich die Ge- 
Ichichte der deutfchen DandelSpolitit von der Umgeftaltung 
des Deutichen Zollvereins im Kahre 1866 und dem Franf- 
furter Frieden des Sahres 1871 bi3 zur Gegenwart ein. 
Aber nach der gleichen Methode, wenn auch Fürzer, ift 
auch die HandelSpolitit der anderen europäifchen Daupt- 
Itaaten, Defterreichs, Nußlands, Frankreichs und Englands, 
joiwie der Vereinigten Staaten während der lebten drei 
Sahrzehnte behandelt, bejonder3 infomweit es jih um die 
handelspolitiichen Beziehungen des Deutjchen Neiches zu 
diefen Staaten handelt. Aus dem gejammten, hierüber in 
dem Buche beigebrachten Material haben jeit jeinem Er- 
fcheinen bereit3 DVertreter der verschiedensten handeld=- 
politiichen Anschauungen reichlich gejchöpft, meift freilich ohne 
die Duelle anzugeben. 

Nicht das gleiche Lob der Unparteilichkeit Fan den= 
jenigen Theilen des Buches gejpendet werden, in denen der 
Berfalfer eine räjonnirende Darftellung der jtattgehabten 
zollpolitiichen Kämpfe liefert oder fein eigenes Urtheil über 
die Nichtigkeit des einen oder anderen Standpunftes abgibt. 
&3 liegt in der Natur der politifchen Lage, welche jeit dem 
Abgange Caprivi’S durch die Neichsregierung mitgeichaffen 
iporden ift, daß die Negierung die Agrarier, die rücjicht3= 
lojeftenn Gegner der Handelsvertragspolitif, die offiziell doch 
noch immer die Handelspolitit des Neiches it, fortgejeßt 
mit nicht zu ermüdender Yangmuth höchft rüdfichtspoll bes 
handelt, während fie die Freihändler, die entjchiedenften und 
eifrigjten Freunde der Vertragspolitif, gewiljermaßen um 
auch hierin den Agrariertbum eine £leine Freundlichkeit zu 
erweifen, jelbjt da, wo He ihrer Unterftüsung direkt bedarf, 
mit weit hergeholten Angriffen bedentt. Etwas Aehnliches 
refleftivt auch aus dem Zimmermann’schen Buche; Die 
Agrarier werden ob ihres Treiben jeit Beginn der Dandel3- 
vertragspolitif fehr behutjam angefaßt, den Freihändlern 
wird, insbejondere betreff3 der Zeit vor 1879, wiederholt 
nachdrüdlich dev Text gelefen. Er führt 3. DB. die Freis 
handel3lehre in Deutjchland auf „allerlei humane, groß- 
artige Fdeen" und reine Theorie zurüf. Der praftifchen 
Mitarbeit, twelche die Freihändler an dem Ausbau der preus 
Biichen Dandelspolitit von 1858 bis 1866 geleiftet haben 
und in welcher fie bewiefen, wie jie wohl eine praftijche 
Volitif des „Erreichbaren” zu treiben verjtanden, wird er, 
wenn er ihrer auch an einzelnen Stellen vorübergehend ge= 
denkt, feineswegs im BYulammenaang der Dinge gerecht. 
Diefe praktifche VBor- und Mitarbeit der deutichen rei= 
händler bat in der That erft die Handelsvertragspolitif 
Bismark’3 in den Sahren 1862 bis 1865 und die Reform 
des deutjchen Zollvereing ermöglicht. Aber jelbit eine fo 
grundlegende Arbeit, wie es 5. B. der Stommifjionsbericht 
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über die Handelsverträge von Dito Michaelis im preußi- 
fchen Abgeordnetenhaufe war, wird in dem Buche mit 
feiner Silbe erwähnt; unerwähnt bleibt auch jene im Auguft 
1866 in Braunfchweig abgehaltene Konferenz deutjcher Frei- 
händler, auf welcher die Grundzüge für die Beftimmungen 
über Finanz= und Zollwejen aufgeftellt wurden, die in die 
Berfafjung des Norddeutfchen Bundes aufgenommen worden 
find. Die Darftellung der Kämpfe um die Eijenzölle ijt 
Durhaus unparteiifch, jomweit Mittheilung von Auszügen 
aus den Neichstagsverhandlungen in Frage fommmt; das 
abgegebene Urtheil wird indefjen weder dem wirtbichaftlichen 
noch dem politischen Standpunkte der Freihändler gerecht, 
denen nicht zum Wenigiten an der Abwehr der jebt jo 
üppig ins Kraut gejchofjenen Spnterejjenpolitif geiegen var. 
Und wenn die im Stahre 1881 von Bismarck veranlaßte 
Brofhüre Lothar Bucher’3 gegen den Eobden-Klub und die 
deutjchen Ehrenmitglieder deifelben herangezogen wird, jo 
hätte doch die ebenjo treffende wie mwiürdige Antwort, 
welche der veritorbene PBrofefjor Erwin Naffe auf Diejes 
Pamphlet extheilt hat, nicht ganz unerwähnt gelafjen 
werden jollen. 

Troß diefer Mängel vder, was gemwilje Streife anlangt, 
vielleicht wegen diefer Mängel ift die Schrift wohl geeignet, 
über den Werth‘ der Handelsvertragspolitit aufzuklären. 
Einmal tritt der Berfafjer jelbit, troß jonft geübter Nejevve, 
doch offen für die Handelövertragspolitif ein. 

 Demerfensiwerth find in diefer Hinficht namentlich 
die Gäbe, mit welchen er gewille Ausführungen, Die 
Hürft Bismard im Sahre 1879 in feiner Nede bei Er- 
Öffnung der Debatte über den Zolltarif gemacht hat, 
folgendermaßen bekämpft: 

„Bedenklicher Klang e3, wenn er im Verfolg feiner Nede ernitlich 
eine volle Abjperrung Deutichlands vom Auslande ins Auge faßte, und 
eine Sorteritenz des Neich3 nad Berluft feines Exporthandels für 
möglich erklärte. Cbenfowenig dürfte fein ungünftiges Urtheil über 
Handelsverträge im Allgemeinen auf Beifall rechnen fönnen. Cr 
meinte nämlich, daß ftetS ein Theil daber übervortheilt werde und man 
das gewöhnlich nur zu fpät ehe. Die Erfahrung hat das nidht be: 
ftätigt. Die Staaten, welde Berträge jchloffen, 
haben dabei ftetS Nugen gehabt und deshalb 
nach Abjhluß neuer geftrebt, während Frankreich durd) 
er ae des von Bismard empfohlenen Weges ich ernitlich ges 

adet hat.“ 

Das lettere abfällige Urtheil über die franzöftiche 
Dandelspolitit wird des Näheren erhärtet durch die in dem 
Buche enthaltene Darftellung diefer Politik fett 1870, welche 
mit einer Siritit des franzöfiichen Doppeltariffyftens und 
feiner Wirkungen fchließt. 

Serner läßt aber der hiftoriiche Nücdbli auf die Ent- 
wicklung der Handelspolitit der europäfchen Hauptitanten 
recht überzeugend den innigen Zufammenhang erfennen, in 
welchem die Handelspolitit aller diefer Staaten unter ein= 
ander nothwendig fteht. Der Berfaffer mweift mit Recht 
darauf hin, wie die erite zollpolitiiche Neaktion in Defter- 
reich-Ungarn im Sahre 1878 der Wiederbelebung des Schuß- 
zolliyftems in Deutfchland im Sahre 1879 vorgearbeitet hat, 
wie die meiteren Zollerhöhungen Dejterreichs (1882) und 
Kranfreich3 (1882), jowie die immer fchroffere Abichliegung 
NRußlands auch die neuen SZollerhöhungen im Deutjchen 
Neiche in den ahren 1885 und 1887 gefördert haben. 
Ergänzt muß diefe Darftellung noch durch den Hinweis 
darauf werden, daß nicht minder Deutjchlands Zollerhö- 
hungen die zunehmende zollpolitifche NReaktion in den anderen 
Staaten begünftigt oder geradezu hervorgerufen haben, denn 
weit mehr als das Vorgehen irgend eines anderen Staats- 
mannes mußte bei der großen welthiftorischen Stellung, 
welche Fürft Bismard einnahm, fein Beilpiel zur Nach- 
ahmung reizen. Die bandelspoliliiche Lehre, welche fich 
erade aus der Gejchichte diefer Zeit zwingend ergibt, ift 
Hi die Gegenwart dahin zujammenzufafen: Entweder 
fommen die Dauptitaaten des europälichen Stontinents zu 
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einem neuen Shitem von Handelsverträgen mit Vertrags: 
tarifen oder e3 beginnt eine neue era des gegenfeitigen 
Dinaufichraubens der Hölle, wie fie die Fahre 1878 bis 
1888 gebildet haben. 

Da3 zweite der oben bezeichneten Werfe it ein Band 
handelspolitifcher Ginzelarbeiten, welche dev Verein für 
Sozialpolitik kürzlich unter dem Titel „Beiträge zur 
neuesten Dandelspolitif Deutjchlands“ veröffentlicht hat. 
&3 handelt fich hierbei um den erjten Band eine Sammel- 
iwerfs, welches in einer Reihe von Spezialarbeiten die wich- 
tigften großen Eonfreten Einzelfragen der zufünftigen deutfchen 
Handelspolitit behandeln joll. Dieje Arbeiten jollen, nach- 
dem da3 uriprüngliche Programm eine gewilje Einfchrän- 
£ung erfahren bat, nicht jo weit aus und nicht jo lange 
zurücd greifen, wie das in den Fahren 1891—1893 in vier 
Bänden von dem Verein herausgegebene Sammelmwerf über 
die Hanpelspolitit der wichtigeren Sulturftaaten in den 
legten Sahrzehnten; fie jollen jich auf einige wenige Haupt- 
fragen und Hauptitaaten und auf ein Kahrzehnt beichränfen, 
aber jo zeitig erjcheinen, daß jie vor Abjchluß aller neuen 
DBerträge veroffentlicht fein Eönnen. Der vorliegende erite 
Dand enthält längere Auffäße über die Handelgpolitit der 
Vereinigten Staaten 1890—1900, über zollpolitifche Eini- 
gungsbeitrebungen in Weitteleuropa, über die deutjch-ruffischen 
Dandelsbeziehungen und vor allem eine Arbeit von Profeffor 
%. Conrad (Halle) über „Die Stellung der land- 
wirthichaftlicheu olle in den 1903 zu jchließenden 
Handelsverträgen Deutjchlands". 

Brofefjor Conrad hat bereitS über die deutjchen Ge- 
treidezölle eine Neihe von Unterfuchungen veröffentlicht, die 
ich) jämmtlich durch gründliche Sachkenntniß, reiches that- 
ächliches Material und da3 Streben nach einem vorfichtig 
abmwägenden Urtheil ausgezeichnet haben; er hat dabei ftets 
den Standpunkt vertreten, daß er, obwohl er fein grunds 
jäßlicher Gegner von Schußzöllen für Getreide fei, doc 
dauernde hohe &etreidezölle al3 überaus bedenklich anfehe 
und unter Umftänden eine allmählchie Bejeitigung derjelben 
für mwünjchenswerth halte. Syn feiner neueiten Arbeit will 
er untersuchen, unter welchen Umftänden landiwirthichaft- 
liche Zölle zu rechtfertigen find und welche Wirkungen von 
ihnen zu erwarten find; ferner durch eine Unterfuchung der 
Lage der Ddeutichen Yandwirthichaft feitftellen, ob und in 
welcher Höhe die Zölle gerechtfertigt find, und endlich ab- 
wägen, wie man den Forderungen der Landwirthichaft und 
der Snduftrie gerecht werden und das Intereffe der Bolf3- 
wirtbichaft am beiten wahren fann. Auf Grund Ddiejes 
Programms ift fein Auffaß au einer umfafjenden Arbeit 
über die Lage und die Sntereffen der deutichen Landivirth- 
Ichaft geworden, welche einen lehrreichen Nücdblil auf die 
Vergangenheit wirftund einen nicht minder lebrreichen Ausblid 
in die Zukunft eröffnet. E83 braucht kaum hinzugefügt zu 
werden, das Sich diefe Arbeit durch diejelben Vorzüge wie 
jeine früheren Arbeiten auszeichnet; jpeziell die überficht- 
lichen Zufammenftellungen uber die Getreide- und Brot- 
preife, über die Sollerträge, über die Vreife anderer land» 
wirthichaftlicher Erzeugniffe, über Verkaufspreije für land- 
wirtbichaftlichen  Grundbefiß und Bachterträge, über 
HYwangeverfteigerungen landwirthichaftlicher Anmwefen, über 
die ländliche Oypothefenbewegung, über die Anbauflächen 
und die Ernteerträge, über die Broduftiongkojten, über die 
©etreideeinfuhr, über die Ein- und Ausfuhr von Vieh und 
ven thieriichen Produkten, jowie mannichfache Mittheilungen 
über DBewirtbicehaftung und Nentabilität einzelner land- 
wirthichaftlicher Betriebe bilden in ihrer Gefammtheit ein 
DBademecum über die: Getreidezollfrage, wie man es Sich, 
auf Grund des überhaupt vorhandenen Materials, kaum 
bejjer und ziwecmäßiger wünjchen Eönnte. 

Sn dem größten Theil feiner Unterfuchungen kommt 
Profefior Conrad, hin und wieder mit einem Kleinen Wenn 
oder Aber, zu Ergebnifjen, welche die entjchiedenften Gegner 
der Getreidezölle und vollends jeder Getreidezollerhöhung 
in ihren Anfchauungen nur bejtärfen fönnen. Er bejtreitet, 
daß die deutichen Getreidezölle die Getreidepreife auf dem 
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Weltmarkt herabgedrüdt haben, und weit nad, daß im 
Wejentlichen das Inland den Zoll trägt und die Bewegung 
de3 Kornpreifes den Brotpreis beeinflußt. Er ftellt feft, 
daß nur ein Bruchtheil der Landwirthichaft hauptiächlich 
an hohen Getreidepreifen interejlirt ift, daß die Einführung 
oder Erhöhung des Zolles die Grundrente und den Orund- 
werth jteigert, alfo einer „Sapitalichenfung" gleichfommt, 
mwelche für den landwirthichaftlichen Betrieb nichts weniger 
als nüßlich ift, der vielmehr ein Anterejje an niedrigeren 
Bodenpreifen hat. Er venwirft eine Berechnung der PBro- 
duktionskoften, bei welcher auch die Verzinfung eines hohen 
Grundmwerthes in Anfaß gebracht ift; ex findet, daß der 
Grundwerth finfen fann, ohne daß dadurd; der wirthjchaft- 
liche Betrieb als folcher erheblich -beeinträchtigt wird, und 
daß auch bei einem GSinfen des Grundwerthes die land- 
wirthichaftliche Bevölkerung nicht zu finten braucht, weil 
dafielbe auf eine Zerjchlagung der Güter, aljo Erweiterung 
des Sleinbetriebes hinwirkt, und dadurch die landwirth- 
Schaftliche Bevölkerung allein gefteigert werden 
während eine Erhöhung der Preife die Aufrechterhaltung 
der großen Gutswirtbichaft auf der Bafı3 des ©etreide- 
baues unterjtüßt und die Zahl der von der LYandwirthichaft 
lebenden Bevölkerung nicht nur nicht zu fteigern vermag, 
fondern im Gegentheil fie vermindern wiirde. Er it der 
Ueberzeugung, daß die deutiche Landwirthichaft den Bedarf 
Deutichlands an Getreide nicht allein deden Fann und daß 
dev Zoll durch die Belaftung der großen Meafle der Ston- 
fumenten andere PBroduftionszweige nachtheilig beeinflußt. 
Er jtellt feft, in welchem Umfange die Zwangsverfteige- 
rungen landwirtbichaftlicher Grundfitüce feit Kahren zurüd- 
gegangen find, und findet, daß wer irgend mit offenen 
Augen die deutfchen ländlichen Verhältniffe in’ den leßten 
Decennien verfolgt hat, doch darüber nicht im Yweifel jein 
fönne, daß nicht nur der landwirthichaftliche Hetrieb bis 
ur Gegenwart bin beftändig Kortichritte gemacht hat, 
nhern daß auch der Wohlitand in den ländlichen 
Diitrikten außerordentlich geftiegen ift. 

E3 muß einigermaßen überraschen, daß nad allen Er- 
gebnifjen feiner Unterfuchungen Brofefior Conrad in der 
Mitte jeiner Arbeit zu dem Schluß Eommt: „Wenn wir das. 
bisher Gejagte überbliden, fo ergibt fich unzweifelhaft, daß 
die Lage der Landwirte eine gedrücdte und jchmwierige ift“. 
Diefe Worte fchliegen Jich allerdings an eine längere Er: 
örterung Über die jehr große Steigerung der Hypotheken: 
Ihulden auf den ländlichen Grundftüden Preußens an. 
Aber hierbei legt Profeffor Conrad zu wenig Werth auf 
die von ihm nur zum Schluß furz erwähnte Thatjache, daß 
viele Yandwirthe, namentlich Bauern, jehr geneigt find, ab- 
gezahlte Summen nicht im Sypothefenbuche löfchen zu lafjen, 
einmal, um often zu jparen, dann um ihre Lage dem 
Steuerfisfus gegenüber ungünftiger ericheinen zu lafjen, als 
fie ijt. Einer GStatiftit aber, welche auf der Grundlage 
beruht, daß in den Hypothefenbüchern zwar alle neu auf- 
genommenen Schulden genau eingetragen, aber die Schuld- 
tilgungen vielfach nicht eingetragen werden, Eommt gar fein 
Werth zu, und in Ddiefen Falle um jo weniger, al3 eine 
andere Gtutiftif, welche auf vollfommen ficheren Grund- 
lagen beruht, die Statijtit über die Zwangsperfteigerungen 
ländlicher Grundjtücde, ergiebt, daß „überall eine Befjerung 
der Berhältniffe zu fonftatiren ift". Denn eine jeit Sahr- 
zehnten zunehmende Meberichuldung müßte doch vor allem 
in den unabwendbaren SKonjequenzen, d. h. den Zmangs- 
verjteinerungen, zum Ausdruck Efommen. Brofeflor Conrad 
verweiit bei feinem angeführten Urtheil auch noch einmal 
furzg auf die feit einer Reihe von SKahren beftehenden 
niedrigen Getreidepreife und die wefentliche Erhöhung der 
Löhne Er Eonitatirt aber gleich darauf felbit, daß infolge 
intenfiver Kultur troß der niedrigeren Preife durch die ge- 
en Ernten der Nobertrag nicht zurüdgegangen, 

ondern vielfach erheblich gefteigert ift. 

Das Hugeftändniß, welches Brofeffor Conrad in 
jeinem Schlußurtheil über die Lage der Zandwirtbichaft den 
Agrariern macht, hat nun aber praftifche Kronjequenzen; e3 

fann, 

ift, 

Führt ihm dazu, eifrig Umfchau zu halten, ob nicht die Lage. 
der Landwirthe doch durch die eine oder andere Zollerhöhung 
aufgebejjert werden fFünne. Er bleibt freilich) dabei, „die 
Beibehaltung der bisherigen Gäße für das Brotgetreide im 
Ganzen für das Angemerjenfte zu eracht en” und vor einer 
Erhöyung des Roggenzolls jogar nachdrüdlichit zu warnen, 

jation für die Erhöhung des Gerftenzolls zu bieten. 
empfiehlt ferner erhöhte Zölle auf lebende Thiere, auf 
Butter und Käfe, während er wiederum fi) von neuen 
Böllen auf Geflügel und Eier, auf gewöhnliches Obft und 
Gemüfe nicht viel verjpricht und eine Itärfere Zollbeiaftung- 
von Schmalz und Sped jogar entjchieden verwirft. EI 

aber er regt eine Erhöhung des Geritenzolls an, während 
er allerdings andererjeit3 eine Ermäßigung des Haferzolls 
borjchlägt, theil3 zur Förderung der Vie zucht im Spntereffe 
der Landwirtbichaft jelbft, theilsS um ARußland eine a Rh 
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muß überhaupt anerfannt werden, daß PBrofeflor Konrad 
bei feinen — man darf wohl jagen gutgemeinten — B gr) 
fchlägen doch zwei Gejichtspumkte vorantellt: einmal, daß 
die allgemeinen Bedarfsartifel der unteren SKlajjen nicht 
weiter vertheuert werden dürfen, und zweitens, daß vor 
allem berücjichtigt werden muß, welche Konzejfionen vom 

Stande zu erhalten und ihr womöglich noch eine weitere 

Auslande durch Zollherabjegungen auf Smöuftriezeugnife 
nothiwendig find, um unfere Smpduftrie auf dem bisherigen 

Entwiclung ihrer Leiftungen zu ermöglichen, die nothwendig 
um der machjienden Bevölkerung angemeflene Be- 

Ihäftigung und Berdienft zu verfchaffen und ven Wohlftand 
des ganzen Landes zu erhöhen. Er nimmt deshalb au 
an, daß in Betreff der Agrarzölle Hohe Forderungen an 
das Ausland nicht geitellt werden dürfen, namentlich nicht 
an Rußland, mit dem wir die meijten politifchen und wirth- 
Ichaftlichen Sgnterefjen gemein haben und mit dem deshalb 
ein allgemeinerer feinerer Austaufch der Produkte auf ver- 
tragsmäßiger Grundlage anzuftreben fei. 

Bildet die Arbeit des PVrofeffors Conrad troß aller 
borfichtigen Berklaufulirungen jomit doch ein Plaidoyer für 
die Fortführung der Dandelövertragspolitit und gegen die 
extremen Forderungen der Agrarier, jo wird fie doch noch 
in werthvoller Weife ergänzt durch eine Reihe von Arbeiten _ 
feiner afademijchen Spezialfollegen. 
hierbei die bereit3 in der eriten Hälfte des.KXahres 1900 
erichienene Schrift des PBrofeffor3 Lob (München) über den 
„Schuß der deutichen Zandwirthichaft und die Auf- 
gaben der fünftigen deutfchen HandelSspolitif" zu 
erinnern, deren in diefen Blättern |chon gedacht worden ift. 

An erjiter Ctelle ift 

Sn neuefter Zeit it ein auch im Drud herausgegebener 
Vortrag binzugefonmen, den SBProfeffior Brentano 
(München) im Soztalwiljenschaftlichen Studentenverein Zu 
Berlin über „das FreihbandelsSargument”" gehalten hat; 
mit wilfenfchaftlicher Schärfe hat der PVortragende darin 

eine fünjtliche Steigerung des Orundwerthes herbeiführe 
und demnach ein neuer Suhaber des vertheuerten Belißes 
aufs neue fchußbedürftig erjcheine; er hat aber weiter ‘den 
Nachweis geführt, daß der deutjiche Getreidebau in der. 
Stonfurrenz gegen das Ausland fchon ohnehin gerade da= 
durch ungünstig geitellt fei, daß der Werth des Grund und 
Boden3 in Deutjchland zu hoch gefteigert fei. Endlich fei 

‚einmal dargelegt, daß ntan bei Getreidezöllen aus einem 
verhängnigvollen Zirkel nicht herausfomme, weil der Zoll 

des Bortrages gedacht, welchen vor Kurzem iu der Berliner 
Bolkswirthichaftlichen Gejellichaft Brofeffor Dietel (Bonn). 
über „Kornzoll und Sozialreform" gehalten hat und 
dejlen Veröffentlichung im Druck vorbereitet wird; er fommt 
in überzeugender Weije zu dem Schluß, daß das Gteigen 
der Grundrente nothivendig ein Sinfen des Arbeitslohnes. 
im Gefolge hat. Während Brentano den Beweis erbringt, 
daß der Öetreidezoll ein völlig untaugliches Mittel ift, die 
Lage des landwirthichaftlichen Gewerbes zu heben, thut 
Dießel dar, daß er vont foztalpolitiichen Öelichtspunfte aus 
vollig verwerflich ift. 

Mögen die genannten Arbeiten der vier Univerfitäts- 
lehrer, die, nach der Kadividualität der Berfaffer abgeitimmt, 
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vorfichtiger oder rüethalifofer doch zu dem gleichen Schluß- 
urtheil führen, bei der Entjcheidung ‚über die Fünftige 
deutiche Handelspolitit das Gewicht in die Wagichale 
‚werfen, das ihnen gebührt! | 
Be M. Broemel. 

gr’. 

Rrifis auf vem Pfandbrirfmarkt 

und das Bopathekenbankaefch. 

ie Bu den Gejeßen, welche mit dem Bürgerlichen Gejeb- 
buch zufammen am 4. Sanuar 1900 den antizipixten Sahr- 
hundertbeginn auf dem Gebiete des NeichSrechts einleiteten, 
gehört auch das Hypothefenbanfgefeg vom 13. Zuli 1899. 
&3 ftellt den Abichluß einer Entwiclung dar, welche bald 
nad Errichtung des Norddeutichen Bundes im Sahre 1868 
einießte, durch den Erlaß der die formelle Nechtseinheit be- 

FE,  gelindenden PBrozeßgefeße in der ziveiten Hälfte der fiebziger 
a 

materiellen Rechts zur Neife zu gelangen. 
deutung des nterejjenkfompleres, an defjen Negelung der 
een hier herantrat, Eönnen die ftatiftiichen Angaben 

‚eine 
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. moment auch) vom 

abre neuen Anjtoß erhielt und zu den Entwürfen von 
1879/1880 führte, um dann bei der DVereinheitlichung des 

Bon der Be: 

orftellung eriweden, welche fir Ende 1897 die An- 
lage 1.de8 Gejeßentwurfs machte. Danach betrugen die zu 
jenem Zeitpunft von den zufammen 40 Aktienbypotbefen- 

- banfen ausgegebenen Darlehen 5 978 905 832 ME., die in 
Umlauf befindlichen Pfandbriefe und Scomntnalobligationen 
5649927 054 IE. Ueber die jeitdem erfolgte Bermehrung 
fehlen ziffermäßige Angaben; zweifellos ift fie erheblich ge- 
mwejen. Daß die inzmwilchen eingetretene partielle Krifi3 in 
dent hier berührten Gefchäftsziweige in weiten Streifen Be- 

 ftürzung und Beunruhigung hervorgerufen hat, fan An= 
geficht3 der vorftehenden Ziffern nicht Wunder nehmen. 
Auch wer nicht felbft zu den Leidtragenden gehört, fragt 
bejorgt, welchen Einfluß der beträchtliche Kapitalverluft auf 
Nationalwohlitand und -Siredit haben, und wie er auf die 
ohnehin erlahmende Bauthätigfeit wirken wird. Die 
Erinnerung, daß in Preußen vor. nicht langer Seit der 
Kampf um die Verleihung des Charafter8 der Mündel- 
A mit Lebhaftigkeit gerührt ift, läßt bei der wider: 

 ftrebenden Regierung ein Gefühl der Genugthuung erklärlich 
- ericheinen. Die anderen Faktoren befinden fich in der Lage 

des Reiter über den Bodeniee. Der in diefem Sommer 
am ZTitliS verunglüdte Dr. Boigt bat den Triumph feiner 

& Dppofition gegen die Verleihung des Charakters der Mündel- 
ficjerbeit an die Hypothefenpfandbriefe nicht mehr erleben 
follen. Der Schreiber diejer Zeilen fann für fich geltend 
machen, daß er gegenüber dem erflärlichen Beftreben, das 
in anderen Cinzelitaaten bejtehende Privileg auch den 

\ auilaen Hypothefenbanfen zuzumenden, auf das Gewicht 
er Verantwortung des Staates gegenüber feinen Miündeln 

verwiefen bat (vergl. BVolfswirthichaftliche Zeitfragen. 

E53 fann an diefer Stelle und im gegenmärtigen 
Augenblid nicht die Aufgabe jein, in die herrfchende Srije 
und die begonnenen Ganirungsoperationen fich einmifchen 
oder gar den gejchädigten Pfandbriefgläubigern und Aftio- 
nären Nathichläge ertheilen zu wollen. Die Art, wie Die 
Gläubigerichaft zur Anbahnung einer energifchen Gelbithilfe 
fih organifirt hat, enthält ein wefentliches Beruhigungs- 

| Standpunft der Gejammtintereften. 
Beruhigung des Marktes aber ift für den Augenblick das 
erite Erfordernig, um ein weiteres Umfichgreifen der Krifts 
möglichft zu verbüten md den Allgemeinjchaden thunlichit 
einzudämmen. Aber wenn das praftifche Leben den Prüf: 
ftein daritellt, an welchem die ftaatlichen Maßnahmen ich 
zu bewähren haben, fo hat auch der Bolitifer Beranlafjung, 
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die Tagesereignilje, auch wenn jie zunächit rein wirthichaft- 
licher Natur find, feiner Senntnignahme und Unterfuchung 
zu unterwerfen. 

Fragt man zunächft, welchen Rücdjchluß der Zufammen- 
bruch der jog. Spielhagen-Banfen auf die Wirkjamfeit des 
Hypothefenbanfgejeßes gejtattet, jo ift zu erwidern, daß die 
Verwerthung des Argument3 post hoc ergo propter hoc 
iwie überhaupt fo namentlich biev mit VBorficht ausgeübt 
werden muß. Läßt Sich doch für den Außenftehenden noch 
gar nicht überjehen, bis in welche Zeitniomente zurücd die 
Urfachen des Berfall$S zu datiren find. Mit demjelben 
Recht fann man deshalb das Geichehene al3 Beweis für 
die Nothwendigfeit gejeglicher Negelung der Materie über- 
haupt geltend machen, wie man. im Einzelnen die Unzus 
länglich£eit der erlaffenen Beitimmungen daraus herleiten 
fann. Sp der That wird es fich im Wefentlichen nur um 
jolche Einzelpunfte zur Zeit handeln Fünnen. Aber einige 
allgemeine Gefichtspunfte bedürfen doch der Erörterung. 

Sn eriter Linie gehört dahin die Frage nach der Mög» 
lichkeit gejeßlichen Schußes überhaupt. Wer die Wand- 
lungen der Gemeinanfchauung auf diefen Gebiete Fich recht 
bor Augen führen will, der findet fein bejjeres Material 
als die Weotive der verjchiedenen deutjchen Oypothefenbank- 
geießentwürfe, welche d18 Licht der Welt erblickt haben. 
Die Begründung des Entwurfs von 1879, welchen: die Er= 
fahrung mit den Preußiichen Normativbeitimmungen zur 
Seite jtand, muthet uns heute wie ein längft verklungenes 
Märchen an, wenn fie wörtlich ausführt: 

„Sür die thatfächliche Eicherung der Gläubiger ift .,. ent= 
fcheidend, daR das Juftitut die Verwaltung nach rishtigen Grundfägen 
und nut ftrenger VBorlicht führt. Dann fchadet ein Mangel ftatuturifcher 
Borjchriften wenig, und umgefchrt gewährt das beite Statut bei leicht- 
fertiger Verwaltung nur geringe Hilfe. Ein noch geringeres Maß von 
an fönnen für fi allein gefesliche Normativbeitimmungen 
jeterte at 

Sn der That, mer dürfte heute diefe Abwandluug 
Taciteifcher Weisheit zu verkünden wagen, ohne das ganze 
Regifter. überlegenen Spottes von „Mancheiterthum" Bis 
„KRachwächterjtaat” heraufzubejchwören? Und doch, wenn 
ftrafbare Handlungen in Frage Eonunen, bat fich no) 
immer die Nepreifion de3 Strafgefeßes al3 einziger aber 
höchft unzulänglicher Schuß der gefchädigten Anterejjen er= 
iwiefen. Daneben Eommt die Negrekpflicht der Uebelthäter 
in Betracht. Aber auch bier ift vor zu fanguinischen 
Hoffnungen zu warnen. SYumächft bedarf der Negrekanipruc) 
der Begründung und des Beweiles nach der doppelten 
Richtung der Wflichtverlegung und des Staufalzufamntens 
banges zwilchen diejer und der eingetretenen. Schädigung. 
Und wenn auch, wie e3 jcheint, int vorliegenden Yalle ein 
folcher Aufpruch gegen einige der Betheiligten zu begründen 
jein wird, To it die weitere Frage, was thatfächlich von 
ihnen fei e3 direkt fei e3 durch Anfechtung von Veräuße- 
rungsgejchäften zu erlangen ijt. Aber bei alledem handelt 
e3 fih nur um em MWiedergutmachen eingetretener Bes 
nachtheiligung. Das gejeßgeberifche Broblem. dagegen it: 
Wie verhütet man den Eintritt des Schadens? 

Auf dem Gebiete des Hypotefenbanfpfandbriefweieng 
find e3 zwei Wege, auf welchen der Schuß der Gläubiger 
gefucht werden kann: der adminiftrativ-beauffichtigende und 
der rechtlich-fichernde. Das Dypotbefenbanfgefeß vom 13. Auli 
1899 hat beide beichritten. Die Hhypothefenbanfen unter- 
liegen der ftaatlihen Aufiht: . . .. Die Auf 
fiht erftredt Sich auf den ganzen Geichäfts - 
betrieb der Bank 2c. (8 3). Am $ 4 find dann die weit- 
gehenden Auffichtsbefugnijfe im Einzelnen jpezialifivt und es 
ift die Beftellung eines Kommifjars der Aurfichtsbehörde 
auf Koften der Bank vorgeiehen. Aber nur ein Aufjicht3= 
recht, feine Auflichtspflicht gewährt das Geieß den Cinzel- 

| ftaatSbehörden. ALS der Entwurf des Gejeßes deröftent- 

| licht war, hat der Schreiber diefer Zeilen (a. a. DO. ©. 23) 
| auf die Bedeutungslofigkert diefer Aufjichtsbefugniite hınges 

' wiefen und die VBerjtärfung der rechtlichen Garantieen Tür 
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die Sicherung der Pfandbriefgläubiger gefordert. Er Eonnte 
dabei auf die Erfahrungen bei der Stettiner National- 
Hypothefen-Streditgefellichatt verweifen und die Motive de 
Gejeßentwurfs voo 1879/1880 für fich anführen: 

„daß die Kontrolle eines großen und fomplizirten Gefchäftsbetriebeg, 
wie er fich bei allen Kreditinftituten mehr oder weniger entwidelt, durch) 
einen Staatsfommiffar nicht mit hinreichender Genautgfeit geübt werden 
fann, daß aber der troßdem erwedte Schein einer wirffamen ftaatlichen 
Kontrolle Leicht fchädtich wirkt, jchädlich für das Anfehen des Staates, 
der mit einer Verantwortung belajtet wird, die er fachlich nicht tragen 
fann, fchädlich auc) für das Publitum, welches im DVertrauen auf die 
Staatliche Aufficht fein Geld bei Gejchäften betheiligt, denen es jonjt 
fern geblieben oder mit größerer Vorficht felbit gefolgt wäre.“ 

Sn der That ift e3 die Sicherung auf zivilrecht- 
lihem ©ebiet, welche allein von Werth ift. Die von 
Hriedrih dem Großen dur) die Sabinettsordre vom 
29. Auguft 1769 nach dent VBorbilde der „ledernen Briefe” 
der Fürjtenthümer Schweidnit und Sauer eingeführten ur- 
jprünglichen Bfandbriefe waren das, wa3 der Name jagt, 
Urkunden, mit welchen eine dingliche Berechtigung des Sn- 
baber3 gegenüber einen beftimmten PBfandobjeft verbunden 
war. Aber Ddiejfe dingliche Nadizirung der Pfandbriefe auf 
die beliehenen Grundftüde ift im Laufe der Entiiclung, 
insbefondere nit der Ausbildung des Prinzips der 
Spezialität de3 Hypothefenrechts verloren gegangen, zwilchen 
Prandbriefgläubiger und - Schuldner hat fich das Kreditinftitut 
al3 einzig dinglich berechtigter Yaktor gejchoben. tur der 
Name war geblieben, und eben diejer, ein wahrer lucus 
a non lucendo, ift irreführend. Das Problem beitand 
darin, die dingliche Sicherheit nach Möglichkeit wieder zu 
gewinnen. Der neuejte Entwurf lehnte fie aus theoretischen 
Bedenken gänzlich ab, ex fubftituirte dem Pfandrecht nach 
dem Borbilde des franzöfiichen und üjterreichiichen Rechts 
das Vorrecht in Konkurje im Widerspruch mit dem Ent- 
wurf von 1879, wiewohl inzwilchen durch die einheitliche 
Grundbuchordnung die Löjung der Aufgabe erheblich er- 
leichtert war. Die Kritit an dem Entwurf, fonjt häufig als 
eine lältige Aeußerung des bejchränften Unterthanenver: 
tandes von den zuftändigen Behörden völlig ignorirt, hatte 
dDiesinal wenigjtens theilweifen Erfolg. Durch das Spnftitut 
des Treuhänders, welches die Meberarbeitung des Entwurfs 
aufnahın, juchte man ein Surrogat für die Dinglichkeit der 
Berechtigung zu Schaffen. Aber diefes in das Gejet über- 
gegangene GSurrogat bat fie) als unzureichend erwiejen. 
Ssndem man den Treuhänder verpflichtete, die Hypothefen- 
urfunde „nur zu vorübergehenden Webrauche" auch ohne 
anderweitige Dedung Seiten der Banf herauszugeben, er- 
möglichte man e3, daß beifpielsweife bei der Breußijchen 
Hhpothefen-Aftien-Bank dem Treuhänder 261/, Millionen 
Dedungshypothefen abgenommen wurden und zum Theil 
iwiderrechtlich über jie verfügt wurde. Hier zeigt fich die 
Unvoll£ommenbeit des durch das Gejeb den Gläubigern ge- 
währten Schußes. 

- Muß nun aucd vermieden werden, die unter den 
Pfandbriergläubigern durch die theilweife KrifiS hervorge- 
rufene Beunruhigung, zu welcher zum Glüd bei der großen 
Mehrzahl der Banken fein Anlaß vorliegt, zu vermehren, 
jo muß doch andererfeit3 nachdrücklich auf die hier dar- 
gelegte Rechtslage verwiefen und e8 muß dem MAberglauben 
entgegengetreten werden, als böte die Bfandbrieffchuld als 
jolche eine dingliche Gicherheit, welche von der Prüfung der 
fonfreten Berhältnijie des Cinzelfalle8 entbinden Könnte. 
&3 muß behauptet werden, daß diefev Aber lauben durch 
die maßgebenden Faktoren genährt ift. Wer die in der 
„Sorrejpondenz der elteften der Kaufmannjchaft" von 
Berlin veröffentlichte Korrrefpondenz zwijchen dem Ppreus 
Biihen HandelSminifter und der faufmännijchen Vertretung 
verfolgt, wırd daraus entnehmen, wie die lettere ftetS grund 
jäßlich der Befreiung der Pfandbrief-Anftalten bei Einführung 
von Pfandbriefen in den Börjenverfehr von der Einreichung 
eines Brofpektes widerftrebt hat. Sie hat immer und imnier 
wieder ihren prinzipiellen Standpunft betont, wonach das 
Publiftum in den Stand gejeßt werden müfje, die für die 
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Beurtheilung des Werthes der Schuldverfchreibungen wefent- 
lichen Thatumftände kennen zu lernen, was um jo mehr der 
Fall fei, als die Käufer diefer Wertpapiere regelmäßig zu 
demjenigen Theile des Publitums gehörten, welchem e8 
lediglich auf eine fichere Kapitalanlage anfomme (vgl. z.B. 
Correip. d. Melt. 1897 ©. 58 fg.). Aber bis in die neuejte 
Zeit, bi$ zum Grlaß des Hypothekengejeßes, find dieje troß 
ihrer Ausfichtslofigkeit unermüdlich wiederholten Warnungen 
ungehört verhallt, die Befreiung ift trogdem ausgejprochen 
worden. Fragt man nach den Gründen, jo tft jchwer ein 
andrer zu finden al3 die alte und befeftigte Ehrfurcht 
Preußifcher Behörden vor allem, was irgendwie mit 
Srundbejiß zufammenhängt. Muß es doc aud, jonder- 
bar berühren, daß in Preußen der Minilter für Land-. 
wirthfchaft, Domänen und Forften die oberite Aufficht3= 
behörde über diefe faft ausschließlich) dem Kreditbedürfniß 
des ftädtifchen Grundbefies dienenden nititute bildet. 
Gerade bei diefen Papieren aber ericheint die Snforimation 
des PBublitums wefentlich, weil ihnen der eigentliche Börfen- 
markt fehlt, der Kurs daher unter regelmäßigen Berhält- 
niffen nicht die Werthhemefjung, wie jie fich aus dem Ber- 
hältnig von Angebot und Nachfrage ergiebt, darftellt, viel- 
mehr durch die Aufnahme der an die Börje zurüdkommen- 
den Pfandbriefe von Seiten der ausgebenden Bank jelbit 
fünftlich gehalten wird. 

Was endlich den Streit über die Verbindung einzelner 
der an dem Zujammenbruch hauptfächlich Betheiligten mit 
der Firchlich- offiziellen Wohlthätigkeit anlangt, jo fommt es 
dabei nicht darauf an, wie hoch die Zuwendungen an die 
betreffenden Anftalten und Fonds gemwefen find, und ob die. 
Rechnung im Endrefultat mit einem Aftiv- oder Pailfio- 
jaldo für jene abjchließt. Wir wollen aud; nicht daS Bei- 
|piel derer nachahien, die, wenn die Ahnenprobe ein minder 
ariiches Nefultat ergiebt, wie im vorliegenden Yalle bei den 
in Haft befindlichen Gejelljchaftsorganen, daraus generali= 
firende Schlüffe auf Naflene oder NReligionseigenthüms 
lichkeiten oder gegen Snftitutionen herzuleiten pflegen. 
Mit VBerwertdung des „Milien'begriffes bringt eine fromme 
Tageszeitung dies ja auc, diesmal fertig. Sa es joll auch 
nicht geleugnet werden, daß die Frage, wem unfere hochge- 
ftellten SKreife ihr Vertrauen in ihren privaten Vermögens- 
verhältniffen zumenden wollen, zunächft nur fie jelbit angeht, 
und daß, wenn die bei Duiftorp, Maas, Sanden gemachten 
Erfahrungen fie nicht dazu veranlafjen, unter veinlicher 
Scheidung diesfeitiger und jenfeitiger Dinge jich an die Zu= 
verläffigften Quellen zu wenden, der Schaden in eriter 
Linie fie jelbit trifft. | 

Ein anderes Geficht gewinnt die Sache aber dann 
und die Allgemeinheit wird berührt, wenn durch Verleihung 
von Titeln und fonftigen Gnadenbezeiqungen folchen Perjön- 
lichkeiten in den Augen des großen Bubliftums, namentlic) 
der bei den Pfandbrieferwerbern hauptjächlich in Betracht 
£ommenden Eleinbürgerlichen und provinzialen Stveife ein 
Relief verliehen wird, deren gejchäftlicher Bethätigung in 
den Streifen ihrer Berufsgenofjen bereits jeit längerer Zeit 
mit Mißtrauen begegnet wurde. ES fan nicht Wunder 
nehmen, wenn bier ein Saufalzufammenhang ziilchen 
Bezeigung werkthätiger Frömmigkeit und äußerlicher Ehrung, 
gefucht wird. Auch der Schein muß in jolchen Dingen 
vermieden werden. das bemweilen vor allem die ungeheuer- 
lichen Vorftellungen, welche in einzelnen Prozejjen bei 
Parteien und Zeugen zu Tage getreten find über das, was 
unter Benußung einflußreicher Verbindungen möglich fei. 
Bon diefem Gefichtspunfte aus muß auch bei diejer 
Gelegenheit darauf hingemwiefen werden, daß die derant- 
wortlihen Staat3männer verpflichtet find, darüber zu 
wachen, daß durch eine höfifche Kirchenbaufammelpolitit in . 
Verbindung mit Dxdens- und Titelverleihungen nicht irrige 
Borftellungen im Bublitum hervorgerufen werden. 

Heinrich Dove. 
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>B Zwei Bülmendichfer.”) 

—— Hiwei recht ungleiche Dramatiker erjcheinen zu gleicher 
——  Beit auf dem augenblidlich etwas jtarf umdrängten bio- 

nen Markt: der König aller Dramatifer — und der 
Liebling des Wiener Burgtheater-Publifums. Nicht ganz 

fo weit it der Abjtand zwifchen ihren Biographen. Uns 
gleich) höher fteht zwar das dem ungleich Größeren gewid- 
mete Bud. Etwas Eühl und zuweilen faft gejchäftsmäßig 
berichtet Kellner über Shafejpeare; namentlich der Schluß 
wird jelbjt denen, die nicht für „laute Abgänge” fchwärmen, 
allzu matt fcheinen. Aber der Bericht ift überall Elar, zu- 
verläffig, anjichaulic.. Nichts wird überjehen: Biographie 
und Theatertechnif, „Ummwelt" und litterarifche Einflüfle, 
Entwidlung des Dichters und Sonographie werden mit 
der gleichen Vertrauen erwecenden und verdienenden Ruhe 
egeben. (Nur die gerährliche Neigung, Zahlen im Manu 

Feribt mit Ziffern zu fehreiben, bat von dem Tod Richards II. 
bis zu Richard II. taufend ftatt Hundert Sahre verließen 
lajjen).. Und aus Ddiejer Unbefangenheit erwachjen denn 
auch beachtenswerthe neue Beobachtungen über die Abjicht 
der Königsdramen und des Aulius Caejar, über Shafe- 
jpeare'3 Gtellung zur Politit; neue Auffaffungen von 
Charakteren; eine ausgezeichnet Enappe Eharafteriftif’von 
Chafeipeare’3 typifcher Technil. (©. 19 f). Mean legt 
das Bud) belehrt und angeregt aus der Hand und bedauert 
nur, daß der Slluftrator alle Augenbli dem Dariteller mit 
oft ganz überflüffigen, oft längit befannten Bıldern in die 
Nede fallen darf. Aber dies Zuviel von Außerlicher „Anz 
fchauung” liegt leider im Plan der Gefammtunternehmung 
der „Dichter und Darfteller" begründet. 

&3 überwuchert Horner’3 Buch über Bauernfeld noc) 
ftärfer. Uninterefjante PortraitS der unmichtigften Per: 
jünlichfeiten, die ein paar Mal mit Bauernfeld geipeift 
haben; zahlreiche Sluftrationen aus dem für gerade Ddiejen 
Dichter jo wenig bedeutungspollen Sahr 48; Wiederholungen 
der befanntejten Portrait von Laube oder Schwind machen 
fih neben ein paar charakteriftiichen Zeichnungen von 
Schwind und hübjchen Scenenbildern breit. Aber leider ift 
bier auch im Tert da3 Ummwichtigfte von dem Wichtigen 
feineswegs gejchieven. Geht Kellner dem nicht Nothmwen- 
digen fajt zu ftreng aus dem Wege, jo hebt dagegen bei 
Horner eine gewiffe jchwächliche Gutmüthigfeit auch das 
Nebenjächlichite auf. Die wirklich) guten Beobachtungen, 
die Feinesiwegs in geringer Zahl über das Buch zerftreut 
find, muß man fich aus der breiten Fülle monotoner Er- 
zählungen oder ausführlicher Analyjen exit herausholen. 
Dann freilich lernt man manches über diejen „Dichter der 
Bourgevifie” und feinen „aventurenhaften Zug“, über feine 
Borgänger, feine Technit und die Art feiner Charafter- 

zeichnung. Aber nichts fommt chart heraus; der Eklekti- 
cismus und die Plauderhaftigkeit des Dichters jcheinen auf 
den Darfteller abzujärben, ohne durch die Gefchiclichkeit 
und Eleganz Bauernfeld’3 vergütet zu werden. Hat Die 
„Wiener Bauernfeld-Stiftung” dem Berfafler ihren Preis 
zuerkannt, jo geichah das nicht unverdient; denn das fleißige 
und rem Buch wird für jede weitere Arbeit über Die 
Wiener Yuftipieldichtung und über das neuere deutiche Luft: 
fpiel überhaupt eine unentbehrliche Grundlage geben. Nur — 
Fe „Darfteller" hat der „Dichter" diesmal nicht ge= 
unden. 

Sn dem Lejer aber, der kurz nacheinander zwei To 
verjchiedene „Dichter" an feinem Muge vorbeiziehen fiebt, 
regen fich von neuem uralte Fragen. Was ilt denn jchließ- 
lich diejfen beiden „Dramtatifern“ noch gemein? Gehen wir 
von dem Unterjchied des alle Arten de8 Dramas um- 
faffenden Genies und des Birtuofen der Salonkomöpdie 

*) Chafefpeare von Leon Kellner. 238 ©. (Dichter und 
Darfteller herausg. von N. Lothar IV). — Bauernfeld von Emil 
Horner. 164 ©. (ebend. V). — €. U. Seemann, Leipzig und 
Wien 1900, 

ganz ab, joweit es fi) um Vielfeitigkeit, um das Ver: 
mögen zu erjchüttern, um die zauberhafte Kunft des Mär- 
chenfpiels handelt! Stellen wir nur Stomödie gegen Sto= 
mödie, ja nur wa3 bei Shafejpeare „höftiches Luitipiel“ 
beißen Eönnte, gegen die Lieblingsitüde des alten Burg- 
theaters! „Wie e3 euch gefällt” und „Bürgerlich und roman- 
tisch"; „Mak für Maß" und „Krifen” oder „Bekenntnifje" — 
ind fie wirklich noch unter Einem Hut zu bringen? 

Wir denken nicht an jene Nelativität dev Begriffe, die 
fi von jelbft verjteht. Alle Grenzen find fließend; alle 
Definitionen jind in bejtimmten Fällen unabmwendbar. Ge= 
wiß. Aber auch der modernste Lejer kann die Erzählung, 
die ein Negerhäuptling im dunfeljten Afrika fich vortragen 
(äßt, noch mit Vergnügen hören. Einige Lieder Goethe’3 
mag jeder Bauerburich mit Vergnügen nachfingen. Lyrik 
und Epos find int Grunde auch heut noch, was fie immer 
waren. Der Roman Bola’3 verleugnet nicht eine entfernte 
Berwandtichaft mit Homer; das gejuchtefte Gedicht eines 
Cymboliften gehört noch mit einem altindischen VBolfsliedchen 
zujanımen. Aber das Drama? Wir haben neulich Die 
„Drejtie" bewundert, die ein jo ganz moderner Geijt wie 
U. v. Wilamowit genial erneuert hat. Wir fahen geftern 
das neuejte Werk von Gerhard Hauptmann. Hier wie dort 
werden auf der Bühne Seelenfäntpfe, aufregende Creignijje, 
interefjante Themata unjerer eigenen Gejpräche und Ueber- 
lequngen vergegenmwärtigt. Aber liegt hier und dort wirk- 
lich noch diefelbe Kunitform vor? Diejes „Gelammtkinft- 
were" der Antike, das als ein großes Köitliches Weihe- 
geichent wirken will, aufgefchmüdt mit aller Pracht der 
Mufit, der theatraliichen Technik, der Athetorik und Dialektif; 
und Diejfes „intime Drama”, das in uns die Alufionen 
erweden will, al3 wohnten wir einem Stüc jchlichter Wirf- 
lichkeit bei — wie viel, wie unendlich viel mehr trennt fie 
al3 nur der Unterschied der Zeiten, der Nationen, der Be- 
gabungen! 

Was it ein Drama? Hundert Definitionen gibt e3, 
geiftreiche und thörichte, natürliche und ertünftelte, berühmte 
und unbefannte. Aber beinah ausnahmslos gehen fie von 
dem antifen Drama aus und zwingen feine Eigenart dem 
Schauspiel des Mittelalters und der Neuzeit auf. Was 
aber allen Dramen gemein ijt, fommt dabei, wie mir |cheint, 
zu kurz. 

Man hält fih an das griechiiche Wort. Aber mag 
„Drama" nun „Handlung” bedeuten oder „Ereignig”" — 
längit ift nachgewiejen, daß beide im Epos miindeitens fo 
viel zu bedeuten haben wie auf der Bühne Dder man 
betont die Vergegenwärtigung durd) lebende Figuren. ie 
it Sicherlich von der höchjten Bedeutnng; aber fie jcheint 
ein jefundares Moment — denn immerhin werden vor dem 
lebhaft erregten Lejer die Geltalten des Nomans jich auch 
bewegen; und dann: ift daS Buchdrama nicht troß alledem 
auch ein Drama, wenn es auch der lebendigen VBerwirf- 
lichung ermangelt? Und jo ließe fich uocd) vielen Erkläruns 
gen vieles entgegenhalten, 

Sch halte mich natürlich für Eeinen Dedipus. DBlickt 
man aber einmal unbefangen hinein in die Fülle der dras 
matijchen Geftaltungen, jieht man ab von der flatjtichen 
Ausbildung der Form durch die Hellenen und ihre Schüler, 
die doch eben ein Einzelfall bleibt, fo icheint mir vajch in 
Auge zu fallen, was am allerwefentlichiten das Drama von 
allen anderen Dichtungsgattungen unterjcheidet und was 
allen, aber auch allen dramatifchen Schöpfungen gemein 
it, Shafejpeare und PBauernfeld, Moliere und Hichard 
Wagner, Aiichylos und Lope de Vega, dem mittelalterlichen 
Mylterium und der italienischen Oper. Es ift dies: alle 
anderen Dichtungsarten geben das Werk des Einzelnen; 
da3 Drama aber ift unter allen Umftänden eine Stolleftiv- 
arbeit, das Werk Vieler. 

Unter allen Umständen, fage ich; und ich meine das 
Wort „Eollektio" nicht Symbolifch, fondern durchaus wörtlich 
und realiftiich. Ein Drama ilt das Werk Bieler; auch wenn 
e3 die Dichtung des einfamjten Grüblers, des erklujiviten 
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PVirtuofen ift; auch wenn e8 Hebbel oder Shjen oder jonft | 
einem troßgigen „Einzelnen" gehört. 

Für die ältefte Zeit wird man mir das wohl willig 
zugeben. Freilich ift in den früheften Epochen die Gemein 
jamefeit der Arbeit in allen Kunftfornen eine viel ftärfere 
al3 jpäter. Die allerältefte Dichtung gehört überhaupt allen, 
dem ganzen Stanım, der in erregter Etimmung verjanmelt 
it und in gemeinjchaftlichen Ausrufen jeiner Freude oder 
feinem Schmerz Ausdruct gibt. Ader hier gibt eg eben auch 
noch feine Lhırif, feine Epif, fein Drama; chaotijch liegt noch 
alles bereinander. Nun trennt es fih — und gleich gehört 
das Lied dem Einzelnen, der es etwa vor dem Fetilch ab- 
fingt; gehört die Erzählung dem Einzelnen, dev etwa _in der 
Abenddämmerung Weärchen vorträgt; gehört das Drama 
Bielen, die fich zur Aufführung verbinden. 

Sch Ipreche, twie ich wiederholen muß, nicht von fymbo= 
liicher Kolleftivarbeit. 
jeder Einzelne der Sohn von Taujenden it, die in ihm, in 
minimalem Antheil an Blut und Sinochen vielleicht, aber 
doch immer wirkjam fortleben. Wenn ich in mein Notizbuc) 
das unbedeutendfte und perfünlichite Zeichen eintrage, To 
helfen mir dabei die Arbeiter der Spanischen Graphitwerfe 
fo gut wie die genialen Erfinder der Schreibfunit, jo bat 
jeder Deutiche, der diefe Sprache formen half, Jo aut wie 
der Verkäufer diefes Notizbuch mit gearbeitet. Wie viel 
mehr gilt das von den in. unendlicher Arbeit gewonnenen 
Formen der Kunft! Aber für fie gilt eS eben überall. 
Metrit oder Stiliftit, Anfchauungs= und Borftellungsform, 
Typen und Gedanken ruft auch der Genialjte nicht aus dem 
Nicht3 hervor. Diele VBor- und Meitarbei Unzähliger 
bindet auch den Epifer, auch den Lyriker. 

Aber der Lyriker Fann in völliger Einfamtkeit feine 
Stimmung ausweinen oder herausjauchzen. Der Erzähler 
bedarf freilich der Zuhörer, infofern reicht er allerdings dem 
Dramatifer fihon etwas näher. Sonft aber braucht er 
feinen Menfchen; er ift Derr feines Stoffes. Er mag be- 
richten; er mag erfinden — er braucht dazu feinen Sweiten. 

Anders der Dramatiker. Nehmen wir die denkbar ein- 
fachite Wurzel, au$ der das prunfvollfte Bühnenfpiel hervor- 
gewachlen tft. Der lachluftige Veeger, oder der feierliche 
Ssndianer, oder heut noch der fpottluftige Arbeiter, das 
Schulkind — te ahmen einen andern Wenjchen nach. Seine 
auffallende Art zu Sprechen, oder feine Dummheit, Faulheit, 
Teigheit intereffiren jte; und fie reproduziren fie vor Zeugen. 
Mimilch, parodiftiich geben fie wieder, wa3 fie jahen. Das 
it der Antang aller Komödie. Und wenn Bauernfeld die 
Bankiers, an deren Tifchen er gern Ipeifte, und die Literaten, 
mit denen er fich gern vertrug, auf die Bühne brachte, jo 
thut er noch dasjelbe. Und was hier gefchieht, ift Kolleftiv- 
werk: der Berfpottete bat. ganz eigentlich mitgejchaffen. Das 
Dbjekt it auch Subjeft. Und der „Dichter ift zum guten 
Theil felbjt nur Objekt, nur das Werkzeug, durch das jenes 
merkwürdige Individuum feine Art zu |prechen, jeine Dumme 
heit, raulbeit, Feigheit verewigt. Der Dramatiker ift das 
Mittel, durch das die merfwürdige Perlönlichkeit berviel- 
fältigt wird. Denn nun können die gelungenen Sprech- 
proben oder Dummpheitsbelege, die er veproduzirt hat, weiter 
verbreitet werden; Martha macht zu Haufe nad, wie 
Mariechen in der Schule den Herin Lehrer Eopirt hat, und 
vielleicht aibt e8 Bapa noch Abends im Klub und Mama 
Ihon Nachmittags beim SKaffeebejuch zum Beften. 

Das ift bein Epos anders. Wohl Eönnen zwanzig 
Dichter von Napoleon erzählen und hundert NRhapjoden 
die Gedichte vortragen. Und natürlich hat dann auch 
Napoleon an den zweitaufend Neproduktionen feiner Per: 
Jönlichfeit mitgearbeitet. Aber was von ihm half, war fein 
Bild. Nie braucht ihn der Dichter felbft gefehen zu haben. 
Erzählt er ja doch auch von Caefar und Kudrun und 
Buddha. 

Sa nun — führt die nicht auch da8 Drama vor? 
Sreilich. Aber dies braucht Miodelle. 
Das it der Hauptunterschied. Wenn Shafejpeare 

Sulius Caefar vorführt oder Goethe Tafjo oder Moliere 

Das verfteht fich ja von felbit, daß 

tionen eigenen Willen, eigene Entwiclung. 

‚mit dem Sich da3 nicht vertrug. 
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feiner Objekte nicht hervorgeht. Der Epiker aber fann fich 
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den Geizigen, fo muß er lebende Menfchen gefehen haben, A 
denen er abfieht, mas aus dem „Begriff“, aus dem „Bild! 

auf das befihränfen, was Kaejar und Tafjo und der Geizige 
als folche thun. Das ift der fundamentale Unterjchted. 
Wohl ift er nicht immer gewahrt geblieben. Durd Moliere 
und Racine gewann zuerit da3 Drama wieder einen unge 
beuren Vorsprung vor dem Epos: Genies fchrieben für die 
Bühne, Talente für das Leferpubliftum. Dann verftärkte 
Shafejpeare die Führerftellung des Dramas. Geitdem 

Seitdem gibt es faun noch 
ER 

ftil in Epos und Roman, und jchließlich Elefte man (feit 

wirft e8 auf das EpoS ein. Y ) 
rein epiiche Erzählung: der Halbreliefitil erjette den Yresfo- 

den Goncourts) Modelle und „wahre Thatfachen”“ jo Did 
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in die Linienführung der Erzählung, daß ein fchredliher 
Banoramaftil entftand. Aber fchon Goethe hat für den 

Wilhelm ordan, der doch ein Doktrinär des „reinen Epos* 
it, hat gejtanden, was ihm je Snterefjantes vorgefommten 
jei, habe er für feine „Nibelungen” aufgehoben. Den 
Setifchdienit Zola’8 und feiner Genofjen vor dem „Dofur 
ment”, vor dem lebenden Modell und feinen Geften, fennt 
man. Meun, das find alles Sünden gegen den eilt des 
Epos. Aber den Grundunterfchied zwilchen Epos (und gar 
Lyrikl) einerfeits, Drama andererjeit3S fünnen auch diefe 
PBerftöge nicht aufheben. Das Modell, da3 Bauernfeld für 
feine Luftfpiele benußt, it ein unentbehrlicher Mitarbeiter. 
Das Modell, das die Goncourt in „Meanette Salomon’ 
Eopiren, it eine von ihnen Eommandirte Hilfsmannichaft. 
Diefe muß thun, was der Erzähler eben braucht; jene hat 
ihren eigenen Willen. srl 

* 

„Wilhelm Meister" höfifche Modelle beobachtet; und gar 

Dies ift e8, wodurch das Drama in allen Zeiten feine va 
Sonderitellung behauptet: die Figuren haben ihren eigenen 
Willen. 
Herr und Niemandes Snecht; der Dramatiker gehorcht. 
Die Figuren, die er wirklich gejehen hat, drängen fich übers 
mächtin an ihn. Sie verleihen jeinen a 

i: 

i Sbien, als ein geftrenger Beobachter daneben jißen und. 

Der Epifer herricht,; der Lyriker ift Niemandes 9 

er, nie u 

nur zufchauen, was „die fieben Kerls" anfangen; mag ev, 
wie Schiller, mit Feldherrnblid eine Armee von Geftalten 
zun gegebenen Ziel befehligen — nirgends hat er die Unab- - 
bängigfeit des Cpifers. Tgn dem abgeblaßteften Typus der 
Stomödie lebt noch etwas von dem Eigenwillen der urjprüng- 
lichen Modelle; in der jorgfältigit abgezirkelten Tragödie 
weht noch ein Hauch von der impropijirten Spielgentein- 
fchaft der Urzeit. Deshalb vor allenı werden die Helden 
und auch die Kataftrophen im Hiftorifchen Drama fo viel 
öfter md jo viel ftärfer verändert als im bijtorischen Roman. 
Schiller, Eonnte jeine Sungfrau von Orleans nicht fterben 
lafjen, wie fie ftarb: fie hatte ihr eigenes Wejen gewonnen, 

Deshalb zeichnet er auch 
denfelben Wallenftein anders im „Abrall der Niederlande” 
und in den „PBiceolomint”. 

Se ftärfer ein Drama die Mitarbeiterfchaft der Leben 
digen verrät — nicht in Aufßerlichen Kopien, jondern in 
innerlich freiem Exrfaffen — deito dramatijcher wird e3 fein. 
Se mehr fich ein Epos vom Meodelldienft ferner hält, defto 
epilcher wird e3 jein. Nicht dev Vers — die größere Linien- 
führung macht „Derrmann und Dorothea" epifcher al3 
„Wilhelm Meifters Lehrjahre”; „Don Duirote" it ein Epos 
troß jeiner Brofa, und Kurdans „Nibelungen" find es troß 
aller epifchen Allüren nicht. 

Wo findet nun aber der Dramatifer immer Mit- 
arbeiter? 

Schön wäre es, könnten wir einfach jagen: im Leben. 
‚Aber das ftimmt nur für die Beiten; den anderen dient ftatt 

Aus den ursprünglichen Meitichöpfern dejlen die Tradition. 
bildet fih die Erfahrung allmählich Typen. Die Götter und 
Helden, die man fich nach dem Mufter von Fürlten und 
Striegern dDramatijch lebendig gemacht hatte, erhalten fefte Züge; 
die fomijchen Figuren, über die man fo oft gelacht, exritarren. 
Wie die Gipsabgüffe, die uns die Geften der auf der Flucht 
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vom Tode Überraichten Pompejaner getreu bewahren, jo 
find die „NRollenfächer”" der Bühne entjtanden: getreue Ab- 
üffe, aber hohl. Seder <chaufpieler Friecht leicht hinein. 
So wird dann der Schaufpieler zum Erbe des Modells. 
Der Dramatiker, der nicht mehr jenen jeltiamen alten 
Herrn und diefen merkwürdigen Greis zur Meitarbeit 
bringen kann, hält fich dafür an den „Eomifchen Alten“ der 
Bühne. Den ftudirt er; der Schaufpieler, oder gar bloß 

= die gefchriebene Rolle helfen ihm. ES ijt jchwache Hilfe — 
wie Schwach, zeigt die Epigonentragddie der Schillerianer, 
zeigt das „Luftipiel des Noderich Benedir und Genofjen — 
aber es ijt immer noch eine Hilfe. Der Epifer braucht fie 
nicht; ihm ift viel eher die Mitwirkung der bildenden SKumft 

 unentbehrlic. 
Der dramatische Dichter muß alfo auch heut noch 

„Borfänger" und „Vortänzer einer geheimen Gemeinfchaft 
fein. Energifch hat e3 bejonders wieder Richard Wanner 

betont, daß der Dramatifer eigentlich nur das Mundjtüd 
fei, die Gemeinfchaft der eigentliche Dichter. reilih — der 
Führer muß er bleiben. Die Modelle dürfen nicht_ihren 
unbegrenzten Eigenwillen fröhnen. Deshalb muß der Dichter 

 fich vervielfältigen, hineinjchlüpfen in jede Gejtalt, mit ihr 
innerlich eins werden, damit eine neue Figur entiteht, halb 
"Blut von feinem Blute, halb vom Blute des Modells. Gibt 

naturalijtiichen Stüd der Gegenwart. 

er nur fich jeldft, fo entjteht eine monologifche Refleriong- 
tragddie, ein. Scheindrama Iyriichedidaftiicher Art; Hpbbel 
Eommt dem oft gefährlich nahe. Läßt er ihnen unbejchränften 
Willen, fo erhalten wir ftatt des Kunftverts wirklich nur 
ein Eunftlofes Stüdf „Naturnahahmung”, wie in manchem 

Aber je inniger die 
Arheitsgemeinfchaft zrwiichen Dichter und Figur wird, dejto 
bedeutender wird die Schöpfung. 

- Und eben deshalb ift auch die Zeit für ihr Drama 
verantwortlich. Was für Modelle hatte Shafefpeare! Königin 

Elifabeth, und Burleigh, und Effer! Dder Goethe: Napoleon, 
Byron, Herder! Was fand Bauernfeld vor? Freilich ein 
paar große Typen: Metternich, Grillparzer; aber die durfte 
er nicht brauchen. Seine geborenen Mitarbeiter waren die 
Literaten und Bonvivant3 des vormärzlichen Wien. Damit 
ließ fich eben nur ein Salonluftipiel jchaffen! 

- Und fo führt uns diefe Betrachtung dahin zurüd, von 
- der wir ausgegangen waren: auf die untrenmbare Gemein- 

Schaft des „Dichters" und „Darftellers", die jo groß it, 
daß eigentlich der Dramatiker nur „Darfteller" und das 
Modell oder der Schaufpieler „Dichter heißen dürften! 

Berlin, 29. 12. 1900. 
Dt TE 

Dom Deuffchen Charakter. 

I 

Ein älterer Fachgenofje, dev vor nun dreißig Jahren 
einem Auf nach Amerita folgte und erst zur Weltausstellung 
[eine deutiche Heimath wiederzufehen gedachte, verbrachte nad) 
‚feinen Aufenthalt in Baris zunächit einige Wochen in einem 

. berftimmend wirken fünnte. 

arößeren Schweizer Bergort. Von dort erhielt ich Folgende 
Briefe, deren Anhalt vielleicht ein gewifjes allgemeines 
Sntereffe befiten, während ihre manchmal barode Form eher 

Sch Lafje fie wortgetreu und 
unverfürzt folgen: 

Ch. im Unter-Wallis 15. Auguft 1900. 

Theuerfter! 

Hier ift e3 fhön, aber die Luft befommt mir nicht. Der Kopf 
fhwindelt Einen, denn fiche, meine geographifchen Begriffe gevathen 
durcheinander. Sch bitte dich: welches Bolt wohnt jest zwijchen 
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Nhein und Weichjel? Denn jenes Exemplar aus genanntem Himmels: 
jtrich, daS wir eben hier haben — doc) höre! Wir fahren bei Tifch, 
Franzojen, Engländer, ein paar Schweizer. Die Thür geht auf. eier: 
lich, fteif, lang, leichenbitterhaft tritt ein Meenfc ein, erfaßt wie ein 
Ertrinfender die freie Stuhllchne, verneigt jich rechtwinklig nad) jeder 
Seite, mmurmelt geheimnigvoll mehrmals ein Wort und jest fih. Meit 
SGrindlichfeit jtopft er die Serviette hinter den Kragen und lenkt durch 
Ellenbogenftöße and die Blide widerjtrebender Nachbarn auf jic. 
Gewir jei jein Name fchwer zu verjtehen (er hatte fic alfo vorgeftellt), 
ja für Fremde fait unausfprechlic, beginnt er, und buchjtabirt ihn 
mehrmals. Daran fchliegt ih ungezwungen eine Skizze feines Lebeng- 
laufs, feiner legten Neijeerlebniffe und feines nächiten Ziels. Snzwijchen 
gerathen in feinem Haljfe die Fiichgräten in Konflikt und er ftürzt nad) 
der Wafferflafche, läpt e$ fich aber nicht nehmen, erft allen Damen im 
Umfreis, ob jie wollen oder nicht, einzufchenfen. Cndlicdy außer Lebens: 
gefahr, verfchnauft er und fchaut ftegreich um fich, als ftänden Landheer 
und Flotte hinter ihm Nun einige Bemerfungen — immer noch) 
Monolog — über den augenbliklihen Drt feiner Wahl, feine Sehens: 
würdigfeiten und die möglichen Ausflüge. Sraft meiner Fähigkeiten als 
Bhilologe und Winemotechnifer Fonitative ich eine wörtliche Lebereinz 
ftinmung mit ©. ©. 206 ff. de&8 Bädeder: Der Mann wäre in 
meinem Seminar zu gebrauchen! Aber nicht feiner Sprachkenntniffe 
wegen, denn das von ıhm bisher verwandte Fdiom, dem Franzölifchen 
ziemlich ähnlich, bejteht aus einem Aneinanderreihen von männlichen 
Subjtantiven, weiblihen Artifeln, unveränderten Adjektiven und Fnfini= 
tiven. Doch die jchweigfame ZTiihhgefellihaft erlöft den immer ftrebend 
fi) Yemühenden, indem jie zuzuhören anfängt. Num befeelt ihn das 
göttliche Feuer. ES drängt ihn zu philofophiren, feine Stimmungen 
fundzugeben, aber Fein Gott gab ihm Worte ein: Ex wirft deutjche 
Broden aus, er ftöhnt, er hapert, Fragt auf dem Tifchtuch, zeichnet in 
die Luft und fticht mit dem Löffel ins Leere. Bein plöglichen Anblid 
de3 Puddings läßt er ihn fallen, und nun leuchtet fein gebräuntes Antlig 
mit dem Kobbenbart und den gen Himmel geflebten Härlein von dem 
Glück einer neuen Infpiration. 

Mas heikt der Löffel? Seine Nachbarin, aus Albion 
und mitleidigen Herzens, erbarınt jih. Der Neihe nad) deutet ev auf alle 
Gegenjtände des Tijches, des Zimmers und der Umgebung; (Methode 
Berlig) nad) einigem Nacdenken bringt die Gute aud) alles Franzöfijch 
und englifh heraus. Er aber ftrahlt im Triumph des Wiffens. — 
Das Effen ift zu Ende. Er fchnellt auf, Frünmt jich von Neuem nad) 
Nord und Süd, ftört heftig das Wort „Mahlzeit“ heraus, (das wohl 
etymologifch, nicht aber nach feiner augenblidlihen Verwendung ver= 
ftanden wird) fchlingt einen olivengrünen Nadmantel um jich und wirkt 
fammt feinen Niefenfeldftecher dekorativ auf dem Eleinen Hügel drüben. 
Die übrigen Gälte flüchten auf ihre Zinmmer, um MWeiterem zu ent= 
gehen. Die Kleine Engländerin wicht jich den Schweiß ab, und ein 
böfer PBarijerjunge murmelt Hinter dem Nüden der Mama: quel 
animal! 

, — x bitte dich alfo! Fit der Mann Snfafje einer Heilanjtalt 
meines theueren Baterlandes oder find diefe Manieren heute typiich für 
den ganzen Schlag? 

Auf ewig der Deinige, folange diefe Mafchine 
ihm zugehört. — — 

Was follte ich antworten? — Sch überlegte ein paar 
Tage, dachte an eigene Erfahrungen, wog ab und verglich — 
kurz ich war in rechter Verlegenheit. Da fan ein zweiter 
Bi AULEIE Brief, der mich vollends verwirrte. Er 
autet: 

Ch. im Unter-Wallis, 19. Auguft 1900. 

Seliebter! 

Das war nicht Alles, ach nein! Das war der Deutfche, wenn 
er allein losgelafien wird. Nun aber treten fie in Horden auf, zwei 
Dugend zum mindeften. Eine Landplage, eine wahre Landplage! Sie 
fchließen ich zwar ab, denn die wollen nicht „profitiven“. Dbjchon fie 
von der Ausitellung fommen, können fie doc) nocd) fein Heitwort fran= 
zölifch konjugiven, denn im Deutfchen Haus (fonjt war ja doc) nicht zu 
jehen) „kamen jie jo durch“ und im Hötel aud. 

Die Franzojen fünnen nämlicy jest endlich deutid) und die Eng» 
länder macens auc beffer: wozu jich alfo noch die Mühe nehmen, zus 
nal die romanische Rafje ja am Ausjterben it? Jun Paris denkt man 
doch anders über. uns, als vor 20 Jahren; man fieht endlich ein, daR 
wir in allem überlegen jind, auch in der Porzellanmanufaftur. Nur 
die Hüte machen jie ein wenig beffer. — Wer aufzutreien verjteht und 
fich nichtS gefallen läßt, Fommt überall durch. 

&o viel verftand ich heute Morgen beim Kaffee von dev Unterz 

haltung, die immer ehr belebt if. Zum Glück bleibt es nicht bei 

leeren Theorien, fie handeln aud) ganz „zielbewußt“ danad. Da it 
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feine Gegend zu fchön und Fein Hotel billig genug. Kein Weg tft gut, 
fein Zug gelegen, fein Wagen bequem und fein Beamter höflich. Wie 
ganz anders ijt3 „bei ung“ und wievielmehr muß der Wirth und feine 
anderen Gälte fic) anftrengen, wenn fie nächites Jahr _wiederfonmten 
follen! Zum Glüd find fie vüdjichtsvoll genug, beiden Theilen far zu 
machen, was ihnen mißfällt und worin fie jid) ändern müfjen. ie 
verfänmen fie, die Allgemeinheit über ihre Pläne und Gefinnungen in 
Kenntniß zu jegen. 

Morgens ziehen fie in Gruppen aus. Bor einer Stunde nod) 
einander fremd, fettet jie doc das erhebende Gefühl, Deutiche im 
Auslande zu fein, alle unverbrüchlic zufanmen. Sm diefen heiligen 
Kreis wind zwar fein fremder Barbar aufgenommen, aber fie jorgen 
doch bei Tifch dafür, daß fein Anwefender über ihre Perfonalien_ erft 
auf Ummvegen ins Klare kommen muß. Obfchon ic) am anderen Tifche 
fise und ihnen den Rücken Fehre, weir ich jchon, daß Papas Yerien 
nähften Montag zu Ende find, dar Life die Litteraturftunden nehmen 
muß und Hans, wenn er fertig ijt und „das nöthige Kleingeld hat“, 
nad) Japan will. Ich weiß Leider noch nıehr! Da nämlid, Suder: 
mann nicht erhebend wirkt, Hauptmann Soztaldemofrat ift und über: 
haupt diefe ganze realiftifche Litteratur auf Abwegen wandelt, während 
die fpmboliftifche Nichtung Duratjch ift und von feinem vernünftigen 
Manne verjtanden wird. Immerhin fei der ganze Zauber noch mehr 
werth, als Roftand’s Aiglon (pri: Noftang, Eeglong), von dem 
man jic) mehr erwartet habe, als die Gedichte des dur und dur un= 
gefunden Berlaine (fprich: Werleene) und? Maupafjjant’3 
(fprih: Mloppafjang) Zoten. — 

MWüften die Herrschaften nur, daß fie Einem mit ihren Albern: 
heiten den Appetit verderben. Aber die gleiche Gefellichaft, die vom 
Zimmermädchen und den Führern eine intime Kenntnig ihres ntangel= 
haften Deutfch verlangte, läßt Jich nicht einfallen, daß es der Tifchnachbar 
jo weit gebracht haben fönnte, 

Abends nun gar wird e3 ganz toll. Jest erinnert fi) das Volk 
der Dichter und Denker, daß e8 au das Bolt der Muftf genannt 
wird. Die Gafjenhauer, die man da zu hören befommt, find doch noch 
fchlimmer, alS unfere amerifanifchen — wenn du weißt, was da3 jagen 
will! Sind die alle durchgefungen, jo wird man natürlid) wieder 
patriotifch. Daß einige Gäfte fich verletst fühlen Tönnten, wenn man 
ihnen die Wacht am hen mit allen Verfen in die Ohren Yingt umd 
den Liebling de Bolfes immer von Neuem in de8 Thrones Glanz id) | 
fühlen läßt, fommt zum Glück Niemanden in den Sinn. Franzofen 
und Engländer enthalten jich taftvoll jeder Bemerkung, und die 
Schweizer gar find längft gewohnt, daß man auf ihrem Boden alle 
Herricher der Welt anfingt, ohne daß fie die Achjeln zuden. 

Müfte ih nur, was mit dem Volk in den letten vdreigig Jahren 
vorgegangen ift! Sieh doch nur diefe Kleider an! Müffen denn die 
Bergkoftüme immer und überall grün fen? Go gejhmadlos wie ihre 
Nöde ift die ganze Kaffe. So plump und ach! fo „männlich“; jo 
felbjtbewußt und fo Eeinlich, fo aufdringlich in ihrer unfehlbaren Kritik 
und fo eng im ‚ihrem Sorizont, dazu diefer Patriotismus auf dem 
Präfentirteller, der rüdjichtslog Da haben wir’$ ja! 3 
Hopft und ich befomme eine „Einladung an alle ReichSdeutiche und 
Freunde des deutfchen Neiches" zu der nad) dem Effen jtattfindenden 
deutichen Fahnenmweihe. ch fah denn auc zu, auf einen halben Kilo: 
meter Entfernung! Die ganze Gefellihaft tanzte um eine Riefenflagge. 
Man jang und redete, bleic) vor VBegeifterung, drauf 108, als handle 
e8 ih um eine Weihnachtsfeier am Nordpol oder emen Entjak in 
China — 20 Meilen von der deutfchen Grenze! Die fremden Völfer 
Ihauten dazu aus ihren Fenftern und lachten. Sch aber, mein lieb: 
werther Bruder in litteris verzichte unter fothanen Umftänden gern 
darauf, die heimische Erde zu Füfen und die theueren Kandsleute ans 
po zu drücden. Meine Koffer gehen morgen über Havre nad) New 
Dorf voraus, ich jelbit aber fonıme nächfte Woche fchnell noch auf ein 
paar Zage zu dir hinüber. 

Smerdar 

Dein entfegter Freund. 

Diefer zweite Brief meines erzentrifchen Kollegen mit 
jeinen unbejonnen verallgemeinernden Urtheilen und lächer- 
lichen Uebertreibungen, zeugt von einer Boreingenommen= 
heit, die der lange Aufenthalt drüben mehr oder weniger 
erklärt, wenn aud, wahrhaftig nicht entjchuldigt. Smmerhin 
beruhen beide auf offenbar wahren Begebenheiten und lafjen 
ich, der Yorm jubjektiver Erlebnilje ent£leidet, auf einige 
allgemeine Vorwürfe gegen den deutjchen Charakter zurück 
führen, die vielleicht einen Stern von Wahrheit enthalten. 

a a ee er L ANTEE 

Dielatön? 

Zum Glüd habe ich noch faft eine Woche Zeit, die Sade 
zu überdenfen und eine gebührende ausführliche Antwon 
auf die Angriffe meines Freundes vorzubereiten. Den 
freundlichen Lejern diejer Briefe darf ich fie wohl nicht vor- 
enthalten. 

(Schluß folgt.) 

La Tour-desBeils am Genferfee. 

Gduard Plashoff. 

Der Berr Regierungsrat, 

Der Herr Negierungsratb war heimgefommen, wie 
jeden anderen Tag in dreißig langen Fahren. Seine Frau 
hatte ihn im Borzimmer empfangen, er vertaufchte den 
guten Straßenrod mit dem Hausgewand und man jeßte 
ich zu Tifeh, und aß, ohne eigentlich ein Wort mit einan- 
der zu reden. Denn man hatte nichts zu erzählen, in diejer 
Ehe, in der von Anbeginn alles am Schnürchen gegangen 
war, in der fich eigentlich niemals eine Aufregung be- 
geben hatte. 

Er war nicht recht bei Hunger. Auch das kam vor, 
wenn es im Amte gar zu viel zu thun gab. Denn er war 
das Mufter eines Beamten: Wortkarg, ganz Pflicht, ein 
unermüdlicher Arbeiter. hm war ıte etwas zu viel ge= 
iwejen. Er fonnte, ging es nicht anders und drängten die 
Rücdjtände, ganze Nächte zu Haufe über jeinen Alten ver- 
fiten. Dadurch allein, durch feine peinlichite Gewifjen- 
daftigkeit und feine Erfahrung in Gejchäften, twar er ohne 
Tamilienverbindung und ohne nennenswerthe8 Vermögen 
ganz Schön, wenn auch nicht eben übermäßig vafch vorwärts 
gekommen. Schritt vor Schritt: nicht jo langjam, daß man 
die Geduld verliert, nicht fo vajch, daß man Iehiwindelig und 
übermüthtig wird. 

&3 war ganz hübjch bei ihnen, mußt’ er fich denken. 
Alter Hausrat), aber forgfältig gejchont jedes Stüd. Denn 
an edem hing das Herz feiner Frau. VWeues war dazu 
gefommen, wie eben Nachjchaffungen nöthig wurden oder 
weil die Wohnung mit dem Gedeihen der Yamilie und des 
Einkommens vergrößert ward. Alles ftimmte zufammen. 
&3 jah gewachlen, nicht zufammengeftoppelt aus bei ihnen. 
Biel Eichen, jolide Arbeit. Kein Kram, mie man ihn nun 
gern um Sich hat. 

Und Schön ftill ging's zu. Nun ja — fie waren Beide 
bei Sahren und fein Weib hatte immer gewußt, daß man 
einem denfenden Mann, der zu Haufe jeine Ruhe und jeine 
freundliche Erholung jucht, nicht zu viel um den Kopf 
runmren darf. Das jcheucht doch jeden Gedanken. Die 
Kinder aber, die waren von Anbeginn zwifchen folchen 
Eltern ftill und gefittet aufgewachfen. Nun war aud) das 
Bischen Lärm und lautes Wejen, da3 fie immerhin an fich 
gehabt, gänzlich verflungen. Sie waren verjorgt und in 
der Fremde. E3 ging ihnen gut, und wenn fie wieder ein- 
mal für furze Weile bei den Eltern einfielen, jo freute man 
fi herzlich mit ihrem Kommen, ihren Erfolgen, ihren 
Kindern, und freute fich wieder, wenn fie abreiften und man 
fonnte ganz den eigenen Gewohnheiten und in der Ichönen 
Stille weiter leben, die ihnen Beiden nun fchon Lebens- 
bedürfniß geworden war. 

An diefem Tag aber war im Heren Negierungsrath 
eine eigenthümliche Unruhe, die ihn zu feinem Behagen bei 
Tifh und an den guten Dingen darauf fommen ließ. Und, 
gegen alle Gewohnheit, weil er leicht Kopfweh davon befam, 
ein Glas guten Weines vergönnte er ih. Nicht davon 
aber leuchteten feine Augen jo in Freupdigfeit, daß er Sich 
wunderte, daß feine Frau gar nichts bemerfe. Ganz aber 



-tonnte er, troß feines feften VBorjates, fein Geheimniß nicht 
bei fich behalten. Und jo warf er hin: „Sch habe Urlaub 
genommen." 

„Urlaub ?" fie jah beforgt zu ihm auf. „Du jtehft 
doch, Gott Lob, ganz gut aus. PFühllt Du Dich nicht 
wohl?" 

Er log: „Sch bin augenblicklich müde. Und ich ehe 
‚nicht ein, warum ich miv’3 nicht einmal auch gut fein lafien 
darf. Die jungen Herren von heute machen fich’3 doch gar 
bequem.“ 

Sie lächelte. „Du bift eben fein junger Herr. Bon 
Be jchon gar nicht* und hob die Zeitung vor’S Geficht. 

in Zeichen, daß fie nach ihrer Gewohnheit ein Weilchen 
dujeln wollte. 

Er hätte fie gerne wach gehalten. Aber — jo ganz 
durfte man auch heute nicht mit allen Bräuchen brechen. 
Er nahm feine Zeitung vor und ftudirte fie gewiljenhaft, 
ehe er in jein ll ging. Sie jah ihn mit ihren guten, 
etwas jehr farblojen Augen verwundert nach. So wunder- 
lich geändert erjchien ihr der Mann, und fie wußte nicht, 
woran das lag. Endlich Ichlug fie fich leife vor den Kopf. 
Er hatte ich Doch den Bart ftugen laflen, ganz jugendlich, 
fpanijch jpiß, bielt fich freier als fonft, und ließ im Weg- 
eben den ehrbaren Cylinder zu Haufe, den er fonft vom 
erbit ab immer getragen hatte. Nein — jo was! Dieje 
Männer! Wenn man jie nur ein wenig aus dem Auge 
ließ, fo ftellten fie immer was an. 

Er ging aber auch nicht nach dem Kaffee am King, 
das er nun fchon feit undenklichen Zeiten befuchte, um 
zwijchen dem Geftionschef aus dem Kultusninifterium und 
dem Hofrath von den Finanzen zu fißen, Jchweigend und 
im nachdenklicyen Sinnen den endlofen Karambole:Bartieen 
zuzufehen. Er jpielte nicht: aber er hatte fich im Laufe der 
Sahre eingehendes Verftändniß Ddiefer SKunft erworben, 
genoß ein angenehmes Vergnügen mit jedem jchwierigen 
Stoß, der da glüdte, eine leife Aufregung bei den jehr 
bejcheidenen Wetten, die man auf die Spielenden risfirte. 
Davon hatte er nun genug. Er wendete fich mit jugend 
lichen Schritten und mit feinem Stod wippend einem Slaffee 
in der inneren Stadt zu, wo Litteraten verkehrten. 

Ein Glüd, ein wahres Glüd, mußt’ er ich denken, 
daß er feinem Bekannten auf dem Weg begegnete! Er 
wäre im Stande gewejen, an einer Grzellenz ohne Gruß 
vorüberzugehen. So jung fühlte er fich, jo jehr jung! Und 
mar er’3 denn nicht? Stand er nicht im Grunde anı Yln= 
fang eines ganz neuen Lebens, das er fich endlich voll: 
fommen nach feinen Wünfchen einzurichten gedachte? Diefer 
Urlaub war nur ein Üebergang. Ein Uebergang in den 
bleibenden Nubeitand. 

Wozu fich noch weiter Ichinden? Für einen Menfchen 
von feinen mäßigen Gaben gerade für den Beruf, dem er 
der rafchen, ficheren und bequemen VBerjforgung halber ge= 
wählt, war er doch Hoch genug gefommen, jo hoch, wie er 
fih"S wünschen konnte und wie die meijten feiner Slame- 
taden — einige Glüdsfinder von ungemeinen Fähigkeiten 
ausgenommen. Zu leben hatten fie fortab anftändig, wenn 
auch nicht eben üppig und jtarb er dor feiner grau — man 
denkt in gewiljen Sahren immer derlei und fühle man Sich 
noch jo frifch und fräftig — nun da hatte fie ihre Penfion 
und darüber hinaus eine ganz wacdere Verficherung. Die 
Langemeile aber, die Jonft Benftioniften fchreet, die fürchtete 
er nicht. Denn einmal hatte er’S nie fo leicht gehabt, daß 
er vor halbem Müßiggang feine rechte Müdigkeit Eannte, 
und dann — er wußte doch fehr genau, was er vor fich 
hatte und wollte ja weiter, nur nac) feiner Art und feinen 
inneren Gefinnungen thätig fein. 

Es gefiel ihn aber gar nicht im litterarifchen Kaffee. 
Die Herren, die da das große Wort führten, waren ihn 
denn doch gar zu jung und abjprechend Sie hatten jic) 
fo furchtbar laut, daß er, der nicht ohne Abficht jeinen Plaß 
in ihrer nächiten Nähe genommen, jedes Wort verftehen 
mußte. Theaterklatich, Beichimpfung der Nedakteure und 

hört. 
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der Direktoren, Bramarbafiren der Schwäche. Hohn über 
einem eden, der Erfolg gehabt, darunter über Leute, die 
ihn nach jeinen altmodigen Begriffen nach Können und 
Wollen aller Ehren werth erjchienen. Kein Wort fiel, das 
einen Ausblic eröffnet hätte, in die Welt oder zu ihren Ges 
heimnifjen. Da hatten fie fich in der Großftadt ein Eünft- 
liches Winfelgäßchen gefchaffen, darin fie fich wohl fühlten, 
weil fie jich völlig unbeiwrt und ungerügt geben lafjen 
durften, ihre Eindlichen, nur nicht harmlofen Spiele treiben 
und über diejenigen jchimpfen Eonnten, die auf PBläten und 
in vornehmeren Straßen ihr &ewerbe trieben. Vein — 
für diefen Scherz und diefen Umgang war er doch nicht 
jugendlich genug und die ehrbare Langeweile in jeinem 
germohnten Lokal gefiel ihm befjer, al3 diejer Unfug. Er 
ging beim. 

Man aß zu Nacht. Er griff herzhaft zu. Dann das 
gewohnte Gejpräch: der Baul hatte jo lange nicht gefchrieben 
und man ängftigte fich doch, und diefe Hedi mußte nun 
bald ihr drittes Kind befommen, und zur Agnes mußte 
man jchiefen, fie dürfe jeßt nicht zu den Eltern fommen, 
iveil in der Nebenwohnung ein verdächtiger Erfranfungsfall 
eingetreten jei. Dann ging fie fchlafen.. Ex aber wendete 
Ni) zu jeinem Zimmer, — er babe noch allerhand zu 
erledigen. 

Mit einem ftarfen Herzklopfen und mit beftiger 
Freudigfeit betrat er ed. So, als mürje ihm nun und nun 
ein Wunder entgegenjpringen und mit lachenden Augen ar 
feinen Hal3 werfen: Halte mich nur und alaube. . .. 

Da Standen feine Bücher. Ehrfame, juriftiiche Werke, 
würdig gebunden, bequem und ihm zur Hand. Die jollten 
fort, verfaufen wollte er fte und fich dafür anjchaffen was 
ihn mehr Freude machen und fortab wichtiger für ihn fein 
würde; die beiten modernen Werke, von denen er jchon ges 

Er mußte doch wien, wo die Welt nun ftand, da 
er ipieder zu ihr zurückkehrte. 

Aber nein — verkaufen wollte er fie doch nicht. 
Sreilih: ev hatte fie nie geliebt, die jchwarzen Bändchen 
und die würdigen Dalbfrvanzbände Ein guter Theil feines 
Lebens war dennoch iiber ihnen verbracht worden, im Des 
mübhen, fie jich anzueignen und die Hormeln vafch gebrauchen 
zu lernen, die fie enthielten. Davon trennt man fich nicht 
mehr. Das hebt man auf, wie ein unfchuldig VBerurtheilter 
die Handichellen als Erinnerung bewahren mag, mit denen 
man ihn einmal gefettet hat. 

Denn jo war er ich vorgefommen — alle die Sabre. 
Verurtheilt zur Surifterei, wie ein anderer zur Zimwangs- 
arbeit. Und feine Seele durfte ahnen, wie ihm war. 
Vielleicht jeine Frau — oder dachte auch fie, in ihm jei er- 
Itorben, was vordem jo mächtig gewejen? Sprach Jie nur 
nicht davon, um nicht etwa an eine Stelle zu drüden, die 
immer noch jehmerzen mußte? Die Wunde brannte, vie 
den eriten Tag. Die wollte fich nicht Ichließen. ... . 

Sp lange, fo lang hehlen müfjen, was ihm das 
MWichtigite war und als fein Beftes erjchien! Den praftifchen 
Menjchen jpielen, dem nichts wichtig ift, al3 feine lmts=- 
geichäfte und ihnen dennoch mit Widerivillen und mit einer 
immer jteigenden Abneigung nachgehen! Ein Dichtender 
Beamter aber hätte auf jedes Weiterfommen verzichtet, dem 
er doch nicht entjagen wollte noch Eonnte, erjt jeiner Braut, 
dann feinem Weibe, endlich den Kindern zur Liebe. Er 
mochte nicht Für einen Schwarmgeift gelten, der in den 
Wolken jchwebt und auf diefer Erde zu nichts zu ges 
brauchen ift, nur zu den untergeordneteiten Geichäften. 

Wie oft lag ihm ein Geftändnig auf den Lippen! 
Wem aber jollte er offenbaren, was ihm in die Geele 
brannte? Seinen Vorgejetten? Die hätten den Stopf ge 
jchüttelt über fo wunderliche Gelüfte, die über einen recht 
guten und nahrhaften Pla an der Staatsfrippe hinaus 
wollten. Einem aus dem Nachwuchs? Da war ihm in 
der ganzen Zeit nicht einer untergefommten, der eines herz- 
haften Vertrauens wirdig gewejen wäre. Die jtreberten 
und dienerten. War einer ganz beionders geiftig vegjam, 
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jo führte er geheime Tabellen, in denen genau verzeichnet 
war, wann diefer oder jener Bordermann ins Amt getreten 
jet und warn er demnach „Fällig’' werde. 

Die war er lo8. Er mußte fich nicht mehr bei jedem 
Gutachten vor jeder Wendung hüten, die verrathen Fonnte, 
der „behördlich und hohen Ortes genehmigte Eprachgebraudh” 
fei nicht ganz nach feinem Gejchmad und er meine, man 
fönne denjelben Sinn auch in quten und nicht vorher jorg= 
fältigft gegärbtem Deutfch ausdrüden. 
Ende Zu Ende alle Komödie, 
dem zu Liebe er fie fo lange getragen hatte, und war noch 
rüftig genug um mitfchreiten zu Eöimen und jo recht des 
wahren Hungers voll. 

Da lag ein Aktenfascikel — das lebte, das er fich mit, 
nad Haufe genommen. &3 mochte nur unerledigt zurüd 
gehen. Da war ein Bogen Minifterpapier. Darauf wollte 
er fein PBenfionsgefuch fehreiben. Er jeßte Jich dann und 
begann in feiner nicht eben fchönen, aber höcjt fauberen 
Hand. ES ging nicht recht vorwärts. Smmter fam ihm 
eine Wendung unter, die gar zu jehr nach „unterthäniger 
Eingabe" fchmeckte, oder ein furiales Schwängzlein fchnörtelte 
fi durch einen Saß. Und gar zu oft mußte er denken, 
wie ehr fich der oder jener, dem er im Grunde feines 
Herzendg gar feine Freude gönnte, vergnügen werde, 
daß der läftige und noch vollfonmen dienftfähige VBorder- 
mann fich vorzeitig außer Gefecht geftellt. 

Heute ging’ das nicht... . . 

Er öffnete das Geheimpult feines Schreibtifches. 
lagen feine Papiere, wie er fie einmal in jener jihiejals- 
vollen Stunde hineingethan, al3 es ihm Elar geworden war, 
er müfje vorläufig verzichten, e8 gehe nicht an, fich ganz an 
die Kumnft zu verlieren, wenn man müde vom Qagemwerf, 
abgefpannt von Eleinen Sorgen und Berdrießlichkeiten ift. 
Dder er fei mindeftens nicht ftarf genug dafür. 

Sorafältig gebündelt — er war immer von großer 
Drdnungsliebe gemwejen, lagen fie da. Smmer in gierjchrift 
der Titel darauf. Das Papier war angebräunt. Und aud) 
Briefe fanden fih. Die hatten ihm die mahßgebenden 

. Männer feiner Zeit gejchrieben, an die er fich beicheiden nach 
feiner Art um Rath und Urtbheil gewendet. Allenthalben 
war ein Ton herzlicher Anerkennung einer eigenthüntlichen 
Begabung, einer Aufmunterung zu rüjtigem Streben. Wie | 
manches gute Wort, das ihn damals erquict, Klang nun 
ichon über einem Grabe herüber. ... . 

Er las in jeinen Gedichten. tun — fie gingen, ob- 
swar etwas viel Heberfchwang in ihnen rumorte. Er nahın 
feinen Traaddienplan vor, um den er damal3 mit feinem 
heißeften Bemühen gerungen. Gtwa3 viel Grillparzer, 
ichien ihm. Und dennodh, es lag Kraft darin. Und wie 
er immer weiter hineinfam, fo wehte ihm der Hauch feiner 
eigenen Sugend entgegen und einntal fuhr er erichredt auf. 
&3 war ihn, als fühe ihm im Lefen ein blonder Kopf mit 
nachdenflichen Augen über die Schulter. Was einem doch 
in der Aufregung für Gefichter Eommen! 
fuhr fich mit der Hand durch das graue und ftark gelichtete 
Haupthaar und wiegte bedenklich den Kopf. 

Er wollte fchreiben. 

Biel hatte er fich von diejer Stunde verhofft. Es 
werde vorftürzen, wie eine lang geftaute Fluth vorftürzt, 
wenn der Schüße der Schleufe aufgezogen ift. Denn er 
batte fich doch auf diefe Stunde gefreut, wie auf nicht3 in 
feinem ganzen Leben. 

Alle Geftalten ftanden doch vor ihm. Er wußte genau, 
wie er fie fich damals gedacht, da fie jein ganzes Inneres 
füllten, in der Traulühfeit des Empfangens. Aber fo ver- 
blaßt waren fie ihm nun, und wollt’ er ihnen näher treten 
und fie greifen, jo verrannen fie in Duft und Nebel. Und 
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 Amtsrod nicht auch das Amt aus. 

Die Pein war zu | 
Er ftand an jenem iele, | 

Da 

Er lächelte, und | 
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Das Alte genügte ihm nicht. 
war, das war wohl noc) Schlechter und unzulänglicher. 

Er erfchraf. Dann aber — man zieht doch mit dem 

Man Beit. mußte Sich erjt eingewöhnen und dem 

werden. Heute ging’S num einmal nit... . 

mußte wiederfehren. Und manchmal war's in ihm, 
hübe es fich gewaltig. Er eilte zum Schreibtiig. Aber 

die Seele. ein Lied Hujchte ihm durch Er judht! e8 zu 

und immer ängftlicher wurde ihm zu Muthe. 

Ausgetrocdnet und eingedorrt war in ihm worden, 
was vordem jo lebendig gewejen war. 
var in ihm, gegen Sich, gegen das Gefchid, das ihn jo 
lange Frohne auferlegt, nur um ihm dann das borzuent- 

hatte. Abend für Abend haderte er fo wider fich jelbft. 
Er Juchte Anregungen. Umfonft — die Pforte war zu und 

Zimmer. Die 
ihm. Wieder kam ihm nichts. In dumpfem Brüten ftierte 
er vor fih bin, in den Händen den Kopf. Dann 
bob er ihn. Sein Blid fiel auf jenen Bogen Minifter- 
papier, den zu bejchreiben er begonnen hatte, Er zerriß 
ihn mit einer heftigen Bewegung. 
feine PBapiere wieder weg. „Ein 
Rindern" fchrieb er darauf. Und mit einem entjchiedenen 

bin ich e83 meiner Frau fchuldig, daß ich ie mindeftens zur 

Wien. 3.3. DRDED, 

(Nachdruck diefer Erzählung nicht gejtattet.) 

Brieffajten der Nedaktion. 

— D.H. in Berlin. Belten Dank für die Weberfendung der 
„Breslauer Zeitung” von 28. Dezember, Der Angriff auf die „Preis 
finnige Vereinigung“ ift völlig deplacirt., Wenn der betreffende 
Herr ih an das DBureaı der „Freifinnigen Vereinigung” oder 
an Herren Dr. Barth gewandt hätte, fo würde er das gewünjdte In= 
formationsmaterial gratis und franco fofort erhalten haben. Der 
Berlag der „Nation“ behandelt derartige Anfragen aber begreiflicher 
MWeife durchaus gefchäftlich, was vermuthlic) der Verlag der „Bres= 
lauer Zeitung“ auch thut. Die Nedaktion der „Breslauer Zeitung“ 

lichen Ausfünfte ihres Blattes etwa die Leitung der Freifinnigen Volfs- 
partei verantwortlich machen. wollten. 

politifchen lugblätter anlangt, fo find bisher von allen 12 Flug= 
blättern zufammen 201850 Exemplare abgefegt. 
topirung ver jänmtlichen Flugblätter ift dafür geforgt, daß ein weiterer 
Bedarf jeder Zeit zu den bisherigen Bedingungen (da3 erite Taufend 

Mark 1,50) befriedigt werden fanı. 

Berantwortlier Redakteur; Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 

dn3 Wort gehorchte nicht. Zah fam’3, ängftlich, verfünftel. 
Was aber hinzu gethan 

Das brauchte wohl 

Schlummernden Zeit vergönnen, ungejchredt wach zu 

Und nun ging er in einer ftumnten und ängitigen t S 
Erwartung umher. Es war doch einmal in Se 

al3 . 

nicht ein Sat gerieth ihm zu feiner Befriedigung. Dder 

fallen — todt und ohne Ausdruck ftand es auf dem Papier r 

Ein heftiger Zorn 

halten, wofür allein er diefe Bürde auf fih genommen 

Handgriff hob er das Aktenfascifel auf feinen Tiih. „So 

Frau Hofrath mache”, prach er und lächelte ehr traurig... 

wirde fi) mit Grund befchweren fönnen, wenn wir für die geichärtz 

Was Yhre Anfrage betreff3 der Verbreitung unferer hrmdelö=- 

Dird) die Stereo: 

für Mark 10, jedes weitere Taufend für Mark 5, je 100 Stüd für 

das Gejtein des Wunderberges taub für fein rufendes Wort. 

Sein Urlaub ging zu Ende. Wieder faß er in feinem 
Lampe brannte und die Bapiere lagen vor 

Dann räumte er ale 
Vermächtnig meinen 



w a I FE rein ERTL ? 

A 

Berlin, den 12: Ianuar 1901. 

Ihe Ilatıon. 
— Worhenfihrift für Bolifik, Bolkzwirthlihaft und Tifferafur, 

2 Herausgegeben von Dr. Th, Barttı. 

Berlag von Georg Reimer, Berlin W 35, Lütomitraße 107/108. 

F 01 

18. Jahrgang. 

Berfendung unfer Kreugband 16 Mark jährlih (4 Wark. vierfeljährliih). — 
Infertionspreiz für Die 4-gefpaltiene Qolonel-Beile oder deren Raum 40 Pf. 

Aufträge nehmen Die Derlagshandlung von Georg Reimer, 
Berlin W, TLühkomftraße 107/108 Jowie alle Annonren-Expeditionen entgegen. 

Jeden Sonnabend erliheint eine Dummer von 13, —-2 Bogen (14-16 Seiten). 

Abonnementispreis für Deuffchland und Rrfierreiih-Ungarn beim 

- Bejuae durıh die Pol oder durch den Buchhandel 15 MR. jährlich (3%, TOR. 
vierteljährlich), für Die andern Nänder des Wellpolivereinz bei 

Die Nation ER itungssfatalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetrac en. 

Aa 8 

ANKFURT amT 
Inhalt. 

. Volitifche Wochenüberfiht. Bon * „*. 

Cıhläfft du, Brutus? Von Theodor Barth. 

- Parlamentsbriefe V. Bon Proteus. 

Die Zukunft Südafrifas. Bon ©. van Houten (Haag). 

Stonfervative und Krone. Bon Ignotus. 

Die Neuwahlen zum öfterreichifchen Parlament in der Kurie des allge: 
meinen Wahlrecht. Bon Rudolf Springer (Wien). 

Bon deutfehen Charakter. (Shluf.) Bon Eduard Plaghoff (Ra 
Tour zde: Peilz). . 

Ein Hoczeitsgaft. Erzählung. Bon Jacob Hilditd. 

getichriften: 

„Der Lotfe*: Unfere Stolonialmifere. Bon T.B. 

Bücherbefprechung: 

August Zeig: Meine Kunftfammlung. Befpr. von M. 3: 3. 

Der Abdrud füänmtliher Artikel ift Zeitungen und Beitfchriften gejtarter, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

DPolitiihe Wochenüberficht. 

Der Vizepräfident des ZIEHE preußiichen Staat3- 
miniftertums Sinanzminifter von Weiquel hat zum Neichstags- 
abgevrdneten Yude folgendes in Bezug auf die. bisherige 
DandelSsvertragspolitik gejagt: 

„Den Fehler habt Shr dabei gemacht, nun organifiert 
Euch und geht gegen den ganzen Schwamm vor.“ 

Das jeien die Worte gewefen, die Herr von Weiquel 
zu ihm gejagt habe, jo erzählte Herr Luce in einer Yer- 
Jammlung des Bundes der Yandwirthe zu Breslau. 

Was nach dent Abgeordneten Lude Herr von Miquel 
al den „ganzen Schwamm bezeichnete, ift das Site 
unferer SHandelSverträge, Die Kater Wilhelm I. eine 
‘„rettende That" genannt hat. Gegen dieje rettende That 

foll fich der Bund der Landiwirthe organifiren, und gegen 
diefe jelbe rettende That, die der Sailer dem NeichSfanzler 
Caprivi mit dem Grafentitel belohnte, joll der Bund der 
Landwirthe vorgehen. 

Kann es ein idylliicheres Negierungsbild geben, als 
jenes, das Herr Lude jeinen Zuhörern zum Beiten gab? 
Welche anheimelnde Freiheit der Ueberzeugungen und welche 
Freiheit des politiichen Handelns innerhalb der Negierung 
und wiederum zwijchen Negierung und Monarch! 

Der Monarch hält die Handelsverträge für ein großes, 
verdienftliches Werk, und fein Minijter bezeichnet fie mit dem 
hochachtungsvollen Wort: Schwamm. Der Monarch gab 
jeine hohe Befriedigung darüber Ausdrud, daß die Handels- 
verträge angenommen worden find, und jein Minifter macht 
den Agrariern Borwürfe, daß fie die Annahme nicht ver- 
hindert haben; als die „größten Ejel" die Agrarier zu be= 
zeichnen, wenn fie der Negierungsvorlage zujtimmen, war 
Herr von Miquel diesmal zu höflich; nur für die Zukunft 
inftruixte er fie, durch gute Organifation gegen das Werk 
vorzugehen, das unter unmittelbarer Antheilnahme des 
Kaijers zu Stande gefommen war. 

Und da gibt e3 noch unverbefjerliche Radikale bei ung, 
die behaupten, daß die politiiche Selbitändigfeit der Krone 
zu Gunjten der freien Bewegung der Minifter eingejchräntt 
werden müffe. Du lieber Himmel! Herr Luce ijt jedenfallg 
der Anficht, daß Herr von Miquel Jich jo frei bewegen Eann, 
wie ihm nur beliebt; an diefen Meittheilungen und an 
anderen praftifchen Erfahrungen gemefjen gibt es freilich 
eine Grenze, die ein Minifter nur unter den größten Ges 
fahren überjchreiten kann; — und das ift die Grenze, Die 
da3 weite und fich immer mehr ausdehnende Gebiet agrarijch- 
junferlicher Snterefjen umjchließt. Cs erlebte dies Graf 
Caprivi; Herrn von Miquel blieb aber jedes entjprechende 
GErlebniß eripart. 

. Der felbjtthätige und berathende Hüter der agrarijchen 
Sntereffen ift Herr von Miquel, und er hat ftetS Werth 
darauf gelegt — natürlich nur jolange er Winifter it — 
in diefer jeiner Funktion auch nach augen hin zu erjcheinen, und 
er hat ausweiglic der von ihm berichteten Aeußerungen Eeinen 
gleich großen Werth darauf gelegt, die Uebereinjtimmung 
jeiner BokitiE mit der Politif der Krone darzuthun. Derı 
von Miquel ermahnt, gegen die vom Kaifer genehmigte und 
gebilligte HandelSsvertragspolitit vorzugehen; gegen den 
ganzen agrarijchen Schwamm vorzugehen, hat er niemals 
anzurathen für zwedmäßig erachtet. BER E 

Db die Eonfervativen Agrarier Staat3-erhaltend jind, 

das ift nach unferer Anficht dem Zweifel entrüdt, aber }ıe 

erweijen fich unzweifelhaft als Minijter-erhaltend, das hat 

nach der einen Nichtung hin der Neichstanzler Laprıvı Froß 
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dem verliehenen Grafentitel, und das hat Herr von Miquel 
nach der anderen Richtung hin erfahren. 

Unter dem Gefichtspunft der thatjächlichen Stellung 
der fonjervativen Agrarier müffen auch deren neuefte taftifche 
Züge gegen den Neichsfanzler Grafen Bülow betrachtet 
werden. | 

BZunädft hat Graf Klindomftröm erklärt, daß man 
mit dent NReichsfanzler über die Getreidezölle handelseinig 
jei; dann folgte Fürft Herbert Bismard, der mit gewohnter 
Ungejchieflichkeit fich mit Leuten einließ, die ihın zum Theil 
baren Unfinn in den Mund legten, und die ihn daher mißver- 
itanden haben follen, und fchlietzlich bezeugte auch Graf Kanig 
der Leitung unserer Reichspolitif öffentlich jein Vertrauen. Als 
Antwort erfolgte die Erklärung des Grafen Bülow 
im Landtag über einen zu eriirebenden „geficherten" Zollichuß 
der Landwirtbfchaft, und dieje Erklärung hat den Beifall 
der „Kreuzzeitung” gefunden. : 

Daß Graf Bülow mit den Agrariern handelseinig ilt, 
erjcheint auch heute faum wahrjcheinlich, denn zu dem Ab: 
ichluffe des Handels gehört noch ein Dritter, nämlich das 
Ausland, mit dem SDandelsverträge abgeichloffen werden 
jollen. Und diejes Ausland ijt heute mit feinen Anjprüchen 
jedenfall3 eine unbefannte Größe. Daß aber Graf Bülow 
den Agrariern verfprochen haben follte, den Abjchluß von 
Handelsverträgen überhaupt nicht zu betreiben, — diejes 
agrariihen Bandalismus fann der Neichsfanzler bisher 
nicht als fähig gehalten werden. Er wird allo den 
Agrariern wohl nur feine Geneigtbheit bezeugt haben, jeden- 
falls höhere Getreidepreife und zugleich Dandelsverträge 
zu eritreben. 

Die Aufgabe für die Agrarier ergab fi) damit von 
jelbft; fie mußten verjuchen, den NeichSfanzler auf diejem 
Programm festzulegen, und durch Ddiejes Programın 
öffentlich zu Eompromittiren. Beides it ihmen einiger- 
maßen gelungen. Graf Bülow erjcheint feitgelegt, und 
wenn fic) ein Staatsmann zu einer Heit, da eine zivingende 
Noöthigung hierfür nicht vorliegt, feitmachen läßt, jo würde 
die eine Kompromittirung jeiner Zukunft bedeuten. 

Auch Graf Bülow hat immerhin von Beginn jeiner 
Thätigfeit an der Macht des agrariichen Sunfertbums ein 
Zugeltändniß gemacht. 

Die weitere Entwidelung fann nun ganz programme 
mäßig verlaufen. Die agrariichen Grafen werden die „ges 
mäßigten“ Vermittler jpielen, uud der ungräfliche bind- 
leriiche Haufe wird durch feine lärmende Unbotmäßigfeit auch 
die erheblichiten Zugeftändniffe an die gemäßigten 
mittler al$ winzige erjcheinen lalen. Daß in jolchem 
Schraubftod HandelSvertragsverhandlungen überhaupt ver- 
nichtet werden, tft nicht umwahrfcheinlich, und jedenfalls ift auf 
dieje Weile ein wirkjames Vorgehen zur Bejeitigung des 
ganzen „Schwammes', der für Deutfchland fo erjtaunliche 

efruchtung brachte, organifirt. 
Dan joll es durchaus nicht verhüllen, es ift der erfte 

Schritt auf jener Bahn gemacht worden, die, wenn fie unter 
dem Drängen der Agrarier weiter verfolgt wird, zu Handel3: 
verträgen nicht führt. 

Die Abwehr muß unter diefen Umftänden um jo nad): 
drüdlicher einjeßen; und in einem ganz anderen Umfange |]. 
als es bisher geichehen ift. Die Agrarier ftehen in impo- 
nirender Schlacdhtlinie da, die auf den Grafen Bülow des 
Eindruds nicht verfehlt hat, md die Gegner der Agrarier 
find bisher noc, nicht darüber hinausgelangt, ihre Kräfte 
für die eriten VBorpoitengefechte bereit zu Stellen. 
hin verdienen auch diefe Erwähnung. 

Der Handelsvertragsperein hat in Berlin in der 
Deffentlichkeit feine Fahne entrollt. 

zöllen -uniere Lejer fennen, hat al3 geladener Redner des 
Handelsvertragsvereins jeine Anfichten in einer ftarf be: 
Juchten Berfammlung in der Neichshauptftadt unter alljeitigem 
Beifall vertreten, und unmittelbar darauf hat der Deutfche ! 
Handelstag Stellung zur Frage unjerer fünftigen Wirth: 
Ichaftspolitif genommen. 
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Es tft auf denn Handelstag folgender Belhlus gefaht 
iporven: : | it 

„Ohne auf die Höhe einzelner deutjcher Zollfätse näher einzu: 
gehen, hebt der deutjche HandIstag gegenüber den Fordes 
rungen einer Erhöhung Bee 
die dagegen fprechenden [hweren Bedenken hervor, die darauf 
beruhen, daß die weiteften und namentlich. die minder bemittelten Serie 
der Bevölkerung durch eine Vertheuerung der Lebensmittel betroffen 
werden, daß hieraus eine Schwächung. der „Kauffraft für indujtrielle 
Erzeugnifje entjteht, daR eine durd jene Verthenerung heıvorgerufene . 

ausländi Gewerbthätgkeit exrfchweren wiirde, und daß für den Ab-, 
fchluß von Handelsverträgen aud) Länder in Betracht fommen, die auf. o 
die Ausfuhr von Lebensmitteln angewiejen find.“ 

Der Handelstag betont aljo die „Ichweren Bedenken“, 
die einer Erhöhung der Holle auf Lebensmittel entgegenz. 
ftehen, und mit 219 gegen 79 Stimmen wurde ausdrücdlic) 

‚ein Antrag abgelehnt, der die „schweren Bedenken’ des 
Handelötages nur gegen eine „zu weit gehende" Er 
böhung der Lebensmittelzölle zum Ausdrud bringen wollte. 
Nur 79 Anmwelenden erfchien demnach eine „nicht“ zu weit 
gehende Erhöhung als zuläjlig. Die Meinung der erdrüden- 
den Majorität Eomnit in-diefer Abjtinmung Kar zum 
Ausdrud; und der Sachverhalt wird getrübt, wenn man 

 bejonderes Gewicht auf eine Zulababftimmung legt, in 
der mit 147 gegen 143 Stimmen noch bejonders gegen 
„jede Erhöhung der Zölle auf Lebensmittel" Protejtirt. 
wird. Biele der Anmwejenden ftimmten nicht für. diefen. 
Zujaß, weil fie der Anficht waren, daß in der Hauptrefjo- 
lution der gleiche Ctandpunft bereits vertreten fei. Sn 
jedem Falle zeiate fich, dal jene induftriellen Kreife, die den 
Agrariern eine Erhöhung der Getreidezölle prinzipiell zuge- 
ftehen, nur über 79 Stimmen auf dem deutschen Handels 
tag verfügen. 

Gewiß, es mehren fich die Zeichen, 

angejehene Storporationen bringen. Die Malie der Bevöl- 
ferung muß in den Kamıpf eintreten, und wenn die ge-- 
Ichädigten kleinen Yandwirthe, wenn der Bürgeritand und die, 
Arbeiter dies thun, dann fann feine deutjche Regierung es 
risfiven, den „Brotwucher” zu patronifiren. 

Der Großherzog Karl Alerander von Sachjen- 
Weimar-Eifenach ift gejtorben. Er hatte in Erinnerung, daß 
in jeiner Nejidenz Karl Auguft vor ihm gelebt hatte, und 
daß Goethe zu Weimar in der Fürftengruft ruht. Diefen 
ZThatjachen juchte der wohlmeinende Herr gemeinfam mit 
jeiner jchon verjtorbenen, thatkräftigeren: Gattin gerecht zu 
werden, und von jeiner Negierung wird jedenfalls das eitte 
berichtet werden: Nach feinem Können pflegte er das Anz 
denfen Goethes, und er ebnete den Plan, auf daß andere 
das Gleiche thäten. u 

ac) einer Amtsthätigkeit von nur einem viertel Kahr 
it der Berliner Bürgermeilter Brinkmann plößlich einem 
Schlaganfall erlegen. &3 waren auf diefen thatkräftigen 
und charafterpollen Mann große Hoffnungen gejett worden; 
er konnte jich in der furzen Zeit in Berlin nur bewähren. 
al3 Lliebenswürdiger Menjch, der fich mit großem Gifer: 
jeiner neuen Aufgabe hingab. = 

Die Kapfolonie ift von Efleinen Burentommandos 
ducchjchwärmt; aus den Angeariffenen find Angreiier ge: 
worden, die den Krieg in das Herz der britiichen Befigung 
getragen haben. Und gegen diefen fiegreichen Einfall der 
Buren haben die Engländer bisher fich al3 jo gut wie’ 
gänzlich ohnmächtig erwiefen. Die Frage bleibt, ob der 
Umfchwung von Dauer fein wird. Exrheben fic) die Kap- - 
holländer in Mafje, dann wird die Lage der Engländer 
jchnell verzweifelt werden, bleiben aber die 
der NRepubliten ifolit oder jo gut wie iolirt, dann 
wird gleichfall3 auf diefen hexoifchen Auffchwung der 
NRücdichlag erfolgen; freilich nur ein Nüdichlag, 
der auch Die  fiegreichen Engländer “in: either ver 

I ichlechterten Zage zurüdläßt. Die Kämpfe, die in Kapland 
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SR: der Arbeitslöhne den Wettbewerb der dentjchen mit der. 
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| daß der Wider- 
Stand wählt; allein die Entjcheidung können: nicht einzelne. 
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jelbft ausgefochten tporden find, werden dort in jedem Falle 
‚einen noch glühenderen Haß entzünden, als er jchon ans 
-geblafen ift durch) das Blutvergießen jenfeit3 der eigenen 

renzen. | | 
Ob die englifchen Truppen die Buren überwinden, 

bleibt fraglich ; den holländiihen Haß in Südafrifa wird 
die eolifihe Politit in abjehbarer Zeit nicht überwinden. 

- Sn China erringen unfere Truppen Siege nad) wie 
vor; hunderte von Chinefen bleiben auf dem Schlachtfelde 
und glüclicherweife immer nur ein paar Curopäer. Ein 
Salutjchiegen, bei dem ein Unglüc paffixte, Eoftet uns mehr 
Leben, als die „aroßen Schlachten”, über die uns. berichtet 

Eines fteht damit unerfchütterlich fejt: Veilitärijch 
find wir ftet3 im Stande die Chinejen zu bezwingen; 
aber alle Anftrengungen, fie zum Frieden zu zwingen, haben 
bisher nur ein jehr problematijches Ergebiiß gezeitigt. 

a * 

Srhläflt Dur, Brutus? 
Die PBofition der Brotgetveidezölle wird — darüber 

ijt fein Zweifel mögli” — den Mittelpunft der handels- 
politischen Käntpfe bei uns. in Deutichland bilden. Dus 
ganze jchöne Material, welches im Neichsamt des Annern 
zujammengeftellt ift, um neben den Agrariern auch den 

- industriellen Schußzöllnern Hilfe und Förderung zu ge 
währen, fällt furzer Hand unter den Zijch, wenn die Se 

eit 
Sahren ift die agrarische Agitation vorzugsweife auf Diele 
Erhöhung gerichtet. Mißglücdt diejelbe, jo erleidet das 
Brejtige des Bımdes der Yandwirthe eine ftarfe Einbuße 
und die VBeriprechungen der Führer des Bundes werden in 
Zufunft auch von den treueften Bundesbrüdern nicht mehr 
recht ernft genommen werden. Die Erhöhung der Getreide: 
zölle ift deshalb zwar nicht für die deutiche Yandwirthichaft, 
wohl aber für den Bund eine Tebensfrane. Daß die Bun- 
desleitung unter diefen Umjtänden folche Nebenpumfte, ıpie 
die Lebenshaltung der arbeitenden Slaffen Deutichlandg md 
die handelspolitiiche Zufunft des Reichs, nicht hoch ver: 
anjchlagt, ift begreiflich., Wenn eine Berdoppelung der Ge- 
treidezölle — das ijt die „beicheidenfte Forderung" der 
Bollblutagrarievr — bewilligt wırd, jo mögen in Gottes 
Nanıen auc HandelSverträge, mit over ohne Doppeltarif, 
abgejchlofjen werden; man wird ein Ichiefes Gefticht ziehen, 
den Unzufriedenen }pielen, aber schließlich mit fich reden 
lajjen. Dhne eine namharte Erhöhung der Brotgetreidezölle 
dagegen wird den Agrariern fein pie immer fonft geftalieter 
Zolltarif oder Hundelsvertrag recht jein. Die Frage des 
Doppeltarifs jpielt nur. eine .jetundäre Role. Würde 
ein Munintaltarif feitgeitellt, dev die jeßt beitchenden Ge: 

“ treidezölle einfach übernähme, fo würden die Agrarier diejen 
Minimaltarif bis aufs Mejjer befänpfen, wenn daneben 
auch der Ichönfte Marimaltarif bergeitellt würde. Des: 
gleichen fragt daS Agrariertbum wenig danach, wie das 
Zolltarifjchema aussieht. Se Eomplizirter das Schema 
it, um jo leichter hofft man in Zrüben filchen und 
höhere Agrarzölle durchjegen zu fünnen. Davon abgejehen, 
fümmert man Sich herzlich wenig um die Neugeftal- 
tung des Zollichemas. Die Frage der Getreidezülle be 
herricht die zullpohtifche Situation aber nod) ın einem 
anderen Sinne. Die Ayrarier haben nicht die geringite 
innere Neigung für ndujtriezölle.. Das peal it in ihren 
Angen: hohe Ayrarzöle und völlige BulTeeibeit für. Sgn-= 
duitrieprodufte, die jie jelbjt verbrauchen. Nur der Um: 
ftand, daß jie feine höheren Ayrarzölle haben fünnen, ohne 
auch den ndujtriejchußzöllnern einige Zollhäppcehen binzu-> 
werfen, macht fie zu Anhängern der Sammlungspolitik. 
Der echte Ayrarier kann feinen Smduftriellen. leiden, doc 
feine Unterftügßung nimmt er gem. Gollte er bei diejer 
Sammlung aber nicht den Löwenantheil erhalten, follten 
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insbejondere. feine höheren Getreidezöfle für ihn abfallen; 
dann darf fich der Bruder Fabrifant auf einen netten Wırthe 
ausbruc des Sammtungsktompagnons gefaßt machen. Der 
Breiherr von Wangenheim und defjen enträufchte Freunde 
werden dann Herrn Möller und den anderen neunmalweifen 
Ssnöuftriejchußzöllnern ihren fein ausgeklügelten Samımlungs: 
BZolltarif Eunz und £lein jchlagen. £ 

Man mag die Sache Jonach anfehen, wie man will, 
die Pojition der Brotgetreidezölle bildet in jedem Falle die 
Hauptpofition des zoullpotitifchen Schlachifeldes, und da an 
eine Erneuerung der Handelsverträge bei Erfüllung der 
Setreidezoll-Forderungen des Bundes der Landıvirthe ernit- 
haft nicht weiter zu denfen ift, jo fteht jene Pojition zugleich 
im Mittelpunft der handelspohtifchen Kämpfe, 

Üebrigeng überragt die Frage der Getreidezollerhöhung 
auch matertell alle anderen Zollfvagen fo: jehr, daß eine 
Erhöhung der Getreidezölle ung faum weniger unannehmbar 
erjcheinen würde, wenn daneben noch ein paar fünmerliche 
Handelsverträge mit Ach und Krach zu Stande gebracht 
würden. | 

Yür die Freunde der Handelsvertragspolitif wäre 68 
darnacd) die dentbar unzwedmäßigfte Taftıf, wollten fie 
einer Entjcheidung über die Frage der Brotgetreidezollers 
höhung ausweichen oder gar den Ayrariern in diefen Bunfte 
entgegen  fommen. Das Zugeltändnig der eiuftweiligen 
Auprechterhaltung des hohen 35° Mark: Zolls bezeichnet” 
bereit8 den weitejten Punkt des Entgegentommens, Wer 
darüber hinausgeht, gibt die wichtigite Stellung in der 
Bertheidigung der Handelsvertragspolitif preis, eine Stellum, 
an der fich zudent alle aufrichtigen Freunde der Cayrivi’fchen 
Handelsvertragspoltif, einjchlieglich der Sozialdenokratie, 
nach und nac zufammen gefunden haben. 

Auf dieje leßtere Tharfache ift ganz bejonderer Werth 
zu legen. Niemand ift bei der Frage der Erhöhung der 
Setreidezölle jo jehr interejfirt, wie die indujtrielle Arbeiter: 
Ichaft. &ssliegt deshalb in der Natur der Sacje, daß der 
agrariiche Augruiff nur mit Hilfe der Sozialdemokratie 
abgeschlagen werden fann. Zeigen fich die Nächitbetbeiligten, 
die in der Sozialdemokratie politifch organifirten Arbeiter, 
lau und gleichgültig, To ift e8 mehr als wahrjcheinlich, daß 
die Agrarier durchdringen. Zeigt die Suzialdemohratie da= 
gegen in diefem SKampre Nerv und Entjchiedenheit, jo find 
die vereinigten freihändlerifchen Kräfte aus dem liberalen 
Bürgertum und der Arbeiterichaft jtark genug, um jede 
Erhöhung der Brotgetreidezülle zu hintertreiben. 

Erreichen die Ayrarier ihren Zwedk, jo teifft das Ver: 
dulden darnac in eriter Linie die Sozialdemokratie, Sit. 
die Sozialdemokratie ich deifen bewußt? E3 wäre vor=: 
eilig, die Frage ohie weiteres bejahen zu wollen. | 

Defanntlich gab es eine Zeit — und diejelbe Liegt 
noch nicht gar weit zuriut —, in der die Sozialiiten den 
Sanıpf un die Getreidezölle al3 eine interne Angelegenheit 
der bürgerlichen Barteien behandelten. 

AS Cobden und Brigbt ihren Kampf gegen die eng= 
lifchen Stornzölle begannen, ftiegen jie nicht bloß. auf den 
erbitterten Widerftand der Randlords, Jondern die Chartijten 
traten ihnen gleichfalls lärmend in den Weg, und zahlreiche 
Anti-Kornlam- Meetings wurden von chartiftiichen Ayitatoren 
geiprengt. Befonders der chartiitiiche Führer Feargus 
D’Eonnor griff die Antisgdornzoll-Liga auf das jchärffte an 
und verdiente jich damıt den lebhaften Beifall der englifchen 
Agrarier. Allerdings war e3 den Chartiitenführern bei 
ihrer Oppofition gegen die Anti-Slornzoll-Liga, wobei fie 
den Frreihandel im Allgemeinen nicht Jelten als bloßen 
middle class trick verhöhnten, nicht um die Liebe und 
den Beifall der Landlords zu thun; ihre Feindfchaft entiprang 
vielmehr zur Hauptjache doktrinär jozialijtiichen Erwägungen, 
Einmal waren die Ehartitten ähnlich wie ınıjere jozialıftiichen 
Doktrinäre „Endzielpolitifer”, fie wollten die harte -umd 
nicht3 al3 die Eharte, und betrachteten deshalb Die Des 
wegung gegen die Kornzölle als eine unbequeme ayitatoriiche 
Konkurrenz innerhalb der Arbeiterklaiie. Sodanı aber 
jpufte in deu Köpfen der Chartiitenführer auc das, was 
man jpäter unter die Formel des ehernen Lohngereßes 



228 Die Mation. 

“= . h i » Ä 
A; 

gebracht hat. Billiges Korn bedeutet billige Arbeitskraft; 
jede Ermäßigung der Lebensmittelpreife wird eine Ermäßis 
gung der Arbeitslöhne zur Folge haben: das mar die 
Duintefjenz ihrer Argumentation. O’Commor klagte einmal 
in Leeds die Führer der AntisSornzolletiga direft an, fie 
wollten duch die Abjchaffung der Kornzölle nur einen 
„Sreibrief zur Lohnherabießung" erlangen. Für diefe dof- 
trinären Spitfindigfeiten fanden die Chartilten aber unter, 
den englifchen Arbeitern auf die Dauer fein VBerjtändnig, 
und daß die Khartiftenbewegung jchließlich jo volljtändig 
im Sande verlief, daran hat die Haltung gegenüber der 
Anti-Sornzollbewegung nicht wenig beigetragen. 

Deutiche Theoretiter haben dann jene Argumentation, 
die Schon in der Khartiften-Bewegung eine Nolle jpielte, 
jpäter wieder aufgenommen. Sarl Ware und nad ihm 
Engels haben die Bemweisführung, wonacd eine Berbilligung 
der Lebensmittel fchlieglich inmer in eine Ermäßigung des 
Arbeitslohnes ic) umjeße, jogar von den Söllen auf Die 
Steuern im allgemeinen ausgedehnt. Kbenjo wie der 
Arbeiter von einer Abichaffung der Getreidezölle feinen 
Bortheil haben follte, weil der Kohn nach einiger Seit ent- 
Iprechend herabgedrücdt werden würde, jo folgerte man ums 
gekehrt, dag alle Steuern, die dem Arbeiter aufgelegt 
wären, Jchließlic; in die Produftionsfoften der Arbeit mit 
übergingen und jeiten3 des Stapitaliften mit zuricvergütet 
werden müßten. Lafjalle's Kritif der Konjuntereine ging 
befanntlich von einem ähnlichen Borftellunggkreife aus. 

Seitdem die Ddeutjche Sozialdenifratie Die 
Theorie des ehernen Lohngejeges zum alten Eifen geworfen 
hat, it die Gefahr eines NAüdfalls in jene doftrinären 
Srrthümer übrigens nicht mehr groß. Die Thatjachen 
haben jene Theorie jo gründlich Yügen geitraft, daß man 
es nicht ‚mehr xisfiren Fanır, den Arbeitern von heute 
Gleichgültigkeit gegen Hölle und Steuern zu Ppredigen. 
Hie und da jpuft allerdings jene Theorie in den VBerhand- 
lungen der Gozialdentofratie noch fort. Sr dem Neferat, 
das Nichard Calwer auf dem letten joztaldemofkratischen 
Barteitage eritattete, waren Anklänge an jene Theorie um: 
verfennbar. Eine fünftliche Bertheuerung der Lebensmittel, 
jo etiva reinen Dieje Ddoftrinären Epigonen, ift erträglich, 
wenn damit nur gleichzeitig eine jolche Belebung der Bolt3- 
wirthichaft verbunden ijt, daß es auch zu Lohnerhöhungen 
£onmt; Lohnerhöhungen find unter Umftänden für den 
Arbeiter bedeutjamer al3 die Bertheuerung jeinestebensunter- 
halts dur) Schußzölle. Das Fehlerhafte diefer auf ein Wenn 
gejtellten Deduktion bejteht darin, daß man eine Yohnerhöhung 
als Folge von fünftlichen Lebensmittelvertheuerungen in Aus» 
jicht nimmt, während jede eingehendere Unterjuchung fefttellen 
muß, daß eine jolche Zebensmittelvertheuerung, insbejondere 
die Vertheuerung des täglichen Brotes, in letter Xinie 
eine Steigerung der Grundrente, eine Verringerung der 
Konjumtionsfähigkeit für höherwerthige Nahrungsmittel und 
Snduftrieprodufte, damit aber eine Verringerung der Nach: 
frage nach Arbeit ımd eben deshalb zunächit Yohndruck her: 
beiführt. Nur nad) Lohnkänipten pflegt manchmal — 
nicht immer — ein annähernder Wiederausgleich durch Yohn- 
Nteigerungen einzutreten. Daß die Einficht in dDiefen Jufammen= 
hang der Dinge in der jozialdemokratifchen Partei von heute 
übrigens die herrjchende ift troß einiger rollenwidriger Seiten: 
jprünge Ipigfindiger Doktrinäre, fanıı wohl nicht bezweifelt wer- 
den. Wenn jo jcharfjinnige Yeute wie von Vollmar, David und 
gelegentlich auch Schippel e3 für angezeigt halten, immer 
von Beit zu Zeit wieder hervorzuheben, da die Gozial- 
demofratie nicht auf das Freihandelsdogma eingefchworen 
jei, 10 gejchieht das zum Theil aus allaemeiner opportu= 
niftijcher Abneigung, fich für die praftijche Politit auf irgend 
einen Grundjaß fejtnageln laffen zu wollen, fodann aber 
auch aus Nüdjicht auf das bäuerliche Element, auf das 
man leichter einen Einfluß zu gewinnen hofft, wenn man 
fich nicht gar zu jchroff gegen Agrarzölle wendet. 

Auf die Haltung eines Theil® der Sozialdemokratie 
in den bevorftehenden handel3- md  wirthichaftspoli- 
tischen Kämpfen mag Diefe vrejerpirte QTaktit einzelner 
Führer eine gewilje abflauende Wirkung innmerhin aus: 
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politijche Partei aber gar nicht ftärfer jchädigen, al3 wenn . 
fie den Kampf gegen die Lebensmittelvertheuerung und inse 
bejondere gegen die Getreidezollerhöhung ebenfalls nur 
flau führen würde. 

Solange die Sozialijten eine theoretiiche Sefte bildeten, 
und auch noch jolange fie abjeitS von der übrigen Be- 
völferung unter einen Musnahmegejeß jtanden, fonnten 
fie den praftijchpolitiichen Fragen jelbft da, wo die Arbeiter 

m 

Elajje jpeziell mit ihren Sntereffen engagirt war, mit einer 
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gewijjen Gleichgiltigfeit jich gegenüberitellen und ihre Gefolge 
\chaft durch die Klänge einer fozialiftifchen Zukunftsmufif über 
die Mijere der Gegenwart hinwegzubringen verjuchen; heute 
aber, nachdem die Sozialdemokratie zur zahlreichiten poli= 
tifchen Partei Deutjchlands geworden ift, nachdem jie an 
den Arbeiten der Parlamente und der ftädtiichen VBer- 
waltungsförperjchaften theilnimmt, ift jede Baffivität großen _ 
politiichen Fragen gegenüber ein Zeichen innerer Schwäche, 
der ein Nüdgang des politiichen Einfluffes auf dem u 
folgen muß. Sn dem Falle der Brotgetreidezollerhöhung 
£onmt num aber hinzu, daß die Bevölkerungsklaffe, auf 
welche jich die Sozialdemokratie bei uns vornehmlid jtüßt, 
nämlich die Klaffe der industriellen Arbeiter, unter allen 
TIheilen der Bevölkerung bei weiten am lebhaftejten daran 
inteveffirt ift, daß die Agrarier feine weitere Fünftliche Xebens- 
mittelvertheuerung durchlegen. 
daß die Sozialdemokratie in diefem Falle nicht wie in 
manchen anderen die bequeme Ausrede hat, daß die Schlaff- 
heit des Bürgertdums jede Chance eines wirklichen Gieges 
ausichließe; vielmehr ift ein jehr großer Theil des Bürger- 
tbum3 im vorliegenden Falle entichloffen, den Kampf gegen 
die weitere Vertheuerung des täglichen Brotes it allem 
Nachdrudf zu führen. 
auch der argwöhnifchfte Sozialdemofrat nicht zweifeln. E38 
gibt deshalb für die Flauheit der Sozialdemofratie gar 
feinen BE und wenn es zu einem Giege 
des AgrarierthHums kommt, jo wird mit Zug und Recht die 
Sozialdemokratie in erjter Linie dafür verantwortlich zu 

- 

machen fein. 

&3 fommt ferner hinzu, 

Daran fann im vorliegenden Falle 

Augerdem werden die wilden Männer dem gerechten 
Spott nicht entgehen. Wer ftetS große Worte über die 
wachjende Macht des Wroletariat3 im Munde führt, 
macht fich politifch geradezu lächerlich, wenn er in der gered)- 
teften Sache von der Welt, bei der e3 gilt, die eigenen 
Parteiangehörigen vor einen geradezu ffandalöfen politifchen 
Attentat zu jcehügen, jelbft hinter den Anftrengungen der 
liberalen „Wadenftrümpfler" zuriückbleibt. 

Der Unterjchied zwiichen einem gewöhnlichen Schreier 
und einem energifchen Bolitifer befteht darin, 
Gritere wegen jeder Qumperei in den SDarnijch geräth, 
während der Leßtere wie der vömijche Prätor minima 
non curat, um bei wichtigen Anläffen die gefammelte Kraft 
zur Anwendung zu bringen. nt 

Die Sozialdemokratie hat wegen der 12000 Marf-Affaire 

daß der 

einen Deidenlärm gejchlagen. An Größe Steht diefe Affaire zur 
Trage der Brotgetreidezollerhöbung etwa indemjelben Berhält- 
ig wie der Kreuzberg zum Chimborafjo. Zur Belteigung des 
Ehimborafio macht die Sozialdemokratie aber bisher Faum 
fichtbare Anftalten. Vielleicht glaubt fie das, was fte jeßt 
verjäumt, jpäter noch immer nachholen zu fünnen. Aber 
gerade jett, wo noch alles im Stadiun: der Vorbereitungen 
it, wo die Parteien fich noch nicht feitgelegt haben und die 
Negierungen noch jchwanken, müßte eine energijche Proteft- 
fundgebung der Millionen von Arbeitern, die hinter der 
Sozialdemokratie ftehen, bejonder8 wirtfam fein. Eine 
Steigerung der Getreidezölle kann die Neichöregierung gar 
nicht visfiven, wenn Millionen von Arbeitern diejer Brot- 
wucher- Bolitif fich entgegenftellen. Die jihtbare Konnivenz, 
die jowohl Geitens der a wie auc jeitens dev, 
Mehrheitsparteien des Nei 
gezeigt wird, hat vorzugsmeile ihren Grund darin, daß 
man aus der bisherigen Baffivität der Arbeiter jchließt, die 
Dppofition der zumeift belafteten Konjumenten werde jo 
arg. nicht werden. Sähe. man innerlich empörte und zuv 

Stags den agrariichen Plänen 
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Wahrnehmung ihrer Sntereffen entjchlofiene Maffen vor 
jich, jo würde gar bald aus einem ganz anderen Tone ge= 
blajen werden. 

88 ift kaum denkbar, daß die Führer der Sozialdemo- 
‚fratie das nicht eben jo gut ducchichauen follten. Sie 
werden Jich auch ohne Zweifel darüber flar jein, welchen 
enormen politischen Bortheil die Sozialdemokratie aus 
diejem Kampfe ziehen muß, den die Agrarier in jo maßlos 
frivoler Weije injcenirt haben, — falls fie in diefen Slanıpfe 
ihren Dann steht. 

— — Deden fic) doch dabei die unmittelbaren materiellen 
Snterejjen der Arbeiter mit den Änterefjen der Gefammt- 
beit. Siegt die Sozialdemokratie in diefem Kampfe, jo hat 
fie den Serntruppen der Neaktion eine Niederlage bereitet, 
ihre eigene bolifiiehe Gefolgichaft vor einer fchweren materi- 
ellen Schädigung bewahrt, den Weg zur Fortjeßung der 

- Caprivr’schen HandelSvertragspolitif freigemacht und damit 
fih jogar. das imduftrielle Unternehmertfum zu Dant 

- verpflichtet. 
MWie tief eingewurzelt müßte die Spndolenz unserer 

Arbeiter jein, wenn e3 einer fpeziftiichen Arbeiterpartei nicht 
einmal AngefichtS folcher Chancen gelingen jollte, ihre 
Truppen mobil zu machen. 

rl Wenn die preußiichen Kunfer in diefem Stcampfe fiegen, 
jo verdienen fie wirklich, in Deutjchland zu herrichen, denn 
jie haben dann den überzeugenden Nachweis geführt, "daß 
d0a8 ganze übrige deutjche Bolt mit Einfchluß der joge- 
nannten Revolutionäre vorwiegend aus politiichen Schlaf- 

. müßen beiteht. 
Theodor Barth. 

Parlamentshriefe, 

V. 

Der Landtag it mit einer Thronvede eröffnet tvorden, 
die der Minifterpräfident verlas, und am folgenden Tage 
fand die Einbringung des Budgets ftatt, bei welcher der 
Minifterpräfident jeine erite Nede im Abgeordnetenhauje 
bielt. Der Tag, an welchem das Budget eingebracht wird, 
it der Negel nach der große Tag des Finanzninifters; 
Niemand Ipricht vor ihm und Häufig Niemand nac ihm 
und Herr von Miquel fonnte diesmal mit der guten Yinanz= 
lage ganz bejonderen Staat machen. Aber wie jagt Eajlto 
zu Saga? „Der Lieutenant muß vor dem Fahndrich felig 
werden." Dab Graf Bülow die Gelegenheit fuchte, Tobald 
al3 möglich in jeiner neuen Stellung das Abgeordnetenhaus 
anzureden, ift ja begreiflich und billigenswerth; es läßt ich 

‚auch nicht qut Fejtitellen, — auch an der Hand von PBrä- 
cedenzfällen nicht —, in welcher anderen Weife der Minijter- 
präfident feine Abjicht hätte erreichen Eünnen. Aber dev 
Eindruck wurde ummillfürlich erwect, al3 fei dem Deren 
von Meiquel die erite Geige aus dev Hand genommen und 
ihm dafür die Bratiche belafjen. 

Sm Bordergrunde der Sfnterejjen jteht die Stanal- 
vorlage; die Thronrede Spricht fühl aus, daß die Negierung 
diesmal deren Annahme erwarte, und dafjelbe führte Graf 
Bülow mündlih aus. Mean fühlt allgemein, daß eine 
andere Luft weht, al vor zwei Kahren; Niemand wagt 
mehr, im Tone des Triumphs zu verkünden, daß die Stanal- 
vorlage fallen werde; in der That gilt die Annahme jchon 
heute al3 wahrjcheinlic. 

- Da3 wäre ja in hohem .Grade erfreulich, wenn der 
Umjchwung in der E£onjervativen Mehrheit durch die ver- 
Ständigen Gründe des Grafen Bülow herbeigeführt worden 
wäre; die Deritellung eines einheitlichen Wafjerftraßennetes 

-it eine Kulturaufgabe, deren Löjung unmöglich noc, lange 
verschoben werden fann, und es it ein thörichter Aber: 
glaube, daß der Kanalbau landwirthichaftliche Anterefjen 
Ichädigt. 

Aber leider cheint die Negierung ich nicht auf die 
Kraft ihrer guten Gründe verlafjen, jondern den Ngrariern 
Anerbietungen für den Fall gemacht zu haben, daß fie von 
ihrem Widerftande abliegen. Und das ift jehr zu bedauern, 
denn e3 zeigt, daß die Negierung ich defjen nicht bewußt 
ervorden it, wie jtarf jede Regierung it, die das Ver: 
tändige will. In diefen Falle muß das Bedauern mm fo 
größer fein, al3 die Negierung fich anscheinend ihre eine 
Aufgabe, der Stanalvorlage zur Annahme zu verhelfen, nur 
dadurch erleichtert hat, dat jte fich die Löfung der anderen 
gleich wichtigen Aufgabe, für den Abjchluß günitiger Handels» 
verträge zu wirken, evjchivert hat. 

Daß Graf Bülow in feiner Rede vielfach mit Gemein- 
pläßen gearbeitet hat, machen wir ihm nicht zum bejonderen 
Vorwurf; nichtS wäre gefährlicher, al8 ein Minijter, der 
jederzeit überrafchende neue Thefen zur Verfügung hat. 
Zu jeder Zeit den Gemeinplaß an der pafjenden Stelle 
bereit zu haben, ift ein unverächtlicher Theil der Negierungs- 
funft. Mit dem Saße, daß ein Minifter nicht ein wirth- 
Ichaftliches Antereife vor dent anderen begünftigen foll, find 
wir unbedingt eimverftanden, aber von diefem Dberjaße 
fommen wir leichter zu einer Ermäßigung al3 zu einer 
Erhöhung der ©etreidezölle. Graf Bülow jonglirte mit 
jeinen Gemeinpläßen jo gejchieft, daß man ftarf an Herrn 
von Miquel erinnert wurde. Sollte er den Nachweis haben 
führen wollen: „Was deine Albas können, kann Karl auch"? 
Hoffentlich geht jein Ehrgeiz nicht zugleich dahin, Miqueljche 
Politik mit Miquel’icher Nedekun)t zu verbinden und Herrn 
von Migquel dadurch überflüjjig zu machen. 

Der Neichstug befchäftigt jich mit einem Gejeßentwurf, 
welcher an die Stelle der beftehenden Gejeße über das 
Urheberrecht treten fol, und mit einem anderen, der das 
Derlagsreht zum erjten Male für ganz Deutjchland 
regeln joll. &$ geht eine ftarfe Strömung durch die Welt, 
welche den Schuß des geiltigen Eigentums ausdehnen will 
und die Regierung hat diefev Strömung nachgegeben. Cie 
verdient dafür feinen Tadel, aber wir haben das Recht 
unjerer Meinung Ausdrud zu geben, daß diefe Strömung 
zu weit geht. 

&$S jcheint der Gedanfe ganz in den Hintergrund ge= 
treten zu jein, daß derMenjch, wenn ex jchreibt, die Haupt- 
abficht verfolgt, gelefen zu werden und auf die Lefer zu 
wirken. Für den politiichen Tagesichriftitellev nehme ich 
das ganz befonders in Anspruch. Wenn ich gegen die Ge- 
treidezölle oder für die Berechtigung der Differenzgejchäfte 
Ichreibe, jo will ich meinen Anfchauungen zun Siege ver- 
helfen. Sgeder, der mic, nachdrucdt, ift mein VBerbündeter. 
Gitirt er dabei mich al$ den Urheber der von ihm abge: 
dructen Anfichten, jo bin ich einverstanden. Aber er fann 
dann morgen die entgegengejeßten Ansichten gleichfall8$ nach- 
drucen und jo den Erfolg meiner Anjchauungen beeinträch- 
tigen. Drudt er mich nach, ohne mich zu citiven, jo über- 
nimmt er damit die Laft, in Zukunft meine Anjichten, die 
zu den jeinigen geworden find, jelbitändig zu vertheidigen 
und dient mir um jo wirfjamer. Sich Ipreche hiermit nur 
meine perjönlichen Anschauungen aus, an die ich feinen 
anderen binden will. Aber ich |preche e3 für mich unums 
wunden aus: ich habe für jeden, der an meinen politijchen 
und woirthichaftlichen Ausführungen einen „litterarijchen 
Diebftahl”" begeht, nur die Gefühle der Dankbarkeit und 
Hohacdtung. 

Mit Bielem was in den Entwürfen fteht, fann ich nic) 
um der Herzen Härtigfeit willen verfühnen; einzelnen Bor- 
Ichriften mug ich mit Entjchiedenheit widerjprechen. Das 
Zollfte ift, — und es hat in der eriten Lejung feinen 
Widerjpruch gefunden —, daß es al8 Vachdrukf verfolgt 
werden foll, wenn jemand die Novelle eines anderen 
dramatifirt. Sch habe hier Fein perjönliches ntereile zu 
vertreten; ich habe noch nie eine Novelle dramatijirt md 
entfage jeder darauf gerichteten Abjicht jo feierlich, wie man 
dem Teufel und feinen Werfen entjagt. Aber ich jpreche 
im Sntereffe einzelner Autoren, für die ich ftet3 eine bejon- 
dere Liebe gehabt habe, wie Shafejpeare, Schiller, (der an 
St. Real einen litterarifchen Diebitahl begangen hat), 
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Heinrich von Klleift und Grillparzer, denen man das Leben 
die Finger ges jehr erfchiwert hätte, wenn man ihnen jo auf 

jeben hätte. 
"Auf der anderen Geite geht mir der Schuß des‘ 

geiftigen Eigenthumg zumeilen nicht weit genug. Sc ver- 
milje den Schuß des NechtS auf mein Geficht, den Herr 
Keyßner in einer geiftreichen Echrift al8_ nothwendig nach= 

Dar Jemand mein Konterfei in Parlaments: 
almanachen oder illufhirten Wochenfchriften "gegen meinen! 
geviefen hat. 

Willen abbildet, it eine abichenliche Handlung, die mit 
dem Berluft der bingerlichen Ehre bejtraft werden jollte. 

Ganz verwerflich ıft das Verfahren eines Verlegers, 
der an dem Werfe eines Autors willfürliche Veränderungen 
dorninmt Dem  gejchüßten Conftantin Bulle it es ge: 
jchehen, daß ein gewifjenlojer Verleger eine Gefchichte der’ 
neueiten Zeit aus einem. ehrlichen Gejchichtswerfe in eine‘ 
byzantinigche Schreiberei verhudelt hat, und e3 ftellte fich. 
heraus, daß es feine gejegliche VBorjehrift gab, um ein jo, 
niedriges Treiben in der gebührenden Weile zu rügen und 
zu braudmarfen, und noch jeßt bleibt der Schuß ein mangels‘ 
bafter. "Unbegreiflich bleibt auch die Borjchrift, daß es den 
Verleger geftattet jein foll, das von ihm erworbene Ver: 
lagsvecht zn verhöfern, ja daß der Konkursveriwalter eines! 
zahlunasunfähig gewordenen Verlegers die Autorrechte nanız' 
bafter Schriftfteller verganten darf. 

Wir erwarten don der eingejeßten Kommiflion, daß. 
fie jede einzelne Beftimmmmng der vorgelegten Gejeßentwürfe: 
einer peinlichen Prüfung unterwirft und Hi den Unterfchied 
ziprichen geijtiger Produktion und Heringswaare lebhaft vor! 
Augen hält. | 

Proteus. 

‘ 

Die Zukunft BSüpafrikas, 

E83 ift auffallend, wie das füdafrifanifhe Problent 
fi) allmählich umgeftaltet hat. Die beiden WBarteien im 
Kriege, perfonifizirt durch Krüger und Chamberlain, haben 
ich in den Krieg geftürzt, um ein bejtimmtes iel zu ers 
reichen; die Kraft jeder Partei reichte aus, um das Biel 
des anderen zu zerjtüren und unerreichbar zu machen, abex 
nicht, um das eigene zu erreichen. Cine dritte Yöfung der 
Wirren drängt fich vielmehr jeßt al3 die einzig mög: 
liche auf. 

Strüger war und, jomweit feine offiziellen Kundgebungen 
Einficht in feine jeßige Denfweife aeben, ift noch heute Anz 
hänger einer Formation Zweier Staatengebilde in Cipd: 
afrifa, eines holländifchen und eines englifchen. Cr hat 
den Engländern den Befiß Kaplands und Natals nie 
ftreitig gemacht. hm genügte die füdafrifanifche Nepublif, 
mebr oder weniger eng verbunden mit dem Dranje-Freis 
jtaat. Seine Regierung gab nur dem natürlichen Drang 
jedes Staates zum Meere nach; früher oder fpäter wäre 
deshalb Portugal genöthigt worden, den Weg zur Küfte 
freizugeben, nachden England der Nepublif den Weg durch 
Zululand verichloffen hatte Mit England entzweiten 
Krüger nur die Vormundschaft Englands über die inter: 
nationalen Beziehungen Iransvaals, nach der Konvention 
von 1884 noch al3 letter Ueberreft der Einverleibung dur 
Shepjtone übergeblicben, und der offenbare Borjak Eng: 
lands, die jidafrifanische Republik durch die Erwerbung von 
Bechuanaland und Nhodejia einzufchliegen und bei erfter 
Gelegenheit die Unabhängigkeit de3 jchwer exrivorbenen 
burischen Baterlandes zu vernichten. | 

 Krüger’3 oeal war ganz vernünftig. Wo zei 
Kafjen, beide mit Herricheranlagen und Herrichergelüften, 
fich auf einem neuen Gebiete einzurichten haben, thun fie 
am Beten, diefes von Anfang an unter fich zu theilen. 
Kapland und Natal hatten allerdings ichon zu viele hollän- 
dische Elemente, um nicht fortwährend auch neue Gruppen 
‘zu bilden, “welche mit der englifchen Herrichaft unzufrieden 
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waren. Bei ruhiger Entwidlung hätten jedoch diefe Ele 
mente mittelft allmäblicher Kleinen Tveds nad den hullän — 
difchen Theilen Südafrikas überfiedeln und fich bei dem 
ftammverwandten Bolfe heimifch machen Eöiinen. Go hätte 
Jich die Theilung nach und nach Eonjolidirt. Kommerziell würde 
der englische Theil nach Süden und der holländijche Theil 
nach Diten graviivt haben. 3 

Auf die von Krüger ins Auge gefaßte Entwicklung 
der Zujtände wirkte } 
ftörend, während es dem Plane des englifchen SKtolonial- 
amts, als dejjen beredter Kämpe Chamberlain auftrat, 
förderlich war: nämlich dem Plane einer Unifteirung 
Südafrikas unter engliicher Flagge, 

Hauptitadt. Dabei, jo hoffte Champberlain, 

HBollgrenzen fallen und nebenbei auch einigen Mikftänden 
des KHrüger’ichen Staates ein erwünfchtes Ende bereitet 
‚werden. Der Plan war feineswegs an Jich unvernünftig, 
wenn die Menschen, für welche diefe neue Organifation 
beitinmmt wurde, nur jo ausschließlich von kommerziellen 
Motiven beherricht gewejen wären, wie e8 Chamberlain 
jich vorftellte, und auch eben jo jehr eingenommen von dem 
englijchen Solonialamte twie diefes von Jich jelbft. 

Wer einen neuen Staat bilden oder einen Staaten- 
fompler neu organiliren will, muß aber in erfter 2inie 
mit den Menfchen felbit rechnen und dieje genau ftudiren. 
Ehandberlain beging den gewohnten Febler, fich jelbit als 
Mapftab zu nehmen Er brüftete fich Fürzlich mit der 
kommerziellen Bergangenheit jeiner Familie und ihrer 
während ziveier Sahrhunderte erworbenen kommerziellen 
Ehre; der Kaufmann fitt ihm offenbar im Blut. Die 

lain-Typus nicht die geringste Aehnlichkeit und noch weniger 
Sympathie. Sie haben den ausgeprägten Unabbängigkeits- 
finn aller Bauern, fo lange die Ntaturalienwirtbichaft. dor- 
berrichend ift. Sie wollen feinen, und am wenigiten emen 
Engländer und von den Engländern wieder am wenigiten 

Bon allen Stanfmannsjeelen zwilchen fich und ihrem Gott. 
jonderbaren Berblendungen Chamberlain’s ift die jonder- 
barite, daß er immer, bi8 auf jeine allerlegte Nede, jo 
leichten Herzens über die Rafjenverjchiedenbeit und andere 

in Religion 
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damit Zufammenhängende 
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ber gemeinfamem ergiebigenn Gejchäftsbetrieb unter eng- 
fiicher Herrichaft fich leicht abjchleifen. Er mag jet wohl 
die Hände zujammenjchlagen und wird bald die Hände 
ringen müllen angefichtS der Erfahrung, daß es ein 
ganzes Volk gibt, welches Wohlfahrt und Leben für feine 
nationale Eigenart oprert, dem Freiheit etwas anderes ijt al3 
freier Gelderwerb und bei welchem das ReichthHumsbedürfniß 
und felbit die Magenfrage jchließlich eine fo untergeorönete 

Berichiedenheiten 

Nolle jpielt wie bei dem PVolfe in Waffen, dem gegenüber 
das englijche Heer wahrfcheinlich den Kürzeren ziehen wird. 
Allerdings haben die engliichen Heerführer in den Nepu- 
blifen und die englischen Staatsmänner im Kapland dafür 
gelorgt, daß allmählich auch Dejperados in zuveichender 
Zahl vorhanden find, um einige £leine Deerestheile unter 
burifcher Flagge zu forniren. für welche Kampf und Gieg 
das einzige Mittel it, um den Magen ander als durch 
Gefängnigkoft zu befriedigen. 

Das heutige Burenheer hat nicht mehr das Krüger’iche 
Gepräge. Der Freiittaat hat anı meiften unter dem Kriege 
gelitten und bei feinen Burghern ift die Erbitterung dem: 
zufolge am höchiten geftiegen. Die Kapholländer anderer: 

jeits, die in die Burenarmee eingetreten find, haben fich 
bei einem Siege der Engländer oder bei ihrer Nücdkehr in 
ihr Land auf einen Dochverrathsprozeß gefaßt zu machen. 
Sie fampfen deshalb nicht mehr für die Krüger’iche Zıneis 
theilung Südarrifas, jondern für die Chammberlain’sche 
Unification minus Chamberlain, Milner und Konforten.. 
Die Berfonififation des heutigen Kampfes ift nicht mehr 
Krüger, fondern Steijn, in defjen Eräftiger und jympatbifcher 
Berfönlichfeit allmählich der fünftige Walhington der Ver- 
einigten Staaten Südafrikas fich entpuppt. at 

mit Robhannes=- 

das Aufkommen Sohannesburgs _ 

| Landbewohner Südafrifas haben aber mit diejem Chamber 
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Mit diefer Aenderung der Verhältniffe itimmt e8 voll- 
 fommen überein, daß das Theater des Krieges fich mehr 
amd mehr nach dem Süden des FreiftaatS und nach dem 
 Kapland binüberjpielt. 
 &3 it jehr lehrreich, ich; davan zu erinnern, daß die 
Entwidlung bei dem. Entitehen der DBereinigten Staaten 
von Amerika eine ähnliche war. Auch damals hat exit der 
Krieg jelbjt allmählich die Reihen der Loyaliften gelichtet 
und die Armee formirt, welche Burgoyne und Eormwallisfchlug. 

um Lichten diefev Loyalıften-Bevülferung Südafrikas 
‚wirken noch allerlei weitere Umftände mit. Der Strieg 
dauert zu lange; alles fängt an mit zu leiden; jelbft den 

_ Minenbefißern, die den Krieg angefacht haben, wird die 
 Sacde zu Eoftipielig. Ahr Gewinn hat aufgehört und. die 
Minen find der Verwahrlofung Preis gegeben. Sie be- 
‚merken wie der $ob den englijchen Steuerzahlern über den 
‚Kopf wächt, und fie jehen in beiden engliichen Parteien 
eine Majorität wirklicher Klein-Engländer in Bildung, die 
Südafrifa mit den Koften nicht nur einer zahllofen eng: 
lichen Dffupationsarmee, jondern auch mit einen fchweren 
Theile der Kriegsanleihen bedroht. Bei folchen finanziellen 

- Anjprüchen des Meutterlandes bleibt natürlich auch 
fein Schatten einer Selbitregierung übrig. SFedes Organ 

] 

‚wirklicher Selbjtregierung wird wie von jelbit zum 
Negierungsorgan eines Künftigen Aufftandes ımd zum 
Komplizen von  Steuerverweigerern. Anftatt "nad 
‚serüger'ichem Plane an dem Dranjeflug eine Grenze Zi. ier 
‚Staaten zu bilden, verwiicht der Sirieg gerade dieje Grenze, 
so daß e3 Fünftig unmöglich fein wird, nördlich dejjelben 
ein dejpotiiches und jüdlich davon ein freie Regine zu 

- führen. Ein englifcher Sieg muß demnach notbwendig 
‚nicht nur die Unabhängigkeit und Freiheit der Nepublifen, 
Sondern auch daS Seltgovernment Staplands zer: 
jtören. Das Eleine mehr ijolirte Natal kommt bier weniger 
in. Betracht. Die Chamberlain’iche Unilication wird feine 

-Unifieation werden f£önnen auf der Grundlage der bis- 
herigen Freiheit des SKaplandes, wie er es geträumt und 
verjprochen hat; vielmehr nur eine Einheit von Völfern, 
die der völligen Abhängigkeit und Nechtlofigkeit einer ron 
£olonie gememjam unterworfen werden. 

ir Diefe troftlofen Ausfichten treten täglich deutlicher 
‚in die Erfcheinung, auch für die loyale, auch für die eng- 
tüche Bevölkerung Südafrikas. Kin. Eluger Geilt wie 

 NHo0dc8 muß einjehen, daß von feinem jüdafrikfanifchen 
- Zraume die Subftang nur noch zu retten ijt, wenn Die 
- füdafrifaniichen Farben tatt des Union Bad gehikt 
werden. . Die engliiche angejefjene Bevölkerung ift geziwun- 

gen, baldmöglichit mit den Aufftändifchen gemeinfame Sache 
zu machen, um eventuell mit den. Nicht-Engländern in 

friedliche Konkurrenz um den überwiegenden ‚Einfluß in 
- dem Fünftigen freien Südafrika treten zu fünnen, und um 
auch fich jelbit vor einex Aera des politischen Depotismus 
und erdrürdfender englischer Steuerwirthichaft zu bewahren. 

- Dies fcheint mir eine ganz natürliche Erklärung zu fein für 
die offenbare Schlaffheit bei vielen Kombattanten auf eng- 
fiicher Seite, insbejondere . bei den loyalen. Kapländern. 
Huch die auffällig ich mehrenden Anzeichen eines Umichlags 
der Öffentlichen Meinung in London lafjen fich auf. dieje 
Urfache zurücführen. Der Eürzlich publizirte Brief Nobin- 
fon’3, des Nepräjentanten der Minenbefißer, war schon 
geradezu drohend und Hareourt’3 auffallender Beifall, als 

 füngft von den Negierungsbänfen auf diefe Klafje als er- 
‚giebige Stenerquelle hingewiejen wurde, wird den Minen- 
bejigern die jeßt ihnen nicht mehr von Strüger, jondern 

eben von ihren angeblichen Beichüßern drohenden Gefahren 
nur noch lebendiger vor die Augen geitellt haben. Mancher 
mag. die Weisheit Krüger’3 und die DVernünftigfeit feines 

- &heals der Zweitheilung einjehen, nachdem es unerreichbar 
gemacht und - die Unification Südafrikas ohne eng- 

Liche Fahne die einzig annehmbare Löfung geworden ilt. 
- Bevor jedoch England den Kampf aufgibt, wird es noc) 
‚viel Glend auch über Sapland bringen. Wenn 
demzufolge in den - eriten  Sahren auch für 
eine Eünftige Bundesregierung faun eine amdere 
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ergiebige Steuerquelle übrig bleiben wird als die Minen, 
jo wird es Doch immerhin für diefe Suduftrie bejjer jein, 
nur für Cüdafrifa bluten zu müjjen, al nebenbei auch 
noch für dein englifchen Fiskus und ein englifches Gendarmen- 
beer. Auch wird im eriteren Falle auf ein rajches Auf: 
blühen Südafrikas durch ein verdoppeltes Einwandern aus 
aller Herren Ländern zu rechnen jein, während in eine dej- 
potifch- und fiskaliich regierte englische Sronkolonie fich auch 
der Engländer nicht begeben wird, wenn er nicht aerade 
mit den Minen zu thun hat.  Sgedenfall8 werden bald die 
einfichtigeren Meinenbefißer ihren ganzen Einfluß armmenden 
müfjen, um den Frieden wieder herzuftellen, den Frieden 
a tout prix. Da fie immer jchlieglich die Ichwere Koften- 
rechnung zahlt, welche der Parteien auch fiegen möge, jo 
kann die Gruppe der Minenbefiger nach den kommerziellen 
Srundjäßen, welche in diejer Klaffe heimijch find, wohl jchiver- 
lich) an .der Fortjeßung der Khamberlain =» Weilner’ichen 
Bolitit Behagen finden, feitvem fie fich undurchführbar be- 
wiejen bat, wa3 jett auch die Widerwilligften allnrählic) 
eingeltehen müfjen. ur von dem denktfaulen Standpunfte 
Salisbury’3, daß Krüger ein injolentes Ultimatum gejchict 
bat und Ddeßhalb die Huren und ihre Bundesgenojjen 
eremplarijch beitvaft werden müfjen, auch wenn es Englaud 
jeinen legten Mann und jeinen leßten Heller Eoiten Tollte, 
weil fonjt England, welches nur durch fein Preftige das 
unermeßliche Neich zufammenbhält, jelbjt verloren it, laßt 
fich) von engliicher Seite noc) etwas für die Fortführung 
des Krieges jagen. Doch dann fei auch anerfannt, daß es 
fich dabei nur um Rache und rein englisches Autereffe, nicht 
im mindeiten dagegen mehr um die Verbreitung von Zivili- 
jation und Freiheit in Südafrika unter engliicher Fahne 
handelt. 

&3 ijt einleuchtend, daß bei folcher Nenderung der 
Zmere des Krieges auc die gejammte übrige zivilifirte 
Welt auf ganz andere Weile in Mitleidenjchaft gezogen 
wird, wie das beim Anfang der Wirren der Fall zu fein 
Ichien. Damals jchienen diefe Wirren das eigene Snterejje 
anderer Völker kaum zu berühren. Südafrika gehörte jchon 
zur anerfannten englijchen Einflußphäre; — da3 Strüger’fche 
Regime war nicht tadellos; — die von Chamberlain beab- 
Jühtigte Schaffung einer Föderation von Sich felbit vegierender 
Kolonien war dem nterefje anderer Nationen nicht entgegen: 
(aufend, umtoweniger, da angeblich im Snterefje der „Uit- 
(ander3” in genere, ohne Unterfchied der ILationalität, vorge- 
gangen wurde. Der Lauf der Ereignifje hat diefe Slufionen 
gründlich zeritört. Alle „unfreundlichen” Ausländer find 
aus dem Lande verivieien und faft alle Ausländer waren 
unfreundlich. Südafrika, welches allmählich für alle euro- 
päilchen PVBölfer ein treffliches Ausiwanderungsgebiet ge= 
worden war, ilt jebt de facto für NWicht-Engländer ge= 
Schloffen. Die Wiege einer vorzüglich veranlagten Mifch- 
tale wird zur Wülte; die angelegten Kapitalien jind mit 
PBernichtung bedroht. Ein Hort europäifcher Kultur in dem 
Ichwarzen Erdtheile, mit dev Tendenz der Ausbreitung, jo 
a diefes für Europäer Elimatifch möglich wird, ift brach 
gelegt. 

Dur alle diefe MAenderungen ift die frühere Bor- 
ausjfeßung der Neutralität anderer Staaten verloren ge- 
gangen. 

England, jonft immer willig al8 Nathgeber aufzu 
treten, wo ein anderer Staat mit irgend einer Völkerjchaft 
nicht fertig werden Eonnte, befindet ich heute jelbit in der 
Rolle eines Patienten, dem gejundere und zum Heit ver 
nünftigere Staaten ihre guten Dienfte anbieten Eünnen. 

Mit wie beredten Worten würde die englifche ‘Breile 
für die Formation einer unabhängigen Conföderation ein- 
treten, wenn nur nicht eben die englijche Solonialmacht 
im Spiele wäre. Wie jchlagend würde ie das Weltinter- 
ejje bei diejer Fleinen Amputation ins  Elarfte Yicht 
stellen. Wie kräftig würde fie darauf drängen, day e8 
fih. Hiev nicht, wie bei Sreta oder Kuba oder den 

Philippinen um Länder handele, welche in Anarchie verfallen 
oder die Beute einer anderen Kolonialmacht werden Eönnten, 
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Denn es fteht ja feft, daß mit dem Abzug der englüchen 
Armee gleich wieder Frieden, Necht, Wohlfahrt und Gefittung 
ihren Einzug halten würden. Die angejejfenen Afrifaanvder 
jeden Urfprungs vertragen fich ja ganz leidlich miteinander 
und wa3 die Kunft, in Güdafrifa zu regieren anbelangt, 
jo find fie den Milner’3 und Chamberlain’S gewiß über. 

Haag, 3. Sanuar 1901. 
©. van Houten. 

Aonfervative und Rrome, 

Die „Kreuz: Zeitung” bejpricht in ihrer Nummer vom 
Donnerstag Morgen die Nede des Grafen Bülow im 
preußischen Abgeordnetenhaus. Sie begrüßt erflärlicher- 
weile die Grklärungen des Minifterpräfidenten über die 
jeßige „Notblage der Landwirthichaft mit beionderem 
Danke"; fie rühmt alsdann, daß Graf Bülow in Bezug 
auf die SKanalpolitit „jede Schärfe des Tons'" vermied, 
„aber in die riickhaltlofe Anerkennung, die au den Worten 
des Grafen Bülow für die Stanalpläne zu entnehmen war, 
£önnen wir in dem jeßigen Augenblid nicht einftimmen". 
Dann vielleicht |päter. 

Se verjöhnlicher diefe Worte find, um fo ftärker ftechen 
von ihnen jene Wendungen der „Sreuz-Beitung‘ ab, die jich 
mit den Beamtenmaßregelungen aus Anlaß der Abitimmung 
über die erjte Kanalvorlage bejchäftigen. . 

daß Die Die - „Kreuzsgeitung‘' hebt hervor, jetige 
Kanalvorlage von der eriten Vorlage verjchteden ift, folglich |. 
fünnen die damals geltend gemachten „Bedenken — auch 
vom, Standpunkt der Staatsregierung aus betrachtet — 
nicht jo ganz aus der Luft gegriffen gewefen jein‘. Und 
hieran Enüpft die „Sreuzegeitung” die — ftarken Worte: 

„Damit wird aber, da bei den gemaßregelten Beamten 
ihre ablehnende Haltung, wenn auch nicht ausschließlich, 
aber doch jedenfalls zum Theil auf diefen Bedenken beruht, 
den Maßregelungen jelbit ein geradezu vernichtende3 
Urtbeil geiprochen.' 

Sn Eonfervativen Sreifen ift man völlig und bis in 
die Einzelheiten davon unterrichtet, wie jene Maßregelungen 
zu Stande gefommen find. Ueber die Borgänge innerhalb 
des Staatsminifteriums find ja die Konfervativen durch ihre 
Verbindungen ftetS orientirt; die Liberalen Höchft felten. 
Wie aber haben fich die Ereigniffe vollzogen? 

Am Donnerftag vor der Abjtimmung jandte der Kaifer 
an den Minilter des Innern ein Telegramm des Snhalts, daß 
die Negierungsbeamten im preußiichen Abgeordnetenhaufe, 
wenn fie nicht für die Kranalvorlage ftimmen wollten, ich 
der Stimmabgabe enthalten oder ihr Mandat niederlegen 
jollten; ein Stimmen gegen die Negierungsporlage werde 
ihre Entfernung aus dem Staatsdienit zur Folge haben. 

Am Freitag machte der damalige Minifter des Innern 
Herr von der Rede den in Betracht Eommenden Berfonen 
von dem inhalt Diejes Faiferlichen Telegramms fehr milde 
und jehr beflemmt Mittheilung. 

Am Sonnabend, den 19, Auguft, erfolgte die Schluf- 
abjtinmung über die Kcanalvorlage und ihre Verwerfung. 

Am Sonntag empfing der Minifter des Innern ein 
weiteres Telegramm de3 Monarchen: ein Sronrath follte 
für den Beginn der nächlten Woche berufen werden, und 
der Miniiter des Innern erhielt den befonderen Befehl, in 
diefen Stronrath zur VBollziehung bereite und in aller Forni 
ausgefertigte Entlafjungsurfunden für die in Betracht 
fommenden Beamten mitzubringen und dem Saifer im 
Seonrath jelbit vorzulegen. 

So gejhah es, und die Maßregelungen der Beamten, 
die gegen den Kanal geitimmt hatten, erfolgten. 

Diefe Darftellung fann man, ergänzt durch Mit- 
tbeilungen über die bejtürzte Haltung des Herrn von der 
Nerfe bei feiner Unterredung mit den Beamten und durch 

Detail3 über die peinliche Situation im Kronrath, aus 
£onfervativen Streifen erhalten. Man Eennt dort diefe Vor 
gänge ausgezeichnet. i ü 

Und nun vergleiche man mit diejer Stenntniß Der 
Thatjachen die Haltung der Eonjervativen Brejfe gegenüber 

der urjprünglichen und auch gegenüber der jeßt angekündigten 
Kanalvorlage, und man nehme jchließlich hinzu das oben 

‚ angeführte Urtheil der „Sreuzzeitung”. 
Damit ergibt fich ein neuer Beitrag zu einer Charak- 

terifti£ der preußifchen Stonfervativen, die jehr alt he 
Shre „Yoyalität” bietet nicht den geringsten Hinderungs= 

grund, um den PVerfuchh zu machen, die Srone mit den 
Ihärfiten Worten einzufchüichtern, und zur DVertheidigung 
der eigenen PBofition und der Stellung des eigenen Clan — 
ivie die „SKrveuzzeitung” jagt — „ein geradezu vernichtendes 
Urtheil" auszufprechen, freilich |o auszuiprechen, daß es 
nur die Eingemweihten verjtehen. PBreßfreiheit ift für jolche 
Form der Preßthätigkeit nicht nothwendig. Auf die Ein- 
geweihten find jolche Worte berechnet, und auf dieje jollen 
te in Zukunft ihre Wirkung ausüben; abjchredend hier, 
den MWiderftand Itärkend dort. ; z 

Mit den Stonfervativen anzubinden ift gefährlid, — 
für jeden; — mit den Stonfervativen zu gehen, ift vortheilhaft, 
da3 erfahren jelbft — gemaßregelte Beamte. | 

Man Sieht die vüdkfichtslofe Unabhängigkeit der 
Konfervativen ift nach allen Seiten hin belehrend groß — 
troß ihrer äußerlichen Devotion gegen die Krone. Rz 

Ignotus. 

Die Denwahlen zum öfferreichifchen 

Parlament in ver Kurie Des allgemeinen 

Wahlcerhts. 

Eine Bolfsvertretung ift Feinesiwegs eine Gejellichaft 
von PBhotographen jeiner Majeftät des jouveränen Volkes, 
berufen, Launen und Eigenheiten ihres Herrn und Gebieters 
getreulich wieder zu geben, fte joll mehr fein, dejjen Be- 
vatherin, Leiterin und Führerin. Oft aber ift fie A 
weniger, wie da3 beim öfterreichiichen Barlament der Fa 
it. Wir haben wiederholt gezeigt, daß das öfterreichiiche 
Abgeordnetenhaus gleichham eine Sarte nach fünf ver- 
Ichiedenen Maßitäben it. 1: 70000 — 1: 12000 — 1: 
3300 — 1:64, und 1:27, in diefen Verhältnifjen fteht_ ein 
Abgeordneter zu der Zahl feiner Wähler in den fünf 
Wählerklajjen, aus diefen Maßitäben ergiebt fich, wie reduzirt 
ein fimpler Staatsbürger, in welch’ viefigen Dimenfionen _ 
ein Großgrundbefißer in diefe eine Wahlkarte, Barlament 
genannt, eingetragen ericheint. Einigermaßen ein Bild der 
Zhatjachen verjpricht die fünfte Kurie zu liefern, in welcher 
jedev eigenberechtigte üfterreichifche Staatsbürger, der ein 
halbes Sahr jeßhaft ift, daS Wahlrecht bejißt. Darum 
haben gerade die Wahlen in diefer Wählerklaffe eine fu 
hohe Bedeutung für die PBolitit der Negierung und der 
Parteien. Ein Mandat der fünften Kurie ift reale Macht, 
ein Mandat der andern bloßer Einfluß, bloß Sig und 
Stimme in einem ohnmächtigen Parlament, bloßes Diäten- 
bezugsrecht. Welche unverfchämte Erprejfung hat Dr. Karl 
Lueger auf die Drgane der. Regierung, auf Verwaltung 
und ASultiz ausgeübt auf Grund des Befites aller Mandate 
der fünften Kurie in Wien und Niederöfterreich! Umfaßt 
doch ein Jolcher Wahlkreis zumeilen ein ganzes Herzogthum! 

Sn den 72 DBertretern der allgemeinen Wählerklafje 
verkörpert fich alfo das politifche Denken der Mafjen. Aber 
wie unvollfommen ift auch diefe Berfürperung! Nur 16 
von ihnen werden direkt gewählt, alle andern durch Wahl- 
männer. Man weiß, wie trügerifch bei gejchickt abge- 
grenzten Wahlbezirken jelbft die direkte Wahl nach Mehr- 
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 tenfität geitimmt wurde. 
- für ihn wichtiger als fein Ergebniß. Denn leßteres ift 
am Tage der Wahl hiftorifch, exiterer aber Entwidelung. 
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heiten ijt, wie jie die Majvritäten im Volfe zu Minder- 
beiten im Parlament macht — wieviel leichter verjchiebt 
fi) das Bild, wenn in Sprengeln von ungleicher VBolks- 

zahl bei oft jehr verichtedener Wahlbetheiligung exit Wahl- 
männer nach dem Mehrheitsiyitem gewählt werden! Hier 
findet eine doppelte Ausscheidung von Stimmen ftatt, und 
e3 it gewiß in drei Fällen von vier das Wahlergebniß 
zufällig, d. b. allein von der Sprengeleintheilung abhän- 
gig. Sreilich hat der Erfolg auch inımer am meijten Er- 
folg, freilich fommt e3 für. die Tagespolitit darauf an, wer 
am Wahltag gefiegt hat, und nicht, wer der Gtärfere ift. 
Wer aber als Ferneftehender die Dinge objektiv beurteilt, 
für den kommt es nicht jo jehr darauf an, wer gewählt 
worden, jondern wie, in welcher Abjicht, mit welcher \n- 

Der Charakter der Wahl ift 

Die Neuwahlen erhalten ihr Gepräge durch die politijche 
Situation, welche zur Zeit der Auflöfung beftand, durch die 
Abficht, aus welcher fie ausgefchrieben wurden. Die Neu: 
wahlen waren feine Berlegenheitsmaßregel der Negierung, 
obwohl eine fjolche Vermuthung immer für  dfterreichijche 
Negierungsmaßregeln jpriht. Das Minifterium Stoerber 
verfolgte ausgejprochenermaßen zunächit den allgemeinen 
Ziwed, die Abgeordneten einmal zu belaften, mit dfono- 
mijchen und Sozialen Verpflichtungen durch die Wähler zu 

damit Jie zum Bemwußtfein ihrer Verant- 
wortlichfeit für das materielle Wohl ihrer Wähler ge- 
bracht und jo zur parlamentarifchen Arbeit genöthigt werden, 
andererjeitS wollte es fie befreien von der Zurcht vor Ieus 
wahlen, damit fie in nationalen Dingen leichter ein Sont- 
promiß jchliegen können. Allerdings hat das Stabinet nichts 
gehen, um das Gewicht der öfonomilchen und jozialen 
Berantwortlichkeit zu erhöhen. Das inveititions- 
programm allein vermag nur Smduftrielle und Finanz: 
leute zu interejfiven. Hätte das Meinifterium einen Alters- 
und Smvaliditätsverficherungsentwurf, die Einführung bäuer- 
licher Ywangsgenofjenschaften, bäuerlicher Altersverjorgungs- 
£afjfen u. dgl. billige Nteformen in Ausficht gejtellt — wenn 
auch mit der Mentalrejervation der griechijchen ralenden — 
dann hätte möglicherweife dev Bauer und Arbeiter gegen 
die Obftruftion votirt. Aber üfterreichifche Negierungen 
find, um Bolitif zu machen, zu — vornehm, fie nehmen 
fich felbit ohne Grund zu ernft. SKoerber appellirte bloß 
an die Berfaflungsfreunde, die es nicht aibt, und die In- 
duftriellen, auf die niemand etwas gibt. Das ökonomische 
Ssnterejje der Bauern, Handwerker und Arbeiter zu mobili- 
firen — nicht für den Strieg, jondern nur zum Mandver — 
-da3 jcheint offenbar zu verwegen. 

Sm befonderen aber bezwecte Sioerber, die Deutjch- 
Elerifalen ihren Wählern gegenüberzuftellen, damit der 
deutfche Alpenbauer ihnen endlich das Bündnig mit den 
Tichehen und Polen, diefen jahrzehntelangen nationalen 
Derrath verleide, ferner den Polenktlub aus jeinem Ber- 
flichtungsverhältniß zu den Tichechen zu löfen, indem ev 
Mi die Abjolution vom Bündnigbruh duch ihre Wähler 
anftioniren lafje, und auf diefe Weile den 
der Nechten zu jprengen. 

So gab Siverber zwar die Abgeordneten den Wählern 
preis, die Wähler aber fich jelbit. Führungslos traten fie 
in den Wahlkampf, ohne ein fichtbares, von der Negierung 
gejeßtes Ziel, außer der Arbeitsfähigkeit des Parlaments. 
Arbeitsfähigkeit ohne Eonfretes Arbeitspenfun it aber ein 
Abitraftum. So wurden die Wahlen nicht zu Programm-, 
jondern zu Nevanchewahlen, zu einer Mafjenzüchtigung der 
gewejenen Abgeordneten. &3 ift einmal jo. Wenn etwas 
im Leben fchief geht, dann it jeder, der dabei ivar, ein DBer- 
räther oder zum mindelten ein unnüßer Tagedieb. Die 
Wahlen tragen allefammt den Charakter der Abkehr von 
dem, der gerade gewählt war. Man ftimmt überhaupt 
nicht pro, jfondern contra, man probiert3 mit den Anderen. 
Sede Partei verliert dort, wo fie un it, Stimmen 
und gewinnt, wo fie Oppofition ift. Am jonderbarften hat 
diefe Abkehr die junge demofratifche Gegnerjchaft des PBolen- 
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Elub3 in Galizien getroffen : fie, die gar nicht zur Herrjchaft 
gefommen, wurde in der Blüthe ihrer Jugend gefnickt, weil 
es jeit ihrem Auftreten — noch fchlechter geworden! &o- 
weit fommt e3 mit dem NRadikalismus, jagte der polnifche 
Graf zu feinen Bauern. Cine zwingende Logik. 

Die fünfte Kurie mit ihren ungeheueren Wahlkreifen 
und unabjehbaren Wählermafjen ift der geeignetite Boden 
für Ddiefe politiiche Neflerbewegung der Averfion. Die 
anderen Wählerklaffen umfajfen wenig Wähler, die der Ab- 
geordnete und feine Vertrauensmänner beifammen halten 
fannn iwie der Mühldamm den Bach. Diefe Wahlberzog- 
thümer aber find unberechenbar wie die Launen eines Sees. 
Bolitifch ganz unerhörte Dinge ereignen Jich da: Einftimmtig 
gewählte Abgeordnete finden fich nach vier Kahren plößlic 
in der Minorität, mit 2/; Majorität durchgedrungene Volfs- 
vertreter, wie Geßmann, fommen in. die Stichwahl und 
unterliegen. AU das ift, jelbjt unter der VBorausfegung der 
ärgiten politifchen Felonie, bei einer durcchichnittlichen Wahl- 
freis-Größe undenkbar, weil da das perfönliche Band zwilchen 
Wählern und Gewählten viel inniger ift. ES gibt nichts 
trügerifche8 als einen Wahlfieg in der fünften Sturie. &$ 
it doch Kar, daß eine Eonftante, einheitliche Mehrheits- 
meinung, eine Mehrheitsmeinung auf Grund zureichender 
politifcher Gründe in einem ganzen Ländchen nicht vor= 
handen ift. Denn die TIinterejien der Wählerjchaft, ihre 
öfonomifche Struktur, ihr geiltiger Horizont differenziven 
fich zu jehr. Exit drei vier Fraktionen oder Parteijchat- 
tirungen geben eine Mehrheit anf Grund eines Komprome 
mifjes, bei dem bekanntlich fich jeder Theil für betrogen 
hält. Ueber Nacht Schließen Tich wieder andere Gruppen 
zujammen und der Gewählte fieht fich verlaflen. Wo fich 
alte, feftgeiwordene Barteien gegenüberitehn, mag das went- 
ger der Tall fein, bei uns aber, wo das albernite Dema- 
gogenthum vorherricht, wo in einem Staate die Franzofen 
unter den Deutjchen, die Wiener und die leicht entzündlichen 
Tiehechen beifammen wohnen, wandeln die Parteien von 
Sahrfünft zu Sahrfünft. Erft müfjfen die Parteihäupter 
nacheinander in der Kurie des allgemeinen Wahlrechts 
durcchgefallen jein, bis alle einjehen, daß man in folchen 
Territorien überhaupt nicht wählen kann. ede folche Wahl 
it ein napoleonisches Plebiscit im Kleinen, eine Defignation 
zum Großherzog von Srafau, zum Herzog von Salzburg, 
von Krain. Keine moderne politifche Partei fann für fich 
einen folhen Wahlkreis dauernd behaupten, denn jede folche 
ruht auf ganz Ipezifiichen hiftorifchen, ökonomischen, jozialen 
und intellektuellen VBorausfeßungen, welche jie von den 
andern Gruppen abheben — jonjt wäre fie nicht Partei, 
jondern das Ganze. Nicht einmal alle Viertel einer Groß- 
!tadt haben ein jo gejchloflenes Gepräge. Speziell in Wien 
fiegen heute die Thatjachen jo, daß das proletarijche und 
das bürgerliche Element fich das Gleichgewicht halten. Stleine 
Gruppen geben dann den Ausschlag. So haben die Trame 
waybedienjteten 1897 zu Gunften Yuegers entichieden, heute 
find fie verärgert und enticheiden mit der verfolgten Lehrer: 
Ichaft zufammen gegen ihn. 

enn man nun auch alle Borfiht in der Würdigung 
der Wahl übt, jo fann man doch zwei Thatlachen fon- 
ftatiren, die von hoher Bedeutung find, ganz ungzmeifelhafte 
Ihatjachen. 

Eritend haben fich in den Sudetenländern, aljo auf 
dem Boden des nationalen Kampfes zwischen Tichechen und 
Deutfchen, diefes Mal alle bürgerlichen Fraktionen und 
mit ihnen einige Schichten des Proletariats (VWorarbeiter, 
Werkführer, Meeifterföhne u. |. f.) unter der vadifal- 
nationalen Führung vereinigt und daher die jozial- 
demofratifchen Kandidaten zu Fall gebracht. Karl Hermann 
Wolff und Schönerer nennen dies allerdings einen Gieg 
ihrer Prinzipien, einen Sieg des Nationalismus über den 
Sozialismus, insbefondere eine Niederlage de3 inter: 
nationalen Gedanfens der Sozialdemokratie. „Sieg und 
Niederlage von Gedanken" ift fiir Defterreich eine gemwagte 
Sprechweife. Sagen mir fonkret: Die Koalition wurde 
nicht zum Kampf gegen die Sozialdemokratie gejchlofjen 
und nicht zum Kampf gegen die Kegierung. &S mar eime 
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Irevanchedemonftration gegen die Tiehechen, gegen die Ne- 
gierungen von Taaffe bi8 Thun, gegen Wien, eine Demon: 
ftration, welche. zeigen jollte, dag man in nationalen 
Dingen feinen Spaß verftehe. &$ war nicht ein Sieg der 
einen deutjchen Fraktion, jondern die praftifche VBerwirk- 
fihung der deutjchen Gemeinbürgichaft durch die Wähler. 
Die Schönerianer find antijemitiich-agrarifch, wie Lueger 
antifemitijch-£leingewerblich ift: Drum hauft Lueger in 
Wien und Schönerer im Waldviertel. Für die Schönerianer 
aber ftinnmte Jude und Ehrift, Fabritant ımd Hands | 
werfer, Städter und Bauer, für fie ftimmten. drei ftreng. 
gefchiedene andere Fraktionen, die Liberalen, die. deutiche 
Volkspartei, die hriftlich fozialen. Die: Schönerianer 
ftellten bloß den Kompromußtandidaten, und man nahnı fie 
nicht in Hınblic€ auf das, wa man von ihnen enivartet, 
jondern aus Dank für das, was Karl Hermann Wolff für 
das Deutichthum in Delterreich aeleiftet. 
dieje Koalition ın die Brüche, Irbald der Jude wieder vom 
Antifeniten, der Proletarier wieder vom Sleinbürger ab: 

Wolff würde fich jelbt jchädigen, wenn ex die 
Man hat viel Auf: 

Ichwenft. 
Natur feiner Siege verfennen Jollte. 
hebens gemacht von der Niederlage der Sozialdemokratie. 
in Böhmen. Wer aus parteipolitiichen Gründen davon‘ 
jpricht, mut dem it nicht zu rechten. 
‚Thatjachen? 

Die deutsche Sozialdemokratie Böhmens hat von 
6 Deandaten nur eines, das Reichenberger, behauptet. Wie! 
fteht num das DVerbältnig der foztaldemokratijchen Wahl- 
männer zu den Deutichnationalen? Die Sozialdenwfratie hat 
1411, die Wolffiche Fraktion 1586 Wahlmänner! ft dieje 
Differenz wirklich beträchtlich? Yun fommt in Betracht, 
dag alle 1411 jozialdemofkratischen Wahlmänner einzig und 

allein durch die innere Saft der Partei, ohne fremde 
Wahlhilfe aufgebracht wurden. Am Sahre 1897 aber, wo 
den Arbeiterfandidaten häufig Elerifale und chrijtlich-foziale 
Kandıdalen gegenüberjtanden, genofjen fie der Unterjtüßung 
aller Freilinnigen, felbft mancher Deutjchnativnaler. Kurz, 
1897 war die Sozialdemofratie Führerin der Kompromiß: 
parteien gegen tom, heute ift die Schünererfraftion Führerin 
dverjelben gegen Brag und Wien. Aber noch mehr. Die 
Arbeiter wohnen in großen Maflen geichlofien, ihre Wahl: 
männer find mit ganz überwältigenden Majoritäten ges 
wählt, die der Schönerianer mit fnappen. Noch liegt die 
Statiftit dev Urwählerftimmen nicht vor, aber aller Aıfchein 
jpricht dafür, daß die Hahl der fozialdemofratiichen Ur- 
wähler jeit 1897 noch gemwachfen ift, Sm Sahre 1897 
ftimmte ja das Bürgertbum faft garnicht, da es von der 
Aufaflung ausging, die fünfte Kurie gehöre den Arbeitern! 

Das ift mit der Fluch diefeg erbärinlichen Wahl- 
Iyitems, daß Jeine Zufälligfeiten fogar ernite Politiker 
täufchen. | | 
„63 it ganz verkehrt, den Sieg, den das deutiche 

Bürgerthum gegen Wien und gegen die Tichechen 
erfochten hat, in einen Sieg über die deutfchen Arbeiter 
umzulügen, gegen die Arbeiter, die man im nationalen 
Kampfe braucht und auf die man — wie der Tribünen: 
jturm in den Badenitagen, wie Eger und Grasli beweilen 
— mit Sicherheit rechnen fann, jo oft man fein gute3 
nationales Recht vertheidigt. Man hüte fich die Thorheit 
der Koalitionszeit zu wiederholen, wo die Deutfchen dag 
Wiener Proletariat zum unfreiwilligen Bundesgenoffen 
der Sungtichechen gemacht haben. Ein Sieg gegen die 
eigene Arbeiterjichaft ilt feine nationale That, die Thatiache 
der Koalition des gefammten Bürger und Bauernthumg 
gegen jeden DBerjuch einer nationalen Kränkung ift ein 
glänzender Sieg. — | 

HYweitens — und das ift das wichtigere Ergebniß 
der NKenvahlen — haben fich in den Alpenländern alle 
Sraftionen gegen den offnen und verfappten Stlerifalisnus 
vereinigt, ja felbit in den Serntruppen deffelben mehrt fich 
die Fahnenflucht. Hier liegt alfo nicht nur eine andere 
PBarteiengruppirung vor, jondern eine Parteiwandlung. Syn 
Wien und Iiederöjterreich, Jogar in Tirol, it der Nüdgang 
des SKlerifalismus zur allgemeinen Ueberrajchung offenfuns 
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Gegner eine geringe Majorität aufbrachte! 18 br 
Mandaten, die Niederöfterreich zu vergeben bat, find Drei 

Ueber Nacht gebt: 

Wie aber liegen die, 

un. ee aYı 

N. 

‚dig geworden. Auch hier ft nicht jo -jehr die Thatfache, 
wer gewählt wurde, als der intimere, Charakter dev Wahl 
‚bezeichnend. 69476 Stimmen wurden bei. der legten Wahl 
in Niederöfterreich für Queger und feine Leute weniger ab- 
gegeben als im Fahr 1897. Won den 141 000 abgegebenen 
Stimmen entfielen auf das -flache Land 72270, . alfv 
fnapp die Majorität, von den 206000 Stimmen in Wien 
nur 102000, fomit nicht einmal die abjolute Majorität auf 
Kueger’s Kandidaten. Lueger’s Ctimmenzahl fjank um 
2000, ja ex erlebte den Schmerz, daß in jeinem: heimath- 
lichen Margarethen, feiner Stamm und Hochburg, der 

Von den neun 

im erften Anjtınm von Sozialdemofraten, eines in der 
Stichwahl von einem Gefolgsmann Schönerer’3 erobert 
und eines in der Stichwahl, vier bei der Hauptwahl von 
den Chriftlich- Sozialen behauptet worden. Zwei Landes- 
ausschüffe, Steiner und Gekmann, find in WienewNeuftadt 
und Krems gefallen, gefallen durch ihre eigenen Aı- 
bänger von 1897. I Wiener:-Neuftadt enthielten Sich 
10 000 Bauern, die 1897 den Sieg für den namenlojen 
chriftlich-Tuzialen Kandidaten entjchieden hatten, der Wahl, 
aus Empörung über die Milimwirthichaft und den Terroris- 
mus der chriftlich-Tozialen Emporföümmlinge. Die Sozial: 
demofraten bebaupteten einfach ihre Pofition von 1897 und 
fo mwinrde WBernerftorfer durch den pajitven Widerftand 
dev Bauern gegen’ das Regime  Lueger’S gewählt. Sn 
Krems fielen von Gekmann, dem durchtriebenen Sejuitent, 
der, auf die Kapläne fich tüßend,  jelbit über Zueger eine 
unbedingte Derrichaft ausübt, dem gefürchtetften Manne 
der ganzen Partei, nicht weniger als 1300) Bauern ab. 
Troßdem fam Gegmann in die Stichwahl, weil ihn zwei 
gleiche Gegner gegenüberjtanden, ein Sozialdenofrat und 
ein Schönerianer. Als nun doch die Gefahr drohte, daß 
Gepmann gewählt werde, da eilten die Bauern zu Taufen- 
den zur Urne, einzig zu dem Zwede, den Landesausichuß 
Gekmann aus ihrem Bezirk zu vertreiben. Die 500) 
Bauern, welche fich exit bei der Stichwahl betheiligten und 
gegen Geßmann entjchieden, beweilen, daß nicht eine Leber- 
xumpelung einer fiegesgewillen Majorität vorliegt. 

Diefen Anschein Eönnte die Stichwahl vom 7. Kanuar 
in Wien erweden, in der Dr. Victor Adler al3 Kandidat 
aller Autiklerikalen dem Chriftlichjozialen Brochazfa gegen- 
überitand. Das Wahlergebniß bei der Hauptwahl am 
3. Sanuar war im Vergleiche zu 1897: Brochazfa 21 872 
25111) und Adler 21039 (19159). u der Gtichiwahl 
ichnellten die Stimmenzahlen beider Ktandidaten ftark empor: 
Brochazfa erhielt nun 26555 und Adler 25248, aber 
PBrochazfa behauptete jeinen Borjprung.. Diejfer Stimmen- 
zumwachs galt weder den Ehriftlichjogialen noch den Goszial- 
demofraten: Nicht für den Gefolgsmann Lueger’s, jondern 
nur gegen den Kuden Adler ließ ich die indifferente 
MWählerichaft mobiliiiven. Wäre irgend ein objkurer joztal- 
demokratischer Arbeiter an Ndlev’3 Stelle. gejtanden, er 
hätte feinen Gegner mit vielen hundert Stimnten gejchlagen. 
&3 Stand Anftintt gegen Snitinkt, nicht ‘Bartei gegen Bartet, 
der Snftinft des Nafjenhaffes genen den Smftinkt der 
Moderne — wenn der Ausdrud geftattet ift. Und gerade 
deshalb ilt diefe Wahl jo hochinterejjant. Derielbe Kaffen- 
baß vermochte im Sabre 1897 mühelos 25000 Stimmen 
zu mobilifiven, im Sabre 1901 nur mit der höchften An= 
trengung 26555. Diefe feheinbare Zunahme ift de facto 
Abnahme. Denn die Wählerzahl ıft inzwischen um 13 Proz. 
geitiegen, die Zunahme beträgt nicht ganz 6 Proz (1444 
Stimmen). Die gegnerischen Stimmen aber find von 
19 159 mühelos auf 21 039 und im Ningfampf der Stich: 
wahl auf 25248 geftiegen, das ift gegen 1897 um 6104 
Stimmen oder 32 Broz. Man kann aljo jagen: Die Wioderne, 
in: diefem Falle durch die Allianz der Intelligenz und der 

| Arbeiterfchaft vepräjentirt, it im Anmarjch. 
Wie der veriteefte Aleaiktalismus in Niederöfterreich 

jo weicht der offene Slerifalismus in den ganzen Allpen- 
ländern zurück: Baron Dipauli, das Haupt der fatholiichen 
Bolkspartei, Geßmann, der, Kopf der, Wiener Slerikalen, 
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‚gefallen, das ift der prägnante Ausdrud dafür. An Dipauli 
ft die deutjchleindliche Bolitit der Hönlinge Defterreichs 

gerichtet: SKutholiiche Bauern haben fich al8 Deutjche 
- don dem Schlüffelfoldaten Llosgejagt, und einen Anhänger 
Sckhäpfers gewählt, des Theologieprofefjors, der der 
Eatholifchen Volkspartei den Rüden gekehrt batte, als fie 
troß der Aufrichtung der deutjchen Gemeinbürgichait im 

 flavifchen Ring der Nechten verharrte. Die Niederlage 
 Dipaulv’s ift ein Sieg der deutschen Sach‘. Denn der 

Eintritt der Eatholifchen Volkspartei in die Majurität der 
Rechten ift unmöglich, Sobald der deutjche Alpenbauer fich 
bewußt wird, welche Ephialtesdienjte feine Abgeordneten 
der panjlaviichen echten leiften. Die fatholijche Volks: 
partei wird deutjch fein oder fchr bald aufgehört haben, 
Br nennenswerthe Fraktion des Abgeordnetenhaufes zu 
bilden. | | 
 .  Shre bejondere Aufgabe haben die Nemvahlen aljo 
‚erfüllt. Der Bolentlub wird wieder freie Hand haben, 
den Klerifalen ift die Bundesgenofjenfchaft der Elaven ver- 
leidet, die alte Majorität faın fih faum mehr finden. 

- Aber geholfen it damit noch wenig, da jedes pofitive Pro- 
gramm für eine neue Majorität, die eriehnte „Arbeits- 
majorität”, noch fehlt. Der allgemeine Zwed Körbers, 
die Mitglieder des Haufes zur Arbeit und gegen die Ob- 
teuftion zu verpflichten, ift nicht erreicht. Der nationale 
NRadifalisınus zieht verftärkt ins Haus, da diefes nicht Pro 
futuro, jondern pro praeterito gewählt ift. Die Parla- 
mentsjigung, der wir entgegengchen, ift eine LiquidationS: 
tagfahrt, bei der über alte Schuldpoften der öfterreichiichen 
Negierung Abrechnung gepflogen wird. Bliebe uns doc) 
die Hoffnung, daß jenfeit3 des kommenden Haufes Neu- 
land liegt. 

Wien. Rudolf Springer. 

Dom deuffchen Charakter. 
| (Sytuf.) 

 Berftehe ich recht, jo lafien fich die Angriffe meines 
Bes gegen die deutiche Art zufammenfaffen in den 

orwurf des Chauvinismus, der Bedanterie, der anfdring 
lichen Sritifiucht und des gejchmadlofen Wefens. Gibt man 
ihm zu, daß Jich überhaupt eine Wandelung im Charakter 
des Heichsdeutichen in den Ießten Sahrzehnten vollzogen 
hat, jo wird man auch das Krieasjahr als ihren Ausgangs: 
punkt zugeftehen fünnen. Die Ummälzung der poliziichen 
Berbältnijje, die e8 mit fich brachte, ftellte in der That an 
die Nation jo große und neue Aufgaben, daß neue Wejens- 
züge und Eigenthümlichfeiten fich faft notbwendig entwideln 
mußten. Schon eine Pfliht der Dankbarkeit gebot die 
‚Ehrung und Hocichäßung des Standes, dem die Heritellung 
der deutjchen Einheit vorzüglich zufiel. Daß alio militäriiches 

Mejen und Eriegeriiche Zucht überall Bewunderung und 
Nachahmung fand, daß dadurch der VBolfscharafter an Ent- 
Ichtedenheit, Selbitzucht und GSelbftbemußtheit gewann, ift 
leicht verständlich und Fann kaum hoch genug gewertbet 
werden. Bedenfen aber mußte ermweden, daß mehr und 
‚mebr der militärische Geift fich zur Autorität eines Kultur: 
ferment3 erhob, jo energisch ihm auch Niebfche dieje Be- 

- deutung jchon in feiner unzeitgemäßen Betrachtung über den 
 Befenner und Schriftiteller D. %. Strauß abgefprochen hatte. 
Daß phyfiiche Kraft und Gewandtheit wieder zu Ehren kam, 
daß Eörperliche Ausbildung und leibliche Vorzüge wieder 
zum Seal einer Majorität wurden, fchien ein Gewinn, 

- wenn auch die einjeitige Schätung diefer Vorzüge, tote fie 
in militärischen Kreiien hie und da beliebt wird, unjeres die 
Triumphe des Geiftes feiernden Kahrhundert3 unmürdig 

- it. Aber wie gering und reizlos erjcheint er uns bei einem 
Bergleich mit dem Lebensziel der Griechen. Wie armlich 
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nimmt fich unfer naives Wohlgefallen an bunten Farben 
und einfürmig befleideten und bepadten Mafjen aus gegen 
die unverhüllten, schönen Sraftgejtalten jener Zeit. "Das 
Zufanımenwirfen und Abwechjeln geiftiger und f£örperlicher 
Leiltungen und Vorzüge bet einem Andividuum, das Dervor- 
treten des Einzelnen in jeiner unbeftreitbaren und umver: 
gleichlichen Einzigartigkeit machte die Schönheit und den 
Zauber jenes Bolfes aus. Die Thatfache aber, daß eine 
große Zahl von Intelligenzen in den Kahren ihrer beiten Kraft 
ausschließlich an der Befolgung eines die £örperlichen Beme- 
gungen allgemein vegelmden Gejeßes zu arbeiten hat, kann der 
geiftigen Kultur des Volkes nicht von Nugen fein. Die jo 
Belchäftigten find für die geiftige Produktion und meift auch 
für die Nezeptivität jo gut wie verloren.*) Sie fürdern dazu 
einen Geift der Nivellivung und des unperjönlichen Wejens, 
der Seinen höchiten Zwec in der möglichit volllommenen 
Anpaffung und der reflerionslofen Einordnung in das Ganze 
fieht. Aus drei unter einander todfeindlichen Yagern, dem 
Katholizismus, der Sozialdemokratie und dem Milttarismus 
erwächtt heute, jo Parador e3 flingt, eine demokratische 
Stimmung, die geradezu auf Vernichtung des Perlünlichen 
zu Gunsten eines abitraften Begriffes ausgeht und gegen 
deren Macht die wildeften Auswüchie des Kodealismus heute 
noch nicht anzufoımmen vermögen, alfo auch nicht als eine 
Kulturgefahr bezeichnet werden fünnen. Die Einheit des 
Kleides und der Disziplin find nur Symbole für die allmähliche 
Vereinerleiung auch des Geiltigen weit über die Grenzen 
des Standes hinaus. So zeigt 3. Bd. heute der Din ch'chnitt 
der halbgebildeten Bevölkerung, beionders in Start fatbolichen, 
militärischen oder fozialütilchen Gegenden eine Einheit der 
Anfchamumgen, der Grundfäge, der Saßivendungen bis zum 
legten Scherzmwort, die auch den Darntlojeften mutig machen 
muß. Der reifende Deutjche aber nehört diefem Durch» 
Ichnitt an und darum macht er dem Ausländer jenen Ein- 
druck. — Mehr noch! die Gewohnheit auf dem phyiichen 
Gebiet Widerftände zu befiegen, Eraftheit zu üben und 
individuelle Mängel oder Vorzüge nicht in Rechnung zu 
bringen, wird von dem Mittelichlag der Bernünftigen, deren 
Beruf nicht gerade das Denken it, ohne Weiteres auf das 
geiltige Gebiet ausgedehnt, dejjen venvicelte Probleme einem 
jo Eindlichen Analogieverfahbren Hohn Sprechen. Wie es 
feine Nation bisher an pünktliher Genauigfeit und unfehl- 
barer Schlagfertigfeit weiter gebracht hat, als die Deutjchen, 
jo wird auch feine unter den Schattenfeiten dieies Wer: 
fahrens, den fchnellferiigen Urtheilen, dem oberflächlichen 
und fenntnißlofen Abiprechen fo jehr zu leiden haben. An 
dem wahrhaft Gebilveten geht natürlich dieje zerießende 
Gleichmacherei fpurlo8 vorüber; von ihrer Minderbeit ipreche 
ich hier übergaupt an feiner Stelle. Der wahrhaft Ge- 
bildete würde erliegen, wollte er fih mit dem Bolfsgeift 
in einen Slampf einlajjen, alS dejjen Nepräjentant er mit- 
hin nicht gelten kann. Denn das Deutjchland der Dichter 
und Denfer, wie e3 in der bewundernden Erinnerung dies- 
jeit3$ und jenjeit3 der Grenze fortlebt, war eine Ffleine 
Gruppe Hochgebildeter; jenes Deutjchland nach 1870 aber, 
wie e3 in den Vorwürfen und dem Spott der Gegner lebt, 
it ein Stüd Volfsgefiunung. 

Ein zum Nachtheil dev Gegenwart ausfallender Ver- 
gleich zwijchen beiden ift darum nothwendiq jchief, weil er 
au von einander völlig getrennte Gruppen in Betracht 
iehbt. — — — 
De War die Schuld des geeinten Deutichland an Die 
Schöpfer feiner Einheit einmal abgetragen und durd, Ehrung, 
Bewunderung und Nachahmung reichlich beimgezablt, 10 
handelte e3 fi) nun darum, die auf dem Papier jtehende 
nationale Gemeinjfamteit zu einer praftifchen Ihatjache 
werden zu lajien. Das gejchab, indem fie dem Bolfe als 

*) Mie ftark das Bedürfnig nach Geiltesbildung gerade unter den 

Dffizieren ijt und wie wenig Schulung fie zu feiner Befriedigung, be 
figen, lehren die immer häufiger werdenden Austritte aus dem aftıven 

Dienit zun Zwede des Studiums und die eigenthünliche, Fat apoftoliiche 

MWirkjamkeit, die fie dann als Schriftiteller oder Vortragende entfalten. 

Nomina sunt odiosa! 
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ein gejchichtlich worbereitetes, für jeden Einzelnen vortheil- 
baftes Greigniß bingeftellt ward. Seder Anlaß, jeder 
Gedenktag, jede Einweihung fchien gelegen, um den 
Nationalitätsgedanten in allen Sreijen der Bevölkerung 
Wurzel fafjen zu laffen. Ohne Veriprechen eines Gewinns, 
jei es Schuß im Auslande, Bevorzugung der heimijchen 
Snduftrie bei ftaatlichen Beftellungen, perjönliche Auszeich- 
nungen ging e3 dabei freilich nicht ab. — Diejer engere Yu- 
jammenjchluß innerhalb des VBolksganzen hatte zu feiner 
Kehrjeite nothiwendig die Abfchliegung nach außen bis zu 
einem beftimmten Grade. Der erite Schritt einer werden- 
den Nation ift jedesmal der Berfuch, in der Kultur mög- 
(ichft unabhängig zu werden. Der zweite, das Ausland zur 
Anerkennung der Ebenbürtigkeit oder gar der Leberlegenbheit 
diejer Kultur zu zwingen. ft e8 3.9. gelungen, in der An- 
fertigung aller Gebrauchsgegenftände fich von fremder Mit- 
roirkung frei zu machen, fo erwächft aud) fofort die Vtothiwendig- 
feit, einen Abjaß im Auslande für die eigenen PBrodufte zu 
finden; die Beziehungen zu diefem fünnen wohl einmal loje 
jein, jte werden nie ganz abgebrochen werden. 

Sn ganz anderem Maße noch gilt diefe Hegel von 
der Geiftesfultur. Dur) eine Art Koeenaffoziation, die 
aber, von diefer Perjonalunion abgejehen, Eeinerlei fachliche 
Verwandtichaft zeigt, drängt es eine junge politifch freis 
gewordene Nation auch zu einer geiftigen Sjolation, aus 
der dann leicht der Wahn der Ueberlegenheit über ältere 
Völker entjftehft Kunft und Willenfchaft, Yo zweifellos fie 
in dem nationalen Boden ihre Wurzeln haben, find doc 
heute nad Methoden ıumd Bielen zu ftark weltbürgerlic, 
um allein im Dienfte der nationalen Aufgaben eine hohe 
Blüthe erzielen zu Eönnen. Der Srrthum, Epochen poli- 
tiicher Machtftellung eben darum für Ylütheperioden der 
Geifteskultur zu halten, ift jo groß, daß man gerade das 
umgefehrt proportivnale VBerhältnig beider zu bemeifen 
nicht ohne Glüf unternommen hat. Der £onftruirte 
Barallelismus verfteht fich aus dem Bedürfniß des Menichen: 
geiftes, über partielle Bolllomntenheit hinaus, wie fie die 
Itaatliche Größe daritellt, zu einer univerfalen Bollkonmnenheit 
aller Kulturmomente zu gelangen, die dem Menfchen nıın 
einmal nicht bejchieden jcheint, aud in ihrem fachlichen 
Zufammenhang fich nicht erweifen läßt. Mag nıan diejen 
Sat theoretifch oder an Beifpielen der gejchichtlichen Ver: 
gangenheit ‚beftreiten: wenige werden darum doch behaupten, 
daß Deutjchland, dejjen politifcher und 
Auffhwung unverkennbar ift, auch in Wiffenjchaft und 
Kunst eben eine führende Stellung einnähme oder in den 
nächjten Jahren einnehmen werde. Daß eine jolche dem 
nationalen Aufjchwung einmal folgen fönne und vft 
gefolgt ift, Toll unbeftritten bleiben. inftweilen aber find 
Kunft wie Wifjenjchaft in einem Umfang zur Propaganda 
des nationalen Gedanfens herangezogen worden, der ihren 
ein gewilles Maß freier Entwidlung zu überjchreiten ver- 
bietet. So lange etwa die Leiftungen eines Hilterifers nach 
dem Grade jeines nterefjes für die vaterländische Geichichte, 
jo lange da3 Werk eines Dichter8 nach dem Mahe der 
Berücfihtigung vaterländifcher Stoffe gemwerthet werden, 
legt man offenbar Mafftäbe an, die nicht dem Wefen der 
Wilfenichaft noch der Kunft Eongenial find, jondern dem 
politifchen Sünterefje, das eine Stärkung des Nationalgefühlg 
mit allen Mitteln wünfcht, entftammen. Diejer Einftellung 
außerordentlicher und heterogener Kräfte zur Erreichung 
de8 einen HBieles nationaler Größe bedürfen nur junge 
Nationen, die ihrer felbft noch nicht recht bewußt find. 
Die geflifientliche Betonung de3 nationalen ElententS bei 
jeder — günftigen oder ungünftigen — Gelegenheit, das 
Sm-Munde- Führen des PBatrivtismus ift eine jener unan- 
genehmen Stinderfrankheiten junger Völker, der qegenüber 
von Geiten ded3 Ausländers ein Lächeln eher als Ent- 
rüftung am Plaße wäre. So viel Nachficht ift er dem alt- 
£lugen Gebahren eines werdenden PVolfes freilich nur dann 
Ichuldig, wenn diejes, in jeinen evften Vertretern wenigstens, 
fich nicht jelbit allzu ernft nimmt. Mit anderen Worten: 
der PBatriotismus auf der Dberfläche und das beinahe 
chauviniltiiche Gebahren der Gefinnungstüchtigen wird exit 
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‚heit eben noch nicht jagen. 

dann zu einer Gefahr, wenn man jeinen proviforijchen 
Charakter nicht erkennt. Die Wogen nationaler Begeifte- 
rung, die eben jo gewaltig bochgehen, werden fich: glätten. 
Man wird den Itamen des Baterlandes nicht mehr miß- 
brauchen und auf dem nationalen Gedanken, wie auf einem 
feften Bejite fchweigend ruhen fönnen, ftatt ihn im Weber=- 
eifer dem Ausländer ins Geficht zu fchleudern. Man wird 
die Feitreden und das Hurrahrufen unterlaffen Eönnen, 
wenn einmal ihr Gegenjtand jelbftveritändlich geworden ift. 
Dann erjt wird eine geiftige Kulturarbeit möglich fein, die 
fic) mit dev anderer Völker mejjen können wird. Ob mir 
heute fchon jo weit find? — Heinrich Homiberger, der diefe 
Gedanken jchon vor bald dreigig Kahren (Deutjche Rund- 
Iihau XIX. ©. ©. 470—82) äußerte, jeßte einen Zeit- 
raum von fünfzig Kahren zur Erledigung der nationalen 
Aufgaben an, vor dejjen Ablauf an eine führende Stellung 
in der univerfalen Kulturarbeit nicht zu denken fei; wenige 
werden heute nach drei Kahrzehnten den Muth finden, diefe 
Zahl als zu hoch gegriffen bezeichnen. — Scheint jomit die 
Entwicllung zur Nation ein vetardivendes Moment der 
Kultuventwidlung, jo bereitet fie in Wirklichkeit doch nur 
den Boden, auf dem allein in jpäteren Zeiten eine gejunde 
und originale Kultur erwachten Eann. 

Geht man einmal von dem hier entiwidelten Stand 
punft aus, der der politifchen Einigung Deutfchlands eine 
jo tiefgreifende Wirkung auf den Volkscharafter Zufchreibt, 
und bedenkt man, daß diefe nationale Bewegung über die 
Anfänge noch nicht hinausgefommen it, jo wird man aud) 
den übrigen viel geäußerten Ausftellungen an dem Wejen 
der Deutichen nicht zuviel Gewicht beimefjen. Man befindet 
fich ja noch in einer Beriode der Ausgleichung aller Stammes- 
eigenthimlichkeiten mit den durch die politiichen Zeitereigniffe 
angezüchteten Eigenschaften. So war zum Beifpiel dem 
Deutjchen von jeher die Heflerion über das ihn Umgebende 
eigen; fein anderes Volf verfügt über fo reiche Schäße 
der — poetischen wie philofophijchen — Gedanfendichtung. 
Wie aber konnte diefer Charakfterzug fich in einem Augen: 
blict behaupten, der entichiedenes Handeln, unbejehenes Hin- 
nehmen und Nußbarmachen einer neugejchaffenen Situation 
verlangt? Nur durch eine plößliche Wendung diejer kritiichen 
Tähigfeit gegen alles, was die nationale Einigkeit nicht 
fördert oder gar hemmt; nur durch ein PVerivren und 3% 
jplittern diejer Gabe ins Dberflächliche und Kleinliche. Der 
an allem Fremdartigen mäfelnde und bejjernwollende Deutjche 
üt freilich nur eine traurige Karikatur jener gewaltigen 
Denker des gleichen Stammes, die in ihrem Geilte Welten 
fchufen und vernichteten, denen alles Gelbitveritändliche 
zweifelhaft und alles Zweitelhaite jelbitverftändlich wurde. 
Nur inden man deutjches Wejen, wie es fich eben dem Aus- 
lande Darftellt, Tozujagen als die Flegeljahre jeiner Ent- 
wicelung betrachtet, wird man über dieje augenblidliche Lage 
der Dinge ohne Bedauern hinweglommen füımen. Was 
freilich nach diefen Flegeljahren wird, läßt ich mit Beftimnit- 

Zu erwarten ift gleichwohl, daß 
der Deutjche einen Vorzug fich nicht in dem Umfang wieder 
aneignen wird, tie er ihn vor der Bewältigung der nationalen 
Aufgaben bejaß: jene Anpaffungsfreudigkeit und Affimilations= 
fähigkeit nämlich, die ihm nicht nur ein wunderbares Ver- 
ftändniß auch des Fremdartigiten ermöglichte, jondern ihn 
oft genug zum völligen Aufgeben feinev Stammeseigenart 
trieb. Man ift heute ftolz darauf, daß die Deutichen, denen 
alles Ausländifche beijer, jchöner und feiner dünkte 'al3 das 
Heimathliche, inımer jeltener iverden, aber man vergißt, daß 
mit der jo beichriebenen Starifatur jener Sreibeit des 
Berftändnifjes und jener bildfamen Weichheit des Aufnahme: 
vermögens auch diejes jelbit zu jchwinden droht. Die jchroffe. 
Abjichliegung gegen alles fremde Wejen, die geflifjentliche 
Hervorkehrung des Nationalen, auch) wo Jie überflülfig, 
ja verleßend it, Hat jener ‚edlen Gabe vermittelnden Ber: 
jtehens den Garaus gemacht, und fein anderes DVBolf zeigt 
fich bis jett befähigt und geneigt, fie zu pflegen und zu 
neuen Ehren kommen zu lalfen. Wäre nicht der HandelS- 
verkehr und die Möglichkeit, dem fremden Nachbar bei der 
Theilung der Erde zuvorzuflommen, jo ignorirte man in ge= 
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wifjen Streifen überhaupt die Eriftenz aller nichtdeutfchen | Deutlich genug ift hier überall der Kampf neuer und alter 
Kulturen. Die Aengitlichkeit, mit der man fich entjchliegt, 

der Lärın, mit dem man urbi et orbi die eigene WVor- 
trefflichfeit und Ueberlegenheit verkündet, beweilt aber doch, 
daß man feiner Sache nicht Jicher ift, und andern von 
ihren Vorzügen nicht immer einen Beweis liefern fann. 
Andere Nationen machen es darin gewiß nicht bejjer, aber 
Deutjchland war ihnen eine Weile voraus in der weit- 
berzigen Werthung des Schönen und Großen, wo es ich 
auch fand. Das verjchaffte ihnen im Auslande al3 Andi: 

 diduen die Hochjichäßung aller, während fie al3 Nation 
mißachtet wurden. Heute dagegen erfährt dev Deutjche im 
Auslande den jchuldigen Nejpeft als Angehöriger feines 
Volfes und bleibt al3 Einzelner jo oft unbeliebt. — 

Der Vorwurf der Gejchmadlofigkeit fcheint zu dem 
 Obengejagten ohne alle Beziehung zu jein, obwohl fich jagen 
ließe, daß eben jener feierliche Ernft und jene gewichtige 
fait drohende Miene, mit der das junge Deutjchland fich 
jelbft und dem Ausland gegenüber als Nation anerfannt 
werden ill, zu zahlreichen Gejchmadlofigfeiten verführt. 
Aber was mein boshafter Freund mit dent Worte meinte, 
war doch wohl etwas anderes. Indem er über die Toi- 
(etten, die Bewegungen, die Verfehrsformen, die Gejprächs- 
gegenftände jeiner Landsleute beobachtend nachdachte,. fiel 
ihn der Mangel an äfthetiihder Schulung auf, an 
jenen ficheren Takt, der einem jo alten Kulturvol€ wie den 
Sranzojen vorzüglich eignet, der 3. B. ihrer Jugend wortlos 
anerzogen zu jein jcheint. Don der leichten Anmuth des 
griechiich-lateinischen Geiftes, jeinem Sinn für Harmonie 
und Symmetrie, fcheint auf den Deutjchen nicht viel ge= 
fonımen zu jein. An jener Steifheit der Bewegung, dem 
unerjchütterlichen Exnft, der jchwerfälligen Würde des Ge- 
BmonunE, der peinlichen Gewiljenhaftigfeit in nichtigen 

ingen ift für den geübten Beobachter der Deutjche mit einem 
Bli unter hundert anderen heraus erkannt. Er ift fein Menich 
der Nitancen, jordern er liebt die plößlichen Webergänge 
er bejißt nicht jenen Spieltrieb, der den feierlichiten Eng: 
(änder in guten Stunden überfällt und der von WÜeberjchuß 
an Lebenskraft, von Sorglofiskeit um den eigenen guten 
Ruf zeugt, deijen er fiber ift. Ein Bolt, das fich exit 
überall al3 eine neue Einheit durchjfeßen muß, bat ganz 
natürlicher Weije noch feine Zeit zum Ausruhen im Selbit- 
genuß. — Bedenklicher freilich alS der. Mangel an der 
älthetiichen Schulung des Anftinkt3 ift das Wehlen der 
älthetiichen Neflerion, das fichere Gefchmadsurtheil in den 

- Fragen der Kunft. Ss befteht auf diefem ©ebiet Feinerlei 
jeite Tradition, feine Llebereinftimmung in der Werthung ver- 

_ gangener Kunftperioden, was nicht nothwendig ein Nachtheil 
it. ES befteht fein ficheres, ja e3 bejteht nicht einmal ein vegel: 
mäßiges und Ddauerndes Berhältnig zu der heimijchen 
Kunft. Der Direchlchnittsfrangoje fennt feine Litteratur, 
ihre jeweiligen Grundjäße und iele, er lebt in ihr und 
beweilft es in der Umgangssprache durch zahlreiche Iln- 
jpielungen, Bergleiche und Wendungen. Sm Deutichland 
aber gibt es noch „gebildete" Männer, die fich auf dem 
Gynmalium drei Fahre lang den Gejchmad an der Litteratur 
verleiden lafjen, mit ihr |päter an einem Theaterabend 
wieder in Berührung kommen und ihre Theilnahme am 
litterarifchen LZeben int Mebrigen durch heftiges Aburtheilen 
neueren Strömungen gegenüber bethätigen. Diejes planloje 
Hin= und Derreden, daS aus der Unfenntniß der Gejchichte 
entjpringt, wird Ddanı wieder zur Gefahr für junge 
Künftler, die jih im Suchen nach neuen Cffeften und 
Finden neuer Methoden nicht genug thun können und denen 
eine Senntnig der Gefchichte ihrer Kunft mande Ent: 
täujchung eriparen wide. Solche Gleichgültigfeit der 
Pitteratur gegenüber ift eine Folge des Mitverhältnifjes, 
in dem ich eine Mehrzahl Deuticher zu ihrer Sprade 
befinden. Lafjen die Einen die bequemen Fremdwörter 
ruhig Fortwuchern, jo können fich die Anderen in „natio- 
nalen” Neologismen nicht genug thun, während eine dritte 
Gruppe ıhr Deutjchb, das fich der Norm mehr als aı- 
dere Dialekte annähert, für das allein berechtigte erklären 
und al3 jolches allgemein anertanmt twiffen wollen. — 

Tendenzen erfeunbar und jchon läßt fich ahnen, daß das 
fihere Bewußtjein, eine Nation geworden zu jein, von wohl- 
thätigen Folgen für die bejjere Senntnig der heimijchen 
Litteratur fein und zuverläfftgere Grundfäge in der Hand- 
habung der Sprache Schaffen wird. Die Erfenntniß, daß 
erwilje gegenwärtige Verjuche zur Schöpfung einer nationalen 
itteratur in ihrer politiichen Tendenz und ihrem aufdring- 

lichen ‘Patriotismus nur ganz oberflächlich und un 
£ünftlerich leiften, was fie leilten jollten, muß dem freilich 
borangehen. 

Alles in allem: ich weiß nun, was ich meinem 
Hreunde zu antworten habe. Er ift zu früh gekommen. 
Er hält für definitiv, was nur propiforiich fein fann, für 
fertig, wa3 kaum: angefangen hat, für gejund, normal und 
reif, was fich doc, jchwächlich, vereinzelt, und unreif ge= 
bärdet. Sch will ihm zugeben, daß der Deutiche von heute 
einen Zwilchenzuftand, ein Uebergangsftadium daritellt, das 
wie alle dergleichen Krifen, nicht8 Wohlthuendes und An- 
ziehendes hat. Sollte er aber Deutjche finden, die, mit 
dent augenblicklich Erreichten fich zufrieden gebend, in be- 
quemem Hochmuth das Ziel erreicht glauben, dem fie faum 
um einen Schritt näher gefommen find, jo foll er willen, 
daß er Deutjchlands ärgiten Feinden ae u it. Wenn e3 
diefen nicht in ihrer unbegreiflichen Berblendung gelingt, 
eine verheigungspolle Entwicklung zu hemmen, jo darf ich 
meinen Freund vielleicht nach einem weiteren Sgahrzehnt 
noch einmal zum Bejud) Europas auffordern; diesinal aber 
mit der ruhigen Sicherheit, daß die Wandlungen, die das 
legte Biertel des ARungehuret Sahrhundert8 an dem 
deutfchen Charakter bewirkt hat, von ihm in ihrem Werth 
erkannt und neidloS bewundert werden. 

€ 

La=-Tourzde-PBeilz anı Genferjee. 

Eduard PBlaßboff. 

Ein Burmhgeitsaalt.”) 

PBrobft Greiner hatte wirklich nicht anders gekonnt, 
al3 den Scheidungsantrag der Frau des Baul aus Rabben 
zu befürworten, DamalS vor drei Nahren, gleich) nachdem 
ihr Eleines Sind begraben war. Ihr Mann war ganz 
außer Stande, feine Frau zu ernähren, jo daß Feine rede 
davon fein Eonnte, zu verjuchen, dem Ehepaar von Vernunft 
und Verjöhnung zu jprechen. Martha, die Yrau, hatte jo 
Elar und deutlich erklärt, daß das Ehepaar, Baul aus 
NRabben und jeine Frau, unfehlbar der Arnıenfalje verfallen 
müßten, während jie, — Einderlos, wie fie war — wenn fie 
nun don dem VBerhältnig zu Paul befreit würde, fich ehr 
gut durcchichlagen fünnte, ohne jemand zur Lat zu fallen, 
und ER Paul anbetraf,. jo hatte man ja die Trinfer- 
anitalt. 

Probft Greiner Eonnte damals wirklich nicht anders; 
er mußte ihren Antrag befürworten. Gelbftverftändlich 
mußte Baul verweigert werden, eine neue Ehe einzugehen; 
jeiner Frau Martha dagegen war nach der gejeßlichen Seit 
völlige Handlungsfreiheit zu gewähren. 

&5 war gewijfermaßen ein interefljanter Yal. Cr 
hatte noch niemals gehört, daß einfache Leute aus dem 
Bolk den Weg der Scheidung bejchritten hatten. 

Er bereute e3 auch nicht, der Probft Greiner. Die 
uverläffigiten Leute unter feinen Pfarrkindern hatten 
artha das beite Zeugnig ausgeftellt; aber der Paul in 

Rabben war ja eine höchft unzuverläfiige Berion. 
Soweit Probft Greiner in Erfahrung bringen Eonnte, 

machte Paul nichts anderes, al3 Thorheiten. Etwas Uhren- 

*) Autorifivte Ueberfegung von E. Braujewetter. 
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taufcherei hie und da al8 Gewerbe, und Jonft trieb er Tich 
nur umher, un Branntwein zu befommen. "Er: jollte 
immer ganz unerwartet auftauchen, wo es Spirituojen gab. 
Sa, der Brobjt hatte fi jogar von Etadtleuten erzä.len 
lajjen, daß, wenn man 3.9. oben beim upejee war, um 
nacdht3 zu fliehen, man ganz ficher fein könnte, daß Paul 
aus Nabben nmutten in der Vacht plößlich hervortritt und 
auf alle Arten un Branntwein bettelt. - Auch follte er 
allerhand akrobatifche Kunftjtüde vornachen, um Brannt- 
wein zu befommen, hutte der Brobft gehö:t: auf Händen 
gehen und dergleichen; ja, man erzählte jogar, er fpränge, 
völlig angekleidet, für einen Schnaps ın3 Wafjer. "Man 
jagte auch, daß er dabei lebende Füchchen verichlinge. Cs 
war eine ganz verfommene Berjon, diejer Baul aus Habben! 
Wie gut, dag der Herr das Sindchen zu fich genonmmen 
hatte, und daß die Behörden die Frau aus jeinen Klauen 
befreit hatten! 

&3 war eine brave Frau, die Martha; ihr war nie- 
mals etwas nachzufagen gewejen. Peun follte fie fich richtig 
wieder verheivatyen. Der Flößer Per batte das Aufgebot 
für fih und fie bejtellt. Der Flößer Ver war auch ein 
braver Mann. Er bejuß ein Haus, im Sommer war er 
Holzflößer, im Winter betrieb er Waldfuhren. Ein tüchtiger, 
jtrebjamer Mensch, Jehr jelten betrunfen. Mochte der Herr 
diesinal feinen Segen dazu geben! - 0. — 

Sm Spätherbft an einem ftillen, Elaren Sonntag 
Nachmittag fand die Hochzeit ftaıt oben ın Ylößer Per's 
Haus. Du waren viele Säfte, etliche Ylößer, ein paar 
Sinechte, jorwie einige Frauen und Mädchen aus Marthas 
Bekanntichaft, und da nab e3 gutes Ejjen und gute Ge- 
tränfe. Gegen Abend wurden die Geijter belebter; jelbft 
Per hatte ein bischen was im Kopf, und dann wurde zum 
Zanz aufgejpielt. 

| 

Da jagt eines der Mädchen: „Da jchleicht fich einer 
ums Haus herum, Ber; wer fan das nur Jen?" 

Martha geht ans enter und guet durch die beiden 
Hände hinaus. 

„Bott helfe mir! 
Nabben! 
„Drum duct er fich hinter das GSatter. Hat man fchon. je 
jolch eine Qungerei gefehen! Du mußt hinaus und ihu 
fortbrünigen, Ber!” 

Per fam zum Fenfter hin. 
„Sa, fo wahr ich lebe, fit da nicht der Taugenichts ' 

hinter dem Zaunpfahl! So was hab’ id) doch nod) nie 
erlebt! Gott foll mich bewahren, nun winkt er mir aud) 
noch!" 

„So ein Lungerer!" riefen nun alle Mädchen und 
Frauen wie aus einem Wunde. 

„Gehen wir hinaus und jagen ihn fort", riefen die 
Flöper. 

„Ach, der jämmerliche Serl!", fagte Ber, „will Jicher 
nurn Schnaps haben; und den fann er Doc) friegen!" 

„Seh raus und gieb ihn nen Schna,s, Ber”, jagte 
Martha, „dann geht er wohl!“ 

„Ach nein, er muß doch dann menigitens 'reinfommen 
zum Trinken”, jagte Ber und ging hinaus. 

Paul aus Yiabben guete vorsichtig Über das Oatter. 
„Bit Du 88, Flößer Ber? Sch wollt! nur grattelieren. 
Hier geht’3 luftıg her, wie ich höre!“ 

„sa, Du fannjt ’reinfommen, Paul, und 'n Schnaps 
trinken!“ 

„Ach, das wär’ doch wohl unbejcheiden, Per; aber ich 
wollt’ nur 'n bischen zuguden und grattelieren, wenn es, 
fic) jo machte!” 

„Ra ja, komm’ mur rein und trint 'n Schnäpschen!" 
Der Flößer Ber ging voran und Paul aus NHabben 

folgte iym mit der Mütße in der Hand. 
„Man joll feinen an jenem Hochzeitstage fortjagen!", 

jagte Baul vor fich in die Stube hinein. — „Du mußt ihm: 
'n Glas vorjeßen, Martha!" 

ft das da nicht der Paul aus | 
Der Lungerer!” ruft fie ing Zinmer hinein. —; 

| Ber. 

I Sch ließ je graben und baden!" 

kannte!“ u 
.... Schweigend, den Blick zu Boden gefenkt, fegte Martha 
die gefüllten Schnapsgläfer hin und ein paar Stüde Brannt: 
weinbrot. “ 

„Du mußt näher treten, Paul’, fagte Per; — „Du 
braun bit da nicht bei der Thüre zu ftehen, den Augenblid, 
den Du hier drinnen bijt!" 

Paul fah fie) ein wenig jcheu unter den Säften um. 

Die Frauen hatten jich in der ‚jenfterede zufammenz 
gedrängt. Die Männer jagen und ftanden 5 

gern über die Saiten einer Yiedel und ein anderer ver- 
juchte fi) auf einer Handbarmonifa. 
Iprochen, außer dem Flößer Ber. 

„&3 wär’ mir leid, wenn Alles fchweigen follt’, wenn. 
ih 'remkonm', jagte Paul, indem er das Glas vom 
Tablett nahm. — „Sch komm’ nicht mit böjem, das hab’ 
ich nie gemacht; ich wollt‘ nur gratteliven; ich bin ja wohl 
der Nächte dazul — Profit, Ber, Du £riegft ’n braves 
Weib, ich fenn’ je ja! Proft Mearthe, und Danf für's legte 
Mal:*) Yh war's nicht, der Deiner Üübertrüjjig wurd’; Du 
£önnteft nich noch haben!“ lachte er und blinzelte mit den 
Augen, indem er da3 Glas austranf. 

Martha Eehrte ihm den Rüden zu und ging in die 
Ede zu den anderen Frauen. — „Der Lungerer!" hörte man 
von dort. 

Per war bereit etwas angeheitert und mild gegen 
alle Welt gejtimmt. „Du bift gar nicht jo fchlinm, Du, 
PBaul!, fTagte er und jchlug Paul auf die Schulter. 

Dir gentacht, auch hajt 'ne zu feine Naje; Du witterit auf 

lachte er und zeigte auf die Schnapsgläfer. 
Paul ftrablte über das ganze Geficht. 2 
„Du friegft 'n braves Weib, Ber!" flüjterte und er faßte 

Ber am Arm... „hör auf mich!" 
„Du mußt Dich noch 'n bischen feßen, Paul", fagte 
nn Zanzt, Leutel“ wandte er jich 

„diejer Sterl Jchredt Euch doch wohl nicht?" 
Paul und ‘Ber jegten fich an die Schenke und hatten 

die Gläjer vor fie) auf der ausgezogenen Schiebplatte. 
An Tiich begann das Harımonifaipiel von neuem, 

und um ein Weilchen ging der Nheruländer wieder ebenjo 

eine halbe Meile, meine ich — na, Du verftehjt mich wohl?" 

| flott mit vier bis fünf Paaren auf dem TZanzboden. Martha 
ging langjam inı Naume umher, mıied aber die Geite des 
Zunmers, wo die Schenke ftand. 

Um ein Weilchen hörte man drüben an der Schenke 
nur Flültern. Ber hob fortwährend den rechten Arm 
empor; e3 war die Ylajche, die über die Gläjer lothrecht 
gehalten wurde, 

„vor auf mich, ich fenn’ je!” hörte man Paul flüftern. 
Per nicte veritändnigvoll. 
nd, 2, Ipendere noch 'n bischen, Per; feine Sache 

das! Hör auf mich, Du; ich fenır fe! Eın lebensfrijiches 
Weib, Per! Frag’ mich nur! Hm — hm!" 
mit den Augen und nicte mit dem Kopf. „Sie ilt fo tüchtig, 
sunge! und jo willig, wenn Du je nur nicht verziehft! — 

Martha begann im Umbergehen zu laufıhen. 
iwinfte fie. 

Per machte ein Zeichen, er füme — gleich! 
„Du, Ber!" nice Baul und machte auch ein Zeichen, 

daß er ihın etwas zuflültern wollte. 
Per neigte den Stopf näher zu ihm hin, und Paul 

legte ihm die Hand an’s Ohr. — — — „Brag’ mich nur, 

*) Die übliche norwegische Pegrüßungsformel von Befannten, 
der aber aud bucjftäblihrer Einn gegeben werden Fanır. 

„wir jind ja alte Ber 

\ N ( erum. Einer 
jtopjte jeıne Pfeire, einige pfiffen, einer ftrich mit den Fin- 

Keiner hatte ges 

De 
‚bijt 'n ganz netter Kerl; aber es wird zu viel Tratich von 

an die Andern; 

Pant blinzelte 

„per!“ i 

in: 
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5a, ich wollt’ nur grattelieren, Martha", jagte Paul bi 
Ichlchtern von der Thür her; — | 

Er hatte ein Hohes Spiel gewagt, fchien ihm; aber 8 
wurde ja ein Schnaps daraus — vielleicht ein paar Schnäpfe. 

X 
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mußt dann doch nit miv anjtoßen! 
Be, wir beide haben’s auch Luftig gehabt!" 

Martie, nun bring’ ich ihn raus!" 

„Du bijt zu gut, Per!" fagten die Männer. 

| | Martha ärgerlich, 
jagen fann." 

Sch Eenn’ je!... Acht Tage, nach: was Ya Teufel es auch ijt! 
dem der Kung” gefonunen var, var je schon ipieder auf 
den Beinen, ebenjo flott!" — Er nidte dem Per zu, tranf 
und. jtrich fich den Bart. — „Glaub’ mir, Junge, ein ti: 
tiges Weib! Du, Ber! — Und fiehft Du — er flüfterte 

wieder — ‚‚Tiehft Du, wenn einer erft davon reden joll — 
Aa mich nur, Ber, ich fenn’ fel, 

ber, nicte. nur und drehte. ich. ein wenig auf dem 
Sup! I! — e3 konnte num wohl doch genug davon fein! 

Ber!" riet Martha; fie hatte das Lebte gehört. 
‚ei, Per, hörft Du Bl Tratjch an!“ 

Marthe .. . el" lallte Paul und winkte jchlaff ihr 
zu. Werd’ nicht jo eflig! Ich wollt! nur gratteliven! Du 

Dank für’s legte Mal, 

ech Du Schwäßer, nun ift e3 genug, nun will ich 
Di los fein!’ — Gie war ärgerlich und wandte Jich von 
Abm ab! Ber erhob fich und folgte ihr. 

„Dring’ ihn mun "raus, den Bummler, Per, 
gut", bat fie; — „tch jchäme ich faft todt!" 

Ber drücfte ihre Hand und nidte. „Sei nicht böle, 

0,80, ja, alfo Hab’ Dank für Deinen Befudh, Paul’, — 
ki er — „Du muft geichidt 'runtergehen, daß Du nicht 
alpin... 

Baul erhob fich roiderwillig. Er tajtete jich hinaus, 
ohne Jich zu verabichieden. — Teufel, daß fte ihm nicht noch 
ein einziges Glas anboten! 

- &s war drinnen eine etwas gedrücdte Stimmung. — 
—, ‚„‚Diefer 

jei fo 

Lungerer!”, jajten die grauen vol Berachtung. 
RN jagte Ber — „na, nu ift er ja fort, wir 

wollen Audit, noch mehr Debattung davon machen. Gr ilt 
ganz verjeilen auf Branntiwein, der Arme!‘ 

— Allmählih hob fich wieder die Stimmung und man 
tanzte flott den Samburger und die Balopade. 

- Da zeigt, ein Weilchen jpäter, eins der Mädchen nac) 
dem Fenfter. „Dub, mein, jo was! ch mein’, da ift er 
Ichon wieder, der Lungexer!" 

- Alle Frauen Ihlagen die Hände zufanımen. 
„Gott verzeih’ mir!" rufen die Männer. 
Pauls verkonmenes Geficht lag feit gegen die Zeniter- 

jcheibe gedrückt, mit einer großen Fauft auf jeder Ceite. 
Pit, Per!“ rief er und Elopfte an die Scheibe; „mur 

u ein paar Worte! ch vergaß etwas!" 
Per drohte gegen Die Naute, „Seh’ nun, Paul!“ 
„sa, aber ich will Dir 'was jagen — nun, heut’ 

Abend, fiebft Du, g’rad heut Abend! Hör auf nich, Du!" 
„Ach, Herr Gott, jchaff ihn nun fort, Per! rief 

„sch Ichäm’ mic jo, wie ich gar nicht 

Ber ging hinaus. Paul begann jogleich eifrig auf ihn 
einzureden; e3 war gewiß etwas jehr Sutimes; denn man 
fonnte hören, das Ber im beftimmten Ion jagte: „Sa, 
mach’ jegt, daß Du fortfommit, Baul; mit all’ dem imerd’ 
er VE jeetit werden!" 

Sacob Hilditd). 

(Nachpdrire diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Z3eilfchriffen. 

Unlere Kolonialmifere. 

(„Der Lotje‘.) 

Es gibt für uns Deutfche faum ein trifteres Studium als 
unfere Solonialitatiftik. Unfere ärltejten Kolonien ind  jett feit 
einem halben Meenfchenalter in unferen Belig, und die  Fonımer= 
ziellen Erfolge. find nod) hinter der Erwartung der ärgjten Pefji- 
miften zurüdgeblieben. Man  vergegemmwärtige ich nur mal die 
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Nefultate jener beiden Kolonien, die den Ausgangspunkt der Big: 
mard’schen Kolonialpolitif bildeten: das Küderigland und das Peters: 
land, Südwejtafrifa und Djtafıifa. Fortgefegt wachen, und zwar in 
grogen Eprüngen, die Neihszufhüffe für diefe Kolonien, während der 
wirthichaftliche Auffehwung, auf den wir fo ojt vertröjtet find, ausbleibt. 
Sn Neichsetat für 1900/01 ift. für unfere fitdweftafrifanifche Kolonie 
ein Reihszuihug von 7 181 000 Mark, und yür unfere oftafrifanifche 
Kolonie ein Neichszufchur von 6 700000 Mark vorgejehen. Das find, 
wohlverjtanden, baare Zufchüffe der deutjchen Eteuerzahler, Damit 
vergleiche man die produftive Leijtungsfähigfeit diefer Kolonien, Jm 
Sahre 1899 erreichte die gefammte Ausfuhr aus Deutih-Südweftafrifa 
noch nicht 11/, Millionen Mark, und davon gelangte, noch nicht der 
6. Theil nach) Deutfchland: Was die Ausfuhr aus Deutih-Ditafrika 
anlangt, fo geht Ddiefelbe jeit Jahren zurüd und it im Jahre 1899 
unter 4 Millionen gefallen. Davon entfällt „wiederum noc) nicht der 
4. Theil auf den Verkehr mit Deutjchland. Bekanntlich ijt 3 in folo- 
nialen Dingen „unpatriotijch“, die vier Spezieg zır Anwendung zu 
bringen; fonjt würde jich vielleicht doc) das deutjche Volk die Frage 
etwas ernftlicher vorlegen, welchen nationalen Werth Kolonien haben, 
bet denen die baaren Neichszufhüffe jahraus jahrein mehr al3 doppelt 
jo groß jind wie der Bruttoerport diefer gefegneten Landitriche. Für 
die produftive Leiftungsfähigkeit diefer Kolonien fommen begreiflicherweife 
nur die Exporte und nicht der Sport in Betracht; denn der import 
bejteht zur Hauptfache aus den in Waaren überfegten Neichszufchufien. 
Ein Privatmann, der fold) ein Gefchäft betriebe, würde jedenfalls jofort 
unter Kuratel gejtellt werden. 

Bon ähnlichen Betrachtungen geht ein Auffag in der Hamburger 
Wochenschrift „Der Lotfe” aus, der vor zwei Monaten erfchten, und 
die „Deutfch? Stolonialpolitif, wie fie ift, und wie jie fein jollte“, zum 
Thema gewählt hat. Der Berfaffer diefes Auffages ift anonym ges 
blieben; er unterzeichnet fih „ein “Patriot”; was aber mehr jagen will, 
er kennt die folonialen Berhältniffe augenjcheinlich gründlich, und er hat 
auc) den patriotifchen Muth, das Kind beim rechten Namen zu nennen, 
Diefer Aufjaß, der durch zwei Nummern jener Wochenschrift geht, hat 
leider in der deutjchen Preffe nicht die Aufmerkfamfeit erregt, die er 
verdient. E3 mag deshalb auf denjelben hier etwas eingehender hin= 
gewiefen werden. 

„sm weiteren Publikun“, jo beginnt der Xerfafier feine Aus: 
führungen, „haben vor allem die zahlreichen Ausjchreitungen von Dfft: 
zieren und Beamten gegen das Leben von Eingeborenen, die unaufhör: 
lichen Nachrichten von dem in Afrika blühenden Pritzeliyiten, der von 
der SKolonialverwaltung bei jeder Gelegenheit bewiefene Bureaufratismus 
und die Häufigkeit der Todesfälle unter den Weinen peinlichite Ein: 
drüde hervorgerufen. Bei den Solonialvereinlern ijt über die Erthei- 
lung der großen Landkonzefjionen an zum Theil ausländiche Unter: 
nehmer und die hohen Spefulationsgewinne, welche die Gründer dabei 
eingejtrihen haben, Entrüjtung entitanden. Die Gejchäftswelt verhält 
jih der Kolonialpolitit gegenüber zurüdhaltend, da jie nach 16: und 
17 jährigen Berfuchen noch immer feine nennenswerthen Erfolge in den 
Schußgebieten jieht. Die in den Kolonien thätigen Privatleute Klagen 
über die Berjtändniglojigfeit der Beamten und Miltärs gegenüber wirt): 
Ichaftlichen Fragen fowie allerlei Auswüchje von Affefforismus und 
Militarismus, und fühle Beobachter und Patrioten beginnen. angejicht3 
der von Fahr zu Jahr in ungemefjener Weife fteigenden Ausgaben für 
die Kolonien, denen faum nennenswerthe Einnahmen entgegenjtehen, und 
bei der Unüberlegtheit und Uferloiigfeit der neuauftaucenden Pläne jehr 
nachdenflidy zu werden." Der Verfaffer fonjtatirt wie man jieht, Un: 
zufriedenheit auf der ganzen Linie, aber er weijt auch nad, wie be= 
gründet im Einzelnen dieje Unzufriedenheit ift. Was er über die faljche 
Stellung de3 Direftor3 der Kolonialabtheilung, über da8 Menfchen: 
material, daS al3 Beamte hinausgejhiet wird, über die gänzlidye Un- 
erfahrenheit jelbit höherer Kolonialbeamten, über die Fehler und den 
Hochmuth der jungen Kolonialherrfcher, ihre Sucht nad äußerlichen 
Auszeichnungen, ihre zun Theil findifche Apentenerluft u. f. w. mittheilt, 
ijt jo eingehend fubjtantiirt und entjpricht jo fehr dem, was aus anderen 
zuverläfjigen Quellen über unfere Koloniahwirthichaft verlautet, das 
jene Darjtellung micht ernjthaft genug berüdjichtigt werden Fanın. Fein 
Wunder, dag unter folchen Umftänden auc) alles, was in den Srolonien 
eX officio angegriffen wird, den Charakter de3 Ab: nteuerlichen und un 
genügend Ueberdachten annimmt. Der Berfafjer führt das insbejondere 
näher aus an den leichtfertigen Eifenbahnplänen für Süoweltafrifa und 

Ditafrifa. „Die leihtinnigjten Untemehmmmgen der Gründerzeit”, jo 

jagt er wörtlich, „waren wohlerwogen und folide im Vergleidy zu den 
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folonialen Bahnprojeften.“ 
furzer Hand der Bau einer Eifenbahn für die etwa 500 km lange 
Strede von Smwatopnumd ins Innere von Südweltafrita befchloffen 
wurde. „Diefer Bau“, fo heißt e8 in unferem Auffage, „wurde bes 
gonnen, ohne daß man eine Ahnung von den Terrainverhältniffen hatte, 
ohne daß man wußte, daß eine Steigung von etwa 1600 Meter zu‘ 
überwinden, und zahlreiche weite Flupbetten zu überbrüden waren.“ 
Der Reichstag ijt leichten Herzens über alle diefe Mängel der Vorz 
bereitung hinweggefchritten und hat fogar der Verficherung Glauben gez: 
jchenft, daß die Bahın binnen wenigen Monaten für 3—4 Millionen 

Hören wir, Mark gebaut werden fünnte. Was war der Erfolg? 
wieder unjeren Gewährsmann: 

„Seitdem find Jahre verfloffen, ES hat fi al3 unmöglic) erwiefen, 
die Bahn mit Zugthieren zu betreiben; man hat Xofomotivbetrieb ein=' 

Statt binnen 3—4 Monaten Windhoef zu erreichen, führen müffen. 
ift die Strede in mehrjähriger Arbeit exjt zur Hälfte fertiggeftellt. Vor 
allem hat fich gezeigt, daß jelbit der zehnfache Betrag der anfänglich, 
veranfchlagfen Koften für den Bau nicht genügen wird. Nachträglich 
hat man die Trace ändern, das Land genau aufnehnien und allerlei 
andere bi dahin verfäumte Vorarbeiten bejorgen müfjen.“ 

Diefe Erfahrungen in Südweftafrifa haben aber weder den Reichs: 
tag noch die Kolonialverwaltung davon abgehalten, einem noch viel 
unfinnigeren Bahnplan in Dftafrifa näherzutreten. Diefe Bahn fol 
die Kiüfte mit dem Gebiet der großen Binnenjeen verbinden. 

„snSsbejondere der eben erjft aus dem Innern DOjftafrifas heimgefehrte 
Lieutenant Graf von Schweinis befümpfte es Lebhaft in Wort und! 
Schrift.” 
mit den Vorbereitungen zum Bahnbau vor. 
Bahnleiter Geheimrath Bormann unterfuchte die Chancen diefer Bahn 
und das Ergebniß diefer Unterfuchung war derartig, daß die Ditafrikanifche 
Gejellichaft alsbald ausfchied; begreiflicherweife, denn hier handelte e8 fich 
um die Beiftenern von Privatleuten; wo aber aus dem allgemeinen 
Geldbeutel gewirthfchaftet wird, pflegt man weniger vorlichtig zu fein. 
ALS deshalb der Gouverneur von Liebert an die Spite dev Kolonie 
trat, wurde der Gedanke des Baues einer Gentralbahn aufs neue mit 
Berve aufgegriffen. „Yon Einfchränfung der Ausgaben der Kolonie 
und einen Nücdgreifen auf das frühere Programm: langfame, natur= 
gemäße Entwidlung von der Kiüfte aus, Streden nach der Dede: wollte 
Herr von Xiebert nicht3 wiffen. &o fam er wieder auf die Eifenbahn: 
baupläne. Dbwohl fein Menfc die Erzeugniffe des Innern nennen kann, 
welche in gemügender Mafje und Billigfeit vorhanden wären, amt die 
Ausfuhr auf einer Bahn zu lohnen; und obwohl noc) feine Mineral: 
lager, die zum Bahnlegen am ehejten Anlaß geben würden, jicher feit- 
gejtellt jind“, fing man an, unentwegt für die Gentralbahn zu agitiven. 

Troßden ging die Kolonialverwaltung und der Ktolonialrath 

Selbit Sachverjtändigen, die im übrigen für die deutfche Kolonialpolitif 
von jeher warn eingetreten find, wie die Profefjoren Dr. Schweinfurth 
und Dr. Hans Meyer, ging diefer Bahnplan über den Spaß. Sie 
verurtheilten denjelben jcharf, warnten dringend vor feiner Berwirk- 
hung umd mußten jich deshalb in der in Darsı3:Salaanı unter den 
Augen des Gouverneurs erjcheinenden Zeitung als „jogenannte Afrifa= 
fenner“ abfertigen lafjen. Bekanntlich) Hat der NeichStag bisher wenigftens 
diefem unteifen Plan der oftafrifanifchen Centralbahn gegenüber fich noch 
ablehnend verhalten, aber wer weiß, was gejcjieht, wenn fid) ein. paar 
einflußreiche Leute dahinterfnieen, etwa folche, die einen ultvamontanen 
Antrih haben. Wie leicht läßt fi) nachweisen, daß die oftafrifanische 
Lentralbahn für die Ausbreitung der fatholifchen Mifjion in Dftafrika 
von größter Bedeutung ift. So etwas pflegt ja beim Centrum immer 
zu wirken. Sit das Centrum aber gewonnen, jo finden fich im Neichs- 
tag jtet3 Yurrahpatrioten genug, die eine neue Anweinmg auf den 
Beutel der Steuerzahler ausfchreiben. 

SD, 

Es ift noch erinnerfich, wie feiner Zeit 

Das. 
Projekt fand fofort lebhaften Widerfpruch bei verfchiedenen Sacdfennern. 

Der frühere oldenburgifche‘ 

VBerantwortliger Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin, 

Nr. tours 

Auguft Zei: Meine Kunftiammlung. PVerlag von E. U. See: 
mann. Leipzig, Berlin, 1900. 

Das Sammeln älterer Kunjtwerke in Berlin entbehrt der Bor- 
theile, die eine ununterbrochene Tradition gewährt. Seit etwa 1870 
wird inmmerhin ein Auffhwung bemerkt. Die jeher reiche Ausftellung, 
die 1898 von der Funftgefchichtlichen Gefellfchaft veranftaltet wurde, 
gab den glücklichiten Weberblid über das auf dem bevorzugten Felde der 
Kenaifjfancefunft Erreichte. In dem vorliegenden Bande ijt eine der 
jüngjten, eine der weniger befannten Berliner Privatfammlungen, die 
de8 Herin Auguft Zeiß fatalogijirt. Tie fehr vielfeitige Samm= 
lung verräth eine ausgeprägte Hinneigung ihres Bejiger8 zu den Ar: 
beiten der italienischen Nenaiffance, wie Majolifen, gefchnittenen Samz 
meten und Bronzen. Einige Möbel, perjifche Teppiche, deutfche Silber- 
arbeiten und Holzfchnißereien fügen fich dem Enjemble leicht ein, felbit einige 
moNerne Gemälde mögen nicht ftören. Die ausfchliegende Stifreinheit, 
die Schöpfungen des 18. Jahrhunderts zu ihrer Wirkung von ihrer 
Umgebung fordern, jcheint die italienische Nenaifjancefunft nicht zu 
verlangen. | Fe 

Herr Zeiß hat feine Schäße mit danfenswerther Bemühung fata- 
logijirt und für eine ungewöhnlich reiche, fait vollftändige Flluftrirung 
Sorge getragen. Wie das Material jich über weite Gebiete. und Zeit: 
räume evftredt, fajt alle Fächer des freien Kunftgetaltens und des jo- 
genannten Kunftgewerbes umfaßt, jo bot die Arbeit de8 Bejchreibens 
und Beftimmens wohl nicht Fleine Schwierigkeiten. 6 

ch mweife auf einige hiftorifch wichtige Gegenftände der Samm- 
fung hin. Die in Thon ausgeführte Gruppe der Caritas geht offenbar 
auf den intereffanten florentinifchen Meifter zurüd, von dem das 
Berliner Mufenm zwei Madonnenfiguren befist. Die ftarf bewegten, 
naturaliftiich geitalteten Kinder fonträftiven in der Kunft diefes Bildners. 
eigenthümlich mit dem veinen, jelbit fchon etwas akademifchen Frauen: 
typus. Die zugleich intime und monumentale Figur des Tefenden 
heiligen Bernardin, die mit Necht dent Niceolo dell’ Arca“ zugefchrieben 
wird, it befannt durch das jchöne Studeremplar, da8 vor wenigen 
Sahren ins Berliner Mufeum fam. Herr Zeiß beitst ein zweites 
Stucderemplar. Das bedeut ndjte Stüd unter den Bronzen ift die 
Keptunftatuette, die al3 Arbeit. de3 Andrea Riccio gilt. Die gleiche 
igur, vereinigt mit einen Seethier, wurde auf der VBente Spiter von 
Hein Hainauer erworben. Unter den wenigen alten Gemälden fteht 
an hiftorifcher Bedeutung und an Reiz ein bisher unbefanntes Fleines 
Männerportrait von Lucas von Leyden voran. 

St die Kunfthiftorifche Forfichung für jede Mitteilung aus dem 
Privatbeiise zu Dank verpflichtet, fo begrüßt jie gewiß die breite und 
überfichtliche Entfaltung des im Haufe de8 Herrn Zeit bewahrten Kunft- 
bejies alS eine erfreuliche Bereicherung der Litteratur. 

M. 3.5. 

Brieffaften der Nedaftion. 

L. Sch. in Berlin. Die in der legten Nummer erwähnten 
handelspolitiichen Schriften jind bei folgenden Verlegern erfchienen: 

Dr. Alfred Zimmermann: Die Handelspokitif des Deutjchen 
Neihes vom Frankfurter Frieden bis zur Gegenwart: bei E. ©. Mittler 
& Sohn in Berlin; 

‚die Schrift von Profeffor Conrad bei Dunder und Humblot in 
Leipzig. Sie fteht im erjten Bande der vom Verein für Sozialpolitif 
herausgegebenen „Beiträge zur neuejten Handelspolitit Deutjchlands“. 

Brentano’3 Bortrag über das Freihandelsargument ift im Bud): 
verlag der „Hilfe“, Berlin-Schöneberg, erfchienen, und 

20’ Brofchiire über den „Schug der deutschen Landwirthicaft 
und die Aufgabe der fünftigen deutjchen Handelspoliti‘‘ als Heft 170/171 
der von der Berliner volfswirthichaftlichen Gejellfchait herausgegebenen 
„BolfSwirthfchaftlichen Zeitfragen“ bei Leonhard Simion in Berlin. 
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Napoleon I. Revolution und Staiferreich. Befpr. von B. 
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nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitiihe Wocenüberfict. 

Der Tag, an dem vor zweihundert SKahren der Kur: 
fürft von Brandenburg zum König von Preußen Jich 
Erönte, ift fejtlich begangen worden. Ktatürlich. Wir fchenken 
uns feine Feier und fraglich bleibt nur, ob die Eonmende 
Zeit, wenn fie auch nur einigermaßen anjpruchsvoll fein 
jollte, jich gedrungen fühlen wird, ivgend einen Tag der 
heutigen Gegenwart auch ihrerjeitS zum Anlaß einer Feier 
zu nehmen. Welches denfiwürdige Ereigniß erlebten wir 
I zehn Kahren? Man müßte alfo dernialeinft bereit jein, 
en Tag lauter Feiern wiederum zu feiern. DBielleicht 

fommen wir auch dahin. 
Alter, einfacher preußifcher QIradition entjpricht es 

nicht, die eigene ereignißloje Zeit auszufüllen mit pomp- 
haften Erinnerungen an die Vergangenheit. 

Man kann nicht jagen, daß die Königswirrde unmittelbar 
für unfer Vaterland etivas bedeutet hat; fie war zunächft 
ein Titel, und fie hätte ein Titel bleiben fünnen. Aber fie 
fonnte ein Anjporn mehr fein, um aus dem Preußen 
des Großen Kurfürften, das nun ein Königreich genannt 
wurde, noch mehr zu machen, als der Sieger von Trehrbellin 
Ihon aus ihm gemacht hatte. Mögen in eriter Reihe höfijche 
Erwägungen den Kurfürften Friedrich veranlaßt haben, nach 
der Königsfrone zu greifen; die Folgerungen für den Staat 
ergaben jich doch zugleich. 

Brandenburg Preußen war freilich nicht mächtiger um 
diejes Titel3 willen geworden; aber e3 erjchien doch nun= 
mehr auch als Großmacht. Und dieje Schwierige Stellung als 
proteftantiiche, rein deutjche Großmacht aufrecht zu erhalten, 
zu befeitigen, und über Defterreich zur deutjchen Staijer- 
macht emporzumwachjen, das ift der zweihundertjährige Snhalt 
unferer Gejchichte. 

Daß der Nachfolger des erjten preußifchen Königs 
diejen Tag feiert, ift begreiflich, und daß auch das preußifche 
Dol£ diefen Tag begeht, it verftändlich. Aber jolches 
Yeiern würde eindrudsvoller fein, und e3 würde aus einer 
urjprünglicheren Empfindung heraus die Alntheilnahme der 
Bevölkerung erfolgen, wenn nicht bei uns feitliche Ber: 
anftaltungen auf fejtliche Beranftaltungen folgten, und wenn 
man fich nicht ängitlich fragen müßte, was leijtet denn 
heute diefer Staat? Er jchwelgt freilich bejtändig in Xorbeeren 
und Weihrauch, und die Spendet er in Ermangelung bejjeren 
und näheren Anlaffes für Menfchen und Thaten und Er- 
eignijje, die nicht von feiner Zeit find, fondern die der Ver 
gangenheit angehören. 

Mit Yorbeeren und Weihrauch joll man etwas jpar= 
jamer umgehen; jonjt bringen fie die Gejundheit eines Bolfes 
in Gefährdung. 

Die jozialdemofratijche Prefje ift an dem Artikel 
der legten Nummer der „Nation? mit der Ueberjchrift: 
„Brutus, fchläfft du?" nicht gleichgültig vorübergegangen. Gie 
erwidert: Die Bourgeoifte jchläft zum wenigiten auch ganz feit 
gegenüber der agrarischen Gefahr. Wir Jind weit entfernt, 
das zu beitreiten, und feit vielen Monaten geben wir uns 
die redlichhte Mühe, die Bourgeoifie unfererjeits aufzurütteln; 
wir fuchen immer wieder zu zeigen, welche Folgen e3 jür 
Deutjchland haben muß, wenn die Großgrundbejiger einen 
höheren Zoll auf Brotgetreide durchlegen, und wie alsdann 
das Zuftandefommen von Handelsverträgen überhaupt in 
Trage geftellt wird. Gewiß, der Erfolg unferer Bemühungen 
iit bisher ein geringer, und er ift Eeineswegs entiprechend 
dev Größe der Gefahr. Aber um jo größer wird Diele 
Gefahr fein, wenn auch die Sozialdemokratie, die in erjter 
Linie für das Wohl und Wehe der Millionen Arbeiter zu 
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fampfen ich berufen fühlt, die Hände gleichgültig in den 
Schoß legt. Und das ift bisher thatfächlich geichehen, und 
der „Borwärts" ift gar nicht im Stande, auf fraftvollere 
Beranftaltungen binzumeijen, die von der Soztaldemofratie 
ausgegangen find, und Die geeignet wären, die jteigende 
agrariihe Hochfluth einzudänımen. 

Wenn es ein Troft ift, im Unglüd Genofjfen zu haben, 
fo mag es vielleicht auch ein Troft fein, im politischen, 
paffiven Gefchehenlafjen Genofjen neben fich zu jehen. Und 
ganz Sicher thut bisher das Bürgertbum ebenjowenig wie der 
Arbeiteritand feine Pfliht. Diefe Genugthuung fann die 
Sozialdemokratie unbedingt genießen. Uns will es aber 
fcheinen, daß e3 erjprießlicher wäre, wenn beide Theile nicht 
im Nichtsthun. fich zu ihrer Ehrenrettung aufeinander be- 
rufen £önnten, fondern wenn beide wetteiferten in einer. 
Thätigkeit, die die agrarijche Vergewaltigung vom Bürger: 
ftand und von den Arbeitern und von dem gejammten 
modernen Staate abzuwehren geeignet ift. 

Hoffen wir, daß es dahin Schließlich doch noch Fommt! 

| Die hbinefifhen Unterhändler haben jenes 
don den Mächten zufammengeftellte Schriftftii unterzeichnet, 
das die Grundlagen für die weiteren Friedensverhandlungen 
enthält. IUlfo endlich ein Schritt voran. Geht die weitere 
Abwicelung aber in diefem QVempo weiter, dann erden 
wir bedauerlicheriveife noch jehr lange warten müllen, bis 
daß der Kriegszuftand in China endgültig abgejchloffen ift. 

Aus Südafrika laufen die Nachrichten nur ganz 
jpärlich ein, und feine einzige Nachricht berichtet von wejent- 

‘ Üichen Erfolgen der Engländer. Augenfcheinlic) vermögen 
die Engländer nur die großen Pläße und mit Weühe die 
Eifenbahnverbindungen zu halten; das weite Land liegt 
aber den DBuren offen, die. e8 ungehindert bis in 
die Nähe der Kapftadt durchziehen. 

Diefer Zultand ift für England ganz unerträglich; 
das eigene Befigthum ift dem Feinde preisgegeben. SDandel 
und Wandel müfjen gänzlich in Südafrika vernichtet iverden, 
und e3 it Jchwer. abzujehen, mo England die Truppen 
berbefommten joll, um nicht nur die viefig lange VBerbindungs- 
linie zu deden und nicht nur die wichtigen Städte zu 
fchüßen, fondern um zugleich das Land zu fäubern, da3 die 
beweglichen Schaaren der Buren durchlitreifen, jeden ernften 
Zulammenftog mit den Engländern meidend und jede 
Hlöße der Engländer unmittelbar ausnußend. 

Se trojtlofer aber die Zultände in der Stapfolonie 
find, um jo zahlveicher werden fich die Kapholländer den 
Buren anjchliegen, und wenn die Stapfolonie im Aufftand 
it, dann mag fih Herr Ehamberlain Elav machen, welche 
AHehnlichkeit zwilchen den: Kampfe im Amerifa vor hundert 
Sahren und den heutigen Kämpfen in Südafrika befteht. 

* 

Terminhandel in Gefreidegöllen. 

Der Terminhandel in Getreide ift bekanntlich bei ung 
gejeglich verboten; dagegen feheint ein QTerminhandel in 
Setreidezöllen in der Bildung begriffen zu fein. 

Das Gejchäft, um das es fich handelt, dreht fich um 
den Austaufch von Stanälen in Breußen gegen höhere Ge- 
treidezölle im Reich. Die preußifchen Agrarier, die mweit- 
aus gewiegtejten politiichen Gejchäftsmänner, die in Deutfch- 
lands Grenzen wohnen, find nach allgemeiner Anficht be= 
reit, das Gefchäft abzufchliegen, aber fie möchten es nur 
per cassa machen, d.h. Zug um Zug; während fie mit der 
einen Hand im preußifchen Landtage den Mittellandfanal 
geben, möchten fie mit der anderen Hand im Neich3tage 
die höheren Getreidezölle nehmen. 

Das läßt fid) aber jchwer einrichten. Der Entwunf 
eines neuen Zolltarifs ift noch im Stadium der Vorbereis t ü 
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tung. Nicht einmal der Bundesrath hat fich bisher mitifm 
befallen £önnen. 

ed 

genrdnetenhaus bereit3 vor. 
Erite Frage: Wird es den preußifchen Aunfern ge iR 

lingen, die Entjcheivung über die Scanalvorlage joweit hin- 
auszusziehen, bis die Entjcheidung über die Agrarzölle im 
Neichstage Fällt? 

Da die preußilchen Junker von politischer Sentimen- en 
talität völlig frei find, jo werden fie fich weder durch die 
verbindlichiten Reden des Grafen Bülow noch durch väter 
liche Ermahnungen des Herren von Miguel von einer Ber 
Ichleppungstaftit abhalten lafjen, fall3 fie diefe für vortheil 

le vortheilhaft werden fie 
‚diefelbe gewiß halten; und durchführbar ift fie bei einem fo ° 
haft und durchführbar halten. 

&3 ift fomit jehr ungewiß, ob er dem 
Neichstage noch in der gegenwärtigen Tagung zugeben kann. 
Die Kanalvorlage andererfeit3 Liegt dem preußifchen Ab- 
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weitichichtigen Gejeßentwurf auch, ohne daß die Abfichtih 
feit allzu fraß hervorzutreten braucht. CS Ipricht daher 
gar manches dafür, dah Die Te be>r, 
handelt werden wird, — wenn die Negierung Jich dieje dila- 2 
torische Behandlung bieten läßt. 

Zweite Frage: Wird die Regierung fi einer der= 8% 
artigen Behandlung unterwerfen? 

Graf Bülow ift mit der Parole: nur feine inneren 
Srifen! auf da3 hohe Meer der Politik gejegelt und wird 
gewiß verjuchen, den harten Sinn der agrariihen Kanal 
gegner zu ermweichen, anjtatt ihn zu zerbrechen. 

Agrarier begrüßt ift, werden ihn aber wohl nicht darüber 
täuschen, daß Die alten Stanalgegner zwar mit fich reden 
lafien, aber jeden auf die Zukunft ausgeftellten Wechjel jehr 
genau bejehen werden, ehe jie ihn für baare Münze nehmen. 

NE Auer 
verbindlichen Nedensarten, mit denen er bisher Seitens der 

Dab fie dem Grafen Bülom den: Gefallen ihım me 
fich mit einer „prinzipiellen Mebereinftimmung" in der 
jrage zu begnügen, evjcheint mir biS auf weiteres höchft 
unmwahricheinlih. Das entfpricht der bisherigen politiichen 
Börjen-Ufance nicht. 

Dritte Frage: 
geichäft in Getreidezöllen darnad) zu Stande gebracht 
werden? 2 

Zu einen. richtigen Termingejchäft gehört vor allem 
Man muß daran glauben, daß gegenjeitige8 Bertrauen. 

der Gegenfontrahent demnächft liefern will und liefern fann. 
Daß Graf Bülow bereit ijt, höhere ©etreidezölle zu 

liefern, darf man vielleicht annehmen. Aber Eann er au? 
Bom Lieferungstermin fehon muß man jagen: incertus 
quando. Und was mag nicht alles dazwilchen fommen, 
um auch die beiten Abfichten zu. vereiteln. E3 fann ein 
Hagelmwetter von Sonjumentenproteften hereinbrechen und 
die ganze Schußzollernte vernichten. . Vielleicht fchlagen Die 
agrarijchen Nealpolitiker AngefichtS der bisherigen Schläfrig- 
£eit unjerer Sozialdemokratie diefe Gefahr nicht allzu hoch 
an. Aber wer fteht dafür, daß mit den zugeficherten Höheren 
Setreidezöllen neue SHandelöverträge 
Unjere Agrarier würden ich mit einem „dann nicht!" Ddar- 
über zu tröften willen. vıber Graf Bülow? Würde fein 
ftaatsmännifcher Chrgeiz damit befriedigt fein, auf ven 
Ruinen unjerer HandelSverträge mit dem Grafen Klindomw- 
ftröm und Deren von Wangenheim einen ewigen Freund . 
ihaftsbund zu fnüpfen? Sch glaube nicht, daß Graf Bülom 
bon den Agrariern heute beveit3 al3 Staatsmann jo gering 
eingejchätst iwird, daß Jie in Bezug auf diefen Punkt beruhigt 
in die Yufunft fchauen. Das Termingeichäft in ©etreide- 
zöllen hat deshalb noch eine Neihe von Hafen und Häkchen, 
Die e3 recht voreilig erjcheinen lajjen, das Zuftandefommten 
der Stanalvorlage als gefichert zu bezeichnen. 

Boll: . 

Sr welcher Yorm joll das Ternin= 

berzuftellen find? 

Jr 

nr. 

Die bisherige Haltung der Agrarier gegenüber der 
neuen Stanalvorlage ift auch durchaus vejervirt. Aus der 
Stellung intranfigenter Kanalgegner find fie Eluger Weife 
herausgegangen. Aber je lebhafter fie betonen, daß fte 
feine grundjäßliche Abneigung Hindert zuzuftimmen, un jo 
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Leichter können fie aus fogenannten „vein fachlichen Gründen“ 
Meg zur Stanalgegnerjchaft zurüdfinden. Gie haben 

ich beide Wege offen gehalten. Der Führer der Stonjer- 
ae iven im preußijchen Abgeordnetenhaufe, Graf Limburg: 

*  Ctirum, hat dem Grafen Bülow ein recht gutes Zeugnig 
 ausgeftellt, aber doch nur in dem Sinne, daß man von ihm 

allerlei erwarte. Daß er für höhere Getreidezölle zu forgen 
abe, wird beveitS als jelbftveritändlich behandelt. Aber 
man hofft mehr von ihm. Graf Limburg-Stirum hat es 

offen ausgejprochen: er foll auch den Drachen des Umfturzes 
in Ketten legen. Dieje Zumuthung ift in dev gegenwärtigen 
Rage der Dinge bejonders erfriichend. Natürlich, wenn den 

I Arbeitern der Brotkorb höher gehängt und fie in Form 
höherer Getreidezölle ein paar hundert Millionen alljährlich 

RE nehr an die „Nothleidenden" zu zahlen haben, jo wird Die 
 —  Begeilterung für die gegenwärtige Staat3= und Gejellichafts- 

ordnung nicht gerade wachen. Graf Limburg-Stirum 
empfiehlt deshalb — von jeinem Standpunkte aus ganz 
Logic — eine Politit des „Beuge vor!" Graf Bülow 
Be alfo nicht bloß dafür zu jorgen, daß das Brot ver- 
- theuert wird, fondern auch dafiir, daß der gerechte Unmwille 
über die Brotwucherpolitit in Ausnahmegejeßen rechtzeitig 
erjtict werde. Und weshalb jollten die preußijchen Junker 

nicht auch von neuen Ausnahmegefegen gegen die Sozial- 
Demokratie träumen? Sie jehen ja — gewiß zu ihrer 
eigenen Ueberrafchung — tie geduldig diefe „revolutionären 
Lämmer ftilldalten, während man fich Seitens der Agrarier 
anjchiet, ihnen die Wolle abzunehmen. | 

- Sm MVebrigen: alle Hochachtung vor den politifchen 
Dnalitäten des preußijchen Junfertbums! Sie vergraben 
ihr Pfund nicht; fie wiffen damit zu wuchern. Shnen im- 
ponirt weder die Krone noch ein Niniftertum; fie lafjen fich 
weder von patriotifchen noch) von loyalen Redensarten 
blenden; fie folgem ihrem Stern, treiben Politik für eigene 
Rechnung; Eennen feine Sentimentalität und feine Furcht. 
Kurzum, fie haben politiiche Eigenschaften, die fie zur Macht 
befähigen. &3 ift kein Zufall, daß fie an der Wacht find, 
obgleich die ganze wirthichaftliche Entwicklung gegen fie 
läuft. Wegen diejer Eonftanten Gegenjtrömung werden fte 
die Machtpofition, die fie heute inne haben, nicht auf Die 
Dauer behaupten können. Aber daß jie diejelbe jo lange 
‚gehalten haben, ift ein ehrendes Zeugniß ihrer Befähigung 
zur Macht und zugleich ein betrübendes Yeugniß der poli- 
tiihen Rüdjtändigteit des übrigen deutjchen BolfS. 

Ih. Barth 

Parlamenfshriefe, 

v1. 

- Die Rede, mit welcher der Neichstanzler die Budget- 
debatte eröffnet hat, war einer verjchiedenen Auslegung 

| fübig und hat eine verjchiedene Auslegung erfahren. Während 
er Bund der Landiwirthe feiner Aufgabe, Itet3 unzufrieden 

au fein, treu bleibt, hat Graf Lıimburg-Stirum Namens 
Vater Parteifreunde dem Grafen Bülow ein Bertrauens- 
botum ertheilt. Während bisher die ntereifen der Land- 

est: mißachtet worden feien, jei jet ein Neichs- 
‚ Kanzler da, der fie würdige. Schon jeit der Königsberger 

Rede de3 Grafen Klinfowftröm fonnte man vermutben, 
daß den Eonjervativen Führern irgend welche vertrauliche 
Mittheilungen gemacht worden find, deren inhalt man 
exit in fpäterer Zeit wird fennen lernen. immer deutlicher 
[peingt indefjen fchon jest die Thatlache in die Augen, daß 
ie Annahme der Sanalvorlage, deren Einbringung _in- 

zwilchen erfolgt ijt, wahrjcheinlicher geworden tft. Dies 
enigen, welche fie vor zwei Sahren abgelehnt haben und 
je jet annehmen wollen, werden Gründe finden, die den 

mihmwung erklären. ES werden auch einzelne Charaktere 
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vorhanden fein, die noch jet mit Nein ftimmen. Aber es 
it nicht fchwer, dafür zu forgen, daß Ddieje einzelnen 
Charaktere in der Meinderheit bleiben. So zufrieden wir 
jein werden, wenn das wichtige und unentbehrliche Kultur- 
werk zu Stande Eommt, jo bedauern wir doch, daß die 
Kegierung jich nicht ausschlieglicd auf das Schwergewicht 
der dafür jprechenden jarhlichen Gründe verlafien hat. 

Herr von Miquel fchwelgt im Genuß der Schmeicheleien, 
die ihm für feinen glänzenden Etat gemacht werden. &s 
bat fich die Anschauung Bahn gebrochen, daß nicht derjenige 
Yinanzminijter der befte ijt, der e3 verfteht, unter möglichit 
geringer Belaftung der Steuerzahler den Anfprüchen des 
Staats Genüge zu leilten, fondern derjenige, der dur; Fleiß 
und Sparfamfeit möglichit viel gefüllte Geldjfäde herbei- 
Ichafft, auf denen der Fiskus bequem fißen fann. &3 wird 
auf die Zukunft veriwiefen, in der diefe thefaurirten Summen 
uns fehr zu Statten kommen werden. Aber die Anfprüche 
jeder Zukunft werden Sicherer aus dem Wohlftande des Volks 
als aus eijernen Geldichränfen befriedigt werden. Weil dem 
Staate die Steuerkraft der Bürger unbejchränft zur Ver: 
fügung fteht, die mehr werth ift als alle aufgehäuften Schäße, 
hat er nicht nöthig, fich auf die Sitten des Harpagon hin- 
aus zu fpielen. 

Der Minifter des Innern gab eine dee über die 
Neform der Polizei zum Beten. Man darf al3 ficher be- 
trachten, daß erhebliche Neformen nicht beabjichtigt werden. 
Die Zuftände in Berlin find ja jo befriedigend, daß die An- 
zahl der Blutthaten, deren Urheber nicht entdedt morden 
find, fih auf nur dreizehn beläuft. Weder der Prozeß 
Zaufceh noch der Prozeß Sternberg hat bisher Stlarheit 
darüber fchaffen fönnen, wie dringend es nöthig ift, die 
Urfachen der Erjceheinungen, über welche jo lebhafte Klage 
geführt wird, einer gründlichen Unterfuchung zu unterwerfen. 

Sm Neichstage hat fich die Negierung ein Mißfallens3- 
votum zugezogen, das von allen Parteien des Haufes unter- 
Ichrieben worden ift. Die Beftimmungen, welche vor dreißig 
Sahren exrlaffen wurden, um die Yufunft der Opfer de3 
Serieges ficher zu ftellen, erweilen fich immer mehr als unge: 
nügend. Ste Kleiner die Zahl derer geworden ift, die aus 
jener Zeit noch überleben, defto leichter ift eS möglich, für 
diefe in etwas reichlicherer Weife zu jorgen, dejto mehr fann 
man darauf verzichten, einen mathematilchen Beweis über 
den Zufammenhang der damaligen Anjtrengungen mit den 
heute hervortretenden Leiden zu fordern. Man darf es 
auch unbefchworen al wahr annehmen, daß jemand, der 
den harten Winter vor Paris durchgemacht hat, auch ohne 
verwundet zu werden und ohne zu erkranken, an feiner 
Srwerbsfähigfeit früher Einbuße erleidet. Die Regierung 
fommt aber über das Stadium der Kalkulation nicht 
hinaus. 

Noch bei einer anderen Beranlafjung jtellte fich eine 
erfreuliche Einmüthigfeit des ganzen Haufes heraus, und 
zwar aus einer PBeranlafjung, die mit der Wrage des 
Duell3 zufammenhängt. Wie jtavf muß der Migbrauc 
geiwejen fein, wenn er zu einer jolchder Einmüthigfeit ges 
führt hat. 

Ein militärischer Vorgejeßter hat jungen Leuten, die 
zur Stellung des Nejerveotfiziers aufrüden wollten, Doftor- 
fragen vorgelegt, die fich auf ihre Anfchauungen über das 
Duell bezogen. Die Art, in welcher diefe Doftorfragen 
beantwortet find, ift unzweifelhaft die Veranlafjung gewefen, 
daß diefe jungen Leute nicht Dffiziere geworden find. Ein 
Ichlüffiger Beweis dafür -läßt fich nicht führen, da bei der 
Dffizierswahl nicht die einzelnen Boten und noch weniger 
die Abftimmungsgründe protofollivt werden. 

Auch die prinzipiellen Vertheidiger des Duells geben 
zu, dar man von feinem Menfchen fordern darf, er jolle 
jeine Bereitiwilligfeit zu einer Gejeßesverlekung erklären, 
ehe noch die VBerfuchung zu diefer Gejeßesverlegung an 
ihn herangetreten it. Ein Eaiferlicher Erlaß verbietet über: 
dies die Aufwerfung folcher Doktorfragen auf daS DBe- 
ftimmtefte. Und diejem Eaiferlichen Erlag it zumider ges 

handelt worden. 
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Der Sriegsminifter aber erklärt, er fünne in Diejere, 
Angelegenheit nichts thun; das gehe andere an, als gerad 
ihn. Wir hätten geglaubt, die eigentliche Aufgabe -des 

- Kriegsminifters beftehe darin, darüber zu wachen, daß in 
der Arnıee die Gejebe und die den Gejegen gleich zu er- 
achtenden Anordnungen befolgt werden. 

Nicht volle, aber doch annähernde Einmüthigfeit hat 
fi) über einen Antrag herausgeftellt, die Einrichtung der 
Gewerbegerichte in verjtändiger Weife fortzubilden. “Der 
Einzige, der Widerfpruch erhob, war Herr von Stardorff, 
von dem Goeifte des erkrankten Freiheren von Stumm be= 
jeelt. Er beflagte, daß wir die Fahrt zum fozialdemofratischen 
Staat in rajender Eile machen. Wir finden umgekehrt, daß 
wir die Fahrt zur Durchführung des gleichen Necht3 für 
alle in gar zu gemäßigtem Tempo machen. 

Proteus. 

Anrarilce Roftenberedmung, 

Wenn ein Weittel zur Heilung einer Sirankheit in Vor: 
Ichlag gebracht wird, ift die Borausfeßung, daß das Weittel 
geeignet ei, die Sranfheit zu heben. Ein Arzt, welcher eine 
rojagefärbte Tinktur, die nur auf die. Borftellung eines 
Sranfen koirkt, zu deilen Heilung verordnet, entgeht dem 
Borwurf des Charlatanismus nur dann, wenn er geltend 
machen fann, daß er es gethan habe, um einen Unbeil- 
baren nicht allen Troftes zu berauben. Muß aber da3 
Mittel, daS er verordnet, vermöge der nothwendig mit ihm 
verbundenen Wirkungen, eine Berichlimmerung des Webels 
heroorrufen, jo gilt er als Duadjalber, wenn nicht al3 
Berbrecher. | 

Die deutiche Yandwirtbichaft bezeichnet Jich heute als 
leidend. Shre lage geht dahin, daß jie bei den beitehenden 
Getreidepreifen nicht auf ihre Stoften foınme. Niedrigkeit 
diefer Preife ıft die Folge davon, daß ihre Konkurrenten, 
die Amerikaner und die Auflen, zu niedrigeren Stoften pro- 
duziren wie Jie. Cie fünnen das Getreide auf den. Markt 
bringen zu einem PBreife, bei dem die deutichen Getreide- 
bauer erflären, nicht beitehen zu fünnen. Will man dem 
deutjchen Getreidebau zu Hilfe Eommen, jo muß da3 Heil: 
mittel die Wirkung haben, die Urfache des Leidens zu be= 
heben; es muß die Stolten des deutjchen Getreidebaus ver- 
mindern; jedenfalls darf e3 fie nicht fteigern. Das Heil- 
mittel, welches die Agrarier verlangen, it eine Erhöhung 
der Getreidezölle. Die Frage ift, ob diefe die Urjfache des 
Leidens der deutichen Landmirtbichaft, die größere Höhe 
ihrer Koften, beheben oder fteigern werden. 

An meinem „sreihandelSargument" bin ich Diejer 
Yrage näher getreten. Als Koften des Getreidebaus in 
allen Ländern habe ich die Verzinfung des Bodenwertb$, 
Sapitalzins, Arbeitslohn und Steuern bezeichnet. Sch Habe 
gezeigt, daß weder die ftaatliche Befteuerung der Land: 
wirthichaft, noch die Höhe der Arbeitslöhne, noch der Kapi- 
talzins in Deutjchland höher feien al3 in den Ländern, 
über deren SKtonfurrenz die deutschen Getreidebauer Elagen. 
Auch hat man dies nicht beftritten. Wohl aber, habe ich 
ausgeführt, betrage der. Bodenwerth in Deutjchland das 
Doppelte bis Fünfzehnfache des Bodenwerths in Ktonkurrenz- 
läudern. Der Ertragsmwerth des Bodens aber fei gleich der 
Geldrente, die er abwirft, Eapitalifirt mit dem berrjchenden 
Zinsfuße. rreiche alfo die Erhöhung der Getreidezölle 
das, was fie bezwede, eine Erhöhung der Getreidepreife 
und damit der Geldrente ded Bodens, jo fei die Folge eine 
Steigerung eben des Theil3 der landwirthichaftlichen Bro 
duftionsfoiten, wegen dejien Höhe das Inland mit dem 
Ausland nicht Fonfurriven Fanır. 

Dies hat den Born der „Deutfchen Tageszeitung” 
erregt. Sn ihrer Nummer 8 vom 12, Kanuar greift das 
Reichstagsmitglied für den 13. badischen Wahlkreis, Herr 
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Die Nation. 

Karl Lude, meine Ausführungen heftig an, und zwar fuht 
er fie durch folgende Gegenbenterfungen zu enträften: 

Er wirft mir vor, ich verwechsle Grundwerth und 
Kaufpreis des Bodens und belehrt mich, daß beide feines 
wegs zujammenfallen. Der Unterjchied ift mic nicht unbes 
kannt; nur fenne ich eine folche Differenz nicht nur in den 3 
Gegenden des WBarzellenbefißes, auf welche Herr Lude 
allein Bezug nimmt, obwohl gerade die Parzellenbefiger, 
da fie Getreide nicht zu bauen pflegen, nicht zu den Klagen» Ei 
den Landwirthen gehören, jondern auch in den Gegenden 
des Großgrundbefiges, in denen mit Nüdjicht auf die mit 
diefem verbundenen politifchen und fozialen Bortheile ein 
den. Ertragswertb überjteigender Bodenpreis gezahlt oder 
ienigitens veriprochen wird, und dann dem Stonjumenten- 
zugemuthet wird, Öetreidepreife zu zahlen, welche dem Er- 
werber neben diejen VBortheilen noch eine hohe Rente bringen 
follen. Herr Lude jchweigt über dieje feine Freunde; denn 
wenn er über die Differenz zwijchen dem Crtragsmwerth 
de3 Boden3 und dem durch jene politiichen und lade 
Nebenvortheile beeinflußten Kaufpreis des Bodens klagen 
würde, müßte ev Eonjequent die Bejeitigung jener Neben 
vortheile verlangen; und wo bliebe ohne fie die von Herrn 
Luce begehrte Erhöhung der Getreidezölle? 

Ebenjowenig aber wie nir das häufige Auseinander- 
gehen von Ertragswerth und Kaufpreis des Bodens unbe 
fannt ift, ebenjowenig habe ich mich ın meiner Ausführung 
ihrer Verwechslung Ichuldig gemacht. Gehen wir einmal 
bon den Gütern aus, die um jener politifchen und fozialen 
Nebenvortheile willen Staufpreije erzielen, welche ihren Er- 
tragswerth weit überfteigen. Rechnen wir gleichviel welchen 
Betrag ihres Kaufpreifes als Entgelt für den Erwerb 
diefer Vrebenvortheile, jo bleibt doch immer al3 anderer. 
Poften bei der Berechnung des Staufpreifes der Ertrag: 
iwerth, wie er fie) nach der Kapitalifirung der Geldrente 
des Bodens mit dent herrjchenden Zinsfuße ergibt. Wird 
die Geldrente des Bodens Fünftlich erhöht, fo Hein jomit: 
diejer Poften und damit der Kaufpreis. Und wenn diefer 
Kaufpreis jchon vorher höher war als in den Konkurrenz 
ländern, jo bewirkt die finftliche Steigerung des Ertrag3- 
‚werth3 aljo eine entjprechende Steigerung der Urjache, auf 
welcher -der Mangel an Sonkurrenzfähigfeit beruht. Der 
Hinweis des Herrn Luce auf die Differenz zwiichen Er- 
tragswerth und Kaufpreis des Bodens ift aljo völlig bes 
deutung3los für die Frage, um die es fich handelt. 2 

Sodann behauptet Herr Lude die höheren Boden- 
preife, die ich im Bergleich zu denen in Rußland, den Ver: 
einigten Staaten und Argentinien, für Deutjchland angebe, 
berubten darauf, daß fich die deutjchen Preife auf in Kultur 
befindliches Land, die fremden auf unbebaut liegende 
Tlächen bezögen. Herr Luce befindet ich hier in einem 
Srrthum. Meine ruffiichen wie meine nordamerifanifchen 
HSiffern beziehen fich auf eben jenes Land, dejjen Früchte dem 
deutjchen Getreide Sonkurrenzmachen, aufdastand, das dort in 
Anbau ift und feine Früchte auf unjeren Markt jchiet. Nur 
bezüglich des Außerft fruchtbaren argentinischen Yandes ift 
Herin Ludes Einwand vielleicht zutreffend; wenigstens 
fann ich bier mit Gewißheit nicht widerfprechen.*) Aber 
gerade bier it eS praftifch bedeutungslos. Denn felbit 
wenn wir eine Steigerung der Koften durch die Arbeit der 
Urbarmachung und Snftandjeßung annehmen, ift der Preis 
von 60 ME. pro Hektar guten Yandes, bequem an einer 
Eijenbahnftation und innerhalb 3O Wegftunden im Umfreis 
einer Hafenftadt gelegen, jo niedrig, daß die Differenz 
zwilchen ihm und den 662 ME. pro Hektar, welche die 
Anfiedlungstommilftion im Drchfehnitt bezahlt Hat, noch 

*) William Goodwin, Wheat Growing in the Argentine 
Republic, Liverpool 1895, fchreibt p. 31: „Good land, situated 
conveniently near to a railway station and within 100 miles 

‘of a port, may be valued at Lstr. 1 (5 dols., gold) per acre, 
and the farm can be worked by the colonist, assisted by & 
young son and by one hired peon all the year round, and by 
two extra peons at harvest“. &3 ift nicht ficher, ob fich dieje 
Preisangabe auf noch unfultivietes. oder bereits in Anbau genommenes 
Land bezieht. | 
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mmter ausreicht, um den Mangel an SKonkurrenzfähigkeit 
e3 deutjchen mit dem argentinischen Getreidebau zu er: 

lären. Much hier bleibt alles, was ich über die Urjache 
er Konkurrenzunfühigkeit der deutfchen Landwirthichaft in 
Getreide auf dem Weltmarkt gejagt habe, völlig beitehen. 

Das Merkwinrdigfte aber, was Herr Lude jagt, ift 
wohl, daß meine Aufzählung der SKoften des Getreide- 
 baues als beftehend in Berzinfung des Bodenwertbhes, den 

— Rapitalzinien, dem Arbeitslohn und den Steuern, eine voll: 
- Zommene Unklarbeit jchaffe. 

„Die Koften, fcehreibt er, fegen fich zufammen aus der nad) den 
üblichen Bachtpreifen einer Gegend Feitzuftellenden Grundrente, abzüglich 
der natürlichen Berzinfung des Gebäudefapitals, ferner des umlaufenden 
 Betriebsfapitals, de3 Arbeitslohns und der Steuern, zuzüglic eines 

 einftigen Unternehmergewinns.“ 

Daß der UInternehmergewinn zu den Soften gerechnet 
werden foll, it in der That originell. Herr Lude gebt 

jogar jo weit, mit Entrüftung an mic) die Frage zu ftellen, 
ob ich etwa der Meinung fei, daß dem landwirthichaftlichen 
Gewerbe überhaupt ein Unternehmergemwinn nicht zuftehe. 
Er möge jich beruhigen; ich bin jo jehr dafür, daß der 
 Landwirth einen Unternehmergewinn erziele, daß ja gerade 
mein Borwurf der ift, daß viele Landwirthe jo hartnädig 
bei einer Stulturart bleiben, bei der ein Unternehmergemwinn 
‚angefichtS der Marktlage nicht zu erzielen ift. Aber daß 
der Unternehmergewinn zu den Stoften gehören fol, ift mir 
in der That etwas Neues. Sonst jagt man, der Unter- 
nehmergemwinn ergebe fich durch Abzug der Kojten von dem 
‚erzielten Brei. Wenn der Unternehmergewinn mit ab- 
‚gezogen wird, was ilt denn das, was dann noch übrig 
bleibt? Dder wenn nichtS mehr übrig bleibt, wie fann 
man dann Elagen, daß fein Unternehmergemwinn bleibe, wenn 
man ihn jchon vorher abgezogen hat? Herr Yude ijt ein 
grober Mann unter den Agrariern. Wenn das die Art 
‚der Stoftenberechnung ift, welche feitens der führenden 
Männer vorgenommen wird, jo koirft dies ein eigenthüm- 
liches Licht auf die Behauptung, daß die Landwirthichaft 
nicht mehr ventiere. RR 

Aber faum weniger benerfenswerth ift die Behauptung, 
daß bei Berechnung der Soften des Getreidebaues von den 
Er anen ausgegangen werden mülle. Nach der deutichen 
andwirtbichaftsitatiftit famen 1895 auf 100 Hektar be= 

mwirtbichaftere Fläche 87,62 Hektar nicht gepachtetes Land, 
in Bayern gar 95,82 Hektar. Wir haben Gegenden, wie 
DB. Oberbayern, wo Betriebe mit ausschließlich gepachtetem 
and nur 1,27 Proz. oder Niederbayern, wo fie nur 

1,36 Proz. fänmtlicher Betriebe ausmachten. Sn welcher 
Meile will Herr Luce hier die SKoften des Getreidebaues 
‚berechnen? Die Erklärung für diefe wunderliche Art der 
Koftenberechnung läßt fich vielleicht darin finden, daß 
Herr Lude nach Ausweis des Verzeichnifjeg der Neichstags- 
‚mitglieder Gutspächter ilt. Da it es begreiflich, daß er 
‚bei Berechnung der SKoften des Getreidebaues von dem 
Pahtichilling ausgeht, den er zahlt, und ferner, daß er jo 
taub ift für das Argument, day entjprechend der fünftlichen 
Steigerung des Getreidepreijes durc Zölle auch der Boden- 
preis Fünftlich gejteigert und das DBerhältnig zuilchen dem 
Ertragswerth und der Geldrente des Bodens daher nicht 
-berändert wird. Als Bächter kann ihm dies völlig gleich- 
giltig fein. Da geht der Bodenpreis ihn nichts an. Hat 
er einen langen PBachtvertrag, fo bat er jogar lediglich 
Bortheil. Er zahlt nach wie vor einen den riedrigen Ge- 
treidepreifen entjprechenden PBachtichilling und ftreicht Die 
durch die erhöhten Zölle gefteigerten Getreidepreije glatt ein. 
Sobald e3 dagegen zu einer Erneuerung feines PBachtver- 
trag fommen follte, würde er jehen, daß jeine Freude eine 
furzlebige war. Entiprechend der Erhöhung der Getreide- 
preife würde fein Bachtjchilling gefteigert werden. Dann 
würde er wohl abermals £lagen, daß jein Getreidebau nicht 
auf die Koften fomme, und wir würden ihn dann abermals 
unter den nothleidenden NAgrariern finden, die nach einer 
aberntaligen Erhöhung der Zölle verlangten, falls er bis 
dahin nicht eingejehen hätte, daß er mit feiner Agitation 

für Erhöhung der Lebensmittelzölle pro nihilo gearbeitet 
babe. eder andere als ein Pächter, d. h. die Mehrheit 
der deutschen Landwirthe, die ja £einerlei Bachtland inne 
bat, wird, wenn er überhaupt rechnet, als eriten Boften 
feiner Sojtenberechnung nicht Bachtpreife, jondern die Zinfen 
des Bodenpreijes, den er gezahlt hat, einitellen, und zivar, 
wenn er beim Ankauf mirthichaftlich vorgegangen ift, die 
SZinfen des Bodenpreijes, den er entjprechend dem Ertrags- 
werth des Bodens gezahlt hat. 

Daß diefer Bodenpreis mit der Eünftlichen Steigerung 
der Geldrente des Bodens durch Erhöhung der Lebensmittel- 
zölle jteigt, hat übrigens, wie ich beveit3 in meinem „rei= 
bandelsargument“ bemerkt habe, fchon Dr. Nuhland, in dem 
der Bund der Landiwirthe feinen wiljenfchaftlichen Berather 
verehrt oder wenigitens bisher verehrt hat, hervorgehoben. 
Vielleicht glaubt Herr Luce ihm mehr als mir. Er geftatte 
daher, daß ich ihm Nuhlands Ausführungen über die 
Wirkungen landwirthichaftliher Schußzölle noch einmal 
vorführe. 

— Dr. Ruhland jchreibt in feinem Leitfaden zur Einführung 
in da3 Studium der Agrarpolitif, Berlin 1894, ©. 28: 

„Nehmen wir nım wirklich einmal an, daß fich alle diefe Forde- 
rungen im Einzelnen al3 berechtigt begründen ließen und daß fie von 
feitent, der gefeggebenden Körperschaften zur Annahme gelangten, was 
wäre damit erreicht? Zunächjt natürlich eine entiprechende Steigerung 
de8 Landwirthfchaftlichen Einfommens. Und nahher? Nun, alle 
Welt weiß es ja eigentlid. Man migt den Bortheil einer 
jeden einzelnen landwirthfchaftliden Maßnahme ganz all= 
gemein an dem Einfluß auf die Preisjteigerung der Grunds 
tüde, m. a. W., jeder Zuwahs am Einfommen der Land: 
wirthe erhöht in entfprehendem Maße den Grnnppreis. Umd 
da nach dem übereinftimmenden Urtheil fänmtlicher landwirthfchaftlichen 
Erhebungen ‚mit dem Grundpreis mindeftens gleichmäßig fortichreitend 
die Berfchuldung wächft, ijt die Teste Mirfung all diefer einfonmen= 
fteigernden Mapregeln eine entfprechende Erhöhung der Schuldenlaft des 
landwirthichaftlihen Beiises. Wir find alfo vorausfidhtlidh in 
der nächften Generation genau fo weit, wie heute. Und wenn 
die Schußzöllner fonfequent fein wollen, fo müfjen fie dann 
eine abermalige verftärtte Auflage ihrer Mittel fordern. Sit 
auch diefe legte Quote der Einfommensiteigerung von den 
Grundverpflidtungen verfhludt, dann wäre eine dritte Berz 
ftärfung der gleichen Mittel vorzunehmen u. f. w. ohne Ende. 
Man fieht: die LKogik der. Thatfachen führt hier ad ab- 
surdum.” 

&3 erhellt: auch aus der Ausführung des wiljenfchaft- 
lichen Berathers des Bundes der Landwirthe geht hervor, 
daß don einer Erhöhung. der Lebensmittelzölle nur der 
Pächter im Befig eines langandauernden Bachtkontraftes 
oder der Grundbeliter, der fein Gut verkauft, Vortheil zu 
ziehen vermag. Nlle Neueriwerber von Gütern dagegen, 
jei e8 auf dem Wege der Erbichaft, jet. eS$ auf dem des 
Kaufes, haben nach Dr. Nuhland al8 Wirkung höherer 
©etreidezölle nur eine ftärfere Berfchuldung und eine ge= 
jteigerte Nothlage zu erwarten. Nach Dr. Ruhland ift das 
von Herrn Luce befürmwortete Heilmittel alfo das. des 
Duacjalbers, der das Leiden fteigert, das er zu heilen 
vorgiebt. 

Zum Schluß aber jtellt Herr Luke als Folge eines 
Herabgeheng der Getreidepreije eine Erpropriation unjeres 
gefanımten Bauernftandes und den Ruin der meilten Hypo» 
thefenbefier in Ausficht. Armer Bauer! jehon wieder wirft 
Du vorgefchoben, um die Sgnterejjen ganz anderer Streie zu 
deefen. Herr Lude fchreibt: „Die Millionen Bauern würden 
in die Arbeiterklaffe herabgedrüct, wie in England." ALS 
ob die engliichen Bauern nicht gerade zur Zeit der fteigenden 
Getreidepreife und der höchiten Klornzölle von dem Groß- 
grundbefit aufgefogen worden wären, und nicht, wie ich in 
der „Nation" vom 11. September 1897 dargelegt babe, “) 
zur Zeit, da die englifchen Sornzölle abgeichafft wurden, 
faft Fein Bauer mehr dagewefen wäre! Aber freilich, da 
Herr Zude die Schriften jeiner eigenen Parteigänger nicht 
£ennt, wäre e3 zu viel, von ihm die Kenntnig meines Yufaßes 
über den Untergang des englijchen Bauernftandes zu fordern. 

*) Bergl. aud) meine gefammelten Aufjäge I. 210. 
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Das aber dürfte er begreifen, daß zu allen Zeiten ein Aufs 
faugen des Bauernftandes nur ftattfand, wenn der land= 
wirthichaftliche Großbetrieb rentabel war, daß dagegen die 
Auftheilung von Land in Stleinbefis und Stleinbetriebe 
immer dann ftattgefunden hat, wenn der landwirthichaft- 
lihe Großbetrieb unventabel wurde. 
Ichaftliche Großbetrieb im Getreidebau Bortheile hat vor 
dem Sleinbetrieb, haben fteigende Getreidepreife diejes ftetS 
zur Abnahme, finkende ftet3 zur Zunahme von Bauernland 

geführt. Und wenn Seren Yude die Bauern wirklich am 
Herzen liegen, jollte er daher nicht für fünftliche Steigerung 
der ©etreidepreife eintreten. Was aber die Hhypothefen- 
bejißer angeht, jo möge fich Herr Zude nicht deren Köpfe 
zerbrechen. Veicht nur, daß die VBerfchuldungsftatiftif, wo 
eine folche beiteht, die Angaben der Agrarier über die herr- 
chende Berichuldung als weit übertrieben gezeigt hat, nicht’ 
nur daß wir noch viele Gemeinden haben, in deren Oypo= 
thefenbuch noch feine einzige Folie bejchrieben ift, möge ex 
doch warten, biS die Hhpothefengläubiger felbit nad) Er- 
höhung der Lebensmittelzölle zum Schuße ihrer Hypotheten - 
verlangen. Bis jett haben fie dies noch nirgends gethan, 
noch auc, dürften fie es thun. 

2. Brentano. 

Ein Jar Bürgerliches Gefehbudh. 

Mit Bangen hat man vielfach im Neiche dem Tgn- 
frafttreten des neuen NechtS entgegengejehen. Krjchien es 
auf der einen Geite zweifelhaft, ob es gelingen werde, bis 
zum 1. Sanıar 1900 die Ausführungsgejeße der verfchie- 
denen Bundesitaaten zu dem Bürgerlichen Gejeßbuch fertig- 
zuitellen, jo fürchtete man fich noch viel mehr vor der 
mangelhaften Stenntniß des neuen Nechts, ivelche voraus 
fichtlich zur Zeit des nkrafttretend des Bürgerlichen Gejeß- 
buch nicht nur. in der Bevölkerung, jondern auch bei den 
rechtsfundigen Berathern des Volkes und auf dem Nichter- 
jtuhle berrfchen werde. 
vor Thoresihluß tm preußiichen Abgeordönetenhaufe von 
Seiten der Konjervativen ein Antrag geitellt worden, welcher 
die Dinausfchiebung des Beginnes der NRecht3einheit be- 
wirfen follte. 
Aufnahme, die er überall fand, gar nicht zur Berhandlung 
gelangt. Und man fann wohl mit Beftimmtheit annehmen, 
daß, wenn fih auch im preußiichen Abgeordnetenhaufe eine 
Niehrheit für den Antrag gefunden hätte, die gefeßgebenden 
Taktoren des Neichs fich Feineswegs zu einer Hinausfchie- 
bung des Termins verstanden haben würden. 

Die Folge hat gelehrt, daß man recht gethan hat, an 
dem einmal beftimmten Termin vom 1. Sanuar 1900 feft- 
zubalten. Allerdings waren die gejeßgebenden Störper- 
haften einzelner Bundesftaaten bis in Die legte Zeit des 
Sahres 1899 in Thätigfeit, um die zur Ausführung des 
Bürgerlichen Gejeßbuchs erforderlichen Gefeße fertigzuftellen 
und die Ausführungsperordnungen find theilweije erft nach 
dem 1. Sanuar 1900 erlafjen worden. Aber glaubt wirk- 
li) Semand, daß es anders gemwejen wäre, wenn Die 
Einführungsfrift jtatt 3 5 vder 6 Sahre betragen 
hätte? Es liegt nun einmal in dem Wejen der menfch- 
lichen Natur, daß die Anfpannung aller Sträfte regelmäßig 
erjt dann eintritt, wenn es hohe und höchfte Zeit ift. 

Co würde auch im Kahre 1902 oder 1903 der Ueber: 
gang dom alten zum neuen echt jich nicht leichter geitaltet 
haben, al3 er Jich jest geftaltet hat. An Üebergangs- 
jchmerzen hat es ja nicht gefehlt. Aber eg wird heute doch 
allgemein anerfannt, daß der Uebergang fjehr viel leichter 
gewejen ijt, al3 man weithin befürchtete. Suriften, welche 
den Lebergang des Sahres 1879 und den jeßigen in der 
Praxis erlebt haben, erklären übereinftimmend, daß man 
ih vor zwanzig Sabren jehr viel jchwerer in die neuen 
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Berhältniffe gefunden hat, als in diefem Sahr. Das if 
auch durchaus erflärlich. Das neue Prozeßverfahren mußte 
fofort den Betheiligten geläufig jein, um richtig gehandhabt 
zu werden; bei einer Aenderung des materiellen Rechts 
treten die neuen Fragen aber nur tropfenmweife an den 
Richter heran und kann fich diefer erft in Nuhe Belehrung 
verjchaffen, bevor er eine Entjcheidung abgibt. 1: VOR 

Daß das neue Recht zwar viele alte Gtreitfragen 
bejeitigt, aber zahlreiche neue Streitfragen gejchaffen hat 
und fortwährend Schafft, ift natürlih. Troßdem hat man 
in verfchiedenen Gegenden des deutichen WVaterlandes, im 
Süden wie im Norden, die Erfahrung gemacht, 3 Die arg 
Zahl der PBrozefje jeit dem Inkrafttreten des neuen 9 echt : 
abgenonmen hat. - Wenn dies eine Folge und zwar eine 
dauernde Folge des neuen Necht3 fein würde, jo mürde 
man darüber gewiß nicht zu Klagen haben. Hängt diefe 
Erfcheinung aber überhaupt mit dem neuen Recht zufammen 
und nicht mit den wirthfchaftlichen Verhältniffen, fo ftfiee 
verimuthlich eine Erfcheinung des Mebergangsitadiums, die 
darin begründet ift, daß einmal die Yüden und Tüden de 
neuen Rechts noch nicht jo enthüllt find, daß fich auf ihnen 
PBrozeffe aufbauen laffen, und daß ferner angefichtS der 
mangelnden Präjudifate auf der Seite der Nechtsberather 
eine gewifje Unficherheit herricht, welche mehr vom Prog 
abräth, al3 die Einleitung eines jolchen empfiehlt. 009 

&3 ift natürlich, daß fich die politiichen und jozialen 
Wirkungen des neuen Nechts im erften Sahre feiner Ge 
tung noch nicht voll geäußert haben. Erjt nach Verlauf 

Erfahrungen nad diefer Richtung feftftellen. Aber gewije 
bemerfenswerthe Erfcheinungen find auch heute jchon zu 
 Eonftatiren. n : 

Wohl die erjte Frage des neuen Rechts, welche an den 
Prozerichter herantrat, war diejenige der Ermäßigung der 
Verzugszinfen auf 4 Prozent in gewöhnlichen und auf 
5 Prozent in Handelsfachen. Daß dies eine wirthichaftliid 
gerechtfertigte Maßregel war, kann man nicht jagen. Zur 
Zeit der Berathung des Bürgerlichen Gejeßbuchs im Keihe 
tag mag fie dem momentanen Geldftand entiprochen haben 
am 1. Sanuar 1900 that fie es jedenfalls nicht und au) > 
heute fann man nicht jagen, dah in abjehbarer Zeit der 
Binsfuß jomweit herabgehen wird, daß ein Zinsfag von 
4 Brozent ein genügendes Aequivalent für den Schaden 
‚bildet, welcher dem Gläubiger durch die verjpätete Leiftung 
de3 Schuldners erwädhlt. 

Auf das Bereinsleben hat das neue Recht infofern 
anregend gewirkt, al3 die größte Zahl aller Vereine jih 
bemüht hat, durch Eintragung in das Vereinsregifter die 
Nechtsfähigkeit zu erwerben. Bekanntlich hat die NHegierung 
bei der Berathung des Bürgerlichen Gejeßbuch8 bejonderes 
Gewicht darauf gelegt, daß die Gewährung der Rechtsfühig- 
£eit an politifche, jozialpolitiiche und religiöfe Vereine von 
ihrer Genehmigung abhängig gemacht werde. Bisher find 
über die Art und Weije der Handhabung diefes Kechts der 
Genehmigung Klagen nicht laut geworden. Man dmf 
daraus wohl Schließen, daß die Negierungen nur ausnahmg=- A 
weife fich der Eintragung politifcher, fozialpolitiicher und 1 
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religiöjer Vereine in das Vereinsregifter widerjeßt haben 
daß alfo auch diefe Vereine der geficherten Stellung thbi 
haftig geworden find, welche ihnen die Erlangung der Rechts: 
fähigkeit gewährt. 2 

Sr anderer Beziehung hat jich aber fchon eine bee 
merfenswerthe Liide des Gefetes gezeigt. . Das Bürgerlide 
Gefetbuch geftattet den Erwerb der Nechtsfähigkeit duch 
Eintragung in das Vereinsregifter nur denjenigen Vereinen, 
deren Zived nicht auf einen wirthichaftlichen Geichäftsbetrieb. u 
gerichtet ift. Die übrigen Vereine können, joweit nicht bee 
jondere reichsgefeßliche Borjchriften Ausnahmen zulaffen 
die Rechtsfähigkeit nur durch ftaatliche Verleihung erlangen. 
Nun gibt es einzelne Vereine, von denen es zweifelhaft ift, ob 

fie ald wirthichaftliche zu gelten haben oder nicht. Das 
eine Gericht hält fie für wirthichaitliche, das andere fir 
jfogenannte ideale Vereine. Zu großen Unzuträglichkeiten nıuß 2 
dies führen, wenn ganz gleichartige Vereine an verjchiedenen 
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Orten des Reichs auf Grund der gleichen Rechtsporjchriften 
 verjchieden behandelt werden, ohne daß eS möglich ift, einen 

— Ausgleich” herbeizuführen; das ift jeßt jchon praftifch 
‚geworden. DBielerortS beftehen Streditpereine mit ganz 

Diefe Bereine beziweden eine zeitgemäße 
eform des Sreditwejens anzubahnen und Dandels- und 

— Nechtsjchußinterefjen zu fördern, insbejondere aber ihre 
Mitglieder durch vertrauliche Mittheilungen über Gejchäfts- 

E a amd Kreditverhältniffe vor gejchäftlichen Berluften zu jchügen, 
auch auf Verlangen die Beitreibung der Außenftände von 
Mitgliedern im Wege de Mahnverfahrens zu bejorgen. 

- — Dieje Bereine find z.B. in Tübingen, übel, Hanau in 

» 

ö das Be nöreginer eingetragen worden, während anderstvo 
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urg und Köln ihr Eintragungsgefuch in allen 
RR nitanzen zurüdgewiejen wurde. Ein folcher Zustand ver- 
+ trägt fich mit der Nechtseinheit nicht. &3 muß ein Mus 

teich herbeigeführt werden, indem in letter Snftanz die 
Einholung der Entjcheidung des Neichsgerichts ermöglicht 
wird und dies läßt fich in einfachfter Weife erreichen, wenn 
man für diefe Falle den nftanzenzug ebenjo regelt, wie e3 
im Neichsgejeß über die Angelegenheiten der Freiwilligen 
Gerichtsbarkeit gefchehen ift. Dadurd wird freilich Die 

Möglichkeit noch nicht ausgejchloffen, daß ein Verein ganz 
-  zwilchen zwei Stühle fällt, indem die Ruftiz den Berein für 

einen. wirthiehaftlichen, die. zuftändige Berwaltungsbehörde 
aber für einen Berein mit idealen Tendenzen erklärt. 

— _  Bühlbar hat fich die Rechtsänderung einem großen 
 Zheile derjenigen gemacht, welche im fremden Haus zur 

—— Miethe wohnen. Das Bürgerlihe Gefetbuch hat ganz 
- Deutjchland ein einheitliches Miethrecht mit gleichmäßigen 

ahlungsterminen und SKündigungsfriften gebracht. Das 
it bei dem lebhaften Verkehr und der herrichenden Frei- 
zügigfeit nicht ohne wirthichaftliche Bedeutung. Und ferner 
hat jich auf dem Gebiet des MiethrechtS der joziale Geilt 
unjerer Zeit ebenjo bethätigt, wie auf dem Gebiet des 
Dienftvertrages. Wan hat die Nechte der Miether gegen 
willfürliche Befchränfung jeitens der VBermiether jchüßen 
wollen. Die Befürchtungen vieler Hausagrarier, daß das 

neue Necht den Nuin des ftädtifchen Grundeigenthuns 
- bringen werde, haben fich natürlich als unbegründet heraus: 
gejtellt, ganz abgejehen davon, daß die Grundeigenthünter 
zur Wahrung ihres Sonderinterejjes vielfach einen bejon= 
eren Kontraftsentwurf ausgearbeitet haben, welcher durch 

- Abänderung des neuen NechtS die VBortheile defjelben für 
den Miether illujoriich machen joll. Ueberhaupt zeigt ich 

Ichon jeßt auf manchen Gebieten, jo auch auf demjenigen 

% 
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2 
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des Dienftvertrages eine bedenkliche Neigung, durch derartige’ 
- Sonderabreden die Fortichritte de3 neuen Rechts wieder- 

aufzuheben. Eine jolche allgemeine Veiqung bat nur 
dann Berechtigung, wenn die geleßliche Regelung dem 
Zuge der Zeit nicht mehr entfpricht. Das ift hier indefjen 
nicht der Fall und deshalb ericheint eine derartige generelle 

- Abänderung der gejeglichen Borjchriften durch Privatabrede 
- Durchaus unberechtigt. 

Der joziale Charakter der neuen Regelung des Dienjt- 
vertrages ijt befannt. Freilich find die Gefindeordnungen 
durch das Bürgerliche Gejeßbuch nicht befeitigt worden. 
Aber feine Wirkung hat das neue Recht auch auf fie aus- 
geübt. So hat ein großer Theil der Bundesftaaten, 3. D. 

ürttemberg, Baden, Lübee, Sachjen-Weimar, Sachien- 
‚Coburg, beide Medlenburg, Oldenburg, Schaumburg=Lippe, 
Andalt, die Gelegenheit der Einführung des Bürgerlichen 
Gejeßbuches benußt, um jeine Gefindeordnungen zu refor- 
miren und zu modernifiven; weiter ift das Züchtigungs- 
xecht der Dienftherrichaft gänzlich bejeitigt und find einzelne 
im jozialen Snterefje getroffene Borfchriften des Bürger- 
lihen Gejetbuches ausdrüdlich auch auf das Gefinderecht 
ausgedehnt worden. | 

Eine erhebliche Yüde ift auf diefem Gebiete aber jchon 
_ jeßt hervorgetreten hinfichtlich des Berhältnifjes des Bürger: 

lichen Gejeßbuch8 zur Gewerbeordnung, in welcher einer 
der mwichtigiten Fälle des Arbeitsvertrages geregelt ift. Nad) 
dem Recht des Bürgerlichen Gejetbuches findet eine Auf- 
rechnung gegen eine der Pfändung nicht unterworfene For: 

en iz; 
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derung nicht jtatt. Der Arbeitölohn ift eine unpfändbare 
Forderung. Wie verhält es fich demgegenüber mit dem 
durch $ 115 der Gewerbeordnung aufrechterhaltenen Reft 
des Trudiyftems? Die Löhne der Arbeiter find in baar 
zu bezahlen, auch dürfen den Arbeitern feine Waaren kreditirt 
werden. Doch ilt e3 geftattet, den Nrbeitern Lebensmittel 
für den Betrag der Anfchaffungskoften, Wohnung und Land- 
nußung gegen die ortSüblichen Mieth- und Bachtpreife, 
Feuerung, Beleuchtung, regelmäßige Beköftigung, Arzneien 
und ärztliche Hülfe, jowie Werkzeuge und Stoffe zu den 
ihnen übertragenen Arbeiten für den Betrag der durch- 
Ichnittlichen Selbftfoften unter Anrechnung bei der Lohne 
zahlung zu verabfolgen. Nun gefchieht es im der Negel, 
daß den Arbeitern der Kaufpreis diefer Waaren auf den 
Lohn verrechnet wird. Sit dies auch nach dem Snkrafttreten 
des Bürgerlichen Gejetbuchs noch zuläflig, oder ift wenig- 
jtens dem Arbeitgeber an Stelle der Aufrechnungsbefugnig 
das zu dem gleichen praktischen Ergebniß führende Zurüd- 
behaltungsrecht gegeben? 

Weiter ijt in hohem Grade ftreitig geworden das Ver- 
bältnig ziwiichen den MAuflöjfungsgründen eines Dienftver- 
bältnifjes nach dem Bürgerlichen Gefetbuch und denjenigen, 
welche in der Gewerbeordnung anerkannt find. Hat der 
$ 626 des Bürgerlichen Gejeßbuchs, nach welchen die Auf: 
löjfung des Dienftverhältnifjes aus jedem wichtigen Grunde 
zuläffig ift, die Vorfchriften der Gewerbeordnung, welche 
für das Arbeitsverhältnig der Gejellen und Gehülfen be- 
jtimmte fonfvete, einzeln aufgeführte Aufhebungsgründe feit- 
jeßen, modifizivt oder fann da3 leßtere Arbeitsverhältniß 
auch ferner nur aus den in der Gewerbeordnung angegebe- 
nen Gründen aufgelöft werden? 

Sindet die vielbefprochene Beitimmung des bürgerlichen 
Nechts, nach welcher der Dienftverpflichtete des Anfpruchs 
auf feinen Lohn dadurch nicht verluftig geht, daß er für eine 
verhältnigmäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in feiner 
Berjon liegenden Grund ohne jein DBerjchulden an der 
Dienftleiftung verhindert wird, auf daS gewerbliche Arbeits- 
verhältnig Anwendung? Und fann diefe Beftimmung durch 
Bertrag rvechtsgültig ausgefchlojien werden? 

Das find lauter Streitfragen von größter praftifcher 
Bedeutung, jo daß man es wirklich lebhart bedauern muß, 
daß der Gejeßgeber fie) über das PVerhältnig des Bürgers 
lichen Gejeßbuch8 zur Gewerbeordnung nicht ausdrücklich 
ausgejprochen hat. && kommt hinzu, daß die gewerblichen 
Streitigkeiten in erfter Linie vor die &emwerbegerichte 
fommen, von denen ein Appell an die ordentlichen Gerichte 
nur dann zuläffig ift, wenn der Werth des Streitgegenjtans 
des den Betrag don 100 ME. überfteigt. Die Herbeirührung 
einer einheitlichen Nechtiprechung durch den Einfluß des 
Neich3gericht3 ift daher bier jo gut wie ganz ausgejchloffen. 
Heberhaupt weilen diefe Meeinungsverjchiedenheiten über das 
Berhältnig zwijchen dem Bürgerlichen Gejetbucd; und der 
Gewerbeordnung, welche in ähnlicher Weife auch Hinfichtlich 
der Weitergeltung einzelner Beftimmungen der Gefindeord- 
nungen aufgetaucht find, Barauf hin, wie berechtigt Die 
Wünjche nach einer allgemeinen rveichsgejeglichen. Negelung 
de3 Arbeits- und Dienftvertrages nach allen Richtungen 
find. &$ ift ja eine eigene Sache, in diefem Moment, wo 
eben der Dienftvertrag des bürgerlichen Necht3 auf einer 
modernen Bafı3 neu geregelt ift, die Frage einer allge- 
meinen Regelung des Arbeitsvertrage3 von neuem anzue 
jchneiden. - Aber es tjt dies ein erftrebenswerthes Ziel und 
die Diffonanz, welche fich, jet fchon zwijchen Bürgerlichen 
Gejeßbuch, Gewerbeordnung, Gefindeordnungen u. }. w. 
gezeigt hat, mweift mit Entjchiedenheit auf diefes Ziel hin. 

Der große Eingriff, welchen das neue Recht Jich gegen= 
über den zahlreichen ehelichen Güterrechten erlaubt bat, 
hat fich, wie daS in der Natur der Sache liegt, nur im 
bejchränften Umfange fühlbar gemacht. Willen doch mur 
wenig Cheleute, unter welchen ehelichen Güterrecht tie 
überhaupt leben. Anders verhält es ficy mit dem (ches 
Icheidungsrecht. Dem neuen Scheidungsrecht ift eine wweit- 
gehende rücdwirkende Straft beigelegt worden umd jo befinden 
wir uns heute fchon ganz im neuen Scheidungsrecht. 
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Daffelbe enthält gegenüber dem bisherigen Necht vielfach eine 
nicht unbedeutende Einfchränfnng der Scheidungsgründe, jo 
namenllich im Gebiet des früheren preußilchen Yandrechts. 
Doch zeigt ich Schon jett, daß die clausula generalis des 
S 1568, welche die Scheidung geftattet, wenn der eine Ehe- 
Rue durch Schwere Verlegung der durch die Ehe begrüns 
eten Pflichten oder durch ehrlofes oder unfittliches Ver: 

halten eine jo tiefe Zerrüttung des ehelichen VBerhältnifjes 
verjchuldet hat, dag dem anderen Ehegatten die Fortjeßung 
der Ehe nicht zugemuthet werden fann, diefe Einjchränfun: 
in mancher Richtung wieder aufhebt. Immerhin macht Nic 
die Lüce des Yyehlend des Scheidungsgrundes der gegen- 
feitigen Einwilligung oder der unüberwindlichen Abneigung 
dort, wo er früher beftanden hat, bemerkbar. VBon dem 
Scheidungsgrunde der unheilbaren Geiftesfranfheit, welcher 
befanntlichp im Neichstag jo hart umftritten wınrde und 
Schließlich glüclicherweife mit einer Eleinen Mehrheit zur 
Annahme gelangte, ift dort, wo man ihn vor dem 1. Kanuar 
4900 nicht fannte, alsbald ein umfafjender Gebrauch ges 
macht worden. Biele Ehen, welche nur noch nominell be- 
ftanden, find auch formell gefchieden worden. 

Wenn man bier und da gefürchtet hat, die Kodififation 
des bürgerlichen NechtsS werde der Wifjenfchaft des NechtS 
jchädlich jein, jo hat fich fchon jeßt gezeigt, Daß daS neue 
Necht auf Wiffenfchaft und Praris befruchtend eingewirkt 
hat. Nicht nur find zahlreiche Gefammtbearbeitungen des 
neuen Rechts im Erjcheinen begriffen und viele Einzelab- 
bandlungen über Fragen Ddiefes Necht3 herausgefommen, 
jondern es ift auch eine Reihe neuer juriltiicher Zeitfchriften 
und Sammlungen von gerichtlichen Entfcheidungen gegründet 
worden. Vor allem aber darf man wohl al3 einen ficht- 
baren Erfolg des neuen Rechts Eonftatiren, daß die all- 
gemein abjprechende Berurtheilung der SKodififation Des 
bürgerlichen Nechts, welche in den leßten Kahren vor dem 
Snfrafttreten des Gejeßbuchs vielfady geübt wurde, jebt 
verfchwunden ift und in der Praris des neuen Necht3 bisher 
mwenigften3 eine neue Handhabe nicht gefunden hat. 

Hamburg. 

A. Nöldeke. 

Aus Hınold Bürklins Werkftaft. 

„Im 16. Sanuar ift Arnold Bodlin in Fiefole ge= 
jtorben." Diefe Worte brachte der ZTelegraph, als ich 
gerade die allerleßten Seilen des nachfolgenden Auffates 
niederjchreiben wollte. 

Zodt! Droben aufgebahrt in Fiefole, von wo der 
Weg fich hinabjenft nad) Florenz, der zweiten Seimath 
Bodlins, der Stillen italienifchen Großftadt mit ihrer vor- 
nehmen Lieblichfeit und mit ihren ftolzen Erinnerungen an 
die gößten Seiten der bildenden Kunft. Hier mird 
Böklin für immer ruhen. Den Pinfel hatte er fchon 
früher niedergelegt; jein Wirken al8 großer Künftler war 
abgeichlofjen. Der Tod holte ihn ab, al8 das Bild feines 
Lebens vollendet war. Nur die Stimmung, aus der man 
in diefem Augenblid, da der Sarg noch nicht gefchloffen, 
diefes Leben betrachtet, ift eine verwandelte. 

Sleichviel! ES follen die Linien, die ich gezogen habe, 
jo bleiben, wie fie ind, und twie fie der getreue Schi nad 
dem Leben feithielt, al Bödlin noch in fchaffender, Eraft- 
voller Gejundheit an feinem Werfe war. 

...&8 gibt nicht wenige moderne und ältere Waler, die 
Tich Ichriftlich über ihre Stunft geäußert haben; eines der 
twınderboliften Bücher diefer Art, die ich Kenne, find Die 

Malerrecepte in Hülle und Fülle; 
über die Yarben vom Antlinroth bis zum Sinnober; über 

Tagebuch - Aufzeichnungen von Rudolf Schi über Arnold 
Boöclin.*) 

Sch brauche das Wort „wundervoll“ in jeinem urfprüng- 
lihen Sinn; in dem ©inne, daß das Schaffen eines fo 
großen Geiftes wie Bödlin ein Wunder ift; und voll von 
Mittheilungen über die Art feines Schaffens, jeiner 
Naturbetrachtung, feiner Umfegung der Naturbeobachtun 
in Kunft ift diefes Bud. Bisher waren von den Schid- 
ichen Tagebüchern nur Bruchftürfe befannt. Die jetige um: 
fajjende Veröffentlichung ift daher ein Berdienft. 

Schi war gleichfalls Maler; er ftammte aus Berlin; 
1887 ftarb er. Er fol ein „schön begabter, ebenjo innig als 
begeiftert ftrebender, von hohen Sdealen erfüllter Künftler” 
geimefen fein; und feine Zagebücher -zeigen ihn 
al3 einen bejcheidenen, ernften, arbeitfamen Menfchen, 
der als Gehülfe Bödlins und in intimem Berfehr 
mit ihm außerhalb des Ateliers ungefchninft und 
Schmmelos mit Jachlicher Klarheit das aufzeichnete, was jener 
über fein Schaffen und jeine Kunft fagte. Diefe Tagebuch- 
blätter find jo werthooll und wohlthuend einfach, weil fte 
nicht vor dem Spiegel gejchrieben find, und weil fie für 
niemanden als für den Schreiber jelbit beftimmt waren. 

Sch will gewiß nicht jagen, daß die Aufzeichnungen un= 
mittelbar neben die von Cdermann und Bufch gefeßt 
werden fünnen; aber fie find in ihrer Art überaus be- 
deutungsreich und Iympatbijcher alS jene, weil Edermann 
und Bufc beobachteten und aufhorchten, um zu fehreiben, und 
um jpäter gelefen zu werden, und weil Schi€ nur fi 
Telb st Rechenschaft ablegen wollte; ehrliche, naive Urfprüng- 
lichkeit, die der echte Menjch zum menigften vor fich felbit 
bewahrt, zeichnen diefe Notizen über einen der größten Maler 
unferer Zeit aus. ® 

Die  vierhundert Seiten enthalten 
über den Malgrund, 

und einige 

den Yirnig; über alle möglichen Fragen der handwerks- 
mäßigen, jo wichtigen Technif wird ausführlich und immer 
wieder gehandelt. Natürlich, das intereffirt den Maler, der 
mit dem Maler Ipricht, in höchjtem Grade, und jenen, der 
nur Bilder betrachtet, jo überaus felten. 

Nicht viele Lefer bringen genügende Atelierfenntniffe 
mit, um von diejen Exrörterungen einen unmittelbaren Nuten 
haben zu fönnen. Aber gerade jene, denen folche Fragen 
gänzlich ungugänglich find, auch fie werden von diefen Seiten, 
die fte überfliegen oder überjchlagen mögen, Gewinn ziehen. 
Sind ‚für fie die Details bedeutungslos, jo empfangen fie 
doch eine Vorftellung davon, mit welchen großen technischen 
Schiwierigfeiten die Malerei zu fämpfen bat, welche rein 
technifchen Probleme das Wealen aufgiebt, welch verwidelten 
Erwägungen und Erperimente der felbitändige und jchöpfe- 
tische Maler anftellen muß, um fein Handwerk überhaupt 
ausüben zu Eönnen, um das annähernd auszudrüden, mas 
er ausdrüden will, um die Farben von der Yeinmwand wieder- 
leuchten zu lafjen, die er mit feines Geiltes Auge jieht. 

Das fertige Bild verräth von all diefen Kämpfen mit der 
unzulänglihen Materie nichts. Wie Ddiefe Kämpfe im 
Einzelnen von Böclin bejtanden wurden, das fann der 
Laie nicht verfolgen. Aber daß jie beftanden werden müffen, 
das erfährt auch der Laie, und es giebt noch jo viele bilder- 
£aufende md bilderbeurtheilende Laien, die meinen, die’ 
Maler haben nichts weiter zu thun, als die Leinwand auf die 
Staffelei zu Itellen, und alsdann mit dem PBinfel die Farben 
von ver Palette auf diefe Leinwand zu tragen und fleißig 
nad dem Modell oder der Skizze zu jehen. Das Handwerk: 
des Malers, der fein Dilettant ift, verlangt nod ganz 
anderes,. und jeine Kunft führt ihn unmittelbar in das 
verwicelte chemijche und phyfikalifche Ne hinein; 
freilich nicht al$ Gelehrten, fondern als taftenden Empiriker, 

*) Nudolf Schid: Tagebuchaufzeihnungen aus den Jahren 
1866, 1868, 1869 über Arnold Bödlin. Herausgegeben von um 
von Tfehudi, gefichtet von Dr. Cäfar Flaifchlen. Berlin, $. Yon- 

ne & Co. 1901. 
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der die fünftlerifchen Ausdrucdsmittel jucht und fich Ichafft, 
Die gerade ex braucht. 

Man jagte zuviel, wollte man behaupten, daß jeder 
roße Maler jich exit eine eigene Sprache aus dem Vichts | 

‚bilden müjje; die Spracde ift da, auch in der Malerei. Sie 
ift bereits traditionell, aber. den ganz bejonderen Dialekt, 
der fich gerade für ihn eignet, den muß er finden und oft 
erjt technisch erfinden, und das bedeutet ganz anderes als 
das, was man Stil in der Dichtfunft, in der Kunft der 
Worte, nennt. Auch die echten Dichter find Sprach- und 
MWortjichöpfer, aber die echten Maler find in weit größerem 
Umfange Schöpfer und Erfinder ihrer Worte, der Farben, 
und aller der Mittel, die die Wirkung der Farbe be 
einflujjen. 

Wie alle großen Maler, hat Bödlin diefen Problemen 
mit Leidenschaft nachgejpürt, und wie allen großen Malern 
hängt auc ihm ein gewijfer romantifcher Zug — man 
möchte jagen — des Alchemiften an, der focht und braut 
und mijcht, um das Mittel zıt finden, durch das jenes 
leuchtende Wunderbare, oder durch das jenes dültere Traurige, 
das ihm verjchmwebt, fich bannen läßt. 

Dann aber führen die Aufzeichnungen aus den unmittel- 
baren Fragen der Technik hinaus. Der Maler muß jehen; 
felbitverftändlich. Die eine Seite der Größe eines Malers, ivie 
Boclin beiteht in der Schärfe, mit der er fieht, und wis ex 
alles jieht und beobachtet. Welche Fülle erftaunlicher Bemer- 
Zungen bringen in diefer Beziehung die Tagebücher. 

Böclin und Schiet gehen |pazieven; wie das Band auf 
dem Hut einer Nömerin zur ade der Gefährtin fteht; wie 

‚Die Yarben Sich beeinfluffen und durch diefe Einwirkung 
verändert erjcheinen, das wird gejehen und bejprochen. 

„Bon zwei Damen, die neben einander gingen, hatte die eine 
einen jchwarzen Mantel, die andere ein anilinviolettes Kleid umd eine 
graue Jade. Das Ecwarz erfchien meergrün in der Nähe des Bioletten, 
und da3 Grau jah man bei den Schultern Klar als Grau, nach dem 
unteren Theile zu aber mifchte e3 ich ganz entfchieden mit Grün.“ 

Maler ein, 
‚aladann: 

„Bei den verwelfenden Blättern eines Weinftods werden Die 
größeren Blätter, die am Anfang einer NKanfe fißen, grüngelb, die 
anderen roth. Der Rand dorrt zuerft (gelb- und rothrandige Blätter). 
Diejes Noth ift fast reines Zinnober oder Englifh Noth”. 

Dder: 

‚Eine frifche Quelle hat nicht die grünen Schleimfäden. 
&8 ift oft räthfelhaft, wie mandımal ganz bejtimmte Gegenftänte 

am Wafjer ih) mit Grün überziehen und andere nicht. Co werden 
3. DB. Steine grün und ein Stod im Wafjer nicht; oder auch, ungefehrt. 

Kaltablagerungen des MWafjers an Steinen. Die Flechten find 
aur am oberen Theil der Steine, am unteren nicht, wo das Wafler 
urücgetreten ift. Da hat denn das Wafjer gewöhnlich eine weiße 

 Kalkfchicht zurücdgelaffen und bei noch höherem Stand darüber eine 
‚andere dunkel violettgrane (etwas grünlich).”‘ 

Dder: 

„Bir Nordländer haben gewöhnlich Feine oder nur fhmwad) aus: 
‚gebildete untere Augenwimpern; Staltenerinnen dagegen oft fehr ftarke, 
was fid meijt wunderjchön macht.‘ 

Dder: 

„Böclin hat namentlich auch die Bewegungen der Schnauze der 
- Pferde beobachtet: wie fich mit der Dberlippe auch die Nafe hochjchiebt ; 

wie die Unterlippe Herabgezogen ift und wie die Zunge fich über die 
Borderzähne legt u. |. m.” 

beißt Santerefje hierfür haben. Aber 

Hier und dort habe ich einen Saß herausgegriffen, um 
zu zeigen, was ein Malerauge feijelt, was Bödlin beob- 
achtete, und was dann in jeinem Erinnerungspermögen und 
‚in feinen Studien aufgejpeichert ward. 

Das Bild des todten Chriftus bringt ihn darauf 
über die Leichenftarre zu Iprechen, wie fie wejentlich anders 
bei Erwachfenen und bei Stindern ift; die Farbenwirfung 
eine3 Stoffes führt zu Erörterungen über das Weben, und 
er jeßt auseinander, warum beitimmte Stoffe, die etwa 
zoth find, beim Faltenbruch gelb zeigen. Er fragt ich, 
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| warum. wirfen Sindergeftalten in der Ihätigkeit oft fo 
pußig: 

„Das Komifche und Sindliche fan num in Wielerlei liegen. Bei 
dem Tragenden 3. B. darin, daß er nicht über den Bauch fehen kann 
nad) dem, was er trägt; darin, daß er eine Fleine Lat mit großem 
Kraftaufiwand jchleppt, ferner muß er einzig eine Handlung und diefe 
mit ganzer Hingebung verrichten und fich um nichts weiter fünmern 
(ob er nun fpringt oder trinkt oder etwas trägt). Darin, daß er 
Lächerliches oft mit gewiffem Exrnft thut . . .“ 

Höclin fieht nicht nur; er geht der Beobachtung auf 
den Grund, und vor allen fragt er, warum ift dies oder 
jenes, was in der Natur jchön oder malerijch wirft, num 
auch jchön und malerifch. Er geht die Via Flaminia bei 
Nom daher: ” 

„Man wird wohl an einem großen Theil gleichgiltig vorüber: 
gehen. Plöglich aber fällt einem eine Stelle mit denjelben Gegen= 
jtänden ganz bejonders auf, und dann ift c3 gewiß eine der genannten 
Urfachen der Schönheit und Harmonie, die einen frappirte und die man 
gewiß beim weiteren Nachforfchen herausffindet, Diefes Herausfinden 
der Urfachen des Malerifchen in Natur und Kunft jei Hauptaufgabe eines 
Kunftjüngers, und er verjäume nicht, eS fortwährend zu üben.“ 

Tief eimdringende Beobachtung der Natur, ein ©ich- 
echenfchaftgeben über alles, was man fieht, verlangt 
Boellin. Ein analyfirender Nealift Eünnte in feinen 
Forderungen gewiß nicht weiter gehen. Aber der Realift will 
auch nicht weiter gehen, und für Böcdlin find diefe Studien 
nicht al3 VBorausießungen des fünftlerifchen Schaffens; fie 
find ihm nicht Kunft, wie dem Nealüten. 

„In Studien pflegt man alles fo zu malen, wie man e3 jieht. 
Man follte überhaupt Studien nur machen, um das Wefen einer Sache 
zu ergründen und um ihrer Form und Charakteriftif aufmerfjam nad)- 
gehen zu fönnen, nachher follte man aber fie nicht wieder anjchen.” 

Und der volle Uınfchlag ift da, wenn er jagt: 

„Er miefje nie, wenn er einen Fehler jehe, und verlafje fich beim 
Aendern nur auf das Auge. Und fer cS beim Nachmefjen auch falfch : 
Nur das Auge ift maßgebend Ericheint es für diefes 
richtig, jo find die Anfprüche erfüllt, die man an ein Bild macht, das 
ebenfalls nur für das Auge und nicht für das Nachmeffen 
gemacht tft.“ 

Den ganzen Bödlin aber hat man, wenn Schie |chreibt:: 

„Sc bewunderte Böcdlins Naturfenntnig, und mit welcher 
Nichtigkeit und Sicherheit ev Pflanzen jelbft bei der Untermalung fchon 
gezeichnet hatte. Da meinte er, er erfinde jie meiftens; dag fei 
feineswegs fehiwer, wenn man fein Gefühl dafür geübt habe. E3 fei 
ihm vorgefommen, daß er Blumen (in gewiffer Ahnung) erfunden habe. 
Nachher fer ihm von Blumenfennern gejagt worden, das fer dieje oder 
jene Pflanze, von welcher er im Leben nichts gejehen hatte.“ 

Und das thut auch Bödlin, was er als die Eigenart 
der Alten bezeichnet: 

„Er glaube nicht, daß Tizian je mit dem Feldjtuhl hinaus= 
gegangen fei. Die Alten haben fat ftetS nur den Eindrud aus 
9 heraus gemalt,“ 

Und ein anderes Mal drüdt er das Verhältnig von 
Natur und Kunft jo aus: 

„&3 jet wohl gut, von Zeit zu Zeit direft von der Natur etwas 
auf das Bild zu bringen; man müffe e3 aber nachher aus dem Kopf 
nad) Gutdünfen verderben und feiner dee anbequemen.“ 

Sn diefem Kopf Bödlins war aufgefpeichert eine eritaun= 
liche Fülle präzifefter Eindrüde; immer arbeitet Bödlin daran, 
diefe Eindrücde bis in alle ihre charakteriftiichen Einzelheiten 
au vermehren; und in diefem Kopfe war aufgejpeichert Die 
£lave, bewußte Einficht darüber, welche Gedanfen und 
welche Empfindungsreihen diejer oder jener malerifche Ein- 
druck bei dem Beichauer hervorbringen müfle. 

Sp tief ift durch erafte Beobachtung Bödlin in 
den nothwendigen Werdegang der Natur eingedrungen, 
daß er Blumen malt, die er nie gejehen hat, und Die 
gerade jo die Natur hervorbringt; es ijt, al3 wenn ein 
Altronom aus feiner 5 des Meltalls einen Stenntniß Br: e 

Stern, in feinem Stand, in jeiner Größe und Eigen- 
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art beitinnmt, den nie jein Auge gejehen hat. Und wie 
Böklin das jelbitändig findet, was die Natur fchafft, jo 
Ichafft er aus den gegebenen VBorausjesungen der Natur, 
aber über fie hinaus, was fie jelbft nie hervorgebracht hat. 
Auch die wildelte Vhantaftit Bödlin’S bleibt darum fo be- 
zwingend leibhaftig und jo unanfechtbar wahr, weil fie aus 
einem Untergrund gejundeiten Realismus organisch er= 
wachjen ift. Wir jagen nur, jo ift es nicht in diejfer Welt; 
Due wir werden durch ihn überzeugt, daß es auch fo fein 
önnte, 

Die exakte Wahrheit und die exakte Nichtigkeit ift ihm 
nicht Endziel; er will uns zwingen, daß wir den Eindrud 
haben, den er uns zu geben beabfichtigt, und daß Diejer 
Eindruck jene Wirkung auf uns hervorbringt, jene Empfin= 
dungen und Gedanken auslöft, die er ausgelöft haben till. 
Daher jchaltet er alsdann mit feinem Neichthyum an 
realiftiichen Baufteinen völlig frei. So ift für -ihn die 
MWirfung auf unjer Auge und auf unjer Gehirn das Ent- 
fcheidende, nicht der Zirkel, und er „verdirbt", wie er fich jo 
bezeichnend ausdrüdt, die Studien mit ihrer Naturiwahr- 
heit, um für den Bejchauer zu der höheren, aufichluß- 
reicheren, vein menschlichen Wahrheit des Kunftwerfes zu 
gelangen. 

BHöklin, der über das Slönnen des Nealiiten 
jouverän verfügte, durfte fich geftatten, hier von einer dee, 
dort von einer Empfindung und nicht immer vom malerijchen 
Eindrud allein auszugehen. 

Allegris Miserere, da3 er auf jeinem Harmonium 
Ipielt, vegt ihn an, den todten Chriftus zu malen. 

„Bon dem Eindrud, der ihm bei feinem Entwurf vorjchiwebte und 
der ihn leitete, jagt er, eS fei der Eindrud des wehmüthigen Friedens 
in den Zügen eines edlen Todten,” 

Und als er in einer Felsgrotte feine Duellennymphe 
malt, da verzeichnet Schid: 

„Böclin wollte der Jdee einen finnlichen Ausdrud geben, wie die 
Feuchtigkeit wirkt und fchafft.“ 

Diefer Reichtum geftaltender Bhantafie und diefer 
gedankliche ZTieffinn Jind echt deutiche Züge an Bodlin, 
jene Züge, die große deutfche Künftler auf den Weg aus- 
jchweifender phantaftifcher Unverftändlichkeit oder jpintifiren- 
der allegoriicher Nüchternheit gelodt haben. Bodlin ift 
darum ein jo großer Künftler, einer der Größten diefer 
Eigenart, den ich kenne, weil jein Neichtyum an PBhantafie 
und fein Gedanfenreichtbum nie binausmwachlen über feine 
Kunst, fondern in feinen vollendetiten Werfen rejtlo3 ver- 
förpert werden in Formen und Farben von wundervoller, 
finnlich leibhaftiger, malerifcher Schönheit. 

Nicht die technische Meifterichaft, jondern diefer Prozeß 
iit das Charafteriftiiche für die Sndividualität Böclin’3 und 
die Sraft, niit der fich diefer Prozeß bei ihm vollzieht. 

„Do man geht und fteht, möge man an feine Malerei (bezw. 
an jein Bild) denken, damit die Fee zur Meberzeugung reife, und 
Daß man gewiß werde, daß fee nur fo ausgedrüdt werden 
ALLE >55 

Diejes „nur jo" macht Bödlin zu einem Klafjiker. Sn 
jeinen großen Werfen giebt es nichts zufälliges, nichts 
beiläufiges, nichts überflüffiges, feine Caprice und feine geift- 
reiche Abjchweifung. Ammer wieder ftürzt er fich auf jeine 
Arbeit; in drei Fahren entwirft er dafjelbe Bild fechg Wal, bis 
das Werk jene Form hat, von der er fich jagen kann, „nur fo“ 
darf es jein. 

Wie alle Großen, bejitt er in fich nicht nur mehr, als 
die Vielen, jondern unermüdlich holt er alles heraus, auch 
das Leßte, was fich nur herausholen läßt, und fo 
wunderbar ift die menjchliche individualität, daß Diele 
Sraftausgabe diefen Kräftigen nur kräftiger macht. Daher 
jene fonzentrirte gewaltige Wirkung, die von. den voll- 
endetiten Werfen Bodlins ausgeht: Glüclicher Friede, feier- 
liche Andacht, braufende Luft, geheimnigpoller Schauder, 
jeelige Stille, das Glück des Lebens und das -Glüd des 
Todes in der weiten Natur, die reiche Skala echter großer 
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menfchlicher Empfindungen, mit denen feine Farben und feine 
Kormen überwältigend die Menjchen gefangen nehmen. 
Dödlin ift der größte malerische Lyriker. Die Empfindung, . 
die in feinen Bildern liegt, nimmt widerftandstos gefangen. 

Am 18. Juni 1869 machte Schief eine Eintragung, die 
den ganzen Bodlin giebt, in allen Zügen, die für ihn die 

charakteriftifchjten find; Din ich muß dieje. Stelle noch hier- 
Jerjeßen: 

„Nur mit erhöhter Vorftellungsfraft befommt man ein Bild i 
fertig ; und diefe Vorftellungskraft wähft durch Beobadtung. 
Man fanı fein Gedächtnig durch ftete Uebung ftärfen und durd) Ver: 
nadhläffigung bis zur völligen Unfähigkeit fchwächen. Man muß feinem 
Gedächtnig ungeheuer viel zummthen und beobachten, wo mannur fann. 
Nur dadurch wird man Jicher, nnd das Gedächtniß ift überall bereit. 
Es ift danıit gerade wie mit einem Afrobaten: Wenn er 14 Tage 
nicht anf dem Seil gewejen ift, wird er umficher und wird weit cher 
einen Fehltritt thun, al3 wenn er jich täglich übt. 

Beim Schaffen muß man in voller Aufregung 

danfen und Erinnerungen an Dinge und Erfcheinungen, an die man 
vielleicht jahrelang nicht gedacht hat. 
dem Gedächtnig- und den \Sdeenverbindungen, die oft durch unjcheinbare 
Dinge und Achnlichfeiten wachgerufen werden; die Erinnerung an 
längit Vergeffenes tritt eimem dann plöslich lebendig vor die Eeele: oft 
Erjcheinungen im Großen, oft auc, Bilder Fleiner Details: wie an 
einem Felsblod eine Stelle abbrödelt, wie die Moofe figen, gewiffe 
Zufammenjtellungen von Farben und Formen ze. Man muß fich darum 
überall nad) dem Grund des MWohlgefallens fragen, das eine Er= 
Ideinung ausübt; hat man diefen erforfcht und die Erfcheinung 
ganz, begriffen, fo ist Jie für .alle Sertemu ern 
Gedädhtnif.” | 

Yür alle Zeiten... .? Nicht im eigenen Gedächtniß, 
das num zerftört ift; wohl aber inı Gedächtnif der Menjchen, 
jo lange fie Bödlin’S Werke bezaubert betrachten werden. 

Döclin ift heute todt, und jeine Werkftatt, die jchon jeit - 
jeinev Strankheit verivaiit war, ift Für immer gejchloffen. 

fein und fich forte 
während Leben und Natur vorftellen ; dann fommen von jelbft die Ger 

E35 ijt etwas Merkwürdiges mit 
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Die Werkfitatt, wo er malte, gab nie die allerinterefjanteiten 
Geheimniffe her. Die mwunderbarfte MWerkftatt hienieden 
bleibt daS Gehirn eines großen Menfchen, und in dieje ; 
wunderbare Malerwerkitatt, die jet faulende Meafle it, 

Einblic. gewährt der jchlichte Schi einen freien 
| P. Nathan. 

Das Luftfchff. 

Alle Neuerungen auf dem Gebiete der A&ronautif 
werden vom PBublitum mit bejonderem Snterejje verfolgt, 
und das ift leicht zu veritehen. Waren doch Daedalus und 
Scarus jchon für das grauejte Altertum die typiichen Ber- 
treter des höchiten Wagemuthes, und wenn wir und de 
traurigen Gejchicke8 erinnern, welches einen Lilienthal, 

m 

Schwarb, Andree betroffen hat, jo jehen wir deutlich genug, 
daß der jagenhafte Kcarus nur der erfte einer längeren 
Reihe von Nachfolgern ift, die leider wohl auch jeßt noch 
nicht als abgejchlojfen gelten fann. Um fo höher mußte 
die Bewunderung für einen Mann jteigen, der e3 unter- 
nahm, in hohem Alter, mit Daranjeßung feiner Kraft, 
feiner Gejundheit und jeines Vermögens, der Luftichifffahrt 
ganz neue Wege zu meilen. Was man allerding® vom 
Grafen Zeppelin erwarten durfte, das. zeigt uns das fede 
Keiterftückhen, welche3 er vor dreißig Se ee 
Bekanntlich drang er im Auli 1870 al$ württembergilcher 
Dffizier mit einem begleitenden Kommando von badifchen 
Dragonern tief ins Eljaß hinein, um Kundjchaft über den 
Aufmarsch des Macmahonjchen Heeres einzuziehen ; die 
Eleine Schaar ftieß zuleßt auf überlegene feindliche Streit- 
£räfte, und die Badener wurden jämnitlich getödtet oder ge= 
fangen, während ihr Führer fich durchichlug und glüdlich zu 
den Geinigen zurücdgelangte. Diefer Mann nun hat fich 
in feinem }päteren Leben der Technif zugewandt, und nadj> 
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et man mag über das Prinzip wie immer denfen, 
wi. 

3 dem e3 feiner gefchietten Agitation geglücdt war, größere 
Summen für fein Projekt flülfig zu machen, ftellte ex den 

—  Kolofjalballon oder bejjer Ballonkoloß, mit dem er die 
 — 2öjung des berühmten Problems zu erzwingen gedachte, 
wirklich ber und brachte es im Sommer und Herbft des 

Sahres 1900 auch glücklich zu ein paar wichtigen Aufitiegen, 
al3 

‚eine wahrhaft großartige Leiltung unter allen Umftänden 
— amerfannt werden müfjen. Daß fanguinifche Berichterftatter 

* 

” 

_ mummehr der Welt verfündeten, „es it erreicht", fann nicht 
Wunder nehmen; dem 20. Sahrhundert falle, jo wurde ge- 
 fagt, nur noch die Aufgabe zu, auf dem vorgezeichneten 
0 Mege muthig fortzufchreiten, und unfere Nachkommen würden 

den Luftozean ganz ebenfo mit Flugapparaten bevölkert 
- fjehen, wie wir jeßt unzählige Schiffe auf dem Weltmeere 

erbliden. Daß in Fachkreifen fein ebenfo ungezügelter 
——  Enthufiasmus herrjchte, braucht faum verfichert zu werden; 

man freute fich auch hier dankbar des Erreichten, überjah 
aber auc, nicht die mancherlei Schwierigkeiten, welche die 

Muffahrten zn vereiteln gedroht hatten und nur. durch ein 

Ei 
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hohes Aufgebot von Opferwilligkeit, Scharffinn und tech= 
 nüchem Gejchiek theilmeife gehoben worden waren. Ehe wir 

mit der Sache felbft uns bejchäftigen, halten wir e3 für 
gut, auf die theoretische Seite der Zeppelinfchen dee etwas 
näher einzugehen, weil wir uns vergemwillert zu haben 
glauben, daß auch bei jehr gebildeten Leuten eine gewille 

—— Unklarheit über die unfäglichen Hindernifje herricht, welche 
der Lenfbarfeit eines Luftfahrzeuges entgegenitehen. 

Ein Schiff im Wafler ift verhältnigmärig leicht zu 
 Tenken durch Ruder oder Steuer. Beide Vorrichtungen 
- ftüßen fich darauf, daß fie fich theilweife in, theilmeile außer 

dem Wafjer befinden ; der Widerftand, welchen der Debel- 
druck zu überwinden hat, ift im Wafjer größer als in der 
Luft, und auf der Berjchiedenheit diefer Widerftände beruht 
die Möglichkeit, dev Bewegung des Schiffskörpers eine 
andere Hichtung zu ertheilen, Damit ift von vornherein 

- gejagt, daß es abjolut nicht angeht, für die Fortbeiwegung 
oder Lenkung eines Ballon3 mit Apparaten etwas auszl= 

‚richten, welche an Nuder oder Steuer gemahnen. Andree 
urtheilte ganz richtig, al3 er vorichlug, dd Schlepp= 
feile eine wenigitens partielle Steuerung zu beivirfen, 

‚denn indem diefe Anhängfel auf dem feiten Erdboden nacd)- 
Ichleifen, müjjen ihre Enden eine viel energifchere Reibung 
als der übrige Theil der Strike überwinden, und auf dieje 
Meije wird eine gewilje Annäherung an die Aruderjteuerung 
erreicht. Daß fih das Auskunfsmittel bei der Todesfahrt 
der fühnen Schweden praftifch nicht bewährt hat, ändert 
natürlich nicht8 an der Nichtigkeit des Grundgedanfens. 
Was nın den Ballon in der Luft anbelangt, jo ift derielbe 
al3 ein fajt ganz willenlofer Beitandtheil in die Atmojphäre 
eingefügt, und der Wind treibt ihn nach feinen Belieben. 
sn vertifaler Richtung fann der Anjaffe der Gondel die 
Bewegung dadurch beeinflufien, daß er Ballaft auswirft, 
wenn er. fteigen will, und daß er mittelft der Ventilleine 

 Ga3 ausftrömen läßt, wenn ev niederziigehen beabfichtigt. 
" Die jeit Montgolfier und Charles, allo jeit mehr denn 

hundert Sahren, auf der Tagesordnung ftehende Aufgabe 
gipfelt nun darin, dem Ballon eine beliebige Horizontal- 
richtung zu ertbeilen, in welcher ev auch dann verharren 

 foll, wenn der Wind e3 anders mit ihm vorhat. ES ver- 
jteht fich von jelbit, daß die miljenjchaftliche Erörterung 

nicht bei einer beitinmmten Art von Behikeln ftehen geblieben 
it, jondern ganz allgemein die Möglichkeit des Fluges in 

- Betracht gezogen hat. Seit im Jahre 1680 der italienijche 
Mathematifer Borelli jein noch jeßt vollfter Beachtung 

mwürdiges Wert „De motu animalium‘“ gejchrieben hat, 
wurden zuntal die Bedingungen des VBogeltluges3 gründ- 
‚ud unterfudt; Fuß (1799), Munde (1827), PBrechtl (1846), 

 Marey (1874), Bettigreiw (1875), dv. Parjeval und Lilien- 
thal (1889), Ahlborn (1896) find in diejer Beziehung zu 
nennen. Go war die theoretijche Nöronautif allmählich in 
jebr lebhaften Fluß .gerathen, und e8 lag nahe, zu_ hoffen, 
aß aus fo viel Aufwand von Scarffinn und Verjtändnik 

ein günftiger Erfolg erwachlen müjfe. 
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- Sm Sahr 1894 hielt einer der eriten Phyfifer unferer 
Zeit, %. Boltmann, vor den Mitgliedern der Wiener Natur- 
forjcherverfammlung einen Bortrag, worin er die Möglich- 
feiten einer freien Bewegung in der Luft jcharf Eennzeichnete. 
Shin zu Folge hat man zu  unterjcheiden ziwijchen 
Schraubenfliegern, Drabenfliegern, Flügelfliegern 
und Wellenfliegern. Für die Luftjchifffahrt im großen 
Stile jchienen zunächlt lediglich die Vorrichtungen der erit- 
erwähnten Art eine Zukunft zu befigen, zumal nachdein 
Lilienthal, der mit äußerfter Energie an der Heritellung 
einer Ylugmajchine im engeren Sinne gearbeitet hatte 
und feinem Ziele auch Schon anjcheinend ziemlich nahe ge= 
fommen war, durch ein plößliches VBerfagen feines Apparates- 
einen tragischen Untergang gefunden hatte. Daß man mit 
Luftpropellern vorwärts fommen, daß man mit ihrer 
Hilfe aud, eine gewifje Lenkfbarkeit erzielen kann, muß von 
vornherein zugegeben werden, und Derjuche mit Kleinen 
Modellen haben zum öfteren ein überrajchend günftiges 

| Ergebniß geliefert. Freilich ift dabei Eines nicht zu über- 
fehen. Sn jeinen bekannten Unterjuchungen über mecha- 
nische" Aehnlichkeit, welche er in einen gewillen Gegenjaß 
zur „geometrifchen" Aehnlichkeit jtellte, Hat jich H. v. Helm 
hol über die Gründe aus ;prochen, welche bewirfen, daß 
überhaupt Berjuche mit einem Mopvelle oft aufs Bejte ges 
lingen, während fich ungeahnte Hindernifje einstellen, jobald 
die Mafchinerie felbft in Thätigkeit gebracht wird. Ein 
Ichwerwiegendes Bedenken erhebt fich ferner auch, wenn 
man nach dem Motor fragt, der ein Ankämpfen gegen den 
Wind geitatten und dabei doch von überaus geringem Ges 
wichte jein foll. Als Konftrutteure lentbarer Scrauben- 
flieger find Giffard (1854), Dupuy de Yöme und %. Haen- 
lein (1872), Zijfandier (1883), Nenard und Strebs (1884), 
Maxim (1893) zu nennen, und aus noch neuerer Zeit liegen 
die Konitruftionen. von Phillips und Hargrave, Stengel 
und Wellner vor, welch lettere in Fachkreifen das größte 
und beifälligite Aufjehen machte, ohne daß es jedoch eint- 
weilen zu ihrer Erprobung bei einer Hochfahrt gekommen 
wäre. Die beiden franzöfiichen Genieoffiziere Nenard und 
Kreb3 hatten e8 vor dem Grafen Zeppelin in der praftiichen 
Verwirklichung ihrer Speen am Weitejten gebracht, denn in 
der Reithalle zu Meudon gehorchte ihr Ballon vollfommen 
dem Steuer, und felbft in freier Luft gejchah dies noch fo 
lange, al3 die Eigengefchwindigfeit diejenige des Windes 
übertraf. Sobald jedoch diejer Fal fich in fein Gegentheil 
umfebte, verlor der Mechanismus feine Macht, und zwar 
unı fo mehr, weil die galvanifche Batterie, von welcher die 
bewegende Kraft ausging, ziemlich bald nachließ. mumer- 
hin waren die Meudoner Verfuche dazu geeignet, den jchon 
erlahmenden Beftrebungen zur Löfung des Näthjels neuen 
Smpuls zu verleihen. 

Hier nun feßte Graf Zeppelin ein. Ausgehend von 
der Erfahrung, daß den Luftwiderftand am beiten ein läng> 
licher, fich gewiffermaßen in die Luft einbohrender Körper 
überwinde, entwarf der unternehmende Mann den Plan 
zur Anfertigung einer Niefenjpindel von 125 m Länge 
(nahe heranreichend an die Höhe des Straßburger Müniter- 
thurmes); das Material war Aluminium, welches Metall 
fi) ja bekanntlich durch feine große jpezifiiche Leichtigkeit 
auszeichnet. m Innern des DHohl£örpers, den man am 
beiten mit einer gigantischen Zigarre vergleichen fann, waren 
Bwifchenwände angebracht, durch welche das Luftjchiff, jeinen 
Genofien auf dem Woaffer vergleichbar, in bejondere 
Kammern oder „Schotten“ zertheilt wurde; jolcher Zellen 
waren jiebzehn vorgejehen, während auch jede derjelben 
ihren befonderen, Eugelfürmigen Ballon aufnehmen follte. 
Seder von ihnen war mit einem jelbitändigen Sicherheits- 
ventile ausgerüftet, um jo der unleugbar vorhandenen Ges 
fahr des Zerfpringens vorzubeugen. - An beiden Enden des 

Ichräg zulaufenden Zylinders mar je eine Gondel und 

Schraube angebracht, und die Kraft des Niotors wurde 
dahin beftimmmt, daß die Schraubenflügel in einer Weinute 
1200 Umdrehungen machen fünnen. Wet gewaltigen sojten 

wurde bei Manzell, am württembergifchen Ufer des Boden» 

jees, eine Ballonhalle gebaut, ımd in ihr fand die Zus 
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rüftung des Ungethbüms ftatt; jehr mit Recht gedachte der 
Graf das Luftichiff auf einem Floße in den See jchleppen 
und erft von diefer ficheren Bafıs aus hoch gehen zu laffen, 
wie denn auch andererjeit$ die Nücdfehr und Landung auf 
dent Wafjer viel leichter al auf unebenem Terrain vor 
fi) gehen mußte. Da in neuefter Zeit bet wichtigeren 
Ruftfahrten nicht mehr das freilich viel billigere Leuchtgas, 
fondern das unverhältnigmäßig leichtere Watlerjtoffgas an- 
gewendet zur werden pflegt, jo jchten der Ballonverbindung 
auch eine ganz beträchtliche Fliegkraft zugelprochen werden 
zu Dürfen; ja, man glaubte fogar ein achttägiges Verbleiben 
in der Luft annehmen zu fönten, was jedoch angefichts der 
Thatjache, daß alle Hüllen in hohem Maße durchläftig find, 
entjchieden zu optimiftifch gerechnet war. Man Jieht, es 
war ein weit ausjehender Plan, den e3 zu realifiren galt, 
und des Grafen Thatkraft hat es wirklich) dahin gebracht, 
daß nicht nur die Geldfrage — e3 handelte fi) um eine 
Million — glüclich gelölt, Tondern auc ein glänzender 
Sieg über die technischen Schwierigkeiten der Ausführung 
erfochten werden fonnte. Am Frübjahre 1900 lag der 
Ballonriefe fertig montixt in jeiner Halle, und die Berfuche 
mochten ihren Anfang nehmen. 

Der erfte Aufitieg wurde zu Anfang Suli bemerkt: 
ftelligt. Wie nur zu billigen, hatte man einen Tag mit 
ruhiger Atmofphäre gewählt, denn es wäre verfehlt gemwejen, 
ein an und für fich Schon [chiwieriges Experiment aucd) nod) 
unter verwidelten Bedingungen in Scene zu fjeßen. Die 
Probe wurde gut beftanden; das Ungeheuer Llöfte fich leicht 
von dem Floße ab, erreichte eine ziemlich bedeutende Höhe, 
gehorchte dem Steuer umd Eehrte, nachdent e3 eine mehrfach 
gejchlängelte Linie bejchrieben, folggam wieder zu feinem 
Ausgangspunkte zurüd. Der gemiegtefte militärische Stenner 
der Flugtechnit, Hauptmann Movedebed, hat in Nummer 569 
der Beitjchrift „Prometheus’ den näheren Dergang be- 
fchrieben und fachlich gewürdigt; ihm zufolge eignete dem 
Hlugfchiffe in den eriten drei Minuten feiner Fahrt eine 
mittlere Gefchiwindigkeit von 3,2 Meter in der Sekunde, iva3 
immerhin jehr rejpektabel ift. Yu irgend einem ab» 
Ichließenden Urtheile aber ließ fi) das Gelingen des erxiten 
Berjuches noch nicht verwerthen, denn in die Möglichkeit 
fiherer Erhebung waren ohnehin feine Zweifel gejeßt 
worden, und an die Lenkbarkfeit wurden vorläufig nur 
außerit geringe Anforderungen geftellt.e Deshalb jahb man 
mit Spannung der Fortführung der Derfuche entgegen, 
welche für den Herbit in Ausficht genommen war. Die 
Tage des 17. und 21. Dftober fpielen in der Gejchichte des 
Zeppelin’fche ANöroftaten die wichtigfte Nolle, und man muß 
den relativen Erfolg zumal des letten Aufftieges umfo 
höher einichäßen, weil das Flugichiff zuvor einige nicht une 
bedenkliche Bejchädigungen erfahren und namentlich fehr 
viel Ga3 verloren hatte. Zwar wurde fjofort Wafjeritoff 
in den bekannten eifernen Flafchen aus München ver- 
Ichrieben und nachgefüllt, allein troßdem erwies fich der 
Auftrieb als ein fehr geringer, und den Führern der Gondeln 
fonnte deshalb nur ein weit geringeres Quantum Ballaft 
mitgegeben werden, al$ man von Haufe aus für noth- 
wendig erachtet hatte. Ssndeflen glaubte der Erfinder, da 
nun einmal die allgemeine Aufmerkffamfeit gewedt und auch 
eine ziemliche Zahl ausmwärtiger — zum Theile jehr hoch- 
geitellter — Yufchauer eingetroffen war, nicht länger zögern 
zu follen und entjchloß fich zur Fahrt, wiewohl der regnerifche 
Tag der Fähigkeit des Vehifels, fich in der Luft zu er- 
halten, fein vortheilhaftes Brognoftifon zu gewähren fchien. 
Wiederum waren fünf Berjonen in die beiden Gondeln ver= 
theilt: Der Graf jelbit, Artillerieoberleutnant v. Krogh, 
der befannte Neifende Eugen Wolf und die beiden Wta- 
fehiniften Burr und Groß. 

Unmittelbar nach 5 Uhr erhob fih die Ballonzigarre 
von der ziemlich weit in den See hinausgefchleppten Balken- 
unterlage, und in etwa einer Minute war fie bei einer rein 
vertifalen Bewegung in 220 Weter Höhe angelangt. Nuns 
mehr traten die Schrauben in Thätigfeit, und die Fahrt 
begann gegen den herrichenden Wind gerichtet zu werden. 
Kurze Zeit war die Nichtung eine nördliche; darauf wurde 

eine Wendung gemacht; das Ylugjchiff trieb der jchtweize- 
rifchen Ceite des Sees zu, und mit einer abermaligen 
Schleife Eehrte e3 dann.nach dem Floße zurück. Cine genaue 
Dearbeitung der Beobadhtungsrejultate liegt zur Zeit noch 
nicht vor; damals, und an Ort und Stelle, wurde der zurüd- 
gelegte Weg auf 4 Kilometer veranjchlagt. 
Eigenbewegung gegen den Wind und mit den Winde war, läßt 

NIE. 

Wie groß die. 
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fich nicht mit Sicherheit ausjagen, weil das gewöhnlich anges - 
wandte Verfahren, das Fahrzeug, dejjen Länge man ja fennt, 
an einer feften Marke vorübergehen zu lafjen und die hierzu —_ 
benöthigte Zeit zu mefjen, feine große Sicherheit gewährt. 
Viel mehr würde fich die noch zu wenig berüdfichtigte Ge= 
Ichwindigfeitsbeftinnmung mittelft fogenannter „Yogballons" 
empfehlen. Wenn aljo mitgetheilt wird, die jelbjtändige 
Gejchwindigfeit jei bis zu 6 Metern pro Sekunde geitiegen, 
jo ift diefe Angabe nur init VBorficht aufzunehmen. Wie 
dem aber auch fein möge, der Erfolg war unter allen Ums 
jftänden als ein jehr erfveulicher zu bezeichnen, und in$be- 
jondere ging diesmal auch die Landung, welche früher nur 
unter allerhand Demmniljen hatte beiverfitelligt werden 
£örnen, gut und glatt vor fi. Um 6 Uhr xuhte der Kolof 
beveitS wieder wohl geborgen in feinem Unterfunftshaufe. 
Wäre die Tragkraft der Ballons die programmäßig bor= 
gejehene geweien, fo dürfte auch der Kampf mit der be- 
iwegten Luft einen noch mehr in die Augen fallenden Erfolg 
gehabt. haben. E3 waren nämlich die einzelnen Ballons 
ungleichmäßig gefüllt, und deshalb trat, wie der. offenbar 
gut unterrichtete Keferent der „Bofftichen Zeitung‘ ausfagt, 

Y 

eine Deformation ded Tragförpers in vertikaler Nichtung 
ein, welche die Wirkung der Propeller eines Theiles ihrer 
Kraft beraubte. Solchen 
abgeholfen werden Eünnen. 

- Haben wir nın aber ein Necht, uns angefichtS des 
in vielen Beziehungen ja böchft achtungswerthen Crfolges 
diefer mühevollen Arbeit eines mit allem Grunde zu be= 

vehlern aber wird Fünftig leicht - 

mwundernden Mannes von einem jchrantenlofen Optimismus 
durchdringen zu lafjen? 
Denn Sehr viel weiter, al$ durch die Beitrebungen der 
beiden Franzofen Nenard und Krebs find wir doch auch 
jett noch nicht gefummen. 
uftruftiven Artikel, den A. Stolberg in Nummer 49 des 
vierten Sahrganges der „Umschau aboruden ließ, darin 
überein, daß e3 ganz verfehlt wäre, die Unfälle, welche das 
Luftichiff bei einent Vorverfuhhe im Geptember trafen 

Dazu it fein Anlaß gegeben. 

Gewiß ftimmen wir mit dem 

und einigermaßen auch Später noch nachwirkten, dem PBrinzipe - 
oder gar dem Grafen felbit aufzubürden, aber daran läßt fich 
doch eben auch nicht ziweifeln, daß eine fo ungeheuer fompli- 
zirte Berbindung von Majchinen und Mafchinen- 
theilen den Keim zu den |chwerften Gefahren in fi 
birgt. Und die höchite menfchliche Sorgfalt vermag feine 
Garantie dafür zu bieten, daß die Störung nicht gerade in dem 
Augenblide eintritt, in welchem eine jofortige Befeitigung 
derjelben nicht mehr möglich ift. Sn diefer Thatjfache, die 
durch Feine VBorausficht und keine Gefchicklichkeit vorbeugend 
abgewehrt zu werden vermag, glauben wir ein unüberiteig- 
liches Hinderniß dagegen erkennen zu müllen, daß das 
Seppelinihe Syftem eine für die a&ro- 
nautiihe BrarisS vorbildlihe Bedeutung 
gewinnen Ffönnte Nuch bat v. LXoeßl, dejlen ans 
erkannte Sachkunde ihn zu einem ganz fompetenten Richter 
macht, die ernfteiten Zweifel ausgetprochen, ob es je dazu - 
fommen werde, dem Ballon eine höhere Sefundengejchwin- 
digkeit als eine jolche von 8 Meter zu ertheilen. Und falls 
es Jich wirklich fo verhält, dann macht eine auch nur etwas 
lebhafter bewegte Luft alle Anftrengungen, die Lenkbarkeit 
zu vervolltonmnen, von vornherein. illulorifch ! 

Ein PBhyliter erjten Nanges, Lord Nayleigh, hat es 
joeben als feine Weberzeugung ausgejprochen, daß der 
Drakhenflieger die adronantifche Yukunftsmafchine 
jein werde. Gegen diefe Autorität tft Ichiver aufzufonmnten, 
aber gleichwohl wäre es jehr zu beflagen, wenn äußere 
Gründe ein eifriges Weiterarbeiten auf dem vom Grafen 
Zeppelin gelegten Grunde erjchweren vder gar verhindern 
würden. Denn fo unmifjenfchaftlich e$ wäre, zu glauben, 
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daß nunmehr der Stein der Weifen gefunden und das 
Problem der Lenkbarkeit endgiltig gelöft fei, ebenfowenig 
darf verfannt werden, daß der geniale Erfinder der Ballon- 
A uns einen neuen eg gezeigt hat, dejjen weitere Ver- 
folgung zwar mühjam und £ojtipielig ift, dev uns aber doch 
dem hohen Biele der Luftichifftunft ein gutes Stüd näher 
bringen fann. An die Möglichkeit, daß im num aubrechen- 
den Jahrhundert einmal Bahnzug und Dampfboot durch 
die Slugmafchine verdrängt werden fönnten, wird ein 
nüchterner Beobachter der Wirklichkeit ohnehin in feinem 
Falle denfen. 

Y ©. Günther. 

Der „erhfe“ Rafael. 

- Doktor Jlgner ftand in feinem Zimmer vor dem Spiegel 
und machte Toilette. Wenn diefer Kommerzienrath etwa 

sen jollte, fo jollten dem Banaufen die Augen 
aufgehen. 

5 Eine etwas eigenthümliche Operation, dies Ipilette- 
machen des Doftor Slgner. Die Künftlerjchleife, die er als 

 Kravatte trug, wurde aufgebunden und gezauft, fo daß ihr 
eines Ohr fe gen Himmel ftrebte, daS andere melancholifch 

| I zur Erde neigte. Die oberen Knöpfe dev Wefte wurden 
aufgefnöpft. Yolgte die fchwierigite und doch jo nothiwen- 

 dige Maßnahme; mit Hilfe eines Kamms und einer Bürfte 
genialifirte Doktor Jlgner fein von Natur jo unbegreiflich 
glatte Braunhaar. | 

Ein Blid in fein Zimmer überzeugte ihn, daß die 
Wirthin da wieder eine unerträglich nüchterne Ordnung 
bergeftellt hatte. Die Chaifelongue, die an der Wand 
jtand, wurde dreift ins Zimmer hineingerüdt. Eine Photo- 
graphie nad, Rembrandt vom Nagel genommen und auf 
einen Stuhl geftellt. Dann eilte Doktor Slgner an fein 
Regal, entnahın ihm einen Stoß Bücher, fchlug fie auf und 
bededte damit feinen Schreibtijch. Zwei oder drei wurden 
offen auf die Erde daneben gelegt. 

Er jah fich befriedigt um. Doktor Jlgner gab garnichts, 
aber aud, garnichts auf das Urtheil der Welt. Ex ver- 
langte nur, daß er ihr imponire. 

Er war eben im Begriff, die türkifche Wafferpfeife 
neben feinen Schreibtifch zu ftellen, als ihm mit einem Mal 
die Schamröthe heiß bis in die Stirne ftieg. Das alles 
jeßt, da e3 Abjchieönehmen galt —! Er fuhr mit dev Hand 
über jein Haar, daß e3 wieder ganz glatt anlag und fnöpfte 
die Weite zu. Wie lange würde er fie denn noch jein 
nennen dürfen? Bielleicht eine Stunde lang. 

Kun juchten feine Augen demüthig das Bild, das da 
an der Wand vor ihm hing, als hätte er ihm abzubitten. 
Die Mutter mit dem SKinde. Sein Naffael. 

Ein echter Raffael. Wie lange noch der feine? 
Bon dem dunkelcothen Sintergrunde hob fich fattgrün 

das Gewand der Gottesmutter ab. Nur bis zu den Hüften 
ftellte das Bild fie dar, doch fehien fie zu jchweben. So 
hatte nur einer den Pinfel zu führen gewußt, mit diejer 
Sicherheit und Feinheit. Eine Hand tie die, mit der die 
ssungfrau das Kindlein an fich drückte, hatte nur einer zu 
malen vermocht, — Naffael, der Göttliche. 

Und was war daS alles gegen den Ausdrud in die- 
jem janften Oval! Tiefblau blickten die Augen auf das 
Kind. Und aus diefen Augen jprach das alles: Das 
-Magdthum und die Mutterfchaft und das Ueberirdijche. 
Und die braunen Augen de3 Kleinen Krauskopfes auf ihrem 
Arm fjuchten die ihren; und in diefen Slinderaugen war 
ein Lächeln. Das waren nicht die Augen des Mannes, den 
die Schmerzen anderer jchmerzten, e8 waren die Augen 
dejlen, der gejagt hat: ch habe die Welt überwunden. 

&3 giebt mehr Bilder von NRaffael. Mancd) eines 
Eonnte ch mit diefent an Bollendung mefjen. 

nad) England unternommen , 
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Bild von Naffael, daS da vor ihm hing, e3 bedeutete zu= 
gleich — jein, des Doktor lgner Lebenswerf. 

Doktor Slgner fühlte, wie die Augen feucht ihm wurden. 
Sr Ipäteren Rahrhunderten würde man jagen: Doktor lgner 
jebührt das Verdienft, das Bild zuerft als ein Werk de 

eiiters erkannt und für Deutjchland erobert zu haben. 
Denn niemand Eonnte ihm den Ruhmestitel rauben! 

Wie ein Dieb in der Nacht, jo hatte er e3 den Engländern 
entrifjen. 

Auf einer Studienreije, die er als junger Scholaft 
hatte ev das Bid in 

Privatbefiß entdeft. E33 galt für das Werk eines italie= 
nischen Meifters aus dem Ende des 16. Kahrhunderts. E38 
fehen und mwiljen: das ijt ein Naffael, war die Eingebung 
eine® Augenblids gewejen. reilich, ev hatte es dabei 
nicht bewenden lajfen. Er hatte die eingehendften Studien 
gemacht, und fie Hatten den erften Eindruck ihm bejtätigt. 
Er hatte den Triumph genojjen, daß fein hochverehrter 
Lehrer, Geheimrath Profeffor Doktor Schulte — befanntlic) 
die erjte Autorität auf diefem Gebiet — feinem Wrtbeil 
beigetreten war. Unter Berufung auf ihn hatte Geheim- 
rat) Schulße jeine Ansicht über dies Bild in einem Eleinen, 
gottlob ziemlich unbekannt gebliebenen Aufjaß in einer 
willenjchaftlichen Zeitjchrift niedergelegt. 

Ein Glüd, daß der Auffaß unbefannt geblieben war! 
Nie hätte es ihm fonft gelingen fünnen, das Bild nach 
dem Tode feines Beliters zu eritehen. Der Kauf hatte 
ohnedie3 ziemlich jein ganzes, keineswegs unbeträchtliches: 
Vermögen verjchlungen. 

Er hatte gehofft, daß der Staat ohne weiteres das 
Bild von ihm erwerben würde, eine anfehnliche Vermittler- 
gebühr für ihn jelbft mit eingefchloffen. Das war troß 
jeinev Bemühungen nicht gejchehen. Und nun ftatt dejjen 
— ab! diejer Sonmmerzienvath. Wie er den Menjchen 
bafte. 

Durch einen fchrillen Klingellaut wurde Doktor Slgner 
aus feinen Träumereien aufgejchredt. Der Kommerzienvath 
erichien wirklich in höchitjelbiteigener PBerfon mit feinem 
Diener und der Zofe der Gnädigen, das Bild Jich abzus 
holen. Die Genialität des Himmers aber und feine Be- 
fißerS machten feinen erfichtlichen Eindruck auf ihn. 

Eine Piertelftunde fpäter jaß Doktor Algner der Fahlen 
a gegenüber. Ein Gefühl unjäglicher Yeere lag auf 
ihn. — — 

Ein Troft nur, der ihm blieb: Die Gejchichte des 
Ginquecento3, an der er arbeitete. Wäre dies Werk nicht 
gewejen, das ihm am Herzen lag, — er hätte fich wahr- 
Icheinlich von dem Bilde nie getrennt. 

Aber er mußte es Schaffen, dies Werk, denn er hatte 
Neues zu jagen, Neues nicht zum wenigften auf dem Ge- 
biete der malerischen Technik. Saft jeiner Auffaflung der 
Technif der italienischen Meilter war e3 ihm gelungen, 
jeinen Naffael zu entdeden. Nun zeugte das Bild für feine 
Theorie. Er mußte das Werk fchreiben, denn wer wollte 
e3 jagen, wieviel Schäße mit diefer Wünfchelrute noch zu 
heben waren? Er jihuldete dies Werk der Welt. Daneben 
mußten feine eigenen Wünfche jchiweigen. 

Aber troßdem die Wand nun leer war, noch jah er 
da3 Lächeln diejer braunen Augen. . . . 

* 

Ein Vierteljahr darauf hatte fih etwas höchit Selt- 
fames ereignet. Der’ Kommerzienrath hatte Doktor Jlgner 
auf Rüdgängigmachung des Saufes verklagt. ES habe bei 
der Erwerbung Täufchung vorgelegen. Das Bild jei nicht 
von Raffael. E3 fei von einem unbekannten italienijchen 
Meifter aus dem Ausgang des 16. Kahrhunderts. 

Mit hellem Lachen hatte Doktor Algner die Zuftellung 
der lage in Empfang genommen. Sa, dieje Kommerzien- 
räthe! Er jeinerjeitS Eonnte dem Prozeß Übrigens jehr 
ruhig entgegenfehen, denn die einzige, unbeftrittne Autorität 

Aber dies | auf diefem Gebiete, Geheimrath Brofefior Doktor Schulke, 
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hatte das Bild für einen unzweifelhaft echten NRaffael er- 
Härt. Was Eonnte der Slonmerzienrath aljo wollen? 

Die größte Ueberrafchung aber brachte Doktor Slgner 
der VBerhandlungstag jelbft. Da trat das Allerjeltjamite 
in Grfcheinung. Die gegnerifche PVartei auch ftüßte jich — 
auf ein Gutachten des Geheimraths Profeffor Doktor Schulte. 
Und diefes Gutachten war fpäteren Datums als jener 

- ziemlich unbekannt gebliebene Auffaß. 

Der Anwalt des Gegners führte aus: Auch ein Mann 
der Willenjchaft fünne irren. 
irren alle Unerbört und niemal3 dagewejen jet e3 aber, 
daß ein Mann der Wilfenfchaft eine richtige Anficht auf- 
gegeben habe, um eine irvrige zu vertreten. Dem heiligen 
Begriff von Wiffenfchaft, den wir alle im Herzen tragen, 
widerftreite das. Dei einem jo gründlichen und gelehrten 
Zorjcher, wie e8 Geheimrath Brofejjor Doktor Schulte jet, 
gelte ohne Weiteres der Saß: das jpätere Urtheil ift das 
richtige. 

Diefen Ausführungen gemäß entjchted der Gerichtshof. 
So Fam Doktor lgner wieder in Befit des echten 

Naffael’3. Nur geleitete diesmal der Kommerzienratd) — 
der übrigens auf Nüderftattung der Sinfen aus eigenem 

- Antrieb verzichtet hatte — nicht wieder in höchftfelbfteigener 
Berfon das Bild in Doktor Algner’3 Wohnung. 

% * 
* 

| Da ftand der „echte" Naffael nun mit der VBorderfeite 
gegen die Wand gelehnt. Dr. Slgner Eonnte fich nicht ent= 
Ichliegen, das Bild anzufehen. Sein Anblid war ihm ein= 

- fach unerträglich. 
Er trug auch feine Künftlerfchleife mehr, der Dr. Slgner; 

er versuchte auch nicht mehr, fein Haar zu loden. Wenn 
er ausging, gejchah es meilt in den Abenditunden, und jah 
er einen Bekannten, jo machte er fcheu einen Ummeg, oder 
er Schlich fich vorfichtig an ihm vorüber. Die Menfchen 
waren ihm fatal geworden. 

Tage waren fo vergangen, Wochen, und das Bild 
ftand noch immer in Dr. Slgner’3 Zimmer, daß man nichts 

- Davon jehen Eonnte - alS die Nückjeite des NHahmens und die 
braune Leinewand. Dr. Slgner aber jaß an jeinem 
Schreibtifch und grübelte.e Er dachte darüber nach, was 
nun werden follte, au3 dem Bilde, aus ihm felbit. Denn 
die Gefchichte des Einquecentos mochte er nicht mehr fchreiben. 
Die Luft dazu war ihm vergangen und aud; der Muth. 
Der Muth vor allem. Denn wer fagte ihm nun, daß feine 
neue Anffallung zu Necht beftand? Er war feiner jelbft 
unficher geworden, er zweifelte. | 
daß jeine Auffafjung eine ivrige wäre! Cr hatte den Muth 
verloren zu jeinem Werk und damit den Lebensinhalt. Sın 
Grunde war es ganz gleichgültig, was er nun begänne. 
Und doch mußte er etwas beginnen. Seine Gedanken 
drehten fich im Streife. 

An einem Herbitabend war's. Dr. lgner hatte fich 
früh zu Dett gelegt, aber zu Schlafen vermochte er nicht. 
Er wußte jelbft nicht, was ihm den Schlaf fo fernbielt; 
vielleicht der ärgerliche Wind, der draußen herumrumorte; 
vielleicht die Sorgen, die ewigen Sorgen. Strampfhaft Schloß 
er Die Augen. 

Und da drängten jeltfame Bilder auf ihn ein. Sn 
toller Haft zogen fie an ihm vorüber, eins ivandelte. in 
andere fi). ZThiergeftalten, Landichaften und häßliche 
Sraßen. Er jah das fo deutlich vor Sich, daß es ihn quälte. 
Er öffnete die Augen, rieb fie und jchloß Ste wieder. Und 
nun .jahb Dr. Slgner eine weite, rothe Fläche. Etwas 
Grünes hob davon Jich ab. Und dies Grüne nahm Geftalt 
an, — Zu einem Yranengewande wurde e3. Und jeßt 
fonnte Dr. Slgner auch das Geficht der Frau erfennen. Er 
fah ihre tiefblauen, ernten, gütigen Augen. Und diefe 
Hrau trug ein Sind auf dem Arm, — den lächelnden Sefus- 
fnaben .„. Dr. Slgner wagte nicht zu athmen, unmill- 
fürlich hatten feine Hände fich gefaltet. 

Wir find alle Menfchen und. 

Man würde ihm Jagen, 

er 
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Eine Weile lag er jo ganz ftill, Dann Eletterte er { 
aus dem Bett, zündete ein Licht an und ging zu feinem En 
Bilde. Er rüdte e$ von der Wand ab und jah es an. 
Bei dem fladernden Fichtichein gewannen die Geftalten ein. 
jeltfam lebendiges Anjehn. Er jtand und ftand, und fene 
Augen fogen fich feit an Ddiefem Bilde, bis fie ihm trübe 
wurden und dide Thränen ihn über die Baden liefen. Da 
wurde er exit gewahr, daß ihn fröftelte. er 

Seit jenem Tage hatte Dr. Stgner feinen Raffael fich 
wiedererobert. Aber jeit jenem Tage auch waren die 
Menschen ihm noch fataler geworden. Die Menjchen und 
dag Mebrige auc. ua 

| Doch hatte er verfucht, feine Gefchichte des Cinque: 
centoS wieder in Angriff zu nehmen. Nur. war e3 bei dem 
Berfuch geblieben. Db er nun auf der Spur des NKehten 
war oder nicht (er war es!) — wer würde ihm giauben? 
Uud für wen jollte er das Werk fchreiben? Für diefe Welt 
der Thoren, die Augen hatten, und nicht fahen? Für die 
Gelehrten, die fich nicht überzeugen ließen, für die Unger 
lehrten, die ihn nicht verjtanden? RR 

Geh an der Welt vorüber, .es ift nidts...| 5 
Ein einfames fchuppenähnliches Haus weit hinaus, in Bi 

einer Vorftadt, bezog Dr. Algner, E83 war nichts’als ein 
jehr bejcheidenes Bildhaueratelier mit einer Schlaffammer 
dabei; aber es hatte jeine Gejchichte. 

‚Ein junger Künftler hatte hier gehauft und auf Auf Be 
träge gewartet. Die waren nicht gekommen, und ein wenig 
jehr dürftig hatte der junge Mann fich durchgejchlagen. 
Endlich war das Unerhörte aber doch eingetreten: ein reicher 
Vorftädter hatte einen „Auferftehungsengel” für das Grab 
feiner verewigten Frau bei ihm beftellt, und mit Einjeßung 
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jeiner ganzen jungen jchaffensfreudigen Künftlerichaft hatte 
der Bildhauer die Geftalt entworfen. . Der Bor- 
ftädter fam, bejah fie, jchüttelte den Kopf und fagte: „Nee. — 
Der Auferftehungsengel iS mich zu traurig. Wenn das 
in Ihren Himmel fo ausfieht, — auch jut; in meinen fieht 
es anders aus. Behalten Sie fie) Shren Auferftehungs- 
engel jelber." 
war, behielt er ihn: 
welchen Einzugsfeierlichkeiten war gerade in aller Eile noch 
eine Konkurrenz für eine „PVietoria" ausgefchrieben worden. 
Sn der Verzweiflung, denn der Menfch will leben, jandte 
er feinen Auferjtehungsengel an das Breisrichterfomite. 
Und er erhielt den Preis. Seine Victoria machte Furore. 
Man rühmte die moderne Auffafjung der Geftalt. Das 
war nicht. die übliche Victoria mit dem ftereotypen Lächeln. 
Daß ihr Weg über Leichen geführt hatte, fpiegelte ich in 
diefen tieferniten. Augen. &3 war die Victoria, die den 
modernen Menjchen auf dem Schlachtfelde grüßt. — Mit 
einem Schlage war der junge Künstler berühmt geworden. 
Den Boritadt-Schuppen hatte er gegen ein Atelier in einer 
vornehmen Straße eingetaufcht. N 

Das Heine Haus aber weit hinaus, da draußen, bezog 
Dr. Slgner. An der rohgetündhten Hauswand mar Sr 
in großen, Schwarzen Lettern fichtbar: „Monumente und 
Srabdenfmäler aller Art”. 

Sn dem großen Itelierraum ftand nicht als eine 
Chaijelongue. An den fahlen Wänden hing nichts al$ das 
Bild von Raffael. 

Stundenlang des Tages — ein jeltfame3 Grauen vor 
jeder Beichäftigung hatte ihn erfaßt — lag Dr. Slgner auf - 
der Ehaifelongue und fah zu dem Bilde auf. Sein Raffael! 
Die ganze Schmerzensgefchichte der Menfchheit jchien ihm 
aus diejem einen Bild zu jprechen. Das hatte am Anfang 
dev Menschheitsgefchichte geftanden, diefe Liebe, mit der die 
Mutter niederblicte auf ihr Kind. An diejer Liebe erjt war 
der Menfch zum Menfchen geworden. .. Schmiege dich an 
den mütterlichen Bufen, du armer, lächelnder Sinabe, denn 
nicht3 bleibt jpäter dir zum Schuße gegen eine Welt des 
Kampfes, als ine Slindheitserinnerung. .. EI hatte 
Mädchen gegeben, die hatten ein Kind der Liebe fo liebend 

Und da der junge Künftler noch jehr jung 
doch nicht für lange. Zu irgend» _ Di 
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on ihr Herz gedrüct, und die Welt hatte fie geläftert und 
werfehmt... CS hatte Männer gegeben, die waren jo 

_ Fächelnd ins Leben getreten, wie diefer Knabe, und fie hatten 
ihre Selbit gegeben, und man hatte fie gefreuzigt. Dieje 
Mutter und dies Sind! Wie ihre tiefblauen Augen feine 
braunen, lachenden Siinderaugen fuchten. Sn diefer Kung- 

frau hatte die Meenjchheit Ehrfurcht vor der Frau ge- 
funden. Bon diefem Stnäblein war ein Segen ausgegangen, 
en nur menschliche TIhorheit in Unjegen hatte wandeln 

 Zönnen. 3 war aber lange her, daß das Chriftkind ge- 
boren worden, jehr lange, zu lange. . . 
 — — Stundenlang des Tages jah Dr. Algner zu feinem 
| Bilde auf und träumte. Bon allem Berkehr hatte er fich 
zurüdgezogen, alle Arbeit hatte er bei Seite gelegt. Stunden- 

 dang, auch bei jedem Wetter, lief er fpazieren. Bei feinem 
Haufe, wo die Borftadt zu Ende ging, waren viele Straßen, 

Ye Am) angelegt. Häufer ftanden da noch nicht, aber die 
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 Dümme waren jauber gepflaftert und mit Kies beftreut. 
Auf den Bauftellen neben den Straßen mwucherte das Gras, 

amd der Wind tummelte fich) auf den öden Feldern. Ein- 
Jam ging Dr. Slgner hier jpazieren, wie er einfam in feinem 
Schuppen haujte. Die Leute jagten, er fei ein Sonderling 
Borien; fie lachten über ihn; da3 dauerte eine Weile, 
ann beachteten fie ihn gar nicht mehr. 

Die Kinder aber waren hinter ihm her, wenn fie jeinen 
 Ähmarzen.. Havelok im Winde flattern fahen. Den trug 
- Dr. Slgner nun Sommers und Winters, zu jeder Sahres- 
zeit. Sm Winter zum Schuß gegen die Kälte, im Sommer 
zum Schuß für feinen mehr al3 dürftig gewordenen Anzug. 

34€ 
enn er lebte nunmehr nicht gerade in glänzenden Verhält: 

nijjen, der Dr. Slgner. 
£ Die Kinder aber waren hinter ihm her und fchrieen: 

 „Raffeldoktor! Raffeldottor!" Das hatten fie irgendivie 
aufgejchnappt, und es follte Naffaeldoktor heißen. Aber jo 
recht befriedigte fie der Auf jelber nicht. Sie waren des- 
BR fehr glüdlich, alS ein Eleiner Junge eines Tages aus 
em Naffeldoktor einen Nappeldoftor machte. Nun hieß er 

allgemein der NRappeldoftor. 
„Rappeldoftor! Rappeldoftor!" Es fam vor, dak 

Dr. Slgner vor den. Eleinen Berfolgern flüchtete. Dann 
flog jein jchwarzer Havelod gar jeltfam durch die Luft, 

amd baufchte jich iwie ein dunkles Segel, und drüber 
- flatterten die PBellerinenflügel. Die Kinder aber jauchzten 
ihm nach und warfen wohl auch mit Steinen. Denn das 
‚machte ihnen Freude. 
— ar Dr. Slgner aus ihrem Bereich, fo ging er lang- 

am. Er brauchte diefe Spaziergänge, die wülten Baus 
Stellen entlang, durch diefe Straßen, an denen feine Däufer 
tanden. Denn auf diefen Gängen erwachte von neuem 
immer die Sehnfucht nach jeinem Ntaffael. 

- Liftig, wie ein Indianer, die Verfolger meidend, jchlich 
Dr. Slgner jich in jein Haus zurüd. Und dann ftand er 
wieder vor feinem Bilde. . . 
i Und wenn er lange bingeblickt hatte, dann war ihm, 

- als richteten die beiden ihre Augen auf feine Augen. Und 
das Kind lächelte. 

&o alterte Dr. Algner, doch wurde er nicht alt. Die 
‚Krankheit hatte ihn plößlich gepadt, und er rief Feinen 
Arzt. Alles, was er that, war, daß er fi) aus feiner 
Schlaftammer jchon etwas mühfam zu der Chaifelongue 
im Atelier jchleppte und dort fich bettete. Die derbe alte 
Aufwärterin, die täglich zum Neinmachen und zu Befor- 
gungen Fam, fand ihn jo eines Morgens todt. 

— Die Leichenträger, die ihn ein wenig baftig zur letzten 
Ruhe brachten, ahnten nicht, daß der, den fie zu Grabe 
trugen, — ein glüdlicher Menfch geweien war. 

= i * 

Ein Bierteljahbr jpäter 
8... sche Negierungsblatt: 

Ein neu entdedtes Bild von Naffael. Dem hoch- 
verdienten Kenner der italienischen Malerei, Geheimrath 

Ichrieb das Großherzoglich 

ie Mation. 
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Profeffor Dr. Schulge ift es gelungen, ein bisher unbe- 
fanntes Bild von Naffael im Nachlaß eines Sonderlings 
nachzuweilen. BereitS früher hat Geheimrath Brofeffor 
Dr. Schulte fich eingehend mit dem Bilde bejchäftigt, ohne 
endgiltig die Meberzeugung gewinnen zu Eönnen, daß das 
Ihöne Gemälde von NRaffael jelbft herrühre. Erit auf 
Grund allerneufter Studien it ihm das gelungen. Wie 
wir hören, fol fich die Regierung auf fein Anvathen ent- 
Ichlojjen haben, das Bild für dag Mufeum anzufaufen. 

Und adt Tage darauf: Nach der Frühftüdstafel 
begab fich Se. Kigl. Hoheit, unjer allergnädigfter Yandesherr 
mit zahlreichem Gefolge in das Mufeum, das neue Bild 
von Naffael zu begutachten. Hoheit erkannte das Gemälde 
jogleich al3 ein eigenhändiges Werk des Meifter3 und ge= 
ruhte, dem Geheimrath PBrofeflor Dr. Schulte feine volle 
Befriedigung über das Gemälde auszujprechen, ihm auch 
perjönlich den NRothen Lömwenorden 2. Klafje am Bande zu 
überreichen. Zweifel an der Echtheit des Bildes beitehen 
jomit nicht mehr. Se. gl. Hoheit, der fich jodann zur 
Belichtigung der neuen Augenklinit begab, trug bei diejer 
Gelegenheit die große Uniform feines Leib: Küraffierregiments. 

Ernft Heilborn. 

(Nahdrucd diejer Erzählung nicht gejtattet.) 

Napoleon I., Nevolution und Kaiferreich, Herausgegeben von 
Dr. Julius von Pflugk-Harttung. Berlin. $. M. Spaeth Verlag. 

Die Geftalt des Forjifchen Artillerielieutenants, der e3 in zwei 
Fahrzehnten zum Kaifer der FSranzofen brachte, hat ihren fascinirenden 
Reiz noch nicht verloren. Ge mehr die ernfte Gefchichtsforihung lich 
bemüht, die tiefen Schatten diefer gewaltigen hiftorifchen Perfönlichkeit 
zu zeichnen, um jo lebensvoller und deshalb dramatisch anziehender tritt 
da3 Bild hervor. Die zahllofen Memoiren der Theilnehmer der napo- 
leonifchen Kriegszüge, die im Ilesten Jahrzehnt veröffentlicht wurden, 
haben ferner das Fhrige dazu beigetragen, um die Antheilnahme an der 
ftrahlenden Laufbahn des Gewaltmenfchen zu beleben. In Frankreich 
lebt die Memoirenlitteratur feit Jahren vorzugsweife von Napoleons I. 
Tafelrunde. Das Bedürfniß für den Heroenfultus ift jo groß, daß 
weder die Fritifchen Unterfuchungen Taine’s, nodh die beißenden Ents 
hüllungen in Barras’ Memoiren über den „geftiefelten Kater“ und den 
gefälligen Ehemann Bonaparte die napoleonifche Legende in Franfreid) 
wefentlich beeinflußt haben. Für das große franzöjifche Publikum 
bedeutet Sardow3 „Madame sans Göne“ und Nojtand’3 „Aiglon“ 
mehr al3 Taine’3 Kritif und Barras’ Indiskretion. In der Gefchichte 
der Bölfer fpielt die Legende vielleicht feine Kleinere Rolle als in 
der Religion, und fchlieglih hat fie in der Gefchichte der Völker auch 
ebenjo viel Berechtigung. hiftorifchen Begebenheiten wurzeln 
doch alle in einen jeweiligen populären Borftellungskreife, und alle 
großen Männer der Gefchichte haben ihre Hauptfvaft aus den ges 
nommen, was man heute in moderner Faffung „öffentliche Meinung“ 
nennt. Bielleicht bei feinem großen Lenter menfchlicher Gefchide, von 
denen die MWeltgejchichte berichtet, war die Kunft das, was die Bölter 
im Innerjten bewegt, zu erkennen und zu bemusen, jo ausgebildet wie 
bei Napoleon Bonaparte, und eben deshalb ift er auch der geborene 
Held der Legende. Bor der objektiven Wahrheit hatte der fühle Phantaft 
niemal3 Nejpeft. Er fälfchte die Ihatjachen mit derjelben NüdjichtS- 
Iojigfeit, wie er gefälfchtes Papiergeld fremder Staaten in Kurs feste, 
Sobald ihm die Litge geeigneter erjchien als die Wahrheit, feinen Macht- 
zweden zu dienen, jo wurde fie ohne jedes Zaudern zur Anwendung 
gebracht, und daß er die Mitwelt zwang, felbjt das Berlogenite zu 
glauben, beweift nicht zum wenigften den dämonifchen Einfluß, den er 
auf fein Zeitalter ausübte. Die napoleonifche Legende it deshalb eim 
unentbehrliches Stüd der napoleonifchen Gefchichte. 

Das vorliegende deutfche Werk verfucht 8, Napoleon I. als Feld- 
herrn und Staatsmann möglihft unbeeinflugt von der Franzöfiichen 
Legende darzuftellen. Eine Reihe hervorragender militärifcher Fachmänner 
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hat an diefem Werf gearbeitet, und hunderte von Flluftrationen beleben 
den Tert. Das MWerf bietet in gewiffen Sinne mehr, alS e3 verjpricht. 
Man ift auf eine populäre Darftellung gefaßt und würde eine gewifle 
Dberflächlichkeit, wie fie folchen populären Darftellungen leicht anhaftet, in 
den Kauf genommen haben. In Wirklichkeit ift aber das, was geboten 
wird, erheblich werthvoller: ES ift eine unter ausgiebiger Benußung 
alles wichtigeren vorhandenen, inSbefondere Friegswifjenjchaftlichen Mate: 
rial3 gegebene Darftellung von Fahmännern, die c8 zumeijt verjtanden 
haben, dem Refultat ihrer ernften Studien auch eine gefällige Kitterarifche 
Form zu geben. Ganz vorzüglich ift insbefondere die Partie, welcde 
der befannte Dberft 3. D. Keim übernommen hat, und die uns den 
General Bonaparte fehildert und denfelben als Feldherrn bis zum 
Kaiferthron begleitet, fowie die Darjtellung der inneren Politif de$ 
Konfuls Bonaparte aus der Feder des Profejfors Richard Grafen du 
Moulin-Edart. Hier, wo man e3 nicht mit den dramatischen Begeben= 
heiten des Schlachtfeldes zu thun hat, fondern wo der fpröde Stoff nur 
unter einer künftlerifhen Behandlung Leben gewinnen fonnte, hat der 
Berfaffer eine geradezu mufterhafte Arbeit geleitet. Einen jehr aus: 
giebigen Pla hat man aud) dem Seefriege mit England in diefem 
MWerfe angewiefen. Das Werk verfolgt Napoleon I. nur bis auf die 
Höhe feiner Laufbahn. Ein zweiter in ich abgejchloffener Band wird das 
Erwachen der Völker und den Sturz Napoleons jchildern. Der ftatt- 
fihe Duart-Band von 358 Seiten foftet nur 8,50 Mar. 

B: 

MWirflichkeiten. Beiträge zum Weltverftändnif. Von Kturd Lafwis. 
Berlag von Emil Felber. Berlin. 1900. 

Der fogenannte gefunde Menfchenverjtand, der in Wahrheit in 
der Regel identifch ift mit dem trägen Berjtande, welcher entweder un= 
fähig oder nicht willens ift, zum Begreifen ernftlich überzugehen, — 
diefer fogenannte gefunde Menjchenverftand findet nichts unbegreiflicher, 
al3 day e3 Leute gibt, welche ich den Kopf zerbrechen, was denn num 
eigentlich wirklich jei und was nicht. Exit wenn man ihnen dur, ein 
paar. dialeftifche Fragen begreiflich zu machen jucht, wie jchwierig e8 ift, 
das Bereich der Wirklichkeit felbjt von fo verwandten Dingen wie Wahr- 
heit und Wefen zu unterfcheiden, fteigt ihnen eine Ahnung davon nn 
dar e3 mit diefem MWirklichen doch wohl eine andere Bewandtnig haben 
müffe, al3 daß es zufammenfalle mit dem, was fie betajten und jehen 
und überhaupt mit ihren Sinnen aufnehmen. Im Wahrheit aber 
liegen die Schwierigkeiten noch viel tiefer und find nod) viel verwicelter. 
Ein ganzes Nez von dialeftifchen Gedanfenfäden enthält jich jofort, 
wenn man versucht, etwas näher an den Begriff der Wirklichkeit heran- 
zutveten, und nicht weniger al3 eine umfafjende Weltanfchauung gehört 
dazu, um ihn mit einiger Sicherheit zu bejtimmen. 

In diefes ganze Nez dialeftifcher Schwierigfeiten führt uns die 
oben bezeichnete Schrift von Lafwig hinein. Sie ift eine Sammlung 
von Efjays, welche zu verfihiedenen Zeiten und aus verjchiedenen An 
läffen entitanden find, — mehrere davon jind aud) im diefer Zeitjchrift 
veröffentlicht worden, — aber fie bilden feine lofe Keihe, jondern jind 
durchaus innerlic zu einer Einheit verfnüpft, wo eS nöthig war mit 
entjprechender Umarbeitung der einzelnen Aufjäge. 

Der Berfafier geht aus von dem Grundgedanken, der Tich zu: 
nächjjt nach den Stande der heutigen Wiffenfchaft, namentlich der Natur: 
wifjenfchaft, ergibt, daß alles Gefchehen Lediglich faufal verknüpft und 
alles Seiende zunäbft ein blofer Mechanismus je. Schon hier 
thürmen jich eine Weihe von Schwierigfeiten auf, wenn man die ver- 
jchtedenen Gebiete des Wirfl chen von einander abgrenzen will. Sie 
jteigern jich, wenn man ın das Gebiet des Bewußtfeins hinübergeht. 
Hier jind e3 namentlich die Fragen nad) dem Verhältnig von Subjeft 
und Objekt, nad) dem MWefen der Freiheit, der Jdeen, weiterhin die 
piyhologifchen Schwierigkeiten in den Beziehungen von Schlafen und 
Wachen, Gefühl und Denken, Traum und Realität, weiterhin die von 
Religion und Erfenntuiß, Veligion und Gefühl u.f.w., welche der 
Berfafjer eingehend behandelt. Ueberall erfreut man fi) an dem Reich: 
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thum von Gedanken und der Selbftändigfeit des Urtheils bei dem Iebz ” 
haften Bemühen, zu einer einheitlichen und möglichft widerfpruchslofen 
Beltanfhauung die entlegenjten Gedanfenbeftimmungen zu verknüpfen. 
Das ijt freilich nicht überall gelungen. Der Standpunkt des DBer- 
fafjers it im Welentlichen der Kantifche des fubjeftiven Zdealisnus, 
und zwar etwa in der Auffafjung von Fried. Albert Lange und anderen, 
welche Natur und Freiheit, die Welt des mechanischen Gefchehens und 
der Ziwedmäßigfeit, reinlich von einander abgrenzen wollen und den= 
noch, troß diejes feharfen Dualismus, der Menung find, daß auf dem 
einen wie auf dem anderen Gebiete fich die gleiche Sicherheit der Er= 
fenntniß erreichen laffe und Grenzitörungen und Bermifchungen der 
beiden Gebiete ausgefchloffen fein Fünnten. 
heute mr fhwer noc) aufrecht zu erhalten, und e3 zeigt fich denn aud; 
wiederholt, daß auch Lafwis die Schwierigkeiten, welche aus diejem- 
Standpunkte ji ergeben, mehr dialeftifh umgeht als wirklich Löft. 
Smdeffen beeinträchtigt das in Feiner Weife den Werth feiner Schrift, 
die eine Fülle von werthoollen Anregungen bietet und vermöge ihrer 
leichten, angenehmen — man möchte faft jagen gefelligen — Dars 
ftellungsweije (in diefer Beziehung möchte ich befonderS die hübjche 
Abhandlung über den Traum hervorheben) ganz bejonders geeignet it, 
auch namentlich die weiteren Sereife der Gebildeten in die hier behan= 
delten Probleme einzuführen. 

M. KR. 

Mit Befriedigung en wir die nachftehende, der 
Redaktion zum Zwede der Veröffentlichung überjandte: 

Erflärung. 

Auf die Bemerkungen in Nr. 12 Fhrer gefchägten Blätter vom 
22.0. M. über die Biographie Bamberger’3 in den 
Nahträgen zur AllgemeinenDeutfhen Biographie 
beehrt jich die Redaktion folgendes zu erwidern: 

Dur ein unglüdliches Zufammentreffen zufälliger Umstände | ift- 
diefe Biographie gedrudt und ausgegeben, ohne jeitens der Nedaktion 
revidiert zu werden. Gewiß dürfte ein folches Verjehen nicht vor- 
fommen; wem aber. wäre e8 in einem weitverzweigten Nedaftiong- 
gefchäfte nicht gefchehen, daR ihm einmal ein einzelner Punkt zur Un= 
zeit aus den Augen kommt? Daß der Herr Verfaffer des Artikels die 
beiden angefochtenen Säge im Sinne einer Jujinuation gefchrieben 
habe, bezweifelt die Nedaktion troß des böjen Scheins. Fedenfalls aber 
wird die Nedaktion durch) Umdrud der Free beiden Seiten die 
nöthige Nemedur herbeiführen. 

Die Redaktion der A lgemeinen Deutfchen Biographie. 

R. vd. Lilienceron. 

Brieffaften der Nedaktion, 

A. 101, 
legitimirte Kind Fein Exbredt. 

Das Hauptorgan der Welfen ijt die „Deutjche Volkszeitung“ 
in Hannover; das der Dänen „Flensborg Avis“ in Flensburg; 
da3 der Lithauer „Nauja Lietuwiszka Zeitunga“ in Tiljit. AlZ 
le prineipal organe du parti alsacien bezeichnet der Parifer - 
„Temps“ da$ „Journal de Colmar“ in Colmar. 

Berantwortliger Nedakteur: Otto Böhme in Berlin. — Drud von $. ©. Hermann in Berlin. 

Diefe Anfiht ift freilich 

Sn dem von Ihnen angeführten Falle hat das nicht 
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"Der Abdrud- jammtlider Artikel ift Zeitungen und Zeitichriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitiihe Wochenüberficht. 

England wird heute regiert von König Eduard VII. 
Der Brinz von Wales ift an die Stelle der Königin Viktoria 
getreten, die jeit dem 20. Kuni 1837 die Derricherin des 
Bereinigten Königreich3 gewejen if. Dreiundfechzig lange 
Sahre hatte fie das Szepter geführt, und England war 
2 ihrer Regierung zu unvergleichlicher Größe und Macht 
gelangt. 

Man ann nicht jagen, daß diejer Auffhwung der 
Genialität der Königin zu verdanfen gemwejen jei. Die 

Gunft der internationalen Lage kam England zu Gute; 
aber dieje Gunft ift in hohem Grade ausgenußt worden, 
und da3 große Verdienft der Königin Viktoria ift es ge= 
iwejen, daß je durch ihre Klugheit und Bejonnenheit zwar 
nicht bahnbrechend für die Entwidlung gemwejen ift, aber 
wohl ihr eine verftändige Förderin war. Dieje verftändniß- 
volle Mitarbeit in einer Zeit, die der englifchen Macht einen 
jo gewaltigen Zuwachs fchaffte, brachte e8 zu Wege, daß 
die Königin Biktoria fchlieglich mit dem, was geworden ift, 
wentifizirt wurde, und daß man von einem viktorianijchen 
Zeitalter fprach noch in einem anderen Sinne al3 jenem, 
daß unter ihrer Regierung als zurücdhaltender Eonftitutioneller 
Königin fih aus dem Vereinigten Königreich eine Welt- 
macht entwicelt hat, wie fie nimmermehr beftand. 

Die Größe der Königin Viktoria liegt darin, daß fie 
mit ficherem Takt eine Eonftitutionelle Herricherin gemejen 
ift, was feineswegs bedeutet, daß fie politijch eine Puppe 
war. Gie verfuchte e3 jedoch nicht, daS moderne Leben zu 
bepormunden, und das ervmweilt. jich jelbjt für gewaltige 
Smdipidualitäten als unerreichbar. Sie ließ die jtarfen Kräfte 
des englijchen Volfsleben3 frei fich innerhalb der Grenzen 
der Konftitution entfalten und befämpfen und aus Diefer 
Entfaltung und diefem Scampfe gejunder Sräfte, begleitet 
von der Gunst der Weltverhältnifje, wuch$ das heutige eng- 
lifche Niejenreich empor. 

Die Gunft der internationalen Zuftände fommt heute 
England bei weitem nicht mehr in gleichem Umfange zu 
Gute. Zurüdichauend fann man behaupten, daß der Um- 
Ichwung mit der Gründung des Deutichen Neiches begonnen 
bat. Aber fichtbar ijt diefer Umfjchwung exft geworden, 
jeitdem die friedliebende Politik. des in feinen Chrgeiz 
sunächlt befriedigten Deutichland, gepaart mit feiner milikinte 
Ichen Stärke, die Gefahren eines europäiichen Strieges weiter 
und weiter hinausrüdte. Die europäiiche Unternehmungstuft 
wurde damit in ferne Welttheile gedrängt, und je geringer 
die Gefahren europäilcher VBerwiclungen wurden, um jo 
tärfer wurde der Wettbewerb aller Itarionen neben Eng- 
land in anderen Welttheilen. 

Diefer Wettbewerb it für England politiich zu 
einer Bedrohung geworden, die von den leitenden poli- 
tiichen Sreifen nicht rechtzeitig und nicht in vollem Ilm: 
fang erkannt und gewürdigt worden ift. Weder hat Jich 
England im gegebenen Augenblic militärifch noch durch) 
BHBündniffe mit anderen Staaten entjprechend gekräftigt; 
und mährend die Gefahren, aber nicht int DBerhältnig 
die Mittel der Abwehr wuchien, jtürzte fich daS Vereinigte 
Königreich iiberdieg in den füdafrifanıfchen Krieg, die De- 
deutung des Sampfes mit den Buren unterichäßend und 
in dem Wahn befangen, daß eine joldhe Eroberungspolitif 
in fernen Welttheilen troß der veränderten politifchen 
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Lage jo ungefährlich fei, al3 zur Zeit, da die Kräfte des 
fontinentalen Europa durch die Vorgänge in Europa felbit 
gebunden waren. Aus diefen Fehlern erwwuchjen Schwierig: 
‘eiten für England, die heute Eeineswegs überwunden jind, 
und die den lebten Kahren der Biktorianifchen Aera ein 
völlig verändertes Gepräge gegeben haben. 

Eduard VII. findet alio Eeine fonnigen Berhältnifie 
vor. Ganz neue Anforderungen treten an das eich heran, 
denen e3 fich gewachien zeigen foll, und vorläufig jieht man 
nicht, daß die Männer da find, um die neuen Wege zu 
weifen und zu verfolgen. Cduard VII ift zwar der 
Monarch eines mächtigen Neiches, aber das auf feiner alten 
Höhe mit den alten Mitteln ganz ficher nicht erhalten 
werden kann. Das Einlenfen in neue Bahnen ift immer 
Schwierig, doppelt jehiwierig für ein Reich, das in feiner jo 
langen, glüclichen Sfolirtheit eine vafche Anpafjungsfähigkeit 
verloren hat. 

Diefer Prozeß der Anpafjung und Uinformung bei 
fteigendeu Gefahren wird vorausfichtlich die Ntegierung 
Eduard’s VII. ausfüllen, und auch ein englifcher Monarch 
kann innerhalb der Konftitution nicht wenig für eine vor= 
fichtige und verftändige Politik thun. 

Unfer Saijer ift in England; dieje Neife des Enfels 
an das Sterbebett der Großmutter, bedarf feiner Erklärung 
aus den Gründen der Bolitif. 

Aus Südafrifa ftocdt die Yerichteriftattung voll- 
ftändig. Man darf vermuthen, daß man die Vachricht be- 
deutender englifcher Erfolge jelbit in diefen Trauertagen der 
Bevölkerung des Vereinigten Königreich bekannt gegeben 
hätte; von der füdafrifaniichen Mifere aber jchweigt man 
lieber und glaubt jchweigen zu dürfen in der Borausfeßung, 
daß das Land durch den Thronmwechlel genügend in Ans 
jpruc; genommen it, um den DBurenfrieg für einen 
Augenblic zu vergejjen, den man gewiß gern überhaupt in 
Bergeiienheit begraben möchte. 

Sn China verhandelt man weiter; chinefiche Prinzen 
nehmen bereit3 in der deutichen Botichaft den Thee ein, und 
gleichzeitig hört man, daß 25000 Mann regulärer chinefifcher 
Zruppen fie) in unangenehmer Nähe des franzöfiichen Ex- 
peditiongforp3 bemerkbar gemacht haben. Das Theetrinken 
ausgenommen, vermag man alfo feine fichtbare Beränderung 
der Lage zu erfennen. 

Der frühere Dberbürgermeilter von Berlin Zelle ift ge= 
jtorben. Er war ein liberaler Weann von gewinnenden Formen; 
aber er bejaß nicht jene Nüchichtslofigkeit des Charakters, 
die auch in Fchiwierigen Verhältnifjen fich duxchjett. 

* 
* 

Aöninin Pikforia von England, 

Die Nachricht von dem Ableben der Königin Viktoria 
von England ruft ummillfürlih die Erinnerung wah an 
jenen 20. Suni 1897, da die greife Monacdhin ihr Jechzig- 
jähriges Kegierungsjubiläum unter der Antheilnahme der 
ganzen zivilifirten Welt feierte. Der Jubel, mit dem Die 
Hauptitadt London damals die Königin auf ihrer Fahrt zur 
St. Bauls-Kathedrale begrüßte, fand in allen Theilen des 
gewaltigen Neiches, an den Ufern des Ganges wie in den 
Diamantfeldern Süpdafrifas und auf den Schaffarmen 
Auftraliens ein lebhaftes Echo. Die dee eines Greater 
Britain jchien an diefem Tage rund um den Exrdball herum 
loyale Triumphe zu feiern. Alle Gegenden des britischen 
Heiches waren in der triumphalen Brozeffion vertreten. 
Weder Sentiramis nod Elifabeth noch Katharina hatten 
eine folche Huldigung erlebt. 

England jah mit berechtigtem Stolz auf die 60 Sahre 
der Biktorianifchen Aera zurüd, in der die Welt politisch 
und toirthichaftlich grumdftürgende Aenderungen erlebt hatte 
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Dre Hafen. 

und in der Großbritannien zu einer beifbiellofen Aus- 
dehnung und Blüthe herangewachlen war. Als die achtzehn 
jährige Königin im Sahre 1837 den Thron beftieg — was 
bedeureten damals die meiften.englifchen Kolonien ? Kanada, 
die Kapkolonie, Auftralien waren wilde Gegenden, in denen 
größtentheils die Ureinwohner nocd eine thatjächliche Herr- 
tchaft ausübten, und felbjt Indien war noch im MWejent- 
lihen das Indien der Lord Clive und Warren Haftings. 
Um den ganzen Wandel der englifchen Kolonien eindruds 
voll fich vor Augen zu führen, mag daran erinnert werden, 
daß die bedeutendfte Stadt des auftralifchen Kontinents, 
der fich vor wenigen Wochen zu einem Bundesftaat zus 
jammengethan bat, nach den erften Premierniinifter des 
Englands der Biktorianischen Aera, Lord Melbourne, be- 
nannt ift. Die Stadt, welche heute nahezu Y, Million 
Einwohner zählt, wurde im Jahre 1836 gegründet, ein Jahr 
vor der Thronbefteigung der Königin Biktoria,  . 

Sp großartig die Äußere Machtentfaltung En lands N 
in den letten zwei Weenfchenaltern aber auch el Ur: 
jo war der Wandel der Dinge in der inneren Politit und 
in wirthichaftlicher Beziehung doch noch bedeutjamer. Die 
ganze Entwicelung des Eifenbahnmwefens, der Dampfichiffs- 
vhederei und der auf Dampfkraft und Elektrizität begrün- 
deten Technik fällt in die Beit der Negierung der Königin 
Viktoria. Mit gerechtem Stolze fonnte im Sommer 1897 
der Schaßfanzler, Sir Michael Hids-Beach, im englifchen 
Unterhaufe auf die damit zufammenhängende großartige 
foziale Entwidelung Englands in den abgelaufenen 60 Sahren 
binmweifen, in denen das Staatseinfommen von 521/, auf 
112 Millionen, der Handel mit dem Auslande von 125 auf 
738 Millionen, die Einlagen in Sparkfaffen von 183), ul 
115 Millionen Pfund Sterling geftiegen, die Zahl der Spar- 
einleger von 590000 auf 8396000 gemwachjen, die wirth- 
Ichaftliche Lage der arbeitenden Slafjen unvergleichlich ge- 
geiler die Steuerlaften auf Lebensmittel beinahe völlig 
bejeitigt, der Bauperismus vermindert, die Zahl der Ber: 
brecher wejentlich zurüdgegangen feien, um dann hinzuzus 

GR. 

fügen: „Sch glaube, ich darf jagen, unfer Volk it heute 
beijer regiert, befjer gejchüßt, bejjer unterrichtet, al3 jemal3 
früher. 
und Kleider billiger geworden .. 

Die Löhne find höher, die Häufer gefunder, Nahrung 
. &3 giebt in der ganzen 

englifchen Gefchichte feine Periode, in der in einem gleihen 
Zeitraum gleich große und fegensreiche Fortichritte gemacht 
find, und ich bin ficher, daß no similar period can show 
a nobler reign." 

Damals war die öffentliche Meinung der Welt ge= 
neigt, Solchen Stolz und folche Befriedigung als gerechtfertigt 
anzufehen. 

wandelt, und insbefondere das Schlußwort von Sir 
Michael Hick3-Beach’S Nede, daß „no similar period can 
show a nobler reign“, hat durch die Ereignifje der aller- 
jüngiten Zeit in dem UÜrtheil der zivilifirten Welt eine jtarfe 
Einihränkung erfahren. Der füdafrifaniiche Krieg, — er 
mag Ichließlich ausfallen, wie er will, — 
Englands, feinen politiichen wie feinen moralifchen uf, 
auf das Schwerfte gejchädigt. Selten hat ein Unrecht, von 
einen Niejfen an einem Hiverge begangen, fih an dem 
Kiejen jo jchwer gerächt wie in diefem alle. 
Königin Englands hat niemand einen Vorwurf daraus ges 

Anzwifchen haben fich die Verhältniffe erheblich ge- 

bat das Preitige 

Der greifen - 

macht, daß fie daS an den Buren begangene Unrecht nicht | 
gehindert hat; al3 jtreng fonftitutienelle Monardin war. fie 
dazu außer Stande, und felbit die Buren, die fich in den 
verfloffenen anderthalb Kahren daran gewöhnt haben, alles 
englifche auf das Bitterfte zu halfen, haben e3 nie an 
be und Hochachtung vor der Königin Viktoria fehlen 
alfen. 

Diefer Nejpekt, man kann jagen: diefe PVietät gegen- 
über der verehrungswirdigen englifchen Königin war ein 
mponderabile in der englischen Politik, defjen Bedeutung 
nicht unterfchäßt werden darf. Man. muß ich vergegen- 
mwärtigen, daß die Loyalität in England und Schottland 
gegeniiber den Hegenten aus dem Haufe Hannover bis 
zum Negierungsantritt der Königin Viktoria nicht befonders 
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Stark ausgebildet war. Bon dem „göttlichen Necht“ der 
Könige, das den Stuarts nocd, Generationen nach ihrer 
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2 qusebiligt wurde, war dem 9 
Vertreibung aus England in der Vorftellung des Bolfes 

aufe Hannover gegenüber 
feine Rede. Wie der Gejchichtsfchreiber Lediy mittheilt, be= 
richtete noch im Sabre 1838 ein Geiftlichev der Shetland- 
‘infeln, wo j£rophulöfe Krankheiten vorherrichend find, daß 

“ Dort feine Kur für jo wirkffam a werde, tie die 
Bande Berührung, und daß „al8 GSurrogat für den 
wirklichen lebendigen Finger der Majeftät einige Kronen 

_ umd halbe Kronen mit dem Bildnig Karls I. forgfältig von 

Fu .-' 

der Krone leichter erjchüttert werden. 

Generation zn Generation vererbt, und als Heilmittel für 
das Uebel angewandt würden". Dieje abergläubijche Ver: 

” 

 ehrung haben die Herrjcher der Dynaftie, welche den Stuart3 
' De nie bejefjen. Die Loyalität gegenüber dem Haufe 

annover beruhte auf modernen Erwägungen und Eonnte 
deshalb auch durch Lafter und Untugenden der Vertreter 

Das Privatleben 
- Georgs IV., der Herzöge von York und Cumberland fowie 
Wilhelms IV. war nun durchaus nicht dazu angethan ge- 
twejen, die Achtung vor dem Stüönigthum zu fteigern. Als 
die jugendliche Brinzeifin, deren unjchuldige Liebenswürdig- 

_Xeit überall Sympathie erwedte, den Thron beitieg, trat 

"Königin war erit achtzehn Jahre alt. 

jedoc die zurücgehaltene Loyalität des englifchen Volkes 
jofort mit verftärfter Straft hervor. Die ganze Nation 
wurde gleichjam fascinirt von dem Anblic eines jungen 
Mädchens, das die Zügel eines Weltreiches ergreift. Die 

Wie fie fünf Viertel- 
jahre nach ihrer Thronbefteigung dem preußiichen Gejandten 
von Bülow erzählte, hatte fie als Prinzeß Viktoria nie 
einen Roman gelefen. Inzwilchen hatte fie ihre reiheit 
als Königin dazu benußt, um je einen Roman von Walter 
Scott, von Cooper und von Bulwer Lytton ‚kennen zu 
lernen. Neiten, Springen und Tanzen amüfirten die jung- 

 fräuliche Königin ebenjo wie jedes andere blühende junge 
Mädchen. Bülow erzählt in feinen Briefen von einem 
Bejuche in Windfor, der ihm unter anderem das Vergnügen 
verjchaffte, die Königin fingen und auf dem Forteptano 
nen zu hören. „ALS ich ihr — fährt er dann fort, — 
ie8 beim Efjen jagte, war fie ganz betroffen darüber, 

weil — wie mir nachher Lord Melbourne vertraute — fie 
ihm geftanden hatte, daß fie mit ihren beiden Hoffräuleins 
in der Stube herumgetanzt hatte und ganz außsgelafjen 
luftig geiwefen fei." Die Königin fand fich aber überrajchend 
fchnell in die Pflichten ihrer hohen Stellung. Alle Welt 
war entzückt, mit welcher Würde fie das erite Mal vor 
dem Parlament erichten. „ALS ich — to berichtet ein 
Augenzeuge — die Eleine Königin auf diefem Zuge zu Geficht 
befam, wurde ich nicht wenig durch ihre ganze Erjcheinung 
überrajcht. Sie war prachtvoll, gejchnadvoll und jehr 
ünftig angezogen. Auf dem Kopf trug tie einen großen 

Heif von Diamanten, welcher vorn ganz das "Ausfehen 
- einer Krone hatte und ihrer Größe etwas zufeßte Ein 

Motto: Honny soit qui mal y pense.... 

meißgefticttes Atlaskleid, mit offenen fliegenden Aermeln 
nach neuejter Mode und veichlih mit Edelfteinen geziert, 
bob die Taille. Um dieje jchlang Sich halb das Drdens- 
band, auf der linken Seite ftrahlte der Stern des Ordens 
und um den rechten Arm das Sinieband mit Aumelen- 

Sie ging 

eundlic. Die Majeftät erftieg ohne alle Schwierigkeiten 
ü heut Schrittes vorwärts, trug den Kopf hoch und grüßte 

_ 

ie Stufen des Thrones, blieb aber wohl eine gute Weinute 
aufrecht vor dem Throne ftehen, ehe fie jich auf demjelben 
niederlieg. Sie that alles ınit der größten Auhe und 
Sicherheit. Shre Nede las fie vortrefflih, nicht dekla- 
mirend, aber ganz mit reiner voller Stimme." 

Hatte die jungfräuliche Königin zunächit vornehmlich 
die Phantafie und das Empfinden der Nation gefangen ge- 
nommen, jo befam die neu eriwachte Loyalität alsbald auch 
einen jtarfen moralijchen NRüdhalt durch das reine Yanilien- 

 Ieben, da83 aus der glüclichen Ehe der Königin mit dem 
Prinzen Albert erwuchs. Perfigny brachte die Bedeutung 
diejes makellofen Brivatlebens treffend durch das geiftreiche 
Wort zum Ausdrud: „La reine a rendu le mariage 

Die Mation. 
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populaire en Angleterre‘“; und andere gute Beobachter 
des englijchen Lebens jener Beriode haben die Frage auf- 
geimorfen, ob England das Sahr 1848 wohl ohne ernitliche 
Erjehütterungen überwunden haben würde, wenn die Strone 
nicht inzwifchen in der Anhänglichkeit der Nation ich jo ftarf 
befeftigt hätte. 

&3 waren jedoch nicht bloß die perjönlichen Eigen- 
Ichaften der Königin Viktoria und ihres vortrefflichen Gatten, 
eine3 idealen Prince-Oonsort, welche England einen jo ge= 
rechten Grund zur Beglüdwünfchung boten, fondern e8 er: 
Icheint überhaupt als ein Glüd für da3 britifche Reich, daß 
dreiundjechzig Sahre eine Frau auf dem Throne gejejjen 
hat. Gerade eine Eonititutionelle Monarchie, wie die eng- 
füche, verträgt bei jeinem Souverän feinen ftarfen männ- 
lichen TIhatendrang. Ke mehr ein englifcher König bemüht 
ift, feinen eigenen Willen zur Geltung zu bringen, feinen 
eigenen Weberzeugungen in der Bolitik feines Landes An- 
ertennung zu verichaffen, um jo eher läuft er Gefahr, gegen 
jenen oberften Grundfaß der ungejchriebenen Berfafjung zu 
verjtoßen, wonac der Weonarch nur der Nequlator, nicht 
die Feder im ftaatlichen Uhrwerk fein joll. 

Eine derartige Nolle erfordert eine Refignation, einen 
Verzicht auf die Bethätigung der eigenen Individualität, 
ivie fie bei einem Manne nur das Nejultat abgeklärter 
jtaatSmännifcher Weisheit zu jein pflegt. Se jünger, je 
energilcher, je temberamentvoller ein Weonarch it, um jo 
Ichwerer wird er Ni in eine jolrye bei allem äußeren Glanz 
doch bejcheidene tolle finden. So lange er Fich noch nicht 
zur Selbitbeichränfung innerlich ge hat, wird er 
die von ihm erforderte Eonjtitutionelle Zurücdhaltung als 
läftigen Zwang empfinden, und manchmal wird er vielleicht 
auf vem Wege der ntrigue jenen Einfluß zu gewinnen 
juchen, der ihm auf geraden Wegen verjagt it. Die Ge- 
Ihichte GeorgS IL. ift gerade in diefer Beziehung lehr- 
reich genug. 

Bei einer Königin ift das anders. Bon ihrem es 
Ichlecht erwartet niemand ein bejonder3 aftives Eingreifen 
in die PBolitif. Der Ehrgeiz, eine unmittelbare Herrichaft 
auszuüben, liegt allerdings an fich gewiß nicht außerhalb 
der natürlichen Ambitionen einer Yrau, aber in der Bolitik 
wird Jie jich leichter mit einer bloß vepräfentativen Stellung 
zufrieden geben, als ein Wann. 

Man verfteht e8 daher, daß der Gemahl der Königin 
Viktoria in jenem berühmten Schreiben an den Herzog von 
Wellington vom 6. April 1850, in dem er das Dber- 
fommando der Armee zurüciwies, jagen konnte: „Während 
im Bergleich mit einem König eine weibliche Souveränin 
in jehr vielen Beziehungen fich im Nachtheil befindet, hat 
ihre Stellung, wenn fie verheirathet ift, und ihr Gatte feine 
Pflicht versteht und -thut, auch manche ausgleichende Bor- 
theile und toixd fich auf die Länge jelbit ftärfer zeigen als 
die eine3 männlichen Souveräns.” Wenn fte verheirathet 
it und der Gatte feine Pflicht verfteht umd thut! Prinz 
Albert Eonnte das jchreiben in dem berechtigten Gefühl, 
ie er Ddiefe nicht leichte Pflicht mieifterlich zu erfüllen 
mußte. 

ALS Prinz Albert ftarb, war. die Eonftitutionelle Po- 
jitton der Königin jo befejtigt und auch die Erfahrung der 
Monarhin fo geveift, daß von ernjthaften Reibungen 
zwischen Krone und Barlantent jeit länger als einem Menjchen- 
alter in England überhaupt feine Nede gemwejen ift. 

Und doch Hat fich England gerade auch politifch in 
diefen jechzig SKahren von Grund aus geändert. &3 tjt eine 
Demokratie geworden. Das britifche Reich wird nicht mehr 
wie vordem von einer bejchräntten Anzahl in Whigs und 
Tories gefchiedener Grundeigenthümer-Familien beherricht; 
der Schwerpunft des politifchen Einflufjes liegt vielmehr jeit 
geraumer. Zeit im begüterten Mittelftande, und die Arbeiter 
haben bereit3 in allen Lebensfragen der Nation ein ent- 
icheidendes Wort mitzufprechen. 

Das Hauptverdienft der Königin Viktoria als Trägerin 
der englifchen Krone beitand darin, daß jte einer vernumnft 
gemäßen natürlichen Entwidlung feine eigenwilligen Dinder- 
nilje entgegenjette. 
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Das Prinzip des laisser faire ift zwar in unferer 
Zeit ein wenig in Mißkredit gekommen, aber für einen fon- 
ftitutionellen Herrscher gibt e3 keinen praftijch bedeutjameren 
Srundfat. Se weniger ev fi) um den Gang der Ne- 
gierungsmafchine im Einzelnen befümmert, um jo befjer 
geht fie in der Negel. An den einfacheren Berhältnifjen 
früherer Zeiten konnte ein Genie wie Friedrich der Große 
daran denfen, zugleich König und oberfter Leiter jedes Ver- 
waltungsrefforts zu fein; und felbft daS erwies fich fchließlich 
als ein Unglüc für das Land. Aber im modernen Staate, 
der den Staaten des vorigen SahrhundertS nicht viel ähn- 
ficher ift, als ein Schnelldampfer einem Apfelfahn, würde 
jelbft ein Univerfalgenie außer Stande fein, in eriprieß- 
licher Weife zugleich zu herrfchen und alles zu regieren. 
Dies Streben kann heute eigentlich nur noch ein gefrönter 
Univerjaldilettant haben. 

Die Königin PVBiktoria hat niemals aud nur den 
Berfuch gemacht, fich in die Einzelheiten der Regierung eine 
zumifchen, und gerade dadurch hat fie ihrem Lande den 
größten Dienft geleiftet. 

E3 ift faum mahrfcheinlich, daß der Nachfolger auf 
dem Thron, der bisherige Prinz don Wales, der chon längft 
fein Süngling mehr ift, die Eonftitutionellen Gewohnheiten, 
wie fie fich unter der langen Herrichaft feiner Mutter 
berausgebildet haben, mwejentlich ändern wird. Aud unter 
ihm wird voraugfichtlich der Eonftitutionelle Grundfaß „Le 
roi regne, mais ne gouverne pas“ aufrecht erhalten 
bleiben. Wie aber mag fich England jonft unter diejem 
Herrscher entwideln? Das britifche Weltreich befindet fich 
unzweifelhaft in einer gefährlichen Krifis. Wenn es ge= 
nöthigt wird, die Beute in Südafrika, die es für fo leicht 
zu erhafchen hielt, freizugeben, fo find die Folgen für die 
innere wie fir die äußere Volitit Englands unberechenbat. 
Aber auch wenn der Sieg fchlieglich erfochten wird, die 
Eleinen Burenrepublifen bleiben ein Brahl im Fleifche Eng- 
lands. Sm einen wie im anderen Falle aber wird Die 
öffentliche Meinung Englands, jobald fie zur Befinnung 
gefommen ift, jenen Staatsmännern, die das mächtige Neid) 
jo überflüffigerweife in eine fcehmwere Krifis geftürzt haben, 
jein Mißtrauen und vielleicht feine Verachtung zu erkennen 

) und die Folgen eines folchen Umfchwungs der öffent- 
ihen Meinung find nicht abzufehen. Die Königin Viktoria, 
die da hoffte, die letten Sahre ihrer langen königlichen Lauf- 
bahn als Söyl zu durchleben, ift duch die Thorheit ihrer 
Kathgeber dazu verurtheilt gemwejen, einem grauenhaften 
Schaufpiel beizumohnen, das ihren Lebensabend jchmerzlich 
verbittert hat. Auch diefes Lebensschiejal beitätigt die Weis- 
heit des antiken Wortes, daß niemand vor feinem Tode 
glüdlich zu preifen fei. 

Theodor Barth. 

aum Weltffreif der Dülker, 

Am 16. Kanuard. &. hat Lord Rofebery bei dem jähr- 
lichen Bankett der Handelsfammer in Wolwerhampton, der 
Hauptitadt des „Ichwarzen Landes" und einem der be= 
deutendjten Weittelpunfte dev Eijen: und Stahlinduftrie, eine 
Nede gehalten, die Jich jehr eingehend mit der Yage des 
englifchen DandelS und den Mitteln, denjelben auf feiner 
früheren Höhe zu erhalten oder vielmehr ihm diejelbe wieder- 
zugeben, befchäftigte. Nachdem der Nedner der Bedeutung 
und Wichtigkeit der Dandelstammern Erwähnung gethan, 
die ipie in einem Brennpunkt die Anfichten der großen Slafje 
der Bevölkerung vereinigten, die Großbritannien in der Ver- 
gangenheit regiert habe und das wohl auch in der. Öegen- 
wart thue, jprad) er jich dahin aus, daß die Hauptaufgabe 
derielben jei, gewijjermaßen als ein Bigilanz-Stomitee bei 
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der Vorbereitung für den großen internationalen Kampf zu 
dienen, der in der leßten 
Meinung, die Preffe, jo vielfach bejchäftigt habe. E38 handle 
fich dabei nicht um einen Kampf zwilchen den ungeheuren 
Armeen, die Europa in ein bewaffnetes Lager verwandelt 
hätten; die engagirten Antereijen jeien heute jo gewaltige, 

jede Nation davor zurüdichreden würde, ihre Zukunft daß 
auf eine folche Karte zu jegen; außerdem jeien Striege haupt= 
fächlich für die Eroberung von Gebiet geführt worden, heute - > 
jet aber davon wenig übrig geblieben, mit Ausnahme von 
Gebieten, die jo dicht bevölkert feien, daß fie dem Groberer 

Zeit die Organe der öffentlihen 

wenig Gewinn bringen dürften, da die Koften, die joldhe 
oder Provinzen verjchlingen würden, 

al3 ihr materieller Werth, 
Macht daran denken werde, Sich ihretwegen in einen 
Krieg zu ftürzen. Der Krieg, 
ein SHandelskrieg und es fünne wohl feinem Sweifel 
unterliegen, daß das 20. Sahrhundert die heftigjte inter» 
nationale Konkurrenz im Handel bringen werde, die je be= 
ftanden habe. England jei eine Nation von Srämern ge= 
nannt worden, heute aber wünjche jedes Land, eine jolche 
zu jein. 
Rivalen Englands und feine Gegner ın dem Fommenden 
Kampfe, die Vereinigten Staaten und Deutjchland. Die 
Findigkeit der Amerikaner, ihre unberechenbaren natürlichen 

Provinz 
größer feien, 

der bevoritehe, KR 

fo viel 
daß feine 

Zwei Vtationen vor alleın feien die unzweifelhaften 

Hülfsmittel, ihre Schlauheit, ihr Unternehmungsgeift, ihre 
große Bevölkerung, die innerhalb der nächften Zwanzig 
Sabre hundert Millionen erreichen dürfte, mache fie zu höchjt 
gefährlichen Gegnern, während die Deutjchen mit ihrer lang- 
jamen, aber ficheren Ausdauer, ihren wirthichaftlichen Mte- 
thoden und ihrem Eroberungsdrange faum weniger zu 
fürchten feien. 
rückjichtigt werde, jcheine ihm bei den Amerikanern bejonders 
bedrohlich, und das jeien die ungeheuren Vermögen, die in 
Amerika fortwährend erworben würden und mit denen nichtS 
in England zu vergleichen jei; die Amerikaner feien aud) 
nicht einmal durch diefe individuellen Bermögen befriedigt, 
fondern gebrauchten jie zur Bildung von Trufts (Ningen), 
um jo das Kapital zu einer thatjächlich unmiderftehlichen 
Macht zu machen. Cine eigenthümliche Crjcheinung bei 
amerifanifchen Kaufleuten ei, daß fie neben der Fähigkeit 
Geld zu erwerben die größte Verachtung für dajjelbe zu 
beißen jcheinen, eS jei venn al3 ein Mittel mehr Geld zu 
machen und mehr Macht zu erwerben. Diefe Millionäre, 
bon denen man fo viel höre, führten das einfachjte Leben 
und jchienen nur den einen Zweck zu verfolgen, dieje 
ungeheuren PVBermögen zu machen, um 
an erwerben und den Schneeball immer größer werden 

zu lafjen. 
häufung von Sapital diejelbe friedliche Borbereitung für 
den fommenden Kampf. Diejelbe Energie, derjelbe Exrnit, 
diejelbe Intelligenz, mit dexjelben Konzentration auf den 
Kampf im Handel wie auf den mit den Waffen gerichtet, 
Ichafften eine Lage, die nicht überjfehen werden dürfe. Was 
£önne England thun, um den ihm drohenden Gefahren zu 
begegnen? Das Menjchenmaterial, das ihm zur 
fügung ftehe, jei wohl daS bejte der Welt, was ihm fehle, 
jei Erziehung, von der es nicht genug haben fönne. Er- 
ziehung in Methoden und in Sprachen und vor allen 
Dingen die Berührung mit der Außenwelt, um dem zu in= 
jularen Charakter der Bildung des engliichen Kaufmanns 
abzubelfen, jei das, was nöthig jcheine, und e3 jei Aufgabe 
der Handelskammern, nach diefen Richtungen hin das erfor= 
Name zu ‚veranlafjen und mit gutem Beifpiel ‚voranzu- 
gehen. — | 

Am Tage nach diefer Nede 
Gouverneure der. neuen Univerfität von Birmingham, für 
die aus privaten Mitteln bis heute 410000 Pfund Sterling 
(d. h. über 81/, Millionen Mark) beigejteuert worden find, 
jeine erite Sigung, die Mr. Chamberlain al3 Kanzler der 
Univerfität mit einer Ansprache eröffnete. Er wies darauf 
hin, daß der Ziwed, den die neue Univerfität verfolge und 
der bejtimmmt jei ihr neben ihren älteren Schweitern Rang 
und Stellung zu geben, einerfeitS in der bejonderen, der 

Eins aber, da3 im Allgemeinen weniger bes 

immer mehr 

Sn Deutjchland erblide man in derjelben An 

Ver: 

. 

hielt der Nath der 
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twiljenjchaftlichen Fbrichung zu gewährenden Förderung, an- 
dererjeit3 in der bis jett noch nie verjuchten Errichtung 
einer Lehritelle für den Handel liege, vor allen Dingen 
aber in der Anwendung der wifjenichaftlichen Ausbildung 
und Forichung auf die praftifchen Bedürfniffe des Handels 

-  umd der Spndujtrie des Diftrifts, deffen Mittelpunkt Birming- 
an bilde (dev Midlands). Nicht genug Werth fünne auf 
ie dringende Nothiwendigkeit einer jolchen vwoifjfenfchaftlichen 
Ausbildung gelegt werden, von der die Griftenz Englands, 
‚als der großen handeltreibenden Nation der Welt, abhänge. 
Geit dreißig Kahren fei unendlich viel für die Primär-Er- 
Ziehung Berdhehen, für die während der letten zwölf Monate 
ie Nation nahe an zwölf Millionen Pfund ausgegeben 
babe. Während dejjelben Zeitraums jeien für die höchite 
Erziehung — die auf den Univerfitäten — .taum hundert- 
Be fund verwendet worden. Er bedauere nicht da3 
Geld, das für die Primärfchulen ausgegeben worden fei, ev 
habe in Gegentheil jtet38 Werth darauf gelegt, daß jedem 

inde im ganzen LYande die Werkzeuge gegeben würden, mit 
denen e3 ich jeinen Weg im Leben bahnen könne. Der 
Sarola davon jei das allgemeine Wohlergehen des Volks, 
aber die fommerzielle Stellung des Landes werde dadurch 
nicht gefichert. Fortjchritt in Neligion,  Litteratur, 
en Kunft oder Handel jei immer das Werk einzelner 

erborragender ©eifter gewejen. Die Stellung Englands 
fei daS Werk von Männern wie Watt und Arktwright (Erx- 
I oder DBerbefjerer der jeßigen Dampfmajchinen und der 

alchinen für Baummollen-Spinnerei) in der VBergangen- 
heit oder der Armjtrongs, Wentiworthg, Helvins und Siemens 
in der Gegenwart. Geniufje Eünne man freilich nicht Ichaffen, 
fie müßten geboren werden, aber man fünne Gehülfen für 
jie heranziehen, die ihre Ideen praftiich veriwertheten. Die 
höhere Erziehung in England ftehe weit hinter der in Deutjch- 
land und in den Bereinigten Staaten zurüd. Sn Deutfch- 
land verwende der Staat große Beträge für diefen Ziwed; 
in den Vereinigten Staaten wie in den britischen Kolonien 
hätten der Staat oder die Bertreter desjelben ebenfalls viel 
durch Zuwendungen von Land oder auf andere Weije gethan, 
vor allen Dingen habe fich aber in den Vereinigten Staaten 
mit dem außerordentlichen Wachsthun des Neichthums ein 
Gefühl der Berantiwortlichkeit bherangebildet, das be- 
wunderungswürdig jei. Das feien nachahmensiwerthe 
Beiipiele. 

&3 ilt charakteriftiich für die in England hevrichende 
Stimmung, daß falt zu gleicher Zeit zwei hervorragende 
verjchiedenen politiichen Parteien angehörige Gtaat3- 
männer auf die Iothivendigkeit größerer Anftrengungen auf 
geiltigem Gebiet hinweijen, wenn England feine Stellung 
als Handelspormacht der Welt behaupten wolle; intereflanter 
und lehrreicher aber ijt es vielleicht noch, daß Mr. Ehamber- 
lain, einer der wenigen hervorragenden engliichen Bolitiker, 
der feine Univeriitätsbildung genoifen, ganz bejonder3 auf 
die Nothwendigfeit höherer Bildung in den Be uulden 
und induftriellen Streifen hinweist, während Lord Nofebery, 
der den Werth derjelben auch anerkennt, die Gefahr der 
fremden Stonkurrenz mehr in der Kapitalkräftigkeit derjelben 
zu juchen fcheint. Zufammen treffen beide das Nichtige. 
Kapital und ntelligenz find die Clemente, die in dent in 
Ausficht jtehenden Konkurrenzfampf dem, dev am meijten 
bon ihnen bejitt, den Sieg Sichern werden. Auch wir 

- können aus dem, was in Birmingham und Wolmwerhampton 
onen worden ift, lernen und Nuten ziehen. Der 

ampf, den Agrarier einerjeitS und Sozialdemokraten 
andererjeit3S gegen das Sapital führen, fann, wenn fie 
fiegreich fein jollten, nur mit der Niederlage Deutjch- 
lands in dem großen Weltwettftreit enden, und wir 
würden ebenfo Unrecht thun uns in Betreff der miljen- 
Ichaftlichen Bildung unferer Bertreter von Handel ımd 
Snduftrie auf den erworbenen Yorbeeren auszuruhen. Der 
erlangte VBorfprung muß behauptet werden und das fann 
nicht Dadurch geichehen, daß wir ung und anderen einzu- 
reden dverjuchen, daß wir nichts mehr zu lernen hätten, 
jondern nur durch dauernde harte Arbeit. Bor allem aber 
auch dadurch, daß wir Weltpolitit nicht nur auf unfere 

Hi 

Fahnen jchreiben und zum Gegenftand unferer Reden 
machen, jondern daß wir darüber wachen und dafür kämpfen, 
daß das, was nicht mehr ein idealer Wunfch, jondern ein 
Lebensbedürfnig für unfer Volk ift, geordneter und ge- 
ficherter Handel3verfehr, uns nicht dadurch verfümmert und 
genommen werde, daß wir ihn für ein LPinfengericht, die 
augenblikliche Zuftimmung einer, doc, unerfättlichen Kleinen 
aber lärmenden Partei zu anderen Projekten opfern. 

Weimar, M. vd. Brandt. 

Parlamenfshriefe, 

vo. 

Der wichtigjte Theil aus den Debatten des Abge- 
ordnetenhaufes während der letten durch Felttage etwas 
bejchränften Arbeitsiwoche war ein furzes Bourparler über 
den Zeitpunkt, wann die Berathung über die Ktanalvorlage 
beginnen fol. Das Ergebnig war, daß die erjte Lefung 
vorausfichtlich exit im Februar ftattfinden wird. Die PVor- 
lage fol noch gründlich jtudirt werden. Denjenigen Ab- 
geordneten, welche ihr grümodliches Studium noc; gar nicht 
begonnen haben, fönnte offenbar nichts Willlommneres 
gejchehen, al3 wenn Jie zu hören befümen, was fie zu lejen 
verfäumt haben. Die erfte Lejung im Daufe, bei der feine 
Beichlüffe gefaßt werden, dient lediglich der Snformation; 
wen es darauf ankommt, informirt zu werden, muß eine 
Bejchleunigung der erjten Lefung und der Kommiljionsver- 
bandlungen wünschen. 

Die ganze Debatte wurde unter bedeutungspollen 
Augenzwinfern geführt. Es ift eine ftarfe Bartei vorhanden, 
welche die Entjcheidung zu verfchleppen wünjcht. Cine 
zweite Ablehnung wird — einftweilen mwenigiteng — nicht 
gewagt; eine Verzögerung, welche den Abjchluß in Diefer 
Seffion unmöglich macht, glaubt man risfiven zu Fünnen. 
&3 zeigt Jich fchon jeßt, wie verfehlt die Taftit der Negie- 
rung war, der Vorlage durch freundliche Gefpräche hinter 
den Kouliffen und Versprechungen auf die Beine helfen zu 
wollen. Eine Regierung, die entjchlojjen it, eine Vorlage 
von diefem Gewicht aller Dinderniffe ungeachtet durchzus 
jeßen, darf feinen Zweifel darüber laljen, daß fie den Willen 
bat, alle Eonftitutionellen Mittel in Bewegung zu jeßen, 
um der Vorlage durchzuhelfen, jelbft auf die Gefahr hin, 
daß darüber Srifen entitehen. Cine Regierung, welche die 
Zuftimmung zu einer folchen Borlage durch Yugeltändnijfe 
erfaufen will, wird es immer erleben, daß der von ihr ge= 
botene Preis al3 ungenügend bemängelt wird. 

Um der Landwirthichaft zu helfen, jollen die Getreide- 
zölle erhöht werden. Die Getreidezülle haben bisher Die 
Wirkung gehabt, die Güterpreife zu erhöhen. Cine Reihe 
von vol@Swirthichaftlichen Brofefloren ift aufgetreten, um 
zu bemweifen, daß eine folche Erhöhung der Güterpreije die 
nothiwendige Folge von Getreidezöllen ift und daß Hohe 
Güterpreije der Landivirthichaft Ichaden. An die Ohren der 
Regierung und der herrjchenden Partei ift von diejfer Be- 
weisführung nichts gedrungen. Wir leben weiter in folgen- 
dem fehlerhaften Zirkel: hohe Getreidepreije erhöhen den 
Süterpreis, hohe Güterpreije fehmälern den landwirthichaft- 
lichen Ertrag ; der landwirthichaftliche Ertrag foll durch Er- 
höhung der Getreidepreife gefteigert werden. 

Sn NReichstage hat ich an das Gehalt des Staat3- 
jefretärs für das Neichsamt des Snnern eine uferloje Jozial- 
politifche Debatte geknüpft. Es ift die unendliche Melodie, 
die immer don neuem ertünt. Das Meilte von den, mas 
gefagt wird, ift in früheren Sefjionen fchon wiederholt  ge- 
jagt worden und wird in zukünftigen Selfionen noch öfter 
wiederholt werden. E29 

Als eine befondere Aufgabe fozialpolitifcher Aefornten 
ift diesmal die Wohnungsfrage in den Bordergrund ges 
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treten, und e3 haben fich daran eine Reihe von Anträgen - 
geknüpft. Bon Seiten der freifinnigen Bereinigung war 
der Antrag geftellt, durch eine gründliche Unterfuchung ein- 
mal ein Urtheil darüber zu gewinnen, was etwa auf dem 
Wege der Gefetgebung gejchehen Fann, um Mipftände im 
Wohnungsmweien zu befeitigen. Das it ein Antrag, auf 
den alle Parteien fich vereinigen fFünnten, weil er feiner 
präjudizirt. Nur auf der agrarijchen Seite hat man den 
Hintergedanken, daß ftädtiiche Wohnungsnoth ein Hilfs- 
mittel gegen ländlichen Arbeitermangel ift. 

Der Staatsfekretär des Innern gab die Erklärung ab, 
daß das MNeich ih mur mit der hygienifchen Seite der 
Wohnungsfrage befaffen werde; alles Übrige gehöre zur 
Kompetenz der Einzelftaaten. Das Neich it Eompetent in 
alleın, worin e8 Eompetent jein will und worin e8 Gutes 
ichaffen kann. Aber freilih, StaatSmänner, die etwas 
gutes auf fozialem Gebiet jchaffen wollen, werden heute, 
wie Herr dv. Berlepfch, von denen um Bued „Elein gekriegt". 

Proteus. 

Pie Rothivendinkeit reiner Reform im 

Pfandbrief-Derfrieh. | 

Für Denjenigen, der den Mechanismus des deutjchen 
Pfandbrief-Vertrieb3 nicht vollfoınmen überfieht, Dejjen 
Spnterejje aber für die deutichen Hypothefenbanfen durch die 
leßten Greignifje gewedt ijt, müfjen die täglichen Börfen- 
berichte der Zeitungen fchon jeit Monaten etwas Näthiel- 
baftes enthalten. 
der Aktien und der Pfandbriefe der in Zahlungsverlegenheit 
gerathenen Dypothekenbanfen fortwährend die Nede ift, 
ipielen die Kurje der PBfandbriefe der übrigen Hypothefen- 
banfen beinahe gar feine Nolle, und man berichtet nur, ob 
diefe Banken ihre Pfandbriefe aufnehmen und wie viele fie 
täglich aufnehmen müjjen. Dielleicht wird fich der betref- 
fende Lejer die Sache dahin erklären, daß in diefer für die 
Dypothefenbanfen fchwierigen Zeit der natürliche Markt für 
die Piandbriefe aufgehört hat zu funktioniven, und daß die 
HDypothefenbanfen gezwungen find, fich allein in die Hrejche 
zu ftellen. Cine derartige Erklärung wäre plaufibel, fie 
wäre auch in zahlreichen ähnlichen Situationen eine richtige, 
in diefen Falle ift fie qrundfalich, und e8 muß endlich ein- 
mal unverhüllt ausgeiprochen werden, daß Die Bfand- 
briefe der meiften Hypothefenbanfen jeit Stahr- 
zehnten auch nicht im Entfernteften da3 befiten, 
was auch nur die bejcheidenften Anjprüche unter 
einem Markte veritehen. E38 muß da3 offen heraus 
gejagt werden, weil es höchite Zeit ift, zu unterfuchen, ob 
es nicht zur volfswirthichaftlichen Nothwendigkfeit geworden 
it, den Pfandbrief-Bertrieb neu zu regeln, und e8 fann 
diejes offen herausgejagt werden, weil gerade die jüngiten 
Ereignijje bewiejen haben, daß die große Mehrzahl der 
deutichen Dypothefenbanfen troß der begangenen ehler 
durchaus gejund geblieben find. Aber gerade damit fie e3 
auc in Zukunft bleiben, muß der Pfandbrief-Vertrieb auf 
eine andere Bafıs als die bisherige gejtellt werden. 

&3 ilt befannt, daß bei Cmiffionen von Staatsfonds, 
Aktien und Obligationen den fih um die Placivung bes 
mühenden Bankfirmen von Seiten der Emijfionshäufer auf 
die abgenommenen Stüde Proviftionen vergütet werden, 
ebenjo ift befannt, daß diefe Emilfionshäufer die erjte Zeit 
nad) der Emiffion den Kurs der betreffenden Papiere durch 
Käufe oder Berkäufe zu regeln fuchen; e3 wird ihnen fogar 
zur Ehre angerechnet, wenn fie auch jpäter in Ausnahmefällen 
ausgleichend dem Markte zu Hilfe fommen, im lUebrigen, 

Die Wation. 

Denn während von dem Auf und Nieder . 

| zu erwiedern: 

‚Jich in fejteren Händen. 

- Serien ftatt, welche von den DYypothefenbanfen verfchieden 
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d.h. in der normalen weitaus größten ‚Zeit, find es Ange 
bot und Nachfrage, welche die Kursentwicklung bejtimmen. 
Was hier nun Ausnahme tft, das ift bei den Hypothefen- 
banfen Kegel, und zwar eine Regel, die beinahe gar feine 
Ausnahme mehr Fennt. Für alle Berfäufe von Pfand 
briefen werden jtetS Vergütungen gewährt, und zwar Ver _ 
gütungen, welche von Jahr zu Sahr geftiegen find, und 
Ichließlich bei vielen Hypothefenbanten 1 Proz. und bei 
manchen noch wejentlic; mehr betragen haben. Die zurüd- 
fliegenden PBfandbriefe aber foınmen nur injofern auf den 
Markt, al3 ihr Betrag der betreffenden Hypothefenbant an 
der Börje gemeldet wird, die ihn dann unter Firivung eines 
Börjenfuries nad ihrem Gutdünten in voller Höhe auf * 
nimmt. So ilt es feit Sahrzehnten gehalten worden. Bi 

&3 ift Klar, daß diejfes Shyitem für die Hüypothefen- 
banfen manche Bortbeile aber auch manche Nachtheile im 7 
Gefolge hat. Bortheile injofern, al hierbei Tag aus 
Tag ein in jeder deutfchen Stadt und in jedem deutjchen 
Städtchen freiwillige Agenten für fie thätig find, welche die 
ausgejette große Bonififation verdienen wollen; das gibt 
gewaltige Zuflüffe von Geld und damit die Möglichkeit, dad 
Seld der Gewinn bringenden Transaktionen immer mehr aus- 
zudehnen. Da aber dieje freiwilligen Agenten Zum großen 
Theile PBrovinzbanquiers) diefe Bonififation möglichft oft 
verdienen wollen, jo haben fie ein Sintereffe daran, daß die 
durch ihre Vermittlung angefchafften Pfandbriefe. mögliht 
bald wieder verfauft oder, richtiger gejagt, der betreffenden 
Hhnpothefenbank wieder zugeftellt werden, damit für dier 
Blacirung neuer PBfandbriefe wieder Plat gejchaffen werde. 
Hiergegen vertheidigen fich die Hypothefenbanken, indem fie 
bei Gewährung der Bonifikation die Nüdvergütung dere 
jelben zur Bedingung machen, im alle die Pfandbriefe 
vor Ablauf eines Sahres wieder zurüdfliegen. Das Sale 
wird alfo eingehalten, aber nad) Ablauf dejjelben muß die 
Sppothefenbanf den Pfandbrief zurücnehmen, jo daß fie, 
wenn fie 3.9. ein Aproz. Papier zum notirten Kurfe, 
jagen wir part, bergegeben und nac einem Sahre zum 
gleichnotirten Kurfe wieder zurüdgenommen und 1 Proz. 
Bonififation gewährt hat, faktiich 5 Proz. Zinfen vergütet, 
Wie fann aber die Bank, welche für daS betreffende Geld 
eine vielleicht 4/, proz. Hypothek erworben hat, bei dDieiem 
verluftbringenden Syftem bejtehen? Hierauf ift dreier 

1. Die bejchriebene Weanipulation trifft nur den einen 
Theil der Pfandbriefe, der andere und größere befindet 

2. Die Pfandbriefemittirungen finden in verichiedenen 

notirt werden. Gteht der Kurs der nenejten Serie 1 Proz. 
höher al3 derjenige der älteren Serie, in welcher Srücttihe 7 
ftattfinden, jo fann auf Diefe neuejfte Serie gefahrlos 
1 Proz. vergütet werden. 

3. Die entftandenen und entftehenden Berlufte werden 
jeit einigen Jahren durch ein neues Verfahren paralyfirt. 
Die meilten Hüypothefenbanfen laffen fich jeßt von den 
Geldfuchenden eine jogenannte Abjchlußprovifion vergüten. 
Diefe Abichlußprovifion — fie beträgt jest manchmal eine 
ganze Anzahl von PBrozenten — erfolgt wohl auch zus a 
weilen auf Stoften des Zinsfußes, hat aber den Vortheil, ; 
daß Jie dem laufenden Gejchäftsjahre zugute fommt. = 

Sügt man nun noch Hinzu, daß ein Hauptnachtheil 
des gejchilderten Syftems für die Hypothefenbanfen jelbft 
darin bejteht, daß es fie in Zeiten des Mißtrauens dazu 
zwingt, fi) — coüte que coüte — riefige Geldimittel zu 
verichaffen, um die zurüdjtrömenden Pfandbriefe aufzu= 
nehmen, jo fann man zu der Frage übergehen, welche ; 
Vortdeile diefes Syftem der allgemeinen volfswirthichafe 
lichen Entwidlung bringt und welche Machtheile es ihr zu= | 
fügt. Die Bortheile, die e8 in den leßten 20 Sahren ge 
bracht hat, liegen Elar zu Tage. Die auf dem gejchilderten 
Wege mit Leichtigkeit zufammen gebrachten Wälliarden — 
es find jeßt über jechs Milliarden Markt Pfandbriefe im 
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N Umlauf — haben Jich befruchtend über die gefanımte deutiche 

— — Bautbhätigfeit ergofjen, und man fanıı ohne Uebertreibung 
jagen, daß wir ihnen die gewaltige Ausdehnung der deutjchen 

Me 

Städte zu verdanken haben. Das Geld mußte Ver- 
wendung finden und, foweit eS folche nicht in Neubauten 
finden konnte, drängte e8 zur Werthiteigerung fänmitlicher 
Immobilien, die dadurch eine immer größere Beleihungs- 

% - Fähigkeit gewannen. Der deutjche Nationalveichthum wurde 
 hierdurd; gewaltigerhöht und gleichzeitig wurde der ÖYypothefen- 
 zinsfuß durch die große Konkurrenz herabgejeßt. Yreilich 

 aumterliegt e3 feinem Zweifel, daß eine derartige Fünftliche 
—— Stimulirung der Bauthätigkeit und der Preisbetvegung der 

_ Smmobilien ihre fchweren Gefahren in fich birgt, aber nach= 
‚dem jchon feit einigen Sahren das gejchilderte Syften, aus 

gleich zu exrörternden Gründen, nicht mehr wie früher 
‘ funktioniven Eonnte und die Hypothefenbanfen die Baus 
 thätigfeit im Stiche laffen mußten, darf man jeßt Eonftatiren, 
daß die allgemeinen Berhältnijje in Deutjchland 

den Werthbzumahs der gmmobilien, den der forcirte 
—  Bfandbriefvertrieb im Gefolge hatte, im Großen 

und Ganzen fanktionirt haben. Alle Elemente waren 
eben vorhanden, um Deutjchland öfonomijc ein gemaltiges 

— Stüd vorwärts zu bringen, und die Milliarden der Hypo- 
 —  thefenbanfen haben diefen Bormarjch Eräftig unterjtüßt und 
— beichleunigt. — 

Dagegen ift ein Nachtheil des bisherigen Syften3 
Ichon jeit einigen Kahren zu Tage getreten, denn dafjelbe 
bat die heuttuen Börien gerade in der beiten Seite ihrer 

Tb 
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Tchätigkeit gefchädigt und Hand in Hand damit zum Kurs= | 
_ rüdgange der deutjchen Staat3- und Stadtanleihen beis 

getragen. Kein Wunder! Denn diejenigen, die dazu be= 
rufen find, die Placirung Ddiefer Fonds zu vermitteln, 
wurden für die Bevorzugung der Pfandbriefe durch 
materielle Bortheile beeinflußt. Aber auch das Publikum 
jelbjt hat während mehrerer Bahre den Pfandbriefen den 
Vorzug vor den Staatd: und Städtefonds gegeben. 
war damals, al3, in Folge des großen Geldbedarfs für die 
Snduftrie, große Posten dieier leßteren an den Markt ge 
worfen wurden. Öleichzeitig gelangten natürlich auch 
große Boften Pfandbriefe aus den gleichen Gründen zum 

Berkauf. Aber die Staat3: ıumd Städteanleihen waren 
fchwer anbringlich und drüdten ftark auf die Kurje, während 
die Pfandbriefe in jedem Betrage und ohne mejentliche 
Kursveränderung von den Sypothefenbanfen jchlank auf: 
genommen wurden. Während aber auf diefe Weife die 

— Gunst des Publifums gewonnen wurde, begann die Unter: 
ftüßung der Berinittler eine laue zu werden. Nicht etiva 
weil die Honififationen Kleiner wurden, — im Gegentheil! — 
jondern. weil die Emiffionsfirmen immer mehr dazu ge= 

_ drängt wurden, diefelben Wege einzufchlagen wie die Hypo 
thefenbanfen, d. h. den Eifer der Vermittler durch immer 
Be Provifionen anzuftacheln. Auf feinem eigenften 

ebiete wurde dem Brandbrief-Vertrieb Konkurrenz ges 
macht, und zwar mit Erfolg, und feit diefer Zeit ftockt der 
Abjat und die Unterftügung der Bauthätigkeit. Für die 
auf dem gleichen Wege wie die Bfandbriefe Yplacirten 

- MWertbe gilt aber als Regel, daß auch ihr Markt fein fehr 
 zuderläfftger ift, und immer mehr wird die Bürje dazu be= 

nußt oder vielmehr mißbraucht, um auf Grund der an 
Er Bee Kotirungen außerhalb der Börje Gefchäfte zu 

machen. 

Bermuthlich jedoch bildet der Krach der Spielhagen- 
banfen den Wendepunkt in Ddiefer Gntwidelung. Denn 
Pfandbriefe find momentan bei dem großen PBublifun jo 
unbeliebt, daß die Emiffionsfirmen diefe Konkurrenz nicht 
mehr zu jcheuen brauchen, fie fünnen die Süße der zu be= 
willigenden Bonififationen wieder zurüdichrauben und den 
Schwerpunft der Gffekten-Transaftionen wieder an die 
Börfe verlegen, d. h. fie wieder unter die Sontrole der 
Deffentlichkeit und unter die Gejege von Angebot und Nlach- 
frage Stellen. Aber die Welt vergißt jchnell, am fehnellften 
die Finanzwelt! Soll, wenn das Vertrauen zu den Hypvo- 
thefenbanfen wieder vollftändig zurücdgefehrt ift, der big- 
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herige Mechanismus wieder von Neuen in Ihätigkeit ges 
jeßt werden ? Diefer Mechanismus, der zu Zeiten die Baus 
thätigfeit in3 Ungemejjene fteigert, um fie dann, wie e8 
jest Seit langem der Fall, ganz im Stiche zu lafjen ? Diefer 
Mechanismus, der für die Hypothefenbanfen jelbit, dann 
aber für die Bauthätigfeit, die Sgmmobilienbewegung, die 
Börfe, die Staatöfinanzen und die gefammte Ökonomische 
Entividelung die größten Gefahren in fih birgt? Man 
wende nicht ein, daß das bisherige Syitem doch Eein Schlimmtes 
jein fünne, wenn bei einer derartigen Krifis wie der heutigen 
die Lage der meilten Hypothefenbanfen eine gejunde und 
das Preisniveau der Immobilien ein ftabiles geblieben fei. 
Glücdlicherweije ift, dank den außerordentlichen Erfolgen der 
deutjchen nduftrie und des deutjchen Sandels, beides der 
Tal. Wie aber, wenn in dem wirthichaftlichen Auffchwunge 

einmal ein Stillftand oder ein Zurücdtallen 
jtattfindet, wenn alfo eine von den Hypothefenbanfen künft- 
lich entfachte neue Steigung der Terrainpreife von den all- 
gemeinen Berhältniffen nicht ratifizirt wird und gleichzeitig 
iwie heute der Abjaß der Pfandbriefe ftocdt? Wenn alio die 
Krijis auf dem eigenften Gebiete der Sypothefenbanfen aus- 
bricht, was heute glücflicherweiie nicht gefchehen tft? 

Und noch eine Frage: Verträgt Jich das gejchilderte 
Syjtem des PBfandbrief- Vertriebs überhaupt mit der öffent- 
lichen Moral? St es nicht, man könnte beinahe jagen, eine 
gewerbsmäßige Täufchung, wenn die Kurje, zu denen die 
Hypothefenbanfen ihre Pfandbriefe aufnehmen und mit Boni- 
fikation abgeben, al3 gemachte „Börjenkurfe” täglich nach 
allen Richtungen hinaus telegraphirt werden? Und die Ab- 
Ichlußprovifionen! Der Gejchäftsbetrieb der Hypothefenbanf 
toll doch darin beitehen, daß fie dem Ammobilienbefißer ein 
Kapital leiht und diejer ihr jährlich Zinfen vergütet. Nimmt 
fie aber von ihm, um ihre Dividende zu verbefjern, eine 
Abjchlußprovifion von 6 Proz. unter Ermäßigung des Zins- 
fußes, jo leiht jie umgefehrt von ihm ein Kapital und der 
‚BinjenNtacdhlaß bildet die Zinjen, die fie ihm vergütet. 
Sit das gejund? Und ebenjowenig gejund it es, wenn 
Prandbriefe in Zirkulation gejett werden, von denen man 
bejtimmt weiß, daß fie in einer beftimmten Frift zurüd- 
genommen werden müllen. Zu welchen Auswüchlen das 
führen kann, beweift ein Fall, der mir jüngft zu Ohren ge= 
fommen ilt. Man offerirte dem S$mmobilienbefißer ftatt 
Geldes die eignen Pfandbriefe, auf die er fich Geld leihen 
folle, und man verpflichtete fich, diefelben nach 2 Rahren zunt 
gleichen Surje wieder. zurüdzunehmen. Das Dypothefen- 
geld jollte aljo in einem zweijährigen Solamwechjel bejtehen! 

Diefes ganze Syftent muß fallen, und niemals tft die 
Zeit hierfür geeigneter geivefen al3 heute, da das Publikunt 
endlich gelernt hat, zwifchen Hypothefenbanf und Hypothefen- 
bank zu unterjcheiden, und da es feine von ihnen wagen 
wird, fich Vorichriften zu widerfegen, iwenn jolche gleich- 
zeitig von dem Gros der anderen Hypothefenbanfen und 
der öffentlichen Meinung aufgeftellt werden. ine jolche 
Borjehrift wäre e8 3.B., die Marimal-Abichlußprovifion auf 
1 Proz. zu normiren und die Bropifion für den Bezug von 
Pranddriefen auf Y, Broz., bei Neuemilfionen vielleicht auf 
3/, Proz, während für den Wiederverfauf der in den lebten 
Ichlimmen Monaten zurüdgeftrönten Pfandbriefe Erleichtes 
rungen gejchaffen werden Fünnten. Kommt eine derartige 
Einigung zu Stande, fo gilt e3 noc) einen regulären Börjen- 
marft für die Pfandbriefe zu Jchaffen, eine Aufgabe, bei der 
die größeren Bankhäufer ihre Mithilfe wohl faum ver- 
jagen werden. 

r 
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Glollen zur Zeifarfchichte. 

Ein Ausnahmegefet für Majoralsherren. 

Was in Preußen für Ungerechtigkeiten vorkommen, das 
it nicht zu fagen. Man höre folgendes: 

Sn Weitpreußen lebt ein Mlajoratsherr, der in den 
Akten des Herrenhaufes, denen wir die Gejchichte jeines 
Schicfals entnehmen, mit dem diskreten Buchftaben IV. be- 
zeichnet ift. ES wird fich wohl um einen Herrn von N. 
handeln. Diefer Majoratsherr it genöthigt worden, tie 
ein gemwöhnliches Mitglied der Crapule DVBermögenzfteuer, 
die fogenannte Ergänzungsitener, zu bezahlen. Der 
Schätungsausfhuß hat jich fein Majorat von allen Seiten 
angefehen und ift zu der Ueberzeugung gelangt, daß das= 
felbe einen Bermögensmwerth von 2200000 VearEf repräjentirt. 
Diefen Vermögenswerth entiprechend ift die Einfchäßung 
zur Vermögensiteuer mit einem Steuerbetrage von 1100 Mark 
erfolgt. Die Zumuthung, 1100 Mark Steuern zu bezahlen, 
ift dem Wajoratsherrn, wahrfjcheinlich in Erinnerung an die 
fchöne Beit, wo nur die Stanaille Steuern bezahlte, jo un- 
gehenerlich erjchienen, daß er alle Minen hat fpringen lafjen, 
um geringer eingefchäßt zu werden. Auf Grund feiner 
Reklamation ift dann fchlieglich der Werth feines Majvrat3 
auf 2016275 Mark herabgejeßt worden. Danad) bat er 
aber immer noch 1000 Mark Bermögensfteuer zu entrichten, 
und er ift nicht gewillt, fich eine derartige Steuerzumuthung 
gefallen zu lafjen. Wozu hat man Freunde im Herrenhaufe? 
Das Herrenhaus ift ja wie dazu geichaffen, um fie) der 
misera plebs contribuens anzunehnten, bejonders wenn 
fich auch ein Majoratsherr unter den Stontribuenten be= 
findet. &etreu der Devife „Noblesse oblige“* ift deshalb 
von 72 Bertretern unjerer Grundbelißerariftofratie im Herren- 
haufe unter der Führung des Grafen von Weirbach ein Aln= 
trag eingebracht worden, der, wie e3 in der fchriftlichen Be- 
aründung heißt, „Jolchen Ungeheuerlichkeiten" ein Ende machen 
fol. Zu den 72 Antragftelleern bat fi nur ein einziger 
Noturter, ein einziger Bürgerlicher, gejellt; die übrigen Unter: 
ftüßer des Antrages Mirbach gehören dem niederen, hohen 
und höchtten Adel an; Grafen, Fürften, Herzöge, Prinzen 
find darunter. Dem Antrage, der den „Ungeheuerlichkeiten" 
der Vermögenzfteuer ein Ende machen joll, find gedruckte 
Motive beigegeben, aus denen man erjieht, daß der Fall 
de3 Majoratsbefiters N. den Ausgangspunft und die eigent- 
liche DVBeranlaffung für das gejeßgeberifche Borgehein des 
Grafen von Mirbach bildet. Die Erzählung der Steuer: 
Ichiefjale des Meajoratsbefiters N. in Weftpreußen nimmt 
volle zwei Drucdfeiten der Begründung ein. Yür wie himmel- 
Ichreiend der Antragfteller das Steuerfchickial des Majorat3- 
bejiter3 N. gehalten hat, geht ferner daraus hervor, daß er 
diejelbe traurige Gefchichte |chon einmal in einer Situng der 
wirthichaftlichen Vereinigung des Derrenhaufes am 10. Mai 
1899 vorgetragen und diefen denkwürdigen Vortrag den 
Drudjachen des Herrenhaufes, Seifion 1899, einverleibt hat. 

Was Schlägt nun Graf Mirbadh und feine Gefolgichaft 
aus den hohen und höchften Adel Preußens vor, um die 
Ichauderhafte Bedrüdung eines armen Mtajoratsherrn ein 
für alle Mal in Zukunft unmöglich zu machen? Natürlich 
ein Ausnahmegejet. Mögen in Gottes Ntamen die Ge- 
werbetreibenden nach den beftehenden GSteuergejeßen ein- 
gejchäßt werden ! Aber für die Landwirthihaft und ins- 
bejondere für Majoratsherren paßt jo etwas nicht. Wenn 
man nicht überhaupt die VBermögenzfteuer für diefe Gruppe 
ganz abichaffen will, was natürlich in erfter Linie wünfcheng- 
werth erjcheint, fo joll man wenigitens eine ganz andere 
Berechnung der Steuerpflicht diejer arnıen Majoratsherren 
zu Grumde legen. Der Graf von Mirbach beantragt des- 
halb, daß von dem landwirthichaftlichen Grundbefiß nicht 
die Bermögensfteuer nach dem durch die übliche Schäßung 
fejtgeftellten Wermögenswerth in Zukunft erhoben werden 
foll, fondern daß an die Stelle diefes Vermögensmwerthes 
der 2dfache Betrag de3 bei der Deklaration der Einkommen: 
jteirer ermittelten Einfommens aus folchen Grundbelit zu 
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treten hat. Wer da weiß, wie zurüdhaltend manche Groß- 
grundbefier auch bei der Zahlung von Einkommenfteuer 
find, der wird fofort erkennen, wie fcharffinnig diefer Vor- 
Ichlag einer Nevifion unferes Ergänzungsiteuergejeßes ift. 
Der Antragfteller Graf Mirbacdh hat das übrigens an dem 
Beifpiel de83 armen gejchlagenen Majoratsbefiters N. in 
MWeltpreußen auch zu allem Weberfluß ehr drajtiich dar- 
geitellt. Diejer beflagenswerthe Steuerzahler hat nämlich 
aus feinem Majorat nach den Verficherungen des Grafen 
von Mirbah im Ducchfchnitt der leßten acht Wirthichafts- 
jahre nur einen Neinertrag von 16793 Mark gezogen. 
Legt man diefen Durchjchnittsreinertrag der Einkonmen= 
fteuer zu Grunde, fo ergiebt fic) eine Gtaatseinfommen- 
Iteuer von rund 500 Mark. Cs ftellt fi alfo das „Une 
geheuerliche” heraus, daß diefer Meajoratsherr aus feinem 
Majvorat an Bermögensfteuer doppelt jo viel zu zahlen hat 
al3 an Einkommenjteuer. Wem angeficht3 eines folden 
Schikjals das Herz nicht blutet, der bat fein Berftändnig 
dafür, wie bei ums in Preußen die Meajoratsherren von 
der liberalen Steuergejeßgebung malträtirt find. 

Was ift gegen diefe Bedrüdung eines Majoratsherrn, 
der die Laft der Berwaltung eines großen Gutes im Werthe 
von mehr als 2 Millionen Mark zu tragen hat, das Bischen 
Steuern, was bei uns die Arbeiter zu bezahlen haben! 
Graf Mirbach und feine hochadligen Mitantragfteller find 
befanntlich dev Meinung, daß ein Getreidezoll von 70 Mark 
für die Tonne Brotgetreide das mindefte ift, was in Deutfch- 
land von den Getreidefonfumenten erhoben werden muß. 
Das macht allein an Brotftener für die Durchfchnitt3- 
arbeiterfamilie xund 70 Mark im Kahre. Wie jpielend 
leicht aber bringt eine folche Arbeiterfamilie, die vielleicht 
die Eoloffale Kahreseinnahme von 800 Mark hat, eine der- 
artige Summe von 70 Mark auf! Man darf auch nicht 
vergejien, daß diefe Arbeiterfamilie das erhebende Bemwußt- 
jein bei der Zahlung hat, nicht für den fchnövden Fiskus, 
jondern auch, und zwar ganz vorzugsmweile, für 
nothleidende Meajoratsherren mitzahlen zu Dürfen. 
Zehn folcher Arbeiterfamilien mit emem Dahres- 
einfommen von zufammen 8000 Marf würden an 
Brotjteuer insgefammt exit jene 1000 Mark aufzubringen 
haben, die der mitleidlofe Steuerfisfus heute an Bermögens- 
fteuer dem armen Majoratsherın N. in Weftpreußen ab- 
nimmt. Dieje 8000 Mark Gejammteinfommen der1OArbeiter- 
familien betragen zwar noch nicht die Hälfte des Durchichnitt- 
lichen Sahresreinertrages de3 MajoratS de3 Herrn von N. 
in Weltpreußen; man muß aber andererjeit$ auch berüd- 
fichtigen, daß dieje Arbeiter zufanımen faft 2 Dugend Eräftiger 
Arme zum Arbeiten haben, während der arme Weajoratsherr 
nur zwei Hände zur Entgegennahme de3 Keinertrages befißt. 

Was im übrigen diefen Durchfchnittsreinertrag anlangt, 
jo jollte derAntrag des &rafen von Mirbach den Steuerbehörden 
einmal Beranlafjung geben, nachzuprüfen, ob die Berechnung 
des Einkommens, das der Einkommenfteuer zu Grunde ge- 
fegt ift, bei den armen Majoratsherren, die ein folches Miß- 
ac zwifchen Einkommen und Vermögen Fonftatiren, 
wohl ganz zuverläfiig it. Man hat in diefer Beziehung 
bereit3 hie und da de fonderbariten Erfahrungen gemacht, 
insbejondere auch nach der Richtung hin, daß bei dem Nein- 
ertrag alles das ausgejchaltet ift, ma3 der verehrliche Groß 
grundbefißer für fich und feine Familie gebraucht. Ya jogar- 
jelbit das, was er für den fogenannten ftandesgemäßen 
Unterhalt verivendet, namentlich das, was die Kagdliebhaberei 
und Equipagen, Diener u.f.w. Eoften, ift nicht jelten zu den 
abzugstähigen Wirthichaftsunkoften gerechnet worden. Biel- 
leicht liegt bei dem armen Majoratsheren in Weftpreußen: 
ein ähnlicher Fall vor, und das Mibverhältniß zwijchen der 
Bermögensfteuer und der Einkommenfteuer, das Diejer 
arme Mann beklagt, Fünnte dadurch bejeitigt erden, 
daß er um eine größere Anzahl Stufen in der Ein- 
fommenfteuer erhöht würde. Sit jein Cinfommen, das 
er aus feinem Majorat bezieht, aber in Wirklichkeit 
dauernd fo gering, wie e8 angegeben ijt, jo würde damit 
ein neuer Beweis geliefert fein, wie jehr das Yivdeifommiß- 
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twejen einer rationellen Zandwirthichaft im Wege fteht. Se 
rascher ein derartiger fchlechter Wirthichafter depofjedirt, und 
je früher ein folcher großer Bei in andere Hände über: 
geht, um jo befjer für die Allgemeinheit. Die Bermögens- 
ner hat neben ihren aus der Gerechtigkeit herzuleitenden 
Dorzügen auch noch den Borzug, daß fie für die mangelnde 

Rentabilität eine Kleine twirthichaftliche Strafe feftießt, und 
damit zugleich einen gewiljen Anveiz bietet, weniger ventable 
Betriebe in rentablere zu verwandeln. 
3 Auf. das Schickjal, daß diefer Antrag des Grafen von 
Mirbad) im Herrenhaufe haben wird, darf man gejpannt Sein. 
Er bildet eine wahrhaft Elaffiiche Ergänzung zu den agrarifchen 
MNothitandsklagen, zu der in Aussicht genommenen Brot- 
mwucherpolitit und zu dem geplanten Ausnahmegejeß gegen 
die Sozialdemokratie, welche an der beitehenden Staats- 
und Selelichaftzordnung fortgefeßt etivas zu mäfeln hat. 
Diejer Antrag der fine fleur unjerer Grundarijtofratie in 
Preußen ift nun ficherlih wie dazu gejchaffen, um die 
Sozialdemofratie davon zu Überzeugen, wie jchnöde umd 
ungerecht ihre Angriffe auf die in Preußen berrichenden 
Gemalten find. , 

Er. Junius. 

Der Reichsrath und Teine Ausfichten. 

Das üjterreichiiche Abgeordnetenhaus 
wählt und der Neichsrath wird fid amı 31. Kanuar ver- 
jammeln. Wenn man offen fein will, jo muß man Eonfta= 
tiren, daß die Bevölkerung diefem Creignijje nicht gerade 
‚mit Spannung entgegen fieht. Ahr Beffimismus ift zu tief 
eingewurzelt, al3 daß fie an einen grundftürzenden Wanpel 
der parlamentarifchen DBerhältniffe glauben follte. Die 
Wahlen haben manche vorhergejehene oder unvorhergefehene 
Meberrafchung gebracht, fie waren aber doch nicht das 
Tegefeuer, aus dem das in der Sünde der Arbeitsunfähig- 
Zeit verjunfene Parlament geläutert hberporgehen Könnte. 
Die Thronrede, an welcher das Winifterium gegenwärtig 
‚arbeitet, wird gewiß iwieder eine veiche Sheifefnrte ent= 
m. Das Anveftitutionsprogramm mit dem Baue der 

"Zauernbahn, das neue Aftiengejeß, das Snduftrieförderungss 
gejeß find gewiß jehr fchöne uud erfreuliche Dinge, aber fie 
werden nach den Wahlen auf daS Barlament kaum mehr 
‚Eindrud üben, al3 vor denjelben. 

Die Ausfichten find alfo zunächlt recht trübe. Das 
Parlament bat feine Majorität und man darf wohl be- 
-baupten, daß für die nächite Di die Möglichkeit fehlt, eine 
solche zu bilden. Mit der fogenannten Arbeitsmajorität, 
mit der man im dorigen Juni die Dbftruftion Der 
‚&zechen niederzumwerfen hoffte, hat man recht unerquicd- 
Tihe Erfahrungen gemacht: fie ift am felben Tage zufammen= 
‚gebrochen, an dem fie in Aktion treten follte.e Wohl aber 
bejteht im Abgeordnetenhaufe eine 60. Mann Starke Bartei, 
Die vorläufig entjchlojfen ift, nichts zu Stande kommen zu 
Jajjen: die Sungezechen. Sm Großen und Ganzen fehrt 
der Sungezechenklub in unveränderter oder wenig veränderter 
BZufammenjegung ins Abgeordnetenhaus zurüd. Darin 
Tiegt unzmeifelhaft eine Billigung feiner Bolitit durch die 
Wähler, und diefe PBolitif kann der Sungezechenklub nicht 
Sofort und ohne jeden Grund aufgeben. Die Ezechen rechnen 
‚mit der in Defterreich landesiblich gewordenen Unentichie- 
denheit in den leitenden Sreifen und mit den Gyftem- 
‚wechjeln, welche nicht zu felten find. Ein neues Kabinet, 
Das ihnen Garantien durch jeine Yufammenfetung bietet, 
kann fie aus der Sadgafje befreien, in die Ne gerathen 
find. Borläufig verbleiben fie in derjelben. Sie werden 
voraussichtlich nicht jene ftürmifche und gemaltthätige Db- 
ftruftion betreiben, um deremmwillen im Suni das Haus 
Knall und Fall geichloffen wurde; fie wijfen auch, daß Die 
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Wiederholung diefer Szenen für fie Gefahren bringen und 
fie‘ möglicher Weife vor die von ihnen nicht beabjichtigte 
Nothivendigkeit Stellen Eünnte, den Neichsrathb zu verlafjen. 
Sie werden daher bis auf Weiteres nur trachten, daß der 
Reichsrath Feine wirkliche Arbeit Leite. Die Verhältniffe 
zu Beginn einer Legislaturperiode fommen ihnen hierbei 
natürlih zu Statten. Es gibt eine große Anzahl von 
formellen Akten, die bewältigt werden müfjen. Die Be- 
rathungen über einen Adreßentwurf und die zahlreichen 
$ 14-Berordnungen, jorwie über den Staat3voranfchlag werden 
ein ftattliches Quantum von Ausjchüffen bejchäftigen, jo- 
bald diefe Angelegenheiten die erfte Yefung palfirt haben. 
Rede erite Lelung Fann aber unter Umständen zu einer 
mehrtägigen Debatte ausgeftaltet werden. Gndlich wird e3 
fich die Schönerer-Fraktion gewiß nicht nehmen lafjen, mit 
einer Serie von Minifteranklagen hervorzutreten, und e$ 
fteht bei den Sungezechen; diejelben zu vermehren. Teder 
einzelne Akt, durch welchen der Juftizminifter Baron Spens 
und der Yinanzminifter Böhm:Bawerf den Zuftand vor 
Grlaffung der Badenifchen Sprachenverordnungen wieder 
bergeftellt und der inneren deutjchen Amtsiprache wieder zu 
ihrem Nechte verholfen haben, bietet Material für eine 
Anklage. 

Man darf alfo jchon heute die Behauptung wagen, 
e3 werde feiner großen Gefchiclichkeit bedürfen, den eriten 
Sejftonsabfchnitt, der bis Dftern, alfo bis Anfang April, 
reichen wird, mit Leichtigkeit zu vertrödeln. Das einzige 
Beitreben der Regierung wird darauf gerichtet fein, die 
Delegationswahlen durchzufegen, um die fogenannten „prags 
mati)chen Angelegenheiten” auf ein weiteres Jahr zu fichern. 
Das wird fie erreichen und vielleicht erhält fie auch das 
Nefrutengefeß, das auch im vorigen Sahre votirt wurde. 
&3 gibt Jogar politifche Kreife, in denen die Meinung be- 
jteht, der Ehrgeiz der ao reiche zunächit auch nicht 
weiter. in Parlament ohne Majorität zu leiten, it ja 
nicht leicht, und eine Majorität von FZal zu Fall herzu- 
jtellen, wäre auch ohne die Obftruftion für Herrn vd. Stoerber 
eine jchwere Sache, denn den Dispofitionsfond der natio> 
nalen Konzeffionen, aus dem QTaaffe, Budent und Thun 
die Eleinen nationalen Fraktionen auf SKoften der Deutjchen 
jpeifte, gibt es heute nicht mehr, und wenn die Deutjchen 
im Parlament auch nicht die Majorität find, jo Sind fie 
Itarf genug,fum jeden derartigen Verjuch zu vereiteln. 

Wenn aber eine Regierung feine Majorität für fich 
bat, jo muß fie fehr Elug arbeiten, um nicht plößlich eine 
Majorität gegen Jich zu haben. Cine nicht parlamentarijche 
Regierung, wie die des Dr. v. Stoerber, braucht zwar nicht 
jedem PBarlamentsvpotum zu weichen; aber auf dem ZTijche 
des Haufes wird der vom Kabinet Thun-Faizl auf Grund 
des $ 14 erlafjene Ausgleich mit Ungarn liegen, und wenn 
fich eine Majorität diefes Gegenftands bemächtigen und diefen 
Ausgleich durch einen einfachen Beichluß außer Kraft jeßen 
wollte, dann ftinde mehr auf dem Spiele al$ der Beltand 
de3 Minifteriums Soerber. 

Täufchen nicht alle Anzeichen, jo erwartet Herr 
Dr. v.Sioerber, der leitende Staat3mann, nicht3 oder wenig von 
der unmittelbaren Gegenwart und auch er jeßt feine Hoffnung 
auf die Zukunft. Möglich, daß die Meafchine, wenn fie eine 
Zeit lang im Gange ift, von jelbft zu arbeiten anfängt. Das 
Haus zählt zu einem Viertheil neue Männer, und diejes 
bisher unbedeutende Elentent fann immerhin einen gemiljen 
Einfluß üben. Sn Sicht fteht endlich der Entwurf eines 
Bolltarifes, mit welchem die Regierung ua im nächiten 
Sahre hervortreten muß. Wird diefer Holltarif nicht parla- 
mentarijch feitgeftellt, dann wird er mit Hilfe des $ 14 er- 
[affen, das heitt fo feitgeftellt, wie ihn die ungariiche Re- 
gierung und das ungarische Parlament wollen. Die eit- 
ftellung des Bolltarifs ift die Vertheilung der großen Beute 
an die verfchiedeuen Sänterefjentlaffen. DBielleicht wartet 
Herr v. Koerber diefen Moment ab, in der Hoffnung, mit 
dem Bolltarif das Abgeordnetenhaus aus feiner Vethargie 
aufzurütteln und über den todten Punkt hinwegzubringen. 
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Bis dahin wird freilich noch einiges Wafjer in die Donau 
fliegen, und es fann fie) noch mancher unvorhergejehene 
Zwifchenfall ereignen, welcher das Kabinet oder das eben 
neugewählte Haus in Frage zu ftellen vermag. 

Wien, 20. Sanuar. Suftav Steinbad. 

wilden Thier und Bulturmenlih. 

„Kolonialpfychologie” — wer würde wohl aus dem 
Namen errathen, wa3 gemeint ift? Deswegen hat Herr 
PBrofeffor Fris Schulge jehr gut gethan, daß er fein 
neueftes, lefensmwerthe8 Buch unter dem richtigen Titel 
„Biychologie der Naturvölfer" herausgegeben hat“); aber 
er hat weniger gut gethan, wenn er im Vorwort fagt, daß 
er jeine CGeelenlehre der Wilden in SDinficht auf ihren 
praftifchen Werth eine „Stolonialpfychologie" nennen möchte. 
Das Eommt mir fo vor, al$ wenn man die Weechanik etwa 
al3 Eijenbahnnaturwifjenichaft bezeichnen wollte. Gemwiß 
wird e3 für den Kolonialpolitifer jehr gut fein, wenn er 
von der feelifchen Bejchaffenheit der Naturvölker fo viel 
veriteht, wie der Ingenieur von der Mechanik, aber der 
Name ift ein unglüdlicher Einfall. Er ift freilich auch nur 
ein beiläufiger, um das Buch als recht zeitgemäß und al8 
ein „Bedürfniß für Deutfchland" zu rühmen. 
tiiher Hinficht denkt der Berfaller von jeinem in vieler 
Hinficht jehr verdienftlichen Werke etwas allgemeiner. Vtach 
jeiner Anficht haben die bisherigen Werke über Völkerkunde 
nur den Stoff zu einer Biychologie der Jtaturvolker ges 
boten, daS feinige aber gebe diejfe Piychologie jelbit. Cr 
behandelt darin das Denken, das Sittlichfe Wollen und die 
religiöje Weltanschauung des Naturmenfchen und jagt über 
jeine eigenen Ergebnilje: „Sn jeder der drei großen Ab- 
theilungen .... glaube ich ganz neue Gejichtspunfte 
gegeben, ganz neue Kriterien der Beurtheilung aufgeftellt, 
ganz neue Perjpektiven eröffnet zu haben" (©. V). | 

Sniwieweit diefe ftolze Behauptung gerechtfertigt ift, 
da3 mag fich in der Wirkung des Buches auf die Fadı- 
wijjfenichaft ausmweifen. Daß Jich da3 ullgemeine nterefje 
dev Bearbeitung einer PBiychologie der Naturvülfer zus 
wendet, dazu bedarf e3 nicht des äußeren Umftandes, daß 
gegenwärtig Deutjchland in direkte Berührung mit unzivili= 
irten Völkern tritt, jondern e3 liegt die3 in den wichtigen 
Problemen mweittragendfter Bedeutung, für welche man im 
Studium des Naturmenfchen Aufklärung zu finden hofft. 
&3 handelt fich einerjeit3 um die Frage: Wie fonnte aus 
dem niedrigen Geifteszuftande des Wilden heraus Sich eine 
Kultur entwicdeln, die nicht nur theoretifch und technisch die 
Matur beherricht, jondern auch unter der Macht ethijcher 
und äfthetijcher Speen ftebt? AndererfeitS kommt der alte 
Streit zur Sprache, wo nad) unten bin die Grenze 
zwilchen TIhier und Menfch zu fuchen fei. Was fcheidet 
da8 Gefchehen in der menschlichen von dem in der thieri- 
chen Seele? 

stönnen Affen zählen? Der Amerikaner Garner hat 
fich viel mit dem geiltigen Zeben der Affen bejchäftigt (The 
speech of monkeys, Yondon 1892**) und die Frage, ob die 
Affen einer derartigen Abftraftion fähig find, wie der Zahl 
begriff fie erfordert, zu löfen verjucht. - Er reichte feinen 
Affen in einer Schachtel drei Kugeln zum Spielen in der 
Art, daß der Affe jte nur eine nach der anderen heraus: 
nehmen fonnte. Nachdem fich der Affe daran gewöhnt 
hatte, wurden ihm nur zwei gereicht, und es zeigte jich, daß 
das Thier die dritte Kugel eifrig juchte, alfo vermißte. Bei 
der Wiederholung mit vier Kugeln blieb es unentjchieden, 
ob nad, Entfernung der vierten Kugel ihr Fehlen bemerkt 

*) Leipzig, Verlag von Veit u. Co. 1900. Breis 10 M. 
*#) Deutich von W. Marihall, 1900. 
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drei zählen könne. Schulte bejtreitet in. feinem Buche 
diefen Schluß mit vollem Recht. 

£onfreten Kugeln und ihr Erinnerungsbild don dent zweier 
Kugeln unterjcheiden Eonnte, nicht aber, daß er den Begriff 
der Zahl drei gebildet hat in dent Sinne, daß er etwa dad 
Semeinfame herausgefunden hätte, was ziwijchen der An 
fchauung von drei Stugeln, drei Nüffen und drei Fingern 

Sn diefer Bildung des HZahlbegriffs liegt ent 
jchieden ein wejentlicher Fortfchritt der geijtigen Thätigfeit 
des erwachjenen zivilifiten Menfchen über die Fähigkeit 
des Affen vor, aber e3 geht nicht an, darin mit Schulte 
einen fundamentalen Ilnterjchied ziwijchen Thierr und 

ch der Menjch vermag 

beftebt. 

Menjchengeift zu jehen. Denn au 
den Zahlbegriff in den exften Lebensjahren, 
Kind fchon |pricht, noch nicht zu bilden, un e 
wilde Stämme, die über den Begriff der SZimei oder Drei 
nicht hinausfommen. 

Nun meint aber 

jer0r wenn das 

Schulte, man müffe auf eine bisher 
nicht überbrücte Muft zwiichen Thier und Menjch daraus - 
Ichliegen, daß auch den niedrigften Naturmenfchen Sprache 
und Weythus nicht fehlen, während fie dem Thiere nicht zu= 

Er ftimmt darin mit der Anficht von Wundt 
Zwar bejißen die Thiere zweifellos ein Mit 

theilungsvermögen, dag fich nicht bloß in Gebärden jondern 

fommen. 
überein. 

auch in Lauten ausfpricht. ©arner will bei den Affen 
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wurde. Garner wollte daraus fehliegen, daß der Affe big 

&3 folgt nichts weiter 
daraus, al daß der Affe die finnliche Anjchauung der drei 
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neun verjchiedene Laute beobachtet haben, die Clefanten 
jollen über hundert Laute al3 Bezeichnungen für finnliche 
Zuftände und Dinge befißen. 
TIhiere untereinander follen, ebenjo wie ihre Handlungen, 
die fie in Folge von finnlichen Neizen ausüben, Tedigli 
auf Alfoztationen beruhen, d. h. auf einem piychiichen Zus 
ftande, in welchem fich Vorftellungen gegenfeitig rein palfiv 
hervorrufen. Der Anblid der Nahrung erwedt die Bor- 
jtellung „Ergreifen” u. f. w., damit zugleich auch die u 
fomplizirten Borftellungen der erforderlichen Borfichtsmaß- 
regeln, um einen bei anderer Gelegenheit erfahrenen 
Sthmerz oder eine Enttäufchung zu vermeiden. in eigent- 
liche3 Denken, daS ftetS in einer bewußt unterjcheidenden : 
und beziehenden Thätigkeit befteht, joll dabei nicht ftatt= 
finden. Da aber jelbft bei den niedrigjten Wilden die 
Sprache nicht ohne Begriffsbildung, der Mythus nicht ohne 
produktive Phantafie jtattfinde, jo handle es ich beim 
Menich 
Geelenlebens. 
inneren Handlung beruhende Geiltesthätigfeit, die in ihren 
höheren KSormen auf logische und äfthetiiche Gejete führt, 
als „aktive Apperzeption" bezeichnet. Dieje aktive 
zeption joll nun den Thieren fehlen. Cie muß fich ja auf 

en um eine fundamental verfchiedene Funktion des 
Wundt hat diefe auf einer freiwilligen 

Aber die Mittheilungen der 

pper= ’ u 

irgend eine Weile aus der pajfiven Apperzeption entwidelt % 
haben, denn im menschlichen Stinde fehen wir diefen Ueber- 
gang lich vollziehen, und bei den niederen Naturvölfern ift 
die aktive Apperzeption noch fchwach. Dennoch beftehe hier 
ein qualitativer Sprung zZwiichen Thier und Menjch, und 
das Problem diejes Uebergangs jei noch nicht gelöft. Neun 
foll gewiß nicht beftritten werden, daß auf diefem dunfeln 
Belde noch viele Einzelfragen ihrer Yöjung harren, aber es 
darf bejtritten werden, daß es fih um ein prinzipielles 
Problem handle, um einen thatfüchlihen Sprung vom 
Thiere zu einer abjolıt anderen Art des Hpiychiichen Ge= 
Ichehens im Menfchen, jo wichtig und werthooll auch der 
Wundt’sche Begriff der aktiven Apperzeption für die Unter- 
|heidung der piychiichen Vorgänge im höheren Geelen- 
leben ift. 

BZunäcit wird man jcehon die Deutung der Sands 
lungen der Thiere als auf rein affoziativen Vorgängen be= 
ruhend beitreiten fünnen. E38 gibt eine große Anzahl von 
Erfahrungen an Thieren, man denke an Hunde, Elefanten, 
Affen, Bögel, die durchaus den Eindrud von ntelligenzs: 
bandlungen machen, weil diefe Thiere in der That unter 
Berücjichtigung der Umstände handeln. Und wenn nam- 
hafte Thierpfychologen hier Weberlegung annehmen, fo 
braucht man darin feineswegs ftets eine fünftliche Hinein- 
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deutung menschlichen Borftellens zu argwöhnen. Vielmehr 
 erjcheint es Fünftlicher, bei Eoumplizirten ziwectmäßigen Hand- 
lungen von Thieren alles auf pafjive Affoziationen zurüd- 
Be Wenn ein Hund, der nicht gern fehwimmt, auf 
die Meberfahrt eines Stahns wartet, um darin als blinder 

 Bafjagier über einen Fluß zu fommen, fo wird doch ficher 
‚der Gejammterfolg der Handlung von dem Hunde vorge- 
I und damit das Suchen nach einem Mittel, fie auszus 
führen. Dan kommt bei jolchen Selbithlifen der Thiere 
nicht ohne Annahme von Affoziationen aus, die von dem 
Thiere auf Grund feiner individuellen Erfahrung felbftthätig 
-herbeigerufen werden; das aber gehört jchon zum Charakter 
der aftiven Apperzeption und fett Vhantafie voraus, von 
‚der in diefem Yale niemand beweilen fann, daß fie bloß 

Das wejentliche Unterfcheidungszeichen der 
Sntelligenzhandlung von der nur palfiv wirkenden Aljo- 
ziation befteht darin, daß bei der Ipntelligenzhandlung nicht 
die einzelnen Vorftellungen fich zum Cnverfolg gemijjer- 

 — maßen auf gut Glüd zufammenveihen, jondern daß von 
einer Gefammtvorftellung ausgegangen wird und nun aus 
diejer die einzelnen Glieder im Bewußtjein abgetrennt 
werden, jo daß eine Art planmäßiger Ordnung der in Bes 
tracht foımmenden Vorftellungen entfteht. Nun braucht dies 
ja nicht, wie im vorgejchrittenen Denken, in Form einer 
bewußten Abftraftion zu gejchehen, aber e3 liegt jchon eine 
jpontane Thätigkeit darin, wenn unter dem Porrath der 
 borhandenen Erfahrungen durch den Einfluß des erftrebten 
Bieles diejenigen Borftellungen zurüdgedrängt werden, Die 
nicht8 damit zu thun haben, jo daß die verwendbaren zur 
Wirkung gelangen. Durch den Äitarken Gefühlswerth ges 
wiljer Gejammtvorjtellungen ergeben fich Senmungen ein- 
zelner Theile, wodurch wieder andere gefördert werden, jo 
daß der Borftellungsverlauf beftimmte Aichtung erhält. 
Dies ift vermuthlich der Weg, auf. welchem die palfive 
Affoziation fich zur Ipontanen Ihätigkeit des Denkens und 
der Phantafie entwicelt. Und man fieht nicht ein, warum 
diefer exrfte Anfat — mehr fann man natürlich beim Thiere 
nicht erwarten — nicht in den fogenannten Sntelligenzhand- 
lungen der Thiere wirklich vorhanden fein fol. Der ganze 
Bortichritt vom Thiere durch die mangelhaft überlegte Denk: 
weile des Wilden bis zum abftraften Denken des Kultur- 
menfchen läßt fich als ein Kortichritt in der Fähigkeit auf- 
faffen, alle diejenigen Borjtellungen zu unterdrüdfen, die 
einer bejtimmten, im Mittelpunkt des Spnterefjes ftehenden 
DBorftellung binderlich find. Das Kind durchläuft diefen 

- Entwidlungsprozeß individuell. 
Sp lange ein lebendes Wejen auf die Vorftellungen 

angemiejen ift, wie fie fich rein affoziativ aufdrängen, haben 
wir den vein thieriichen Zuftand; es ift dem pafjiven Vor: 

“ 

diejenigen Borftellungen an Stärke, die etwa jest gebraucht 

ftellungsverlauf überlaffen; je mehr durch) Semmung 
törender Borjtellungen nüßliche gehoben werden,. um jo 
mehr tritt eine Lenkung des Vorftellungsganges auf, «8 
bildet fich das Spontane Denken aus. Dieje Stufe ift aber 
in den höheren Thieren fichtlich fchon vorhanden, und es ilt 
nur ein quantitativer Unterfchied, wenn mit den eriten Alıı= 
füngen der Begriffsiprache die Fähigkeit zur Felthaltung 
beftimmmter Borftellungen derart wächft, daß die Leber: 
legenheit der menjchlichen Sintelligenz über die thierijche eine 
fo ungeheure wird. 

Der Zuftand eines bewuhten Wejens mährend der 
Apperzeption heißt Aufmerkjamkeit. Man unterjcheidet auch 
hier eine paffive und aktive Aufmerfjamfeit, aber da gerade 
zeigt e3 ich deutlich, daß beide Vorgänge durch unmerfliche 
BZwifchenjtufen in einander übergehen. Wir hören ein ©e- 
räufch und werden dadurd) pajjiv „aufmerfjam”, d. h. c3 
wird die Erwartung auf etwas Sommendes erwedt. Wir 
verhalten uns ftill, wir halten den Athem an, es tritt ein 
allgemeines Spannungsgefühl ein — die Aufmerkjamteit it 
auf eine Wiederholung des Geräufchs oder auf irgend ein 
damit in DVerbindung ftehendes Gefchehen gerichtet. Das 
it ein Hemmungsvorgang, inden alle VBorftellungen zurüd- 
gedrängt werden, die mit dem Geräufch nicht in Perbindung 
tehen. Alles Störende ift vergejjen, und dadurch gewinnen 
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werden fünnen, fie find zu diefem Gebrauch unmittelbar 
bereit, jie find aus der Majje des Möglichen herausgemählt. 
Wir lauern auf die Vorftellung, die jet eintreten wird. 
Das ift aber ganz derjelbe Vorgang, wie er in einer Kate 
fich vollzieht, die duch ein Geräufh aufmerffam gemacht 
mit voller Spannung auf eine Maus lauert. Auch in ihr 
find alle mit dem Ergreifen der Beute zufammenhängenden 
Borjtellungen durch Zurücddrängen aller übrigen gehoben. 
Nur werden bei einem reicheren Borftellungsichate, bei 
einer mannigfacheren Verknüpfung aller Erinnerungsbilder, 
auch zahlveichere brauchbare Boritellungen bereit liegen, und 
e3 werden dadurch aus dem Gedächtnig heraus Lüden aus- 
gefüllt werden, die eine neie Auffafjung der Sachlage und 
duch Anpafjung an diefe ein Zwecentjprechendes Handeln 
ermöglichen. &3 ijt dies Dderjelbe Borgang wie beim Be- 
finnen. Statt äußerer Neize, welche die Aufmerkfamfeit er- 
iweden, treten innere Reize, veproduzixte VBorftellungen auf, 
die durch Hemmung des Gleichgiltigen und Störenden er- 
möglicht wurden und Sich jomit unter dem Gefichtspunfte 
eines einheitlichen Zieles zujammenfegen. Das aber ift 
nicht8 anderes al ein jpontanes Ueberlegen, ein Wählen 
der brauchbaren Borftellungen. Hier it eine Trennung 
von aftiver und palliver Aufmerkjamkeit garnicht durcchzus 
führen, und hier feheint mir der Weg deutlich erkennbar, auf 
welchem der afjoziative VBorjtellungsverlauf zur Sgntelligenz- 
handlung übergegangen ift und noch heute in der Kugend- 
entwiclung des Menfchenfindes übergeht. ES ergibt fich 
dabei ganz von felbit, daß eine Eonfrete Borftellung garnicht 
in ihrer Beftimmtheit vorgeftellt zu werden braucht, Jondern 
ohne als Eonkreter Snhalt zum Bemwußtfein zu fommen 
als bloßes Mittelglied wirkt; das ift aber nichts anderes, 
al3 was piychologifch bei der Begriffsbildung vor ich geht, 
wenn eine Borftellung eine ganze Gruppe von jolchen ver= 
tritt. Dah eine derartige Aufmerkfjfamkeit auch den höheren 
Thieren zufommt, kann wohl nicht bejtritten werden; fie er= 
weist Jich überall in der Neugier der Thiere. 

Db man Übrigens der hier zu Grunde gelegten, von 
Külpe vertretenen Theorie der Aufmerkjamfeit beiftimmt, 
wonach Diefe auf Hemmungsericheinungen zurüdgeführt 
wird, ift für die vorliegende Frage nicht twejentlich; doch exr= 
jcheint mir Diefe HOYypotheje — abgejehen von anderen 
Gründen — als bejonders empfehlenswerth, weil jte fich 
am natürlichiten in den gefammten biologischen Entwiclungs= 
gang einreiht. Der allmähliche, durch Vererbung, Anz 
dafjung und Auslefe bewirkte Fortichritt im Seelenleben 
der Organismen Enüpft ih an die Verfeinerung im Bau 
des nervöjen Gentralorgans in der Hinficht, daß ein Neiz 
nicht jofort eine Reaktion auslöft, jondern daß Hemmungen 
möglich werden und dadurch ein immer vortheilhafteres 
Zujammeniirfen der individuellen Erfahrungen. 

Sm milden Gebirge ftürzen die Negengüfle ohne 
Hemmung hernieder und verrinnen einzeln und fchnell; im 
£ultivirten Gelände werden fie aufgehalten, vertheilt, mit 
anderen geeint, durcd) Turbinen geleitet und in Arbeit jeg- 
lihev Art umgewandelt. So gehen die Neize in den 
niederjten Organismen jchnell vorüber; im Gehirn des 
Menjchen finden fie das große Refervoir, wo piychophyfiiche 
Energie angehäuft und nad) Bedarf umgewandelt wird. 
Dazmilchen gibt es zahlloje Mebergänge der Verfeinerung, 
nirgends aber einen Sprung im Wejen des Betriebs. 

Die angebliche Kluft zwiichen Ihiers und Menjchen- 
jeele vermag ich alfo nicht anzuerkennen. Bon pfycho- 
logischer Seite liegt fein Grund vor, bier einen Strich zu 
machen. Sa, jelbit das Fragezeichen in Bezug auf die nocd) 
zu juchenden Mittelglieder fcheint mir nur die Bedeutung zu 
haben, mit der fjolche Fragezeichen eben überall in der , 
Wiljenjchaft ftehen und ftehen müfjen; das heitzt, e8 handelt 
fih um Aufllärungen im Einzelnen, um den endlojen, jich 
jelbft Eorrigivenden Fortfchritt der Forichung, der mit jeder 
neuen Erfenntniß neue Fragen aufwirft. Aber nicht Fragen, 
die ing Unzugängliche führen, nur Fragen innerhalb des 
Erfahrungsinhalt3 von gleichem Charakter. Darum mag 
die Biologie getroft die Entwicklung der Yebeweten lüdenlos 
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heraufzuführen fuchen vom einfachjten Brotoplasma bis zum 
Gehirn Kant’ oder Goethes. 

Zum DVerftändniß diefes Fortfchritts bietet nun in der 
That das Seelenleben des Wilden eine wichtige Ziwijchen- 
ftufe. Schulte hat in Elarer Weife nachgewiejen, wie da3 
Seiftesleben de3 Naturmenfchen durch die Art feiner rein 
finnlich-Eonfreten Auffafjung der Dinge beichränft ift, Die 
[io auch in feiner Sprache ausdrüdt. E83 ift ihm gelungen, 
a8 GSeelenleben der Naturvölfer auf Grund umfichtiger 

Benußung der Duellen nach allen feinen verjchiedenen 
Seiten hin anschaulich zu zeichnen, jo daß zZWiichen diejen 
einzelnen Gebieten, dem Denken, dem Wollen und dem 
religiöfen Fühlen, fich ein innerer Zufammenhang zeigt. Die 
geistige Bejchränktbeit des Wilden erweift fich auf fittlichem 
Gebiete in feiner Unfreiheit und Selbftfucht, und es gliedern 
fich die einzelnen Stufen von dem niedrigiten Entwiclungs- 
zuftande bis zur Höhe der Civilifation jo aneinander, daß 
ein Verftändniß Diefes allmählichen Uebergangs gewonnen 
wird. Man fiehbt den Meenfchen in natürlicher Weile von 
einem tbieriichen Urzuftande bi3 zur Kultur heraufiteigen 
und Sprache, Erfenntniß, Sittlichkeit und Religion in ihrem 
Werden aus natürlichen Bedingungen fich entfalten. Cine 
derartige Entwiclungsgefchichte dev menschlichen Seele, wie- 
viel auch im Einzelnen noch der Aufklärung harrt, ijt ficher 
ein verdienftliches und ein berechtigtes Wert. Denn alles, 
was. in der Heit Jich abipielt, wie der Fortjchritt Der 
Menschheit zur Kultur, darf der naturwiljenjchaftlichen Be- 
trachtung unterworfen werden, ja, e8 muß aus Gejegen 
der Urfadhe und Wirkung in feinem Werden begreifbar 
fein. uch die höchften geiftigen Leiftungen der Menfchheit 
in Wifjenjchaft, SittlichEeit, Kunft, Neligion müfjen fich als 
Stufen einer nothivendigen Entwicklung erweifen, wenn wir 
fie al Zuftände und Produkte organtjcher, in Raum und 
Zeit fie entfaltender Wejen betrachten. 

Aber diefe Berechtigung der biologischen Forfchungs- 
methode hat ihre Grenzen, außerhalb deren durch fie Er- 
fenntniß nicht mehr zu gewinnen ift. Dies wird meijt ver- 
kannt. Die Biologie lölt viele Räthjel, nämlich überall da, 
wo e3 fih darum handelt, zu veritehen, wie ein gegen 
wärtiger Zultand aus einem früheren entitanden ift. Sier 
lehrt fie Gejeße finden für das, was in der Zeit gefchieht. 
Aber über das Recht, diefe Gejeße als giltig anzuerkennen, 
über die Frage, wie Entwicklung überhaupt möglich fei, 
darüber Fann feine Entwichingstheorie, keine Biologie ıımd 
feine PBiychologie Auskunft geben, weil eben echt und 
Dafein ihrer Methoden von der Frage nach dem Werthe der 
Erfenntniß jelbft abhängt Die Räthiel des Meenjchen- 
dajeins und die Grundfragen der Erfenntnißtheorie laflen 
fich daher durch eine Piychologie der Naturvölker nicht 
löfen. Dieje fett das Gejchehen in der Zeit voraus, alles 
Gejchehen in der Zeit aber ift nur denkbar auf Grund von 
Gejeßen, die unabhängig von aller Zeit gelten und die Er- 
fenntniß des zeitlichen Gejchehens exit bedingen. Gie 
können aljo nicht in der Zeit und in der. Natur entitehen. 
Daß zweimal zwei vier ift, daß Widerfprechendes nicht fein 
fann, daß überhaupt etwas gewollt wird, daß beitimmende 
Einheiten beitehen, wodurch Mannigfaltiges zu erfennbarem 
Snhalt ji zufammenschließt, das find folche zeitlofe Gejete, 
durch die exit Wirklichkeit al8 Natur erzeugt wird. Cie 
find daher durch feine Naturwiffenfchaft zu erreichen, weil 
fie jedem eriten Berfuche, Gefete zu finden, Thatjachen feit- 
zustellen, ichon zu Grunde liegen. Was man Thatlachen 
der Erfahrung nennt, das wird erjt durch die Erfenntniß 
geichaffen; man Ffann alfo aus fogenannten Thatjachen 
niemals allgemeingiltige Gefeße ableiten. Und doch wäre 
unfere ganze Kultur ein Bhantafiewerf, wenn e3 nicht folche 
allgemeingiltige,, zeitlofe Gefete gäbe, menn gelegentlich 
2 mal 2 nicht 4, oder A nicht A fein fünnte. Hier liegt eine 
Schranke, über die man mit dem Begriff „angeboren” nicht 
binwegfommt, denn dies ift jelbit ein biologischer Begriff. 
Man darf nicht vergefien, daß ınan innerhalb der Natur- 
wijfenfchaft immer nur erkennen fann, wie, in wmelcher 
Wetfe, eine beftimmte Verbindung eintritt, wenn andere 
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Berbindungen gegeben find, niemal® aber, daß es über- 
haupt Beitimmumgen gibt, wodurch Verbindung — Syn- 
thefis — möglich wird. Glaubt man diefe Schranfe in der 
Biologie überjchreiten zu fönnen, jo wird man plößlic 
innerhalb der FYorfhung an einer Stelle auf fie ftoßen und 
bier eine Lüce der Erfenntnig vermutben, wo nur eine 
Ueberfpannung der Methode vorliegt. So ergeht eS der 
Piychologie, wenn Ste zwifchen Thier und Menfch einen 
Sprung finden will, indem im Menjchen plößlich eine neue 
Art der Verbindung von Borftellungen auftreten foll. Nein, 
hier ift diefer Sprung garnicht, e3 tritt mir hier zu Tage, 
daß in den Grundlagen der Methode eine 
überjehen war. Schon die Een. bewußter Wefen, ebenjo 
wie die Crijtenz von Dingen und Creigniffen in Raum und 
Zeit überhaupt fett voraus, daß es Bedingungen der Er 
jcheinungen gibt, die aug dem zeitlichen Gejchehen mit Hilfe 
des Saujalgejees nicht abgeleitet werden fönnen, weil fie 
fich nicht in der Zeit bilden, fondern das faujale Zeit- 
gefchehen jelbft ermöglichen. Was hat denn überhaupt ein 
Borftellen, eine Wahrnehmung, ein Erinnern, eine Ajjoziation 
für einen Sinn, wenn nicht Synthefis des Mannigfaltigen 
Bedingung alles Seins überhaupt wäre? Nur die Gliedes 
rung, die Ausgeftaltung diefer EinheitSbeziehungen läßt 
fih in der Zeit auf biologische Methode nachweijen; der 
Snbalt der Erfahrung fann bier entdeckt und geordnet 
werden. Die Einheit aber, die im Begriff, im Gefühl, im 
Biele des Wollens als Denkgejfeg und See fchließlich in 
der Meenfchheit hervortritt, die ift nicht in der Zeit ent- 
ftanden. Sie ftedt ja fehon als Bedingung darin, daß Ver- 
bindungen von Unbeftimmtem zu er. Sein auf- 
treten, daß es ein Kaufalgejet gibt, daß man überhaupt 
von Welt und Drdnung, von Thier und Menfch reden 
fan. Und weil dies der Fall ift, jo wird Wilfenfchaft das 
ficheve, zuverläffige Mittel, die Wirklichkeit zu beherrichen. 

Gotha. Kurd Lakmwiß. 

TIrater. 

Bjdrnfon: „Ueber unfere Kraft”. Zweiter Theil. Berliner Theater. 

Bivrnfons Werk ift ein Fanal. Mehr ein Fanal als 
ein Kunjtiverf. Er jchuf es, die heutige Menichheit zu 
warnen, nicht fie zu ergößen. Er jchrieb e8 mehr als ge= 
treuer Edart denn als Boet. 

Er zeichnet in groben, Elaren Bauernlinten. Er thut 
bewundernswerth machtvolle Griffe. Er fpannt, was unfere 
Zeit am heftigften durchtobt, in ein Drama. Cr fieht aber 
vorwiegend den Umwiß der Kämpfe Er vermag alle 
greifdbaren Strömungen dev Epoche zu umfafjfen; er vermag 
nicht eine einzige fortzubilden. Er ijt fein Denker: nur ein 
Agitator. Er ift fein Anveger: mur ein VBerföhner. Er is 
ein helläugiges, gradfinniges, bethulicheg Wejen. Er it 
unter den Wenjchen zweiten Nanges ein Erfter. Er bat 
die Senialität des Trivialen. 

Wie Kar zeichnet er den Gegenfat zwijchen Arbeitern 
und Unternehmern. Die einen wohnen in der Tiefe, Die 
anderen wohnen in der Höhe. Die einen find verzweifelt, 
die anderen find übermütbig; die einen find gedrücdt, die 
anderen find frivol. ES erfolgt der le Sanıpf 
mit phyfiichen Mitteln. Da liegt die Warnung. 

Sch Fann mir nicht helfen; . Björnfon bleibt ein ver- 
fappter Baftor. Dynamitattentate erjcheinen bei ihm wie 
firchliche Opferafte voll Gläubigkeit. Noch der Anarchismus 
trägt hier Bäffchen. Ctwas Süßliches, Chriftelndes um- 
jchwebt die rabiateften Vorgänge Und als das Pulver 
verraucdht ift, giebt e3 zwar mild erhebende Töne, 
aber zugleich weichliche Qöne, liebefromme Qöne, ge= 
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in Anspruch nimmt, abgelöft werden!... 

e haben, eine jede für fich und alle miteinander. 

BEER T 

ledte Töne Die merkwürdigen Kinder Credo und 
Spera plaudern vührend über die Bolkswirtbichaft 
der Zukunft. Sie mollen Augendvereine gründen. 
„Die eine Schule fol fi an die andere ans 
tchließen; jie follen jede für etwas zu  forgen 

Und dann 
follen fie etwas haben, wofür alle Schulen im ganzen 
Lande jorgen". Spera jagt „verichämt" hierauf: „sa, ich 
möchte jo gern, daß die Mädchen mit dabei wären“. 
Snımer drei oder viere jollen fi zufammenthun und für 
ein Eleines Mädchen forgen, das dann gleichlam ihr Sind 
würde. Cine Hojfpital-nhaberin bemerkt auf diefe Meuße- 
zung: „Schon allein, daß es folche Aussichten gibt, das 
muß eine Botjchaft von der ewigen Erneuerung jein”. Dev 
Senabe murmelt fpäter: „Wenn alle die, die dev Sirieg jett 

Was für Er- 
en dag wären!" Und jo weiter. Ein zerfnirschter 

rautigam für die Hofpital-Snhaberin ift auch vorgefehen. 
Bereinzelt hat Björnfon eine gewilje apofalyptifche Größe; 
Doch über den verfappt-paftoralen Grundton in urmodernen 
Ben fomm’ ich nicht weg. Die Arbeiter und die Fabrik 
herren werden am Schluß zulammengeführt — „denn 

a 

einer muß doch anfangen mit dem Vergeben". Mit dem 
on Wieviel Kirchenduft liegt in diefer National: 

öfonomie. 

Djörnfon ift mehr Stark als tief. Auch in den Bühnen: 
wirkfungen. Der dritte Akt enthält eine der ftärkften, Die 
wir fennen. Wir fennen auch den Grund. E3 it die 
Spannung vor der Erplofion. Wie foll ein Akt nicht 
Ipannen, bis die angekündigte Exrplofion ftattfindet? Man 
bedenfe, was vorher ftattfindet: die Tudtung eines Meenjchen 
durch Revolverjchüffe. Ferner: ein Srrfinniger mit unheims 
lichen Lachen vennt herum; wird es ihm gelingen, das 
a zu geben? man jucht ihn zu fangen. Ferner: ein 

elbitmord und Berzweiflungsausbrühe. Cmölich Die 
plofion. Das alles find machtvolle Bühnenwirkungen. 

Aber es find nicht die Bühnenwirkungen, auf die wir Ge- 
wicht legen. 

Biörnfon’s Art zu verfnüpfen, ift romanhaft. Der 
Held tritt al8 Diener verkleidet auf. Sp fchleicht er in die 
Berfammlung der Yabrikherren. Das Haupt der Berlamm- 
lung liebt zufällig feine Schwelter. Semand, der die Minen 
anzündet, ift ein unehelicher Sohn des Präfidenten. Auch 
er liebt die Schwefter des verfleideten Dieners. Und von 
allen Berfammelten, die in die Luft fliegen, bleibt zufällig 
jener Bräfident als einziger am Leben. 

Das Künftlerifche der Dichtung fteht hinter ihren: fitt- 
lichen Wollen zurüd. Der Ton des fittlichen Wollens ift 
ar fremdartig. Wir fühlen ein großzügiges Werk zweiten 
tange?. 

&3 aufgeführt zu haben, bleibt ein Verdienft. Paul 
Lindau ift einer der wenigen Direktoren Berlins, die heut 
etwas Ernites mit Hingebung wagen. _ 

Alfred Kerr. 

Deutjches Theater: „Der Tag“ Drama in 4 Aufzügen von Stefan Bacano. 

Diejer „Tag" hat feinen Abend. Wie e8 an innerer 
Stoffgeftaltung gebricht, fo muß auch der rechte Abjchluß 
fehlen. Stefan Bacano’s Drama hat feine Seele. 

Bewegte Auftritte gleiten an dem Auge des Zujchauers 
vorüber, Augenblidstheilnahme heifchend. Der Gang des 
äußeren Gejchehens bedingt ihre Folge. Brutale Wirklic)- 
feiten, die jich ablöfen, — und hat man deven nicht ohnehin 
jeden Monat dreißig Tagemaß voll? Diefe Wirklichkeiten 
find auch nicht jonderlich individuell gejehen. Höchitens ein 
durcchgängerifcher, etwas brutaler Zug macht fich bemerkbar. 

- Zimwei Möglichkeiten innerer Geftaltung bot der Stoff. 
Beiden ift Vacano ängftlich ausgewichen. So fehlt die 
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Konzentration des nterejjes, die es zu menschlicher Antheil- 
nahme erhebt. Man wird hierhin und dorthin geriffen, und 
Ichließlich, des Zwanges müde, verjchliegt man jich den Vor: 
gängen da auf der Bühne. 

Auf einem Gut in DOberungarn fpielt das Stück. 
Weit draußen, dahinten in Paris, ift vor furzem die Juli: 
revolution in Szene gegangen: der Widerjchein des Brandes, 
den fie entfachte, färbt noch den Himmel über dem entlegenen 
Gutshof roth. Der Gut3herr ift ein ungarischer Magnat 
vom alten Schlage; er Enechtet und mißhandelt feine Bauern 
in jeder Weije (in Schilderung diefer Brutalitäten gönnt fich 
VBacano einen erheblichen PBhantafieaufwand) und thut das 
Ceine, fie dumm zu halten. Sein Sohn, der unter den 
parifer Eindrücen jteht, legt ich ins Mittel. Eine Epidemie 
it ausgebrochen, ex jorgt für die Veibeigenen. Und damit 
hebt die Handlung des Dramas an. Seine fanitären Mapß- 
nahmen bedeuten den Bauern Vergewaltigung und Leichen- 
Ihändung; fie wähnen jchlechterdings, er wolle fie vergiften. 
Es fommt zum Aufftand. Der Meagnatenfohn tritt ihnen 
vertrauensvoll entgegen, fie jchlagen ihn nieder. Der Gut» 
herr jelbjt wird einen ausgiebigen Akt hindurch mißhandelt; 
die Bauern thun dann ar feinen Weinen fich gütlich; ex 
findet Gelegenheit, mit den Seinen zu fliehen. Ex wird mit 
Militär wiederfehren. 

Ein Ende, fein Abichluß. Wie wenig das Sntereije 
fonzentrirt ift, wird fchon in der Art diefeg Dramenaus- 
gangs Deutlich. Veicht it e8 Sache des Dichters, arifto- 
Eratifch für den GutSheren oder demokratifch für die Bauern 
Partei zu nehmen; das gewiß nicht. Das rein menschliche 
Ssnterefje fehlt. DIS gleichberechtigte und widerjtrebende 
Taktoren Stehen der Gutsherr, jein philanthropifcher Sohn 
und die Bauernjchaft nebeneinander; fie theilen fich) das 
Ssntereife, jo daß für feinen vecht etwas übrig bleibt; e3 
ut einem jchließlich ganz gleichgültig, an wen die Nemefis 
fih vollzieht; gutherzig wünfcht man allen, nach ihrer Facon 
jelig zu werden. Diejer Dramenausgang gleicht den Schluß- 
iwporten des guten, alten Yamilienromans: „Unfere LXejer 
werden nach alledem begierig fein, zu erfahren was aus 
Zante Aurelie geworden it. . ." 

Wir find durchaus nicht lüjtern, in Tante Nurelies 
fürdere Schicfjale eingeweiht zu werden! Den inneren Ab- 
Ihluß der Handlung begehren wir. Zwei Wege, ich jagt’ 
e3 jchon, jtanden VBacano dahin offen. ntichied er ich 
dafür, den Sohn in den Mittelpunkt des Dramas zu rüden, 
jo war mit dejjen Tod das Ende auch gegeben; er wäre 
gefallen als ein quter Kämpfer, an den der Väter Schuld 
ich) rächt. Degehrte Bacano das Interefje für die Bauern- 
Ichaft, jo mochte die Nückkehr des Gutsherrn mit dem 
Militär den Abichluß geben. Aber VBacang hat fich für 
nicht3 entjchieden und hat nichts begehrt. Sein Dranıa 
bat einen halben Akt zu viel.oder einen ganzen zu wenig. 
Sein Drama hat feine Seele. 

Da ift ein junger Autor, bisher ganz unbekannt, und 
eine unjerer eriten Bühnen unternimmt es, ihn einzus= 
führen. Man fragt Sich, ob feine Zukunft uns etwas be- 
deuten mag. 

Sch weiß es nicht. Unleugbar befitt Bacano ein 
ftarfes, ganz ungewöhnliches Bühnengefchik. HZwanglos 
ergibt fich Auftritt aus Auftritt, und je mehr Menjchen auf 
der Bühne, dejto padender die Darftellung, Neußerlic) 
find die Geftalten brav fenntlich gemacht. Sn der Charafte- 
riftif der Bauernfchaft mahnt vieles an Zolftoi und an 
Hauptmann, aber es fehlen doch auch nicht ganz Die 
eigenen Züge. Nur eben bleibt alles ein Sturm auf der 
Dberfläche. Nur offenbart feiner diefer Menjchen eine 
Seele. Nur ift nirgends eine zwingende Stimmung, Die 
einem jagte, warım Vacano zur Feder gegriffen hat. Und 
da Vacano fein eigenes Selbit noch nicht entdedt hat, wie 
joll man ihn entdeden? 

Die Aufführung des Deutjchen Theaters bot eme 
fünftlerifche Leiftung nur: Baffermaun in der Rolle des 
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ungarifhen Magnaten. Da war Temperament und Yarbe 
und Seele, all das, was all die anderen mit DBacano 
jchuldig blieben. Trat aber fomit die Öejtalt des alten 
Gutsheren ganz in den Mittelpunkt der Aufführung, fo wurde 
das Bild des Dramas an fic) noch mehr dadurch) ver- 
Schoben. Wenn diefer Baffermann’sche Magnat feine Leib- 
eigenen mißhandelt, jo macht einem das im Grunde Spaß, 
weil’3 zu ihm paßt, wie das Gebiß zum Tiger. R 

Armer Zauberlehrling! Die Bacano rief, die Öeiiter, 
mögen erjcheinend ihn felbjt befremdet haben. 

Grnit Heilborn. 

Aphorismen. 

Nach dem erjten Schritte fühlen wir ung dem Ziele 
oft näher al3 mitten auf dem Wege. 

Wer Gleichheit zu Schaffen verjtände, müßte der Iatur 
Gewalt anthun können. 

* x 

Die Entrüftung ift eine große Dichterin. 
+ 

Dhne Bhantafie feine Güte, feine Weisheit. 
* = + 

Wie im religiöfen jo auch im fünftlerifchen Sinne, 
verfäumen wir die Ewigkeit über dem Tage. 

GSeiftlofe Fann man nicht begeiftern, aber fanatifiren 
fann man fie. 

% 

Der noch auf Freuden hofft, darf nicht über Leiden 
Elagen. 

Ein großes Können — ein großes Genieken. 

* 

‚su der Fähigkeit, einen edlen Wunfch intenfiv und heiß 
zu nähren, liegt etwas wie Erfüllung. 

-2 

 „Geijtesbliße, wie die Bliße des Himmels, fchlagen zu= 
erit in die Höhen ein. 

Kom, Sanuar 1900. 

Marie v. Ebnere&jhenbad. 

Die Zuflucht der Wenfrken. 

Der Tod 309 durch die Welt. Alle Menfchen flohen 
vor ihm und erzählten jchaudernd von dem Sinochenmanne, 
der, mit der jcharfgefchliffenen Senfe über der Schulter, 
unermüdlich wanderte und wanderte und überall Ernte hielt. 
So fan er in ein Gebirgsthal und erregte auch dort den 
größten Schreden. Nur einem. jungen, kaum 20jährigen 
Werbe jchien er nicht jo entjeßlic., Amrey war Kr uns 
glüdlih, Shre Kindheit hatte fie in Noth und Elend unter 
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der Zucht einer widerwärtigen Pflegemutter verbracht; als | 

fie herangewachfen war, heirathete fie. Den Mann, den fie 
ehr liebte, erjchlug der Bi und ihr Kleines Kind jtarb, 
weil die Mutter e3 nicht genug nähren Eonnte. Anwey 
alfo fchauderte nicht vor dem Tod. Sie hörte jeine inochen 
nicht Elappern, fie ah nicht das Grinfen feines Schädels 
und als alle vor ihm flohen, lächelte fie verächtlich und 
fagte, ex ijt ein gütiger alter Mann mit friedlichen Zügen. 
Und einen Strauß der herrlichiten Mohnblumen trägt er, 
bon denen will ich eine haben. Und fie ging zu ihm und 
jprach: „Lieber Tod, ich fürchte mich nicht vor Div, ih 
bitte Dich, nimm mich mit. Sch habe alles- verloren, was 
mir lieb und wert war auf diefer Erde, ich will nicht 
länger bier bleiben, fondern mit Dir gehen in das Land 
der ewigen Nuhe." Der Tod lächelte nachfichtig, erariff fie 
bei der Hand und jagte: „&S ift fchuon von Dir, Amrey, 
daß Du jolches Vertrauen zu mir haft, ich danke Dir dafür. 
Aber ich fan Dich jet nicht gleich erlöfen, denn ich habe 
bier auf Erden noch jehr viel zu thun. Bitte, gehe mit mir 
und begleite mich ein Stücden, dann joll nach Deinem 
Willen gejchehen." 

 —  Amrey war damit zufrieden und in ihrem zerrifjenen 
Sleidchen, mit nadten Füßen wanderte fie mit dem Tode 
weiter. Sie wurde ruhig und Janfter Friede z0g in ihr 
Herz. Exit Eamen fie über einen Friedhof. Ohne Schauder 
Ichritt Amrey über die Gräber und verftändnigooll Jah fie 
auf die Trauernden, die an den blumengejchmücdten Grabes- 
jtätten beteten. Der Tod pflüdte noch eine tiefdunfelrothe 
volle Mohnblume und dann wanderten fie weiter in einen 
Wald, wo die Vögel fangen und tirilirten. Als der Tod 
nabte, verftummten fie und flogen weg jo rafjch jte fonnten. 
Berfchüchtert blickte Amrey auf und ftammelte: „Sie 
fürchten Dich.” Der Gevatter nidte: „Sa. Sie fehen nur 
den Zerftörer in mir. Und doch jchaffe ich an für da3 
Neue. Amrey veritand ihn nicht ganz. Noch während er 
Iprach Eanten fie zu einem.Eleinen Gafthaus, das im tiefften 
Waldesichatten lag. Unter einer blühenden Linde faßen 
um einen runden Tijch vier jung: Buriche. E3 waren 
Studenten. Sie bemerkten Amrey und ihren Begleiter nicht. 
Einer von ihnen, ein jchwarzlocdiger Süngling war fo Ichön, 
daß Anırey den Blick nicht von ihm wenden fonnte. Er ift 
herrlich wie der erfte-Menfch, den Gott nach feinem Eben- 
bilde jchuf, dachte fie. Leuchtenden Auges begann der üngs 
ling zu fprechen, pries die Schönheit des Lebens und erhob. 
da3 Glas, um den goldigen Wein zu fchlürfen. Der Ver- 
nichtev war näher getreten und unwillfürlich Hob Amrey 
dte Hand um den Bedrohten zu warnen. Aber der Tod 
fam ihr zuvor. Yautlos glitt er an dem Küngling vorbei 
und ließ eine Mohnblume auf fein Haupt fallen. Das 
Glas entfant der warmen Hand, der junge Burfche fiel 
zurüd, jeine Glieder ftrecdten fie”) — alles war vorüber. 
Seine Kameraden fprangen entjeßt auf und bemühten fich 
um ihn. 63 war ein junger Arzt unter ihnen, er machte 
alle Berjuche das Leben zurüdzurufen. Aber e3 war ver- 
gebens. Mit bleichen Gejichtern jtanden die jungen Leute 
um den Leichnam und mit zudendem Munde jprach einer 
bon ihnen: „Dies Sein zeritört! Stein Herzichlag mehr, 
die Lippe verftummt für immer! Das Grab nimmt ihn 
auf und nichtS bleibt von ihm alS ein paar Sinochen. Sch 
fafje e8 nicht!” Amrey bebte und war bis ins innerite 
Herz erichüttert. Aber der Tod z0g fie mit fich fort und 
tie taumelte neben ihm weiter, ohne zu fühlen, daß fie 
eine unermeßliche Streite zurüdlegte.e Nach und nach 
wurde ihr bang und bänger, eine unheimliche Schwüle 
beengte ihr Herz. Da erblidte fie ein gelbes, übpiges 
Kornfeld, auf dem jveben die Schnitter die Arbeit be- 
gannen. Die goldenen Wellen janken zur Erde hin, durch- 
flochten mit vothen und blauen Blumen. Die Arbeiter 
Ichhäderten und fcherzten und ein ftattlicher Burfche hafchte 
eine von den Dirnen und hob fie jauchzend in die Höhe. 
Die anderen lachten dazu und dann fangen fie alle mtit- 
jammen ein fröhliches Lied, deiien Melodie wie ein flattern- 
des Band durch die Lüfte fchwebte. Amrey athınete auf. 
Hier war gut fein. Sie hätte am liebjten mitgearbeitet 
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und ihre junge Kraft mit allem Eifer bethätigt. Schon 
erhob fie die Hände, aber da fiel ihr. ein, wie jte und ihr 
Gatte oft fröhlich gewejen bei der harten und doc, luftigen 

— — Sommerarbeit und ihr ger wurde wieder jchiver. Cie 
endete jich zu ihrem Begleiter. Er ftand am Rain 
und erwartete fie. Aber jein Greijenantliß, das ihr früher 

Bi BR riedlich erjchienen, däuchte ihr nun verzerrt. Sie ging 
Doch zu ihm und mit ihm weiter, obwohl die Füße fie 

n, en: Sie wurde immer müder und alS fie zu einem 
H- A ilden Rojenitoef famen, an dem noc vereinzelte Hlüthen 

‚dufteten, bat fie, fich Euronen: zu dürfen. hr Begleiter 
 nidte gewährend und fie rajteten lange Beit. Da fie fein 

. Wort en, jo ftörten fie. daS Leben des Waldes nicht 
amd konnten es ungeftört beobachten. Aus dichtem Gebüjch 

 — fam eine Rehgais Be und ihr Junges folgte ihr. Das 
Eeine Thier tanzte mit Iuftigen Sprüngen um die Mutter 
amd wußte fich vor Uebermuth nicht zu fallen. Die Gais 

betrachtete e3 voll Sorgfalt und Liebe und verfuchte mit 
ihm zu fpielen. PBlöglich bewegten fich die Ziveige einer 

nahen Edeltanne und mit gefrümmten Rüden und gehobe- 
nem Schwanz Iprang eine mächtige Wildfaße auf das Neh- 
Zalb herab. Die Strallen fchlugen feit in das Fleifch und 
das Kleine Gejchöpf brach jogleich unter der Laft des Raub- 

-  thier zufammen. Die Gai$ war im eriten Augenblic 
des Schredens geflohen, fehrte aber gleich zurück und jtand 
ilfloS wenige Schritte vor dem Näuber, defjen Augen wild 
unfelten. Alles war in wenigen Gefunden gefchehen. 

Amrey jprang auf und wollte auf die Kate zuftürzen. Der 
od hielt fie an ihrem fadenjcheinigen Nöckchen zurück und 
mit eiligem Tone Sprach er: „Was Fümmert Dich der 
Kampf?" Amrey erzitterte und wagte feine Antwort. Ein 
mächtiger Wind erhob fich, der Donner grollte, da fie eilig 
weiter jchritten. Die Wolken fanfen tief hernieder, e$ wurde 
finfter unter dem Waldesdadh. Amrey drückte fich fchuß- 

 juchend in ein Ddichjes8 Hafelgebüfh. Da fah fie bei dem 
Zuden eines grellen Blibes ein junges Baar, das unter 
einer Eiche ftand und fich eng umschlungen hielt. E83 waren 
Liebende. Amrey fonnte die zärtliche Ziwiefprache der beiden 
hören. Lange laufchte fie. Das Gewitter ging vorüber, 
die Sonne fam hervor und vröthliche Sonnenjtäubchen 
flimmerten zwifchen den Xejten. Die Glüdlichen merften 
nicht, was um fie her vorging. Amwey ließ fich auf das 
ia Moos nieder. „Sie ahnen nicht, daß Du nahe bift", 
prach jie zu dem Tod. „Nein“, erwiderte diefer, „fie fühlen 

meinen Hauch nicht und der aut meiner Schritte dringt nicht 
anihr Ohr. „Und das ift Div recht?" fragte fie, „Du fümmerit 
Dich doch Jonst nicht um Dienfchenglüc und zerftörft es oft. Auch 
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das meine hajt Du vernichtet". „Sch muß den Weg gehen, den 
©ott der Herr mir vorgezeichnet, antwortete feierlich, der 
Zod, und darf die Räthjel nicht löfen, die in feinen Be- 
fehlen liegen. Ich halte Ernte, wenn Er es will. Aber 
auch ihr Menjchen Eönnt ihn nicht verftehen und wollt doch 
immer rechten mit ihm." „Gott ift graufam‘, murmelte 
Amrey. Der Tod bewegte fich, und feine Senje Elang: 
„Gott ift jtreng. Mit mwuchtigen Schlägen fehmiedet ev die 
Menfchenherzen, auf daß fie ftarf feien im Kampf und 
ausdauernd in der Freude." Amrey wurde e3 wunderlich 
ums Herz, ihr junges Leben regte fich, der Hunger nad) 
Slüd ducchichauerte fie zum erften Mal wieder. Aber noch) 
immer zieifelnd, jchüttelte fie ihr Haupt. Sie verjanf in 

- tiefes Sinnen und vergaß die ganze Welt. Da beugte fich 
der Tod zu ihr hinab und fprach: „Amrey, ich lafle Dich 
allein.“ „„Warum?“, fragte fie. „Wenn die Menfchen 
nit wüßten, daß jie bei mir Zuflucht finden, warn 
fie wollen, wie ertrügen fie das Leben? Du geh 
jet wieder allein Deines Weges, Du bedarfft feiner Stüße 
mehr." Amrey war wie gelähmt, fie Eonnte fich nicht 
regen. Lange lag fie jo. Da börte fie leife, dann immer 
näher eine fröhliche Weife. Tanzmufif war es, und eg 
Hang dazu das luftige Getrappel tanzender Füße. Auf- 
merkjam horchte fie und endlich fiel ihr ein, daß unten im 
Thal das Kirchweihfelt gefeiert wurde. War fie doch heute 
morgen beim Gottesdienit geivejen und hatte zum Kirchen: 
patron gebetet. Und verzweifelnd über ihre Einfamkeit und 
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ihr Unglüd, war jte von der Kirche weggegangen und hatte 
nach einem langen, mühevollen Weg wieder hierher zurück 
gefunden. yebt war Abend und die Mufik tönte, vielleicht 
fönnte jte hinabgehen und ein wenig zujehen. Als fie aus 
dem Walde ins yreie trat, blickte jie hinter fich und jah 
auf dem nächiten Berge zwilchen Föhrenftumpfen und hohem 
Gras eine riefige jcehattenhafte Geftalt, die fich vajch ent- 
fernte und bald im Dunfel verfchwand. 

Elijabeth Semef-tistke, 

(Nahdruc diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Lehmann und Parvus: Das Hungernde Nufland. 
Dieg. 1900, 

Das Buch von Lehmann und Parvus fchildert in einem Bande 
von 536 Ceiten die xufitsche Hungersnoth des Winters 1898/99 auf 
Grund von Neifeeindrüden. Die Neifenden befuchten die Gouverne- 
ments Ufa, Kafan, Samara und Simbirst, alfo den nordöftlichiten, 
fontinentaljten, Ajten nähft benachbarten Theil der ruffischen Schwarz: 
erde. Da meine Neifen die centralwufifchen Gouvernements Moskau, 
Wladimir und Tula, jowie die breite füdrufiische Zone der Gouverne: 
ment3 Pultawa, Zekaterinoslaff, Charkoff, Woronefch, Donfches Kofaken- 
gebiet, jowie Saratoff betrafen, jo bietet das Buch von Lehmann und 
Parvus eine nügliche Ergänzung meiner „VBollswirthfchaftlichen Studien 
aus Kupland“ (Leipzig 1899). Während in meinen Unterfuhungen 
die Smduftrieprobleme eine breite Stelle einnehmen, befafjen ich die ge- 
nannten DVerfaffer, entjprechend dem Charakter der von ihnen’ bereiten 
Landftriche, ausjchlieglich mit der Lage der Bauern und der bäuerlichen 
Landwirthichaft. Dem Umftande, daß einer der Neifenden Arzt war, ver- 
danken wir manche intereffante Einzelheiten. 

Die Neifenden fchildern thatfächliche Eindrüde in gewilfenhafter 
Meife, wie jeder Lefer empfindet, der felber rufjische Landluft geathmet 
hat. Eine gewifje Monotonie der Schilderungen tjt fein Fehler des 
Buches, fondern entjpricht jener charakteriftiichen Gleichförnigfeit der 
gefchilderten DVerhältniffe, welche jich bi8 ins Einzelne mit dem deden, 
was ich über die Hungersnoth im Gouvernement Tula einige Fahre 
früher aus Augenfchein berichtete. 

Bon großem Intereffe find ferner die von den DBerfafjern ges 
botenen Auszüge aus der Statijtif der Landjchaft von Samara, zus 
gleich eine Ergänzung meiner Bearbeitung der Landjchaftsitatiftif von 
Pultawa. SnSbejondere verweife ich auf das, was auf Grund Ddiejer 
reichlich fliegenden Quellen die. Berfafjer über die deutfchen Wolga= 
foloniften beibringen. Sie weifen nad), wie in Folge des urjprünglichen 
Landüberfluffes und der Werthlojigfeit des Grund und Bodens den 
Koloniften das aus Deutjchland mitgebrachte Privateigenthum am Lande 
verloren ging, wie nach einer Periode freier Dffupation die Koloniften 
unter rein naturalwirthichaftlichen Verhältniffen zum xuffifchen Ges 
meindeeigenthun übergingen, in der Abjicht, die Landloofe der Gemeindes 
mitglieder möglicht auszugleichen, wie endlich heute die veicheren Wirthe 
und befjeven Wirthfchafter dem Privateigentdun wieder zujtreben. Mit 
der Mifere der deutfchen Wolgatoloniften vergleiche man meinen Bericht 
über die deutfchen Koloniften Südrußlands, welche in Folge der Nähe 
des Meeres jo völlig in der Natırahvirthichaft aufgingen, wie ihre 
Landsleute an der Molga; hier in Siüdrußland wurde in Folge deffen 
da8 Privateigenthum am Lande nie aufgegeben, vielmehr das aus 
Deutfchland mitgebrachte Anerbenrecht eigenthümlich Fortgebildet. 

ALS Gründe der Hungersnöthe, welche faft ausichlieglih das öft- 
fichere, Europa abgewandte, naturalwirthichaftlihe Nufland betreffen, 
führen die VBerfafjer in Uebereinftimmung mit der ruffischen Litteratur 
folgende an: mangelnde Düngung, Bodenerfhöpfung, jchlechte Ader- 
geräthe, Entwaldung und hiermit zufanmenhängend zunehmende Troden= 
heit de3 Klimas, Bildung von Erdipalten und Flugfand. Aber die 
Berfaffer thun gut, daß jie die Gründe diefer. beflagenswerthen Er: 
jheinungen nod) tiefer fuchen: die ruffifche Landwirthfchaft, jo Führen jte 
nit Necht aus, bedarf heute des technifchen Fortjchritts, ähnlich wie die 
mitteleuropätfche Landwirthfchaft int achtzehnten Sahrhundert eines jolchen 
Fortfchritts bedurfte. Aderbau ohne Dungmittel läht jich auf weiten 
Gebieten der Schwarzerde heute nicht niehr weiterführen. Aber der 
rufjische Bauer — und das ift der rufitfche Landwirth, da die Guts: 

Stuttgart. 



herren ihre Ländereien gemeinhin verpachten — der rufjifche Bauer in 
feiner breiten Duxcchfchnittsmaffe, ift zu arm und zu fchwach, um die 
Forderungen des technifchen Fortfchrittes zu erfüllen. Ueber diefen Saß 
hinaus kommen die Verfaffer nicht, da fie die zurücigebliebeniten, natuval- 
wirthfchaftlichiten Theile des NeichS jchildern. Ju etwas weftlicheren 
Berhältniffen drängt fi) dem Keifenden die Beobachtung auf, daß die 
ruffifhen Bauern heute in zwei Slaffen zerfallen, die Armen umd die 
Reihen, und daß Iestere, al3 Wucherer und Sulafen oft noch ver- 
fchrieen, den Keim einer neuen und fräftigeren Landbejiserflaffe in jic) 
enthalten. 

Die entfeglich fchlechten Verkehrsverhältniffe des inneren Rußland 
hemmen diefe Entwidlung. Hierfür bringen die Berfaffer manche 
intereffante Angabe. Die Verfaffer erzählen, die Negierung habe bei 
der Hungersnoth im Bezirke Mienfelinst 819000 Pud Getreide geliefert 
zum Anfaufspreife von 622490 Nudel. „Zum Transport diefes Ge= 
treides allein durch den Negierungsbezirt Menjelinst (I) waren 207 600 
Pud Hafer und 173000 Pud Heu im Gefanmmtwerth von 250 000 
Jubel nothiwendig“, wobei die Bauernpferde vor Anftrengung noch halb 
umfamen. Die Berfaffer beftätigen auch eine Gefchichte, welche mir in 
Balakowo an der Wolga ebenfalls erzählt wurde, welche mir aber fo 
unglaublich erjchien, daR ich fie in meinem Buche unterdrüdte: im großen 
Hafendorfe Balafowo ertrank 1887 ein Kirgife jammt feinem Kameel 
im Etraßenkoth. 

Unbefrtedigend ift der finanzpolitifche Theil de8 zu befprechenden 
Buches. Den Berfaffern fehlen, offenbar die Vorjtudien, welche wäh- 
rungspolitifche Fragen erfordern. Die Berfaffer verwechjeln Banknote 
und Papiergeld — Begriffe, welche, in vieler Beziehung gegenfätzlich, 
nicht fcharf genug getrennt werden fünnen. Die Banknoten befäßen in 
fohlimmen Zeiten die leidige (!) Eigenfchaft, immer wieder zur Bank 
zurüdzufehren — was würden zu diefem Sate die Direktoren der Bank 
von England jagen? Daß übrigens heute angeficht3 der Kapitals 
fpannung in Weiteuropa die junge rufjische Währung eine Zeit der 
Prüfung durchzumachen hat, Tiegt auf der Hand. Alles hängt in Zus 
funft von der Entwidlung der Ausfuhr und der Verkehrsmittel ab, da= 
neben fommt fefundär auch die fibirifche Goldproduftion in Betracht. 

Eigenthümlich berührt die feindliche Stellung, welche die Verfaffer 
gegenüber dem xuffischen Staate einnehmen. Gewiß, unter diefem 
Staate zu leben, wäre für MWefteuropäer nicht angenehm, ebenfowenig 
wie e3 für die weitenropäifch gebildete „Intelligenz“ Nußlands ange: 
nehm ift, unter ihm das Dafein zu führen. Aber diefer Staat ift 
immerhin unendlich viel beffer al3 andere aftatifche Staaten, insbefondere 
als das indifche und chinejifche Neich, die beide ihre KHungersnöthe 
fhlimmer als Nufland haben, und in denen das menschliche Leben nod) 
weniger gilt. Der rufitsche Staat hat gegenüber den genannten Reichen, 
mit denen er amt ehejten zu vergleichen tft, die Weberlegenheit, daß er 
die politifche Gelbitändigfeit und damit die eigenjtändige Kulturentiwid- 
lung der in ihm vertretenen Hauptraffe gegen Wejteuropa zu wahren 
veriteht. 

Die pefjimiftiihe Stellungnahme der Berfalfer zum ruffifchen 
Staate mag auf ihrer politifhen Parteiftellung beruhen: aus der That 
jache, daR die deutfchen Wolgafoloniften- das rufjische Gemeindeeigenthum 
annahmen, leiten die Verfafjer den Sa ab, der Eigenthumsfanatismug 
der deutschen Kleinbauern werde vor dem Kolleftivismus der Sozial- 
demofratie nächitens wie Schnee dahin fehmelzen. Dies zu glauben‘, 
fan niemand die Verfaffer hindern; aber die Berfaffer follten doch diefen 
Slauben nicht als wiffenfchaftlihe Exkenntniß bezeichnen. Der Volfs- 
wirthichaftswiljenichaft bieten fich der fchwierigen Probleme genug in 
Bergangenheit und Gegenwart; die Zufunft dagegen entzieht fich jeder 
wifjenschaftlichen Problemftellung. Die Zukunft zu prophezeien, be= 
trachtet die Wifjenfchaft daher al3 mühig und ihrer umwürdig, ganz 
ebenjo wie die MWetterpropheten nicht zu den exakten Naturwifjenjchaft: 
levn gehören. Und doc ift es wilfenfchaftlich gewiß viel eher möglich), 
das Wetter auf Fahre hinaus vorherzufagen al3 die dunklen Wege 
der Menfchl Age vorherzuberechnen, um fo mehr al3 auf fie 
der menfchliche Wille jelbjt einen entjcheidenden Einfluß hat. 

E3 ijt dem Nezenjenten eine Genugthuung, feitzuftellen, daß 
ähnliche Marriftiihe Anahronismen fonjt nirgends die Objektivität der 
Berfafjer trüben und das wifjenjchaftliche Niveau des Buches herabziehen. 

®.v. Schulge-Gäpvernip. 

Die Nation. 

DEI DE N Marker Tu 
AN TV A TE KT RR - e N 

Alferleiranh. Erzählungen von Adalbert Meinhardt. Berlin. 
1900. Gebrüder PBaetel. (Elwin Paetel). 

Eins gibt diefen Erzählungen ganz eigenthümlichen Reiz: fie be= 
Funden eine eigene, perfönliche Sicherheit den Tüden des Schidjal3 gegenz 
über. Man hat das Gefühl: die es gefchrieben, hat fi) in ihrer 
Weife mit dem Leben zuvechtgefunden. Die Dummheit fteht riefengroß 
mitten in der Welt, und die vielen haben nichts Eiligeres zu thun, als 
ihr in die Arme zu ftürzen. Mean jieht es mit an, man fanın nicht 
helfen, aber geht einem jelbft auch auf folhe Weife das allerfchönite 
Stüd erträumten Glücdes verloren, — man wird e3 verjchmerzen. 
Und war das jchlieglich ein Glüd, das einem verloren gehen konnte? 
Hätte eS Sich nicht fchließlich doch von der weltregierenden Thorheit in 
fein fehnödes Gegenfpiel verwandeln laffen? Adalbert Meinhardt er= 
zählt von einen Profefjorentöchterlein, die innerlich - ein prachtvoller,. 
feltener Menfch it. Jrgend ein junger Mann hat das ganz inftinktiv 
auch richtig erfaßt. Da kommt ein fchönes Fräulein irgend woher al3. 
Logirbefuh in das Profefforenhaus, ein früh verdorbenes umd vers 
führtes Gefchöpf. Natürlich verliebt er ih in fie, und al3 er ihre Ge= 
Ihichte erfährt, wird’3 mit der Verliebtheit erft recht arg, und da jie 
darauf angewiefen ift, heivathen ficd) die beiden. Das Profefjorentöchtere 
fein muß ihnen noch dazu verhelfen und fteht abjeits, und das Herz, 
ift ihr weh. Aber war das ein Glüd, das da verloren ging? Und 
wie fieht das Glüd in Wirklichkeit aus? Ich wähne, Adalbert Mein- 
hardt nennt das Glüd: Jungfein. — Jungfein! ivie weiß jie reizvoll da= 
von zu erzählen! Ein Einjähriger fteht in Kleiner Nefidenzftadt Boften 
vor dem Schloß des Serenifjimus, während droben Hofball ift. Und 
er denkt an Sie, die num da oben in den hellen Sälen tanzt, während 
er draußen Auf und Ab! Auf und Ab! zu patrouilliren hat. 
Und plöglic) ft Sie bei ihm, under darf Sie füfjen, und dann ift Sie 
wieder fortgehufcht. 
er nachher glüditrahlend: Sch habe mich verlobt. Der wie nennft Du 
da8?, und er erzählt ihm fein Abenteuer. Wie ich das nenne? Yung: 
fein; einfach Fungjein! — Und fieht dies FJungjein nicht dem Glüdlic 
fein verzweifelt ähnlich? Aber man wird älter, und die Dummheit 
wartet de3 Menfchen. Wer zum zweiten Male Liebet..... . Ergreifend 
hat Adalbert Meinhardt die Gejchichte Jolch einer zweiten, thorheit- 
geichlagenen Liebe in „Ein Kopf von Helen“ erzählt. Und dag fcheint ihr 
der menschlichen Thorheit Inbegriff: dies Haften am Wenferlichen. Ein 
hübfches Lärochen lot die Hlügften Menfchen in die Narrenkutfche. 
— 63 it ein ganz. disfreter Humor, der aus all diefen Erzäh- 
lungen jpricht, und der fie meinem Empfinden nad) den beften Erfchei= 
nungen des lesten Jahres anreiht. Und Adalbert Meinhardt’3 neues 
Buch hat nocd) einen Vorzug, den wenig Bücher haben: gern liejt mar 
e3 Wieder. 

tn, 

Brieffajten der Nedaftion. 

H. E. in Hamburg. Das Regis voluntas suprema lex 
gilt auch dem Einmaleins gegenüber, wie eS gegenüber der Grammatik 
zu König Sigismund’S Zeiten galt, alS da Wort schisma per 
rescriptum principis feines neutralen Gefchlecht3 entkleidet und in 
die Neihe der männlichen Hauptworte erhoben wurde. 

Für die Redaktion beftimmte Meittheilungen, Manuffripte, zur 

Rezenfion beitimmte Bücher und dergleichen bitten wir Bi fenden an 

eine3 der Mitglieder der 

Redaltion 

Dra2h.Boatth, 

W. Thiergartenftraße 37. 

Dr. B. Nathan 

W, Bietenjtraße 27. 

Verantwortlicer Nedakteur:; Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Dem frühsweifen Freunde in der Wadhtftube jagt 3 



RR ee 
Er IRELEN y er Er B 488 BR > erl Ir DEN 2, Febru 

Die Nation. 

N el A 

w 1901. 18, Jahrgang. 

a, MWorchenfihrift für Politik, Bolkswirthfihaft und Literatur, 
/ 
m -\ 

\ Ren 
! 

Herausgegeben von Dr. Th, Barth. = 

| > 
Berlag von Georg Reimer, Berlin W 35, Lübomftraße 107/108. x A 

URTE NANKF 

Ieden Sonnabend erliheint eine Bummer von 1%,—2 Bogen (14-16 Seiten). 
 Abonnemenfspreigs für Deuffihland und Relerreih-Ungarn beim 

Bezuge durch die Po oder durch den Buchhandel 15 MR. jährlidh (3%, AR. 
»ierteljährlich), Jür die andern Nänder des Welipufivereins bei 

Berfendung unter Kreuzgband 16 Mark jährlich (4 Mark vierteljährlich). — 
Inferiiunspreizs für Die 4-gelpaltene Oolonel-Beile oder deren Raum 40 Pf. 
Aufiräge nehmen die Derlagashandlung von Georg Reimer, 

Berlin W, Nükomjivake 107/108 Jowie alle Annonren-Expedilionen enfgegen. 

Die Nation tft im Boftzeitungs-Ratalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetragen. 

Inhalt, 

Politische Wochenüberficht. Bon * 4 *. 
Das politifche Argument zu Gunften der Kornzölle. Bon Historico- 

Statisticus.! 

- Ein hanfeatifcher Staatsmann. Bon B. Guttmann (Hamburg). 

-PBarlamentsbriefe VIII. Bon Proteus. 

- Glofjen zur Zeitgefchichte: Die Thenerungspatrioten. 

Berdi. Bon Heinrich Welti.! 

2efeeindrüde von Edmond Roftand’S Drama „L’Aiglon“. 
% DB. Widmann (Bern). ; 

Die Modelle des Dichters. Bon Rudolph Lothar (Wien). 

An Strand. Eine Erzählung. Bon A. de Wit. 

‚Von 

‚Beitfchriften: 

„Die Zeit": Der Cenfor umd die von ihm Beichüsten. 

- Bücherbefprechung: 

| Biographifches Jahrbucd) und deutfcher Nekrolog. Befpr. von R. 

Der Aborud fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitihriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle, 

Dolitifche Wochenüberficht. 

Der deutfche Kaifer weilt noch in England; er ift 
inzwifchen zum Generalfeldmarfchall der englifchen Ylrntee 

ernannt, und dem deutjchen Sronprinzen ift der Hojenband- 
orden verliehen worden. 

- &3 gibt engliiche Zeitungen, die diejen langen Aufent- 
halt des Kaijers auf engliichem Boden und die die Titel- 
und Drdenverleihungen zum Anlaß politifcher Erörterungen 
nehmen. Das Wort Bünduiß wird zwar nicht ausgeiprochen, 
wohl aber folgert man aus den mitgetheilten Thatjachen, 
daß die Beziehungen zwilchen England und Deutjchland ich 

| ee eostentli gebejjert Haben, und daß fie zur Zeit aus- 
‚gezeichnete find. | 

Entfpricht diefe Behauptung den Thatfachen, fo 
haben wir gewiß Dagegen nicht3 einzumenden, daß die 
Gegenjäße zivifchen Deutjchland und England bejeitigt 
find. Wir jehen feinen zwingenden Anlaß zu einer Feind- 
Ichaft zwilchen beiden Ländern. Wir IS die böjen 
Worte, die herüber und hinüber geflogen find, jtet3 bedauert. 
Wir betrachteten die gefliffentliche Verfchärfung der deutfch- 
amerifanijchen Mißverjtändnifje in der Bhilippinenfrage 
durch die englische Brefje, wie die Haltung Englands in der 
Samoafrage und die Beichlagnahme deutjcher Schiffe beint 
Beginn des füdafrifanischen Srieges ftetS als fehr uner- 
wünjchte Zivifchenfälle, und eine loyale Freundfchaft mit 
dem Bereinigten Sönigreich ift uns in hohem Grade er: 
trebenswerth, vorausgejeßt, daß uns diefe Freundfchaft nicht 
zwingt, im Dienfte englischer Sgnterefjen unfere normalen 
Beziehungen zu anderen Staaten zu verjchlechtern. 

Allein es erjcheint uns jehr fraglich, ob das, was fich 
vor unferen Augen abgejpielt hat, überhaupt hinreichenden 
Anlaß zu fo weitgehenden politischen Folgerungen bietet. 
An und für fich Jollte man dies annehmen, und zwar alS- 
dann zweifellos, wenn man nämlich an die heutige Zeit den 
Maßftab der vorhergehenden Periode anlegen wollte; ob 
dies aber zuläflig ift, erjcheint mehr als fraglich). 

“ Unter Wilhelm I. und Bismard pflegten bedeutung3- 
volle politiiche Maßnahmen durch höftjche Deren ihre 
Bekräftigung und ihre laute Proflamirung vor der Welt zu 
erhalten. Diejer Vorgang hat fich wiederholt abgespielt und 
in ganz entjcheidenden Augenbliden unferer Bolitik. 

Unter Wilhelm IL. ift vielfach die Entwidelung eine ums 
gefehrte. Exit fommmt die höftfche Zeremonie, und weil fie erfolgt 
it, joll fich nun auch an fie ein einfchneidender polititcher Unt- 
Ihrwung anschließen. Das erjcheint uns wenig wahrjchein- 
lich. Die Macht der Anterejjen und auch die Empfindung der 
Nationen bleibt die nämliche, ob eS nun ein gefröntes Haupt 
mit dem Titel eine3 englischen Generalfeldinarjchall3 mehr 
oder weniger giebt. Feierliche Zeremonien find Schnell genug 
vergefjen, und daß fie Jich in politische Wirfungen umjeten, 
it eine Slufion. Die politifchen Urjachen müjjen vielmehr 
vorhanden jein, und dann fanıı e3 auch jeine Bedeutung 
haben, daß die ausjenen Urfachen fich ergebenden Wirkungen 
in einer höfifchen Demonftration jchlieglich vor der Welt 
in die Erjcheinung treten; ganz jo wie es unter Wilhelm IL. 
und Bisimard geübt worden ift. 

Heute führt die höfiiche Demonitration ein Leben für 
fih felbyt. Man muß damit rechnen, daß fie Selbitzwed ijt; 
daß fie zugleich irgend welche politifche Bedeutung hat, 
fann nicht ohne weiteres anaenommen werden; dies bedarf 
exit im einzelnen Falle des Beweijes. 

Wir würden uns deshalb feineswegs wundern, went 
künftigen Hiftorifern die jetigen Vorgänge nicht als politijche 
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Akte erichienen, jondern wenn fie diejelben nur in der Rubrik 
der Dofichronif verbuchten. Das entipräche bisherigen Er- 
fahrungen. Wir find bereit$S daran gewöhnt, daß große 
Demonftrationen bet politifch Eleinem Anlaß oder auch ohne 
jeden politifchen Anlaß ins Werk gejeßt werden. 

Kede Zeit muß mit ihrem eigenen Maßitab gemefjen 
werden, und die unfere zeichnet fich nicht durch die Größe 
ihrer Thaten, aber durch den Pomp ihrer Dekorationen 
aus. 

Niemand vermag zu Üiberbliden, wie e8 in Südafrika 
Iteht. Der Telegrapl) fchweigt oder bringt Nachrichten, die 
nur zmeifelhafte Nüdichlüfle auf die allgemeine Lage zu= 
lajjen. 
unzujammenhängendenIachrichten anund fürfich beredt genug. 
Da die Engländer über die Telegraphen verfügen, würden fie 
gewiß nicht zögern die. Berhältnifie rofig zu Jchildern, wenn 
dies auch nur bei größtem Optimismus angängig wäre. ) 
Aber die Zuftände find zweifellos jo ungünjtige für die 
Truppen des Vereinigten Königreiches, daß nichts mitzu= 
theilen, bejjer ilt, al3 das zu fchildern, was die Wirklichkeit ' 
zeigt. 

&3 Eaun nicht mehr daran gezweifelt werden, daß die ' 
Engländer in Kapland nicht mehr die unbefchränkten Herren 
find, und auch in Transvaal und im Dranjefreiftaat werden 
fie von allen Seiten bedroht. 
Zruppen ift General Kitchener aljo zweifellos ganz außer 
Stande, die ihm geftellte Aufgabe zu löfen. 
Truppen aber find nothiwendig, um die Buren endgiltig nieder- 
zuhalten, und it England in der Zage, die geforderten neuen 
Zruppenmajjen aufzubringen? 

Salisbiry und Herr Chamberlain vom Schidjal Feiner 
weiteren Genjur über ihre Politif, und die Bevölkerung 
Englands jollte ernftlich mit fich zu Nathe gehen, ob nicht 
ein radikale Bruch mit der Methode der Vergewaltigung 
und der Berfuh eines Ausgleiches mit den holländischen fährigfeit gegenüber den Agrariern unfer heutiges Syitem 

| wertbhvoller, Clementen Südafrikas das politiich Klügfte wäre, wie es 
das don der Menschlichkeit Gebotene ift. 

Aus China nichts Neues; aber auch nicht daS Ge: 
ringite von Belang. Diefe chinefifhe Berwiclung wird 
allmählich zu einer chronifchen Krankheit, die man darum 
nicht für bedeutungslos erachten joll, weil fie zur Zeit 
Europa nicht befonder3 belältigt. In jedem Augenblick 
fann in diejer Beziehung eine Wandlung eintreten, und 
auf diefe Gefahr, die inSsbefondere auch für Deutfchland 
beiteht, muß immer wieder hingemwiefen werden. 

&3 mag fein, daß nichtS anderes übrig bleibt, al3 zu: 
zumwarten; alsdann darf man Jich durd) den Zuftand cheinbar 
ungefährdeter Ruhe für die Dffupationstruppen doch nicht 
darüber täuschen lafjen, 

fann, und die üffentlihe Meinung muß darum 

chinefiichen Gefchäftes hindrängen.s 

Graf Bülow hat bereit3 einige Antworten vom Aus- 
lande auf feine Erklärung im preußifchen Abgeordnetenhaufe 
über die Erhöhung der Agrarzölle erhalten. rn Defterreich, 
in Ungarn, in Rußland und auch in England haben die 
Worte des Grafen Bülow einen ftarken Eindrud gemadt. 

Die Prejje von Defterreich-Ungarn — die offiziöfen 
Blatter eingerechnet, — find in hohem Grade enttäufcht, 
und jie erörtern die Frage, ob unter diefen Umftänden ein 
Handelsvertrag mit Deutjchland überhaupt zu Stande 
fommen fann, und fie fragen fich, wie die aufziehende 
wirthichaftliche Berftimmung vom rein politifchen Gebiete 
fern gehalten werden fönne In Rußland ift man mejent- 
lich aggreifiver; dort rechnet die Prefje bereit3 unmittelbar 
mit der Weöglichkeit eines Zollfrieges gegen Deutjchland, und 
man verlangt, daß das Zarenreich jich durch einen engen 
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Freilich ift folches Schweigen und freilich find jolche | 

Mit den jeßt vorhandenen | 

Wie viele | 

daß diefe Feftlegung Ddeutjcher 
Soldaten im fernen Dften ung plößlich fehr unbequem fein | 

inımer - 
wieder auf üußerite Bejchleunigung bei der Abwidlung des 

ein folches 
gemeinfam Deutjchland befämpfen ‚zu können. 
England jpitt man die Ohren, und die Handelsfammer in 
Sheffield verlangt von der englifchen Negierung, daß man 

Pläne Deutjchlands wappne. 
Graf Bülow hat aljo mit feiner Erklärung fchon einen 

Ungarn, eine DBerftärfung der deutjchfeindlihen Tendenzen 
in Rußland und Unbehagen in England. 

denn al8® Symptome. Dieje erften Crörterungen haben 
natürlich nicht die Bedeutung eines Programms; aber auch 

 al8 Symptome find fie Schon charakterijtifch genug, und fie 
zeigen an, welche Wahrfcheinlichkeit es hat, dag wir auf den 

Handel3verträgen Fommen werden. 
MichtS wäre verfehrter, al anzunehmen, daß die Er- 

Elärungen des Grafen Bülow die Bedeutung eine® end- 
giltigen Progranıms haben fönnten. Dieje Erklärungen 
find der Bemweis von Intentionen, von jeher bedauerlichen 

Sntentionen fich verwirklichen laffen, ift eine andere Frage. 
Das Ausland macht Jich daran, die Antwort zu ertbeilen; 

fie ift nicht gerade ermuthigend, da3 war vorauszujehen. 
Aber auch die deutjchen Sonfumenten haben ihre Antwort 
zu geben. Wenn nicht alles trügt, drängen fich den deutfchen 
langmüthigen Bürgern allmählich die Worte auf die Lippen, 

| und fie werden alsdann nicht anders als jehr fcharf und 
ER | ganz unzweideutig lauten Eönnen. 

Wenn jolche Zweifelsfragen nach einem Striege von | 
jechzehn Monaten auftauchen fünnen, dann bedürfen Lord 

Darüber fann mithin fein 
Zweifel jein, daß Graf Bülow mit feiner Erklärung auch nicht 
die Eleinjte Schwierigkeit aus der Welt gejchafft hat — nicht 
einmal in Bezug auf den Kanal —; jeßt erit werden Die 
Schwierigkeiten beginnen, nachdem das deutjche Volk er- 
fannt bat, was ihm thatjächlich droht. 
ift feine Eleinere, als die: 3 ftellt die minifterielle Wi 

langfriftiger Dandelsverträge überhaupt in 
Brage. 

fequenzen in dem Falle zu ziehen bereit ijt, wenn man 

Wir find in Preußen ja jeit einiger Zeit mit einem 
Handelsminifter gejegnet, der eine überaus orginelle Auf- 
faflung von feinen Dbliegenheiten bat. Herr Brefeld hat 
al3 Handelsminifter das Hörjengejeß mitgemacht, under hat 
dannin Preußen den Kampf gegen die Berliner PBroduften- 

| börje durchgeführt, der den Agrariern nichts nüßte, der den 
Handel auf das fchwerite fchädigte und der jchließlich über 
die Zerrüttung der Produktenbörfe hinweg zu jenem Frieden 
führte, der auch noch jehr viel vom Standpunkte des 
Spnterejjes der Allgemeinheit zu wünschen übrig läßt. Mit 
jolchen Antecedenzien hat ein HandelSminifter das Necht, 
den Stohlenhandel ein nothwendiges Webel zu nennen. Herr 

Ssntereijen jeine Pflicht zuthun, indem er mit diefem freund- 
lichen Epitheton jene faufmännifche Thätigfeit belegte. 

Sohlenhandel angewendet werden joll; warum nicht auf jede 
zwilchen Produzenten und Konfumenten vermittelnde Thätig- 
feit, und die Gefammtbheit diefer Bethätigungen nennt man 
eben den Handel. Herr Minifter Brefeld ift alfo augen- 
fcheinlicd der Anficht, daß er al3 Handelsminifter dazu da 
it, den Handel nach Möglichkeit einzufchränfen und fich jelbft 

ftreben brauchte man nicht abwehrend entgegen zu treten. 

Deutjchlands und des Slontinents für angebracht gehalten, 

händler die Stonfequenzen zu ziehen. Herr Arnhold, von, der 
Hırma Cäfar Wollheim, hat feine fämmtlichen Kontrafte mit 

fih im eigenen Lande genügend gegen die wirthfchaftlichen 

ganz niedlichen Erfolg erzielt: VBerftimmung in Defterreich- 

Wir betrachten diefe Neuerungen al3 nichts weiter 

Wegen, die Graf Bülow wandeln will, überhaupt noch zu 

Spntentionen des leitenden deutjchen Minifters; aber ob diefe _ 

Und die a | 

Endlich hat fi ein Kaufmann gefunden, der die Kon- 

jeinem Stande nicht die |chnldige Achtung entgegenbringt. 

Brefeld glaubte dementjprechend al3 Vertreter der Handels- 

Man fragt fich, warum folche Bezeichnung nur auf den | 

damit möglichit überflüffig zu machen. Diefem letteren Be 

Sedenfall® hat eS einer der größten Sohlenhändler 

aus der Neuferung des Herren Brefeld über die Kohlen 

wirtbichaftlicden Anichluß an die Vereinigten Staaten auf 3 
Berwürfniß vorbereite, um alsdann mit en Er 

uh in 
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De Das ijt die richtige Antwort eines 
en wußten Kaufmanns auf die Aeußerung des Herrn 

refeld. | 

Wenn folche jelbftbewußte Handlung wie die des Herrn 
Arnhold unter den Kaufleuten Nachahmung findet, dann wird 
e3 gar nicht lange dauern, bis die Bureaufratie Darüber 
belehrt ift, welche Berüdjichtigung auc anderen Ständen 
außer dem Junkertfum in Deutjchland entgegen zu bringen it. 

* * 
* 

Pas polifilche Argument zu Gunllen ver 

| Rornzölle 

Saft Reichthum, Handel, Recht und Wiffen fterben, 
Nur unfern alten Adel nie verderben. 

Nach der Parlamentsrefornm von 1832 entitand in 
England die Partei von Sung-England. Sie beitand aus 
einer Anzahl Angehöriger des höchften englifchen Adels, 
die eben frijch von der Univerfität Fam und in politifcher, 
ficchliyer und moirthichaftlicher Hinyiht auf jugendlich- 
enthufiaftiiche Weile reaktionär war. Sie trat in heftigen 
Gegenfaß zur Antikornzollbewegung. Als die Kornzölle die 
englifche Snduftrie an den Rand des VBerderbens gebracht 
hatten und Hunderttaufende von Arbeitern brotlo8 umbher- 
irrten, bezeichneten fie SSmduftrie und Handel als den Yluch 
Alt-Englands. Adel und gentry hätten England zu jeiner 
Größe gebradt. Die Kornzölle jeien nöthig, um Ste, auf 
denen die englische Verfafjung berube, zu erhalten. Die 
Kornzölle jeien jomtit ein Bertandtheil der englijchen Ber: 
feffung, Sn dem obigen Vers gab Lord Kohn Manners, 

er jpätere Herzog von Nutland, dem Gedanken naiven 
Ausdrud. CS ift bekannt, wie jich der junge, ehrgeizige 
‚Disraeli der Schaar bemächtigte und als ihr Führer ©ir 
Robert Peel, wenn auch vergeblich, entgegentrat. 

Heute hören wir Ddafjelbe Lied bei und. Wenn 
man alle Argumente für hohe Kornzüölle Eritifch Durch: 
got fo bleibt Schließlich nur das Cine: die hoben 

ornzölle find nöthig zur Erhaltung der Kunkerklaffe. Die 
Sunfer aber jind beijere Menjchen. Sie haben den preußi- 
ichen Staat gemacht und find dantit die Wiederbegründer 
der deutichen Einheit geworden. 

Sch mill nicht mehr darauf eingehen, inmiefern die 
Kornzölle die Sunker wirklich zu retten vermögen. Unter 
DBerweilung auf das, wa3 in der „Vtation" ©. 245 und 
261 gejagt ift, erachte ich diejen Punkt für erledigt — für 
erledigt wenigitens für alle, welche nicht abfichtlich nichts 
lernen wollen. Allein es fragt fich doch, in wie weit der 
preußilche Staat in der That durch die AKunfer gemacht 
worden ift und noch heute auf ihnen beruht. 

Sonit hört man, die preußiichen Fürften hätten den 
eniinen Staat gemacht, und befanntlich beruhte diejes 

achen zu einem mwejentlichen Theile darauf, daß ite die rebelli- 
Ichen Sunfer fich unterwarfen. &$ ift richtig, daß fie diefe als- 
ann dadurd entjchädigten, daß fie fie an den Hof zogen 

und die Stellen in Civil- und Militärverwaltung nahezu 
ausichlieklich mit ihnen befegten. Bekannt ift auch Fried- 
tich8 des Großen Bevorzugung des AdelS bei Bejeung der 
Dffiziersftellen. Desgleichen ift richtig, daß bis 1807 nur 
Adlige Rittergüter erwerben konnten; Bürgerliche Eonnten 
dies nur Eraft befonderen, ihnen extheilten Brivilegs; Juden 
Tonnten e3 gar nicht. Die jüngeren Söhne des Rittergut3- 
bejigers lieferten dann der Armee ausschließlich die Offiziere 
und dem Civildienft daS Gros des Beamtenthums. 

Will man nun die Leitungen des preußifchen Staats 
im 18. Sahrhundert dem AJunkertfum zu gut Schreiben, fo 
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läßt fic) damit unmöglich begründen, daß auch die jpäteren 
Leiftungen des preußijchen Staats Leiftungen des Aunfer- 
thbums jeien. Da man da8 Bürgerthum im 18. Kahrhundert 
zum Dffiziersdienft gar nicht und zum Civildienft nur be= 
Ichränft zuließ, it die Argumentation des post hoc ergo 
propter hoc bier bejonders unhaltbar. Aber lafjen wir fie 
einen Augenblick gelten. Wie jteht 88 dann mit dem Zujanımen- 
bruch des preußiichen Staates am Anfang des 19. Kahr- 
hundert3? Will man den aus dem Großgrundbefit hervor- 
gegangenen militärischen und bürgerlichen Beamten den 
wejentlichen Antheil an den Erfolgen Preußens im 18. Kahr: 
Hundert zufchreiben, fo ilt eS jedenfalls nicht angängig, fte 
nicht auch für den Zufammenbruch des preußifchen Staats 
am Anfang des 19. Kahrhunderts verantiwortlich zu machen. 
Und Stein und Hardenberg haben fie auch dafür verant: 
wortlich gemacht. Nach der Schlacht von Kena redete man 
nicht davon, daß e3 der preußifche Adel fei, der den preußi- 
Ihen Staat der Vergangenheit gejchaffen habe und defjen 
uterefjen daher bejondere Berüclichtigung verdienten; denn 
der Gedanke, daß fie dann auch in der Gegenwart den Zus 
jammenbrudy) des Staates verfchuldet hatten, lag damals 
zu nahe. Vielmehr fuchte man den Adel jener Privilegien, 
welche ihn auf Soften des Ganzen begünftigten, zu ent- 
Eleiden. Die freie Entfaltung aller Sräfte mwurde das 
Lofungswort, und das Bolf, an welches der Aufruf des 
Königs fich richtete, war nicht der Adel, jondern jene Taus 
jende aus allen Streifen de3 Bürgerthums und Bauern 
Itandes, welche den yeind über die Grenzen vertrieben. 
Und war e3 nicht der Adel, der dann die Reaktion ver- 
Ichuldete, welche Preußen jo vieler Früchte jener Siege 
beraubt hat? Mer war der Gegner der deutjchen Ein- 
heit3beftrebungen von 1815—1866? Hat Bismard das 
Deutfche Neich gegründet geftüßt auf die preußiichen Alt- 
fonjervativen oder gejtüßt auf das liberale Bürger: 
tbum? 

Als Stein und Hardenberg den preußiichen Staat 
regeneriren wollten, bejeitigten fie u. a. auch das Privileg 
des Adels, welches ihn ausschließlich zum Belit von Nitter- 
gütern berechtigte. Seitdem haben die Güter in Preußen 
zum größten Theil ihren Beier nicht nur einmal, Jondern 
mehrmals gemwechjelt. Nur mehr ein Theil des Großgrund- 
befite3 befindet Sich in den Händen der alten adligen 
Yamilien, ein anderer Theil im Befite von Familien, 
welche zur Zeit, da der Rittergutsbefißer dei preußifchen 
Staat gemacht haben fol, gar nicht im Stande waren, ein 
Rittergut zu befiten. Vimmt man die Handbücher des 
Rittergutsbefißes zur Hand, jo findet man darin eine fehr 
große Anzahl jeitdem aufgefoimmener Yamilien, Bürger- 
liche, fogar — man befreuzige fih — Suden. Ga es ift 
bejonder3 jpaßhaft, daß gerade diefe homines novi e3 
find, welche al3 Säule de3 Staates angejehen zu werden 
eine innere Nöthigung finden, und mit bejonderer Vorliebe 
von den PVerdienften veden, welche die oftelbiiche Ritterichaft 
um den preußifchen Staat fich erworben habe, Berdienite, 
die es abjolut ausjchlöffen, fie zur Bedeutungslofigkeit des 
Adels in anderen deutichen Ländern herabjinfen zu lafjen. 
Einige darunter haben fich bei der eriten Stanalvorlage ja 
auch al3 Sanalgegner ausgezeichnet und gehören zu den 
gemaßregelten und dann um jo mehr befürderten Land- 
räthen. 

&3 wäre äußerft verdienftlich, wollte jemand für jede 
preußifche Provinz die heutigen Nittergutsbefißer, die nach 
Kornzölen jchreien, einmal mit Rüdjicht auf ihre Zugehürig- 
feit zu jenen Familien, die al& preußifche Staatsgründer 
bejonders zarte Berücdjichtigung verlangen, prüfen. Bor 
ein paar Kahren hat dies Nudolph Weyer für Pommern 
gethan.*) Seine Unterfuchung ift auch. aus anderen Gründen 
böchlt aftuel. Er bat alle Güter und Boriverfe der 
Provinz Pommern, welche mindejtens 100 Hektar ume 
fallen, in folgende Klafjen gebracht: 

*) Pt. Meyer, Das Sinfen der Grundrente und defjen mögliche 
foziale und politifche Folgen. Wien und Leipzig 189, 
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Zahl der Güter ha elbifchen Provinzen annehmen? Wenn ja, ift es zu reiht 
I. Anonyme Güter: fertigen, der Erkaltung bon ca. 20 Pragen: der Großgrund 

1. Staat3domänen. . . 179 187 591 befiger die Antereffen der gefammten deutfchen Nation zu 
2. Güter von Städten . 64 24 34 opfern? | RR 

ee BR 2 Zu demfelben Exgebni hinfichtlich der heutigen Ber 
Hl hate ehörig 7 4319 deutung des Adels für die Erhaltung des Staates gelangt 
9“ Ba 339 949 512 man aber auch, wenn man die Ranglifte der Armee und das 
EDIT ie: ine DONDDNN zur u ui En Ein no } 
rer Ye on ' abofi eine Menge Adliger in Offizier: und Beamtenftellen. Allein 

Niedrige IUDrItpreije Er HRELEILSESDEEIE Omi diefe find, entjprechend den Daten, welche die Handbücher nicht; fie mindern nur ihre Einnahmen, 

Beier Güter ha 
II. Adlige Zatifundien . . . 62 485 261 795 

III. Wohlhabende Adlige . . . 62 203 147 139 
IV. Adlige mit mehr als einem 

OS EN ne ee 76 182 109 950 
200 870 518 884 

Rudolph Meyer jagt auf Grund feiner perjünlichen 
Kenntnig der Provinz Pommern, daß von Diejen Zmei- 
hundert 160 mit 782 Gütern im Umfang von 463000 ha 
als reich befannt feien. „Shre Einnahmen leiden natürlich 
durch die niedrigen Getreidepreife, aber wohl faum Einer 
von ihnen hat wirtbichaftlichen Auin als Urjache des Preid- 
falls zu befürchten. Manche von ihnen dürften pafjend 
gelegene Güter verarmender Nachbarn billig anfaufen.” 
Bon 12 Brozent der Großgrundbefiter fteht 
e3 feft, daß die Krifis fie nicht ruinirt, ihnen viel- 
leicht nüßt. Sie fönnen ihre Güter auch in ungeftörtem 
Betrieb erhalten, ebenfo wie die anonymen Belißer. De3- 
halb find (von rund 2600 Gütern und Borwerfen ntit 
11/, Million ha) rund 1100 Güter mit 700 000 ha Fläche, 
40 Proz. der Güter, falt 50 Proz. der Fläche, jo Jituirt, 
daß die Regierung fih gar nicht um fie zu kümmern 
braucht. 

Beliger Güter ha 
V. Adlige mit 1 Out.... 219 219 169 432 

VI. Reihe Bürgerlide ... ... 35 98 54 497 
VII. Bürgerliche mit mehreren 

Gerne ee 119 295 131198 
VII. Bürgerliche mit je 1 Gut 780 780 373 190 

Eumme der Bürgerlichen 934 1169 558 885 

Unter den Bürgerlichen find Exijenfrei die unter VI, 
nämlich) 35 Befißer mit 94 Gütern und 54497 ha. 
bleiben aljo Befiter, von denen e3 fraglich ift, ob fich viele 
von ihnen bei niedrigen PBreijen werden halten fünnen: 

Beliter Süter ha. 
Adlige mit mehreren Gütern .. 76 182 109 950 
Adlige,mit I.CmE Zen 219 219 169 432 

295 401 279 382 
DBürgerlice mit mehreren Gütern 119 295 131198 
Bürgerlie wit 1 Gut ..... 780 780 373 190 

899 1075 504 388 

Es gibt alfo 1194 Befiter, 1476 Güter, 783770 ha 
in Pommern, unter denen manche find, welche durch niedrige 
Preije bedroht erfcheinen. 

Davon gehören 899 Befiger mit 1075 Gütern und 
504388 ha jedenfalls nicht zu den Familien, welche im 
18. Zahıh. den preußifchen Staat gemacht haben, da 
Bürgerliche ohne befondere Genehmigung damals ein Rittergut 
überhaupt nicht befigen fonnten, und thatfächlich gab es, wie 
Mieyer jagt, zu Anfang des 19. Zahrh. nur wenige bürger- 
liche Großpgrundbefiger in Pommern, nur 6 Proz. der dA- 
maligen Zahl der Befiter gegen 45,1 Broz. der heutigen Zahl. 

Angenommen, die oftelbifche Nitterfchaft habe den 
preußiichen Staat gemacht und verdiente deshalb bejondere 
Erhaltung, jo würde es fich alfo für die Provinz Pommern 
nur um 295 Yamilien mit 401 Gütern und 279382 ha 
handeln, für die ein Jolcher Anfpruch erhoben werden fünnte, 
h. um 21,8 Proz. der individuellen Großgrundbefiter, 

15. Proz. fänmtlicher Güter und nahezu 19 Proz. der Hektaren- 
fläche. Darf man ein ähnliches Berhältniß für die übrigen oft- 

E8 

de3 NittergutSbefißes liefern, heute in ihrer modernen Mehrheit — 
Sprößlinge des Großgrundbefites zu fein. weit entfernt, \ 

Sie haben zwar den Titel, der an einen früheren Nitter- 
gutsbejiß der Familie erinnert, allein diejer ijt längft im 
andere Hände übergeaangen: ie jind Bilchöfe in partibus. 
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Die enorme Mehrzahl der heutigen Staatsdiener in Civil 
und Militär vekrutict fich nicht mehr aus den Söhnen des 
SGroßgrundbefißes, jondern jet e8 aus der Snzucht des Be- 
amtenthums, fei es, entfprechend dem heutigen Borherrfcher 
des bemeglichen Befites, aus bürgerlichen Sreifen. Man 
prüfe nur auch die Namen der wegen ihrer Stanalgegner- 
Ichaft gemaßregelten und danı befürderten Zandräthe. Shre 
Verdienfte um den preußijchen Staat find jedenfalls nicht 
aus Fähigkeiten hervorgegangen, die auf dem Strautader des 
Nittergutes gewachjen find. Einige unter ihnen hatten Groß- 
väter, die 1848 als Bürgerliche zu den Führern 
das Sunferthum gerichteten Bewegung gehörten. 

Somit fällt auch das lebte Argument, das heute mit 
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Vorliebe für hohe Kornzölle. geltend gemacht wird, daß fie 
unentbehrlich jeien zur Erhaltung der Stlafje, welche den 
preußifchen Staat geichaffen habe und auf der diefer noch 
heute beruhe. i 
worden ift, daß die deutjche Armee heute überwiegend aus 
induftriellen Gegenden Jich refrutirt, wie Anduftrie, Handel, 
Geldfapıtal und Lohnarbeit die Yinanzquellen find, aus 

der deutfchen Staaten fliegen, jo beruht der heutige deutjche 
Dffiziers- und Beamtenftand nicht mehr auf der Landwirt 
Ihaft oder gar dem Nittergutsbefiß, jondern auf dem 
Bürgerrbum. Möge diejes jich endlich aufraffen, um feine 

ie in der „Nation Schon früher dargethan £ 

| denen die materiellen Hilfsmittel des deutfchen Reiches und 

Leitungen gegenüber Schmarogern zur Geltung zu bringen. 3 

Historico-Statistieus. 

Ein hanfeatifcher Staatsmann. 

Sakob Grimm nannte einmal den bekannten Hiltoriker 7 

. 

Lappenberg, der fein Freund war, in einem Toafte jcherz- _ 
haft einen halben Engländer, einen a Deutfchen und 
einen eingefleilchten Dambürger. 

bar, die, aus den Hanfejtädten hervorgegangen, im übrigen 
Deutjchland befannt geworden find, und es bezeichnet recht 
gut das Erklufive, jozufagen Sufulare, das den echten 
Hanfeaten charafterifirt, wenigitens die ältere Generation. 
Jicht al3 vb brave vaterländiiche Gefinnung und ehrliche 
Witarbeit an deutfcher Kultur minder häufig in Hamburg 

2 chr oder weniger ift 
dies Wort ungefähr auf alle bedeutenden Männer anwend- 

Aa ’ 

und Bremen zu finden gewefen wären als in Leipzig oder 
Berlin. Aber doch läßt jich recht gut beobachten, wie dort, _ 
in den beinahe jchon außerhalb der deutjchen Peripherie 
gelegenen Borpoften unferer ftädtifchen Civilifation die bes 
deutenden Perjünlichfeiten mehr al3 Zufchauer denn als 
Betheiligte nach dem Neiche hinüberblictten und wie fie min= 

« 

= 

dejtens bis 1866 den politifchen Entwiclungen und Kämpfen \ 
weniger mit leidenfchaftlicher Barteinahme als mit einer 
gemwiljen bejorgten Neugierde zufahen, was dabei jchließlich 
für den eigenen Kleinen Staat herausfommen werde. 

Einer der hervorragendften und im weiteren Deutfch- 
land wohl der befanntefte Bertreter diefer jebt beinahe ver= 

N 

/ 

£ 
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fchwundenen Generation von Hanfenten war der Ham- 
burger Bürgermeifter Beterjen, in feinen. legten Yebens- 
jahren Bismard’s perfünlicher Freund. Soeben ijt eine 
Biographie diefes Mannes erjchienen, verfaßt von, dem 
Hamburger Hiftorifer Wohlwill,*) ein fleißig gearbeitetes, 

. etwas trodenes Buch. An Umfang und Vertiefung fteht e3 
 Dinter der von dem jetigen Senator von Melle herrührenden 

’ 

’ 

7  Kaijerreichs erklärt wurde. 

© Rebensbejchreibung des Bürgermeifterd Kirchenpauer, der 
Beterjen’s Alters- und Amtsgenofje war, zurüd. 
— — — Karl Friedrich Peterjen wurde geboren am 6. Juli 
1809, dem Cntjcheidungstage der Schlacht bei Wagram, 
Furz bevor feine VBaterftadt Hamburg zur bonne ville des 

Beterjen’S Borfahren waren 
Leute, der Vater Hypothefenbeamter, der feine zahl- 

zeiche Familie nıit jpärlichem Einkommen ducchbrachte und 
abei jeinen Kindern eine gute Erziehung gab. Auf der 

alten Hamburger Gelehrtenichule, dem Sgohanneum, vdor= 
gebildet, ftudirte der junge Peterjen in Göttingen und Hei- 
elberg Sura. Trot feines Eleinen Wechjel3 war er immer 

Corpsitudent, wie e8 damals noch möglich war; in Heidel- 
berg gehörte er zuerjt zu den Saro-Borufjen und gründete 
dann ein eigenes Corps Hanfeatia. Als „Danleatenkönig“ 
Stand der ftattliche Corpsbursche in großem Anfehen in 

tleine 

| lee wurde auch mit feinen Corpsbrüdern zu den 
ofbällen nach Mannheim geladen. Nach der Promotion 

gab ihm der Bater bei feinen beichränften Mitteln noch das 
Bes u einem längeren Aufenthalt in Paris, wohin man 
damals noch, rein zum Zivede gejelliger Ausbildung reifte. 
Aud dort fam Beterfen in die beite Gefellichaft, trug auch 
einen Dändedruk von Louis Philipp davon. Dann fam 
er zurüd. An feinem ziweiundziwanzigften Geburtstage 
wurde er in Hamburg als Advofat eingejchrieben. 

Die alte Stadtrepublif vegetirte damals noch in Ber- 
en, die fich mit ziemlich geringen Nenderungen 

eit dem Mittelalter fortgeerbt hatten. An der Spiße ftand 
ein fich jelbft ergänzender Rath. Doch hatte auch die Bür- 
gerinatt, foieit fie „erbgefejjen” war, d.h. Grundeigenthum 
ejaß, einigen Einfluß auf die Gefetgebung, indem ihren 

e 

nach Kirchipielen gewählten Vertretern neue Oelepe bor= 
jelegt wurden. Die urjprünglich ftarr Eunfeffionelle Ver- 
aljung, die früher nur den Lutherifchen die Theilnahme am 
öffentlichen Leben gejtattet hatte, war zwar zu Gunften der 
anderen chriftlichen Befenntnifje bereit3S gemildert, fchloß 
aber die Juden vom Bürgerrechte aus, obgleich bereits 
1814 der Senat ihre Zulafjung beantragt hatte. Auch die 
Bali, deren Ausübung großentheil3 noch in den Händen 
der Nathsherren, auch der nichtgelehrten, lag, bewegte fich 
in überlebten Formen. Die Seriminaljuftiz hatte die mittel- 
alterlihen, barbarischen Strafen bewahrt. Weterjen fah 
nod, wie Diebe öffentlich geftäupt und auf dem Markte in 

| Een vor dem höhnenden Publikum ausgeftellt wurden. 
iejem altväterijchen öffentlichen Leben entiprach der Zu: 

Ichnitt de3 gejellichaftlichen, wie Peterien felbft,es in einer 
furzen Autobiographie fchildert. Noch um 1830 ging man 
in Hamburg in Escarpins und Schnallenfchuhen in Gefell- 

r 

r . 

Kae: Die Diners fingen um vier Uhr an und hatten vor- 
hriftsmäßig vier Stunden, bis acht, zu dauern, zu welchem 
Ende die Diener Befehl hatten, recht langlanı zu ferviren. 

Kr der Adoofatur brachte Beterfen es rasch zu einer 
guten Praxis. Er war eine glänzende Perfönlichkeit, von 
geivinnenden Formen und großer Gewandtheit, als AYurift 
nicht fo tief gelehrt denn praftiich und von rafcher DOrien- 
tirungsgabe. Seine bald jteigenden Einfünfte kamen ihm 
bei jeiner Pebensluft gut zu ftatten. Ex veritand zu leben, 
war auch dem jchönen Gefchlecht immer geneigt. Alles in 

- allem war er wohl das Gegenjpiel feines Kollegen Slirchen- 
pauer, der eine mehr innerlich vertiefte, zum bejchaulichen 
Gelehrtenthum neigende Natur war, in der Mdvofatur 
Ichwer zurecht fam und fpäter aus eigenem Entfchluffe feine 
Stellung als Bundestagsgefandter in Frankfurt niederlegte, 

Re) Bürgermeifter Peterfen. - Ein Hamburgifches Lebensbild von 
Adolf Wohlwill. (Fr der von A. Lichtwarf herausgegebenen Hambur- 
gischen Liebhaberbibliothet.) 224 ©. 
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um die Verwaltung des Amtes Nitebüttel zu übernehmen 
und in Eurhaven Algen zu fiichen. 

Neben der Thätigfeit al3 Rechtsanwalt war Beterfen 
auch journaliftiich, al3 Mitarbeiter an Hamburger Beitungen 
bejchäftigt. - Doc ließ ihm feine PBraris zunächıt wenig 
Zeit, jih am öffentlichen Yeben zu betheiligen. Exit 1848 
trat er mehr hervor. Er wurde Mitbegründer und bald 
auch Bräfident des Batriotifchen Vereins, der gemäßigt 
liberale Seen vertrat; der Hamburger Nadifalismus war 
im Deutjchen Klub zu Haufe. Der Anficht, daß dem 
alten Stadtitaate Reformen nöthig jeien, war auch Peterjen 
Ichon längit, wie die jüngere Generation der Hamburger 
Suriften überhaupt. Außer der in der Zeit liegenden Un- 
ruhe brachte in Hamburg befonders der große Brand von 
1842 politifchen Gährungsitoff, indem über den Wiederauf- 
bau der verbrannten Stadttheile Meinungsverjchiedenheiten 
ziwifchen Negierung und Bevölkerung entftanden, aus denen 
überhaupt ein geipanntes Verhältnig ermuchd. Yu Res 
formen fam es jedoch exit, alS die PBreifton der demofrati- 
chen Bereine im Nevolutionsjahre ftärker wurde. Nachdem 
blutige Zumulte im März ftattgefunden hatten, ftimmten 
die regierenden Sörperichaften der Einberufung einer Kon- 
jtituante zu, die aus allgemeinen Wahlen hervorgehen jollte. 
Peterjen Fandidirte felber für diefe verfaffunggebende Ber: 
jammlung, unterlag aber, wie die meiften der von jeiner 
Bartei Aufgeftellten, der jchärfer Fortjchrittlichen Nichtung. 
Die von der Konftituante int folgenden Sahre ausgearbeitete 
Derfaffung, die eine aus direkten Wahlen bervorgehende, 
alle zwei Sahre zu erneuernde Bürgerjchaft zum Dräger 
der Souveränetät machen wollte, fand feinen Beifall natür= 
lich nicht. Er wünfchte den hijtorifchen Mächten eine be= 
jondere Stellung im Staate zu erhalten und jchrieb 1851: 
„zur eine unbefangene Erwägung wird die Berechtigung 
der ftändifchen Vertretung im politiichen Leben nicht 
zweifelhaft fein." LS pafjfend für feinen Eleinen Heimath- 
Itaat dachte er fich eine Berfafjung, beruhend auf dem Nte= 
präfentativfyitem mit einem nur jufpenfiven Beto de8 
Senats. „Aber Befib und ntelligenz, diefe mächtigen 
Faktoren des Staatslebens, dürfen in der Berfaflung nicht 
ganz unberüdlichtigt bleiben.“ 

Die Hambnrger Reformbeftrebungen verliefen zunädhjt 
im Sande Zwar fuchte eine 1849 eingejette Neuner- 
fommiflion, zu der auch Peterfen gehörte, die Koonftituanten= 
verfaflung in einer. den überlieferten Zuftänden mehr ans 
gepaßten Form annahmefähig zu machen und brachte nach 
langer Mühe einen mehrfach modifizirten Entwurf auch in 
der That beim Senat und der erbgejejlenen Bürgerfchaft 
durch. Bevor aber die zur Einführung nöthige tranfi= 
torifche Gefeßgebung vollendet war, hatte die neuerftarfte 
Reaktion die Verfaftung jchon wieder bejeitigt. Denn als 
die altkonfervative Partei bei den heimifchen Behörden mit 
ihren Verwahrungen feinen Erfolg hatte, ging fie über die 
Grenze und denunzirte das Neformiverk beim Bunde, bei 
Defterreih und bei Preußen. Durch die Brüder von 
Gerlach wurde Friedrich Wilhelm IV. die Ueberzeugnng 
beigebracht, daß im Staate Hamburg eine gemeingefährliche 
Neuerung im Werfe fei. Die Folge war, daß der Ver- 
fallungsausichug des Bundestages dem hamburgijchen 
Gefandten Kirchenpauer feine Bedenken notifizirte und daß 
außerdem auch noch die beiden Großmächte ihre „warnende 
Freundesftinnme‘ erhoben. Auch der preußifche Bundestags- 
gejandte dv. Bismarck ergriff Partet gegen den Hamburger 
Umfturz. Nachdem man fih bis zum Kahre 1856 ohne 
Ergebnig Noten zugefchiekt hatte, blieb dem Hamburger 
Senate nichts übrig, als die VBerfafjungsreform vorläufig 
auf Jich beruhen zu lafjen. Erit 1860 fam fie, wejentlich 
durch Peterfens Bemühungen, zur Durchführung. 

Diefer war inzwilchen 1855 jelber Senator geworden. 
Sehr gegen feinen Willen hatte er die Ehre annehmen 
müljen, die ihn zwang, feine einträgliche Praris aufzugeben 
und, ohne nennenswerthes Vermögen wie er war, mit 
Frau und Kindern von dem Amtsgehalt zu leben. sm 
Senate trat Peterfen in die Kommiffion, die fi mit der 
Berfaffungsfrage zu beichäftigen hatte. Sm endlojen 
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Berhandlungen brachte er e8 fchlieglich dank jeiner Energie 
und feinen Talent zur Vermittlung dahin, daß troß den 
Berjchleppungsperfuchen der Althamburger 1860 eine Ber- 
fafjung zu Stande fam, die in ihren Grundzügen noc) 
heute gilt, Freilich immer ftärfere Oppofition hervorruft. 
viberal fan diefe von Beterjfen herrührende Verfafjung 
auch in der That nicht genannt werden, die in Der 
Volfspertretung den Grunmdeigenthümern und gemiljen 
„Lotabeln' zujammen ebenfoviel Site einräumt, al3 den 
aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Abgeordneten, 
in einem Staate noch dazu, wo das aktive Wahlrecht auf 
eine Minderzahl der eriwachjenen Staatsangehörigen be= 
Jchränkt ift. Sie war aber die einzige, die unter den 
gezeigten Schwierigkeiten und bei. der drohenden Eine 
mijchung der Großen damals möglih war. Für eine 
jolche vermittelnde Boliti war überhaupt ‘Beterfen in hohem 
Grade der Wann. Er bejaß das Talent, die Leute zu führen, 
indem er ihnen zu folgen jchien, und fie glauben zu machen, 
daß Schließlich doch ihr Wille gefchehe. Für einen jo £leinen 
Staat, wo die Parteien faft nothwendig Kliquen find und wo 
die perjünliche Empfindlichkeit ein politifches NMioment wird, 
find derartige Weänner wahricheinlich geeignetere Yenfer, als 
Ichöpferifche Naturen. Man braucht nur an den Dftracis- 
mu3 und die Tyrannenangft der Eleinen alten Nepublifen 
zu denfen. „Der gedeihliche Zuftand eines Freijtaateg," 
jagte Beterjen 1889, „beruht mehr als in monarcchiichen 
Staaten auf der Bürgertugend‘, worunter er eben dieje 
Anpaflungsfähigkeit veritand. 

Bon 1861—1875 war Peterfen Polizeiherr. Diejen 
Titel führt der als Polizeichef fungirende Senator noch 
heute, da8 Amt umfaßte aber zu Peterfen’3 Zeit einen viel 
größeren Streis. Der Bolizeiherr hatte die öffentliche 
Sicherheit und Wohlfahrt im allgemeinen zu wahren, und 
zwar gejchahb das in patriarchalifch-hergebrachter WBeife, 
ohne daß man auf die Formen allzuviel Gewicht legte. 
Beterfen war al Chef der Striminalpolizei auch Straf- 
vichter mit jehr ausgedehnter Kompetenz, e3 unteritanden 
ihn ferner das Feuerlöjchwejen und die Sanität. Während 
jeiner Amtsführung wurde dann, hauptjächlich auf fein Be- 
treiben, eine neue Drganifatton eingeführt, die erft die 
Strafjuftiz von der Bolizei trennte und jpäter eine Anzahl 
technischer Beamter dem Chef zur Seite jtellte. Für 
PBeterfen jelber war der alte patriarchalifche Zuftand der 
angemefjenere. Er liebte es, überall perjönlich einzu= 
greifen, namentlich auch, in unmittelbarem Berfehr mit der 
Bevölferung zu jtehen. Su früheren Sahren war er wegen 
jeiner zum Stonferbatismus neigenden politifchen Haltung 
jehr unbeliebt gewejen. Während der Nevolution wurde er 
vom Bolfe zu den „Deulern” gerechnet, gelegentlich mit 
einer Saßenmufif bedacht und einmal beinahe durchge- 
prügelt. Als Bolizeiherr aber gewann er fich eine Bopu- 
larität, wie fein anderer Beamter nach ihm. Cr ftand im 
Nufe, feine Augen und Ohren überall zu haben, ging mie 
Harın al Najchid unerkannt in der Weenge herum und 
machte allein oder nur von einem Beamten begleitet, nächt- 
liche Streifzüge durch die fchlechten Quartiere, um in eigner 
Perjon die Spitbuben aufzufpüren. 

Sn der Ddeutfchen Frage trat Peterfen zum erften 
Male im April 1864 mehr hervor, mo bejonders auf jein 
Betreiben die Beichaffung einiger armirter Dampfer zum 
Schuße der deutichen Hüften vom Hamburger Staate be= 
willigt wurde, Er war im heimifchen Streije ftet3 für die 
deutjche Einheit eingetreten. Nicht ebenjo gleich blieb ex 
fi in feiner Stellung zu den Großmächten. 1848 war er 
für das hohenzollernfche Eonftitutionelle Erbkaiferthum, und 
als diefes Ziel nicht erreicht wurde, Anhänger der preußi- 
Ihen Unionspläne Er plädirte deshalb für den Anschluß 
Hamburgs an das Dreikönigsbiindnif und gegen die Wahl 
eines PBartifulariiten ins Erfurter Parlament. Allmählich 
aber wurde er jelbit partifulariftiiher. Cr bezweifelte, daß 
e3 den Einzeljtaaten unter preußifcher Führung möglich 
jein werde, ihre Selbitändigfeit zu wahren, Bismardf bes 
trachtete er, noch lange nach 1870, mit ftarfem Mißtrauen. 
&3 war daher fehr begreiflich, daß die Hamburger Politiker 
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aus Abneigung gegen Breußen bis 1866 ihre Sympathie 
Defterreich zumandten, und alS die chwarzgelben Offiziere 
und Truppen 1864 nach Hamburg famen, fanden fie da 
vortreffliche Aufnahme, auch in ÜBeterfemä Haufe. Aber 
diefer war in eriter Linie Hamburger und richtete Jich de3= 
halb 1866 nach der Erwäqung, bei welcher Bartei die Yort= 
eriftenz feines Staates geficherter jchien. Bon Gaftein, mo: 
er beim Ausbrechen des Krieges war, zurücgerufen, mußte 
er wegen der Transporte den Ummeg durch GSüddentjch- 
land und die Nheinlande machen und befam bei diejer 
Gelegenheit einen Eindruck von den Bundestruppen. „hr 
jaloppes, lärmendes, wenig militäriiches Wefen, jchrieb er 
darüber, lieg auch den Laien nichts Gute8 von ihrer 
Kriegführung ahnen." Sm Hamburger Senate hätte man. 
gerne jede Entjcheidung vermieden und jeine Ptentralität _ 
bewahrt. Aber bereit$S am 11. Juni lieg Bismard auf 
Austritt aus dem Bunde drängen, forderte am 16. die Mobili= 
firung des KontingentsS und beauftragte den Ppreußifchen 
Gejandten dv. Nichthofen, auch vertraulich auf den Senat 
einzuwirken. Der forderte, im Einveritändnig mit dent 
Bremer und Lübeder, zwar den gemeinjamen hanjeatijchen 
Gejfandten in Frankfurt auf, den Bundesverfammlungen 
fortan fernzubleiben, Efonnte fich aber zu der Sontingent= 
ftellung nicht entjchliegen. Mit Mühe brachte Beterjen: 
es dahin, daß man fich bereit erklärte, über eine Abändes 
rung der Bundesverhältniffe zu berathen. Sm MVebrigen 
hoffte man, Preußen werde jich mit dem „Ppafliven militäri= 
Ichen Berhalten” Hamburgs zufrieden erklären. Das war 
aber nicht der Fall. E3 folgten neue Noten, die über den 
Willen der preußifchen Regierung feinen Yweifel liegen, 
und außerdem erfuhr man duch Warnungen aus Berlin, 
daß Hamburgs Unabhängigkeit auf dem Spiele ftehe. Nun 
gab der Senat nach, aber jett mußte erjt die Bürgerjchaft 
für die Berwilligung des KontingentS gewonnen werden, 
und in diefer war die Majorität vorläufig antipreußijch. 
Hier war e8 nun befonders PBeterjen’3 VBerdienft, der mit 
Versmann al8 Senatsfommifffar in die Bürgerfchaft ge= 
Ichieft wurde, daß er den Deputirten den Ernft der Gituation 
Kar machte und fie für die Senatsvorlage gewann, die 

denn auch, am Tage nach Königgräß, angenommen wurde. 
©o blieb Frankfurt3 Schicfal Hamburg erjpart. 

Das Berhältniß zu der Gentralgewalt in Berlin 
wurde auch nach dem franzöfiichen Kriege zunächit nicht 
viel herzlicher und befam eine neue Spannung, als 1880 
der NeichSfanzler den Zollanfchlug Hamburgs zu betreiben 
anfıng. Die Forderung, daß die Hanfeftädte ihre ang: 
landsitellung aufgeben müßten, war alt. Schon Vebenius 
‚hatte in den dreigiger Sahren behauptet, daß der. Anfchluß 
an den preußifchen Zollverein für Hamburg jelbit erjprieß- 
[ich fein würde, und noch früher hatte die al3 „Manuskript 
aus Süddeutjchland" bekannte Streitichrift die Danfejtädte 
als deutfche Barbaresten, al3 engliiche Faftoreien be-= 
zeichnet und verlangt, daß Deutfchland fich in Befit jeiner 
wichtigjten Häfen fjeße. Dagegen war e8 in a die 
allgemeine Ueberzeugung, daß der Zollanjchluß für beide 
Theile jchädlich fein werde. Auch Weterjfen, der 1876 
Dürgermeifter geworden war, hielt noch Anfangs 1880 an 
diejer Meinung feft. Er hielt Bismard’3 Vorgehen für 
übereilt und für eine Neuerung feines Mifmuth3 gegen 
die Danfeftädte, die ihm mit ihrer Oppofition gegen feine 
Wirthichaftspolitit unbequem geworden waren. 
erkannte doch bald, daß man werde nachgeben müfjen, zu= 
mal die deutfche Öffentliche Meinung auf Geiten der 
Neichsregierung war, und rieth daher, Entgegenfommen zu 
zeigen, während fein Stollege Slicchenpauer, damal3 hambur- 
giicher Bevollmächtigter im Bundesrathe, jein Amt nieders 
legte, überzeugt, daß der Zollanjchluß Hamburgs |Berderbeu 
jein werde. SBeterfen jelbit hatte, während die Anjchlußver- 
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handlungen fchon im Gange waren, fchwere Sorgen, und 
äußerte, daß die Blume des hamburgifchen Welthandel 
nın wohl verwelfen werde. Durch 
wurde fchließlich die Vereinbarung auf Bafıs der Schaffung 
eines Freihafengebiets gefunden, wobei das Reich einen be- 
trächtlichen Theil der ungeheuren Koften übernahm und 
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- außerdem die Zollverwaltung an Hamburg übertrug. 

% 

 diefer Bejuch vom AltreichSfanzler ( 
- Mal jeit vielen Sahren, wie Bismard jagte, daß er feine 

| lag 

‚worden ei. 

Demüthigung gemweien. 

- fünnen. 

8. 

Die 
Aufgabe, diefen Vertrag der widerftrebenden Bürgerichaft 
mundgerecht zu machen, fiel in der Hauptjache wieder 
Beterjen zu, und in den Kommiffionen, die in den folgen- 
den Sahren die Ducchführung des großen Werfes im ein- 

wi un zu bejorgen hatten, war er hervorragend thätig. 
m 29. Dftober 1888 wurde in Gegenwart Wilhelms II. 

er der Schlußftein zum Freihafen eingefügt, wobei Beterjen 
Hamburgs Bertreter .ivar. 

_‚flößte 
eine freie männliche Haltung 

damal3 einem unparteiifchen Beobachter, dent 
Deutjch- Amerikaner, Karl Schurz, Hohen Nefpeft ein. 
„Keine Spur von Katenbudelei", erzählte er jpäter, „und 
Beterfen dabei mit einer Würde, wie ein Zürit zum andern, 
als wahrer Repräfentant der alten, jtolgen Traditionen.” 

An das folgende Kahr fiel PBeterjen’s achtzigjter Ge- 
burtstag. Unter den Gratulationen war auch eine von 

- Bismard, — das exite Glied zu einer erit jeßt, im höchften 
Alter fic) anbahnenden Freundschaft beider Weänner. Ipnı 
Dktober 1889 wurde Beterien dann zum erjten Male nach 

“ en eingeladen. Zun zweiten Male fam er, als 
ald darauf Bismard entlajfen war. Kurz nachher murde 

eriwidert, Dda3 erite 

Beine unter einen fremden Tijch ftredte. Er ftellte Jich 
dann noch mehrere Male in Beterfen’s Wohnung ein. Zu- 
let jfahen fich die Beiden im Mai 1892. 

Während damals die Cholera Hamburg verwiüitete, 
Beterien jchiwerkrank in feiner Wohnung. Er hatte fich 

ftark erfältet und fühlte zum erjten Male, daß er alt ge- 
Er lag den Sommer und Serbft über, mußte, 

al8 Bruftfellentzündung binzutrat, noch eine Dperation 
durchmachen, Eonnte fich aber nicht mehr dauernd erholen. 
Sın September jandte Bismard ihm ein Schreiben, um 
jeine Theilnahıne. für ihn und die von der „vis major der 
anonymen Seuche” betroffene Stadt auszudrüden, wobei 
des Längeren ausgeführt ift, daß diefe Kundgebung nicht 

# öffentlich jei, um „den Feinden“ fein Vergnügen zu be- 
reiten. Bald darauf, 1892, 
Bürgermeifter Beterfen. 

d. Guttmann. 

am 14. November jtarb 

Parlamenfsbriefe. 

VIE. 

Für die preußifche Negierung ift das eine Woche der 
Die Regierung ift mit einer pro- 

grammatiichen Erklärung herporgetreten, die ihr von den 
grariern abgezivungen wurde. Graf Bülow, der es bis- 

ber verjtanden hat, in miündlicher Rede fich jo auszusprechen, 
daß alle Parteien daraus Etwas entnehmen konnten, was 
ihnen erfreulich war, ohne daß er felbit fich band, hat eine 
vom Staatsminifteriun befchlofjene Erklärung verlejen, die, 
ivie immer fie gemeint geivejen jein ntag, von den Agrariern 
al3 Kapitulation der Negterung fruktifizirt werden konnte. Die 
Regierung erfennt an, daß die Landwirthichaft eines Schubes 
durch höhere Zollläte bedürfe, und fie will auf diefen höheren 
Schuß ihrerjeit3 hinmwirfen. Diejfe Eurze Erklärung wurde 
durch feinen mindlichen Yufaß erläutert. Hätte Graf 
Bülow etwas hinzufegen wollen, jo hätte er nicht umhin 
gekonnt, fich über die Verlängerung der Handelsverträge 
auszusprechen, und das wollte er wohl vermeiden. 

Die Agrarier haben nunmehr ein Blanfoaccept in 
Händen, in welches jie eine beliebige Summe eintragen 

Die Regierung mag einen Zollfaß vorichlagen, 
iwie fie will, die Agrarier werden fich immer in der vor- 
theilhaften Yage befinden, zu behaupten, ihnen fei ein Ver- 
fprechen nicht erfüllt worden. Man babe ihnen einen aus- 
reichenden Zoljchuß veriprochen und der vorgeichlagene 
Sat reiche bei Weiten nicht aus. 
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Bon einer ruhigen Erörterung der Gründe, die für 
oder gegen Getreidezülle jprechen, kann nicht mehr die Nede 
fein. Der höhere Zollihuß für die Landwirthichaft ift 
Glaubensartifel geworden, und wer fich nicht zum rechten 
Glauben befennt, hat die Strafen zu erwarten, die auf die 
Steßerei gejett find. Kin Hinweis darauf, daß hohe Ge- 
treidezölle den Abjchluß don Handelsverträgen unmöglich 
machen, wird al3 ein Tiefftand nationalen Cmpfindens 
bezeichnet; daß Jemand, der fich nicht bemüht, den Sunfern 
die Tafche zu füllen, ein berzlofer Menfch fein muß, ift 
längit befannt. 

Eine Anzahl namhafter Brofejforen der Volfswirth- 
Ihaft haben, ein jeder unabhängig von dem anderen, den 
Nachweis geführt, daß dem landwirthichaftlichen Betriebe 
Öetreidezölle niemals helfen können, jondern daß fie ledig- 
lich die Wirfung haben, die Güterpreife zu erhöhen. Ein 
Landwirth in der Mark Brandenburg, - der früher zu den 
lauteften Schreiern gehörte, ijt jeit einiger Zeit ganz ftill 
geworden. Er hat jein Gut zu einem Preife verkauft, von 
dem er zugeiteht, daß er nie an die Weöglichkeit gedacht hat, 
ihn zu löfen. Er hat aufgehört, in den agrarischen Neihen 
zu Stehen. Natürlich ift aber fein Nachfolger jehr befähigt, 
über die Noth der Landwirthichaft zu Elagen. 

Die Erklärung des Grafen Bülow ijt nicht allein im 
Snlande- gehört worden, auf das fie berechnet war, fie it 
auch im Auslande jehr bemerkt worden. Sie ift im unga= 
riihen Parlament beiprochen worden und liefert der rujfi- 
Ihen Preffe ausgiebigen Stoff. Die Erklärung it dahin 
aufgefaßt worden, daß Deutjchland den Zollfrieg anfündige 
und daß man bereit jei, ihn aufzunehmen. Noch mehr als 
bei blutigen Sriegen ijt bei Zollfriegen jeder der friegführen- 
den Theile glüclich, wenn er den Gegner den Vorwurf 
machen fann, daß diefer den Srieg begonnen habe. Diejes 
Bortheils hat fich Deutichland fchon jett beraubt. 

Sn einer Zeit, in der daS Beilpiel des großen Neichs- 
fanzlers Fürft Bismard alle Tage angerufen wird, ift e3 
unbegreiflich, wie die Negierung eine Jolche Erklärung ab= 
geben Eonnte, ohne daß eine dringende Veranlaflung dazu 
vorlag. Der oberfte Grundfaß, nach welchem Fürlt Bis- 
mare nicht allein gehandelt, fondern den er auch theoretifch 
dargelegt hat, war der, fich niemals zu binden, jo lange er 
die Arme frei behalten Eonnte. Er bat. fich nie dazu ver- 
ftanden, eine Leiftung zu gewähren, oder auch nur zu ver= 
Iprechen, bevor er für dieje Leiftung die höchite Gegen- 
leiftung berausgefchlagen hatte. Wie weit die Negierung 
durch ihre Erklärung die Stellung der Agrarier verbefjert 
bat, liegt auf der Hand; in welcher Weile fie ihre eigene 
Stellung verbefjert hat, bedarf noch der Erläuterung. 

Die Erklärung der Regierung erfolgte, bevor nod) 
eine andere Erklärung vom Meiniftertifche her, die zmei 
Tage früher erfolgt war, ihre allfeitige Würdigung gefunden 
hatte. Bei einer Diskuffion über die Kohlentheuerung er= 
Elärte der Handel3minifter, der zugleich der Chef der Berg» 
werfsverwaltung ift, Herr DBrefeld, der Handel jet ei 
nothwendiges Uebel. Er hat bald darauf diefen Sat er= 
läutert; er habe nicht den ganzen Handel gemeint. Wie 
Eönne man annehmen, daß er al8 SDandelsminifter den 
Handel jo beurtheilen werde. Er habe nur den Kohlen- 
handel gemeint, und, ftreng genommen, nur den Handel 
mit Kohlen aus den fisfaliichen Gruben. 

&3 ift freilich anzunehmen, daß das Urtheil des Herrn 
Brefeld über den Handel minder ungünftig ausgefallen wäre, 
wenn er zufällig über den Kuhhandel oder den Pferdehandel 
zu Sprechen gehabt hätte. Aber wenn wir auch den Snhalt 
Seiner Worte auf das engite Maß einichränfen, wenn mir 
annehmen, er habe nur gejagt, der Kohlenhandel jet ein 
nothwendiges Webel, jo bleibt e3 doch eine geradezu ev- 
ftaunliche Thatjache, daß eine Solche Neußerung im Yandtage 
fallen fonnte und feitens des Mannes fallen Eonnte, der das 
Amt eines Handelsminifters befleidet. EN 

Ein Blatt, das den Tendenzen der Melsgenofjenichaft 
dient, hat vor einigen Monaten ausgeführt, jeder Handel jei 
ein unwürdiger Schacher und ein echter Edelmann iwerde nie 
ein Kaufmann werden. Solche Auffäße find ja werthvoll, 



weil fie geeignet find, die Gefinnungen unferes voftelbiichen 
Sunfertfums an das Licht zu ziehen. Herr Brefeld ift aber 
nicht Redakteur eines Adelsblatts, fondern Handelsminiiter. 
Der Landiwirthichaftsminifter tritt jederzeit für die Interejjen 
der Landwirtbichaft, der Kriegsininiiter für die Ipnterefien der 
Armee, der Unterrichtsminifter für die Snterefjen der Schule 
ein. Vor allen Dingen weijen fie jeden Angriff auf die Ehre 
der ihnen anvertrauten Snititute zurüd. ES wäre wohl 
feine unbejcheidene Forderung, daß der Handel3minifter für 
die Anterefjen des Handels ein warmes Herz hat. Man 
Keen glauben, daß e3 einem Manne peinlich fein müffe, fich 
elbft als den Pfleger eines nothwendigen Mebel3 zu betrachten. 
„Euch, Shr Götter, gehört der Kaufmann!" Diejfes Wort 
Schillers jollte jedem Hundelsminifter geläufig fein. Wer 
die Bedeutung des Handel3 überhaupt zu erläutern weiß, 
wird nicht in die Lage fommen, grade den Kohlenhandel als 
ein Uebel zu betrachten. 

Sm preußifchen Abgeordnetenhaufe fcheinen die Minifter 
eine Art Wettrennen anzuftellen, wer den anderen an Ins 

 gefchiet übertreffen Ffann. Auch Herr Schönftedt, der uftiz- 
minifter, bat fih an diefem Wettrennen betheiligt. Cr hat 
auf eine Anfrage betreff3 der ungleichartigen Behandlung 
von Ehriften und Suden in der Kuftizveriwaltung mit einer 
verblüffenden Naivetät erflärt, daß das „Anterejje der Be- 
völferung“ darüber enticheide, wie weit die Berfafjungs- 
beftimmung von der Gleichberechtiqung der Konfeffionen 
Wahrheit werde oder auf dem Bapier bleibe. Und als 
mildernden Umftand hat er für fein Neffort geltend gemacht, 
daß in anderen Nefjorts die Kuden noch viel Schlechter daran 
wären. ALS er freifinnigerfeitS daran erinnert wurde, daß 
Preußen ein fogenannter Nechtsitaat jei, blieb der uftiz- 
nıiniftev einftweilen die Antwort jehuldig. 

Die Verhandlungen des Neichstags ziehen fich vor jehr 
leeren Bänken hin. Auch im Neichstage gab es ein. Zoll: 
politiiches Vorgefecht, das durch Gegenübertreten de3 Fürlten 
Bismard und des Herrn von Siemens einen pifanten Zug 
erhielt. Herr von Siemens ift befanntlich im Vtebenberuf 
auch Großgrundbefißer.. Erließ e8 an einer nachdrüdlichen 
Berurtheilung der agrariichen Schußzollforderungen nicht 
fehlen. 

Proteus. 

Slofen zur Zeifaefchichte, 

Die Iheuerungspafrioten. 

Srei nach Byron. 

Ad Gott, das Land! — Mein Lied, es £lagt ihn an, 
Der Landesfeind ift ftatt Landedelmann. 
Wofür erichuf ihn Gott in feinem Zorn? 
sur Sport und Wahlen und für theures Korn. 
Korn aber muß, wie alles Srd’fche, fallen, 
Wie Kaifer, Feldherrn und der Markt vor allen. 
Drum flehbt das „LandbausSgnterefje" — (ftreicht 
Den Landbau man, ift’3 richtiger vielleicht) — 
Der Landherrn Eigennuß, er fleht Erbarmen, 
Sonft trifft der Ueberfluß wohl gar den Armen. 
Alfo hinauf die Zölle! Nenten höher Elimmt, 
Damit der Junker für Kanalbau ftimmt. 
Die Königstreue, zart befaitet, rein, 
Wird, wenn der Stornpreis fällt, ja gar fo Klein. 
Und wen ein Nittergut nicht ward befchieden, 
Der jchränf fi ein, halt!’s Maul und fer Zufrieden. 

windliche, war nach jeinem „Zell“ 
der Dper abgetreten, Bellini, den weichen, jüßen CElegifer, 
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Derdi. 

Verdi ijt todt! Cinem fehweren, mehrtägigen Todes- 
fampf ift am 27. Sanuar feine gewaltige Lebenskraft 
unterlegen. er s 

Einem langen, veichgefegneten Leben ift damit ein Ziel, 
einer merkwürdigen Fünftlerifchen Entwicklung ein Ende ge 
jeßt. 
Zheaterleben des 19. Kahrhundert3 ift vom Schauplat ab- 
etreten. Plaudite, 
ommt und aus allen Enden der Welt dröhnt in diefen 

Tagen der Beifall als Ehrenfalve über das Grab diejed 
Königs der Oper hin. en 

Als der Sehsumdzwanzigjährige im Dezember des 
Sahres 1839 auf der Bühne der Mailänder Scala mit der 
Dper „Oberto, conte di Bonifazio“ feinen erften be- 
jcheidenen Erfolg errang, da niochte wohl niemand ahnen, 
daß der maestro zu joldem Nange berufen jein würde. 
Allein die Berhältniffe lagen günstig. NRoffini, der Unüber- 

| (1828) vom Sampfplaß 

hatte 1835 ein frühzeitiger Tod bingerafft und im harten 
Srohndienft Seiner Majeftät des 
Bublifums rieb Donizetti mehr und mehr feine 
Ein halbes Sahrzehnt nach feinem Erftlingserfolg ftand 
Giufeppe Verdi unter den DOpernfchreibern Staltens bereits 
in eriter Stellung und von da ab’ blieb ihm, mwenigftens in 
jeiner Heimatbh, die Führung auf diefem Stunftgebiet bis 
zum Crfeheinen der Kungitaliener im Sahre 1890, alfo 
volle fünfzig Sabre. 
diefe Herrichaft nicht unbeftritten; neben Meyerbeer erhob 
in Paris Gounod mit großem Erfolg Anjpruch auf die 
Führerrolle und in Deutichland hielten ihn die Aomantifer, 
boran der junge Wagner, leidlich im Scad. ZTroßdem 
wird die Gefchichte anerkennen müfjen, daß der Komponift 
des „Zroubadour” auch über das deutfche Opernmefen faft 
zwei Sahrzehnte lang, etwa von 1851 bis 1870 mit großer a 
Gewalt geboten hat. Exit durch den Sieg der neuen Kunft 

Eine der wichtigften führenden Geftalten aus dem 4 

heißt die Lofung, die aus Stalien 

ee 
räfte auf. 

Sr Deutjchland und Franfreih war © 

wurde die VBerdi’iche Oper auf den Spielplänen unferer 
Bühnen in die zweite Heihe zurücgedrängt. 

Richard Wagner und die tapferen, hochgefinnten Künftler, 
die jeinem Lebenswerk die Pfade zu ebnen fich mühten, 
Eonnten zu einem freien und gerechten Urtheil über den 
wäljchen Ufurpator des Dpernthrones naturgemäß nicht 
kommen. Shren hochgeipannten Forderungen an dag muli- 
faliiche Drama mußte die Theatralif der Verdi’fchen Libretti 
Ka und widerlich erjcheinen. Shrem Streben nad) Ber- 
ttefung , 
Iprach die üußerliche, aufdringliche Art der Verdi’fchen 
Melodit, die Eonventionelle Sallung feiner Harmonif. 

Perinnerlihung der dramatifchen Mufit mwider- 

Andererjeit3 ftellten fich dem vielbejubelten maestro aber — 
auch die VBerehrer der alten italienischen Dper feindli . 
gegenüber. Weil er nach neuen ftärkeren Wirkungen ftrebte, 
galt er ihnen alS Gefchmadsverderber, weil er die Kunft 
des Sängers dem Ausdrud des Schaufpielerd unterordnete 
als Stimmmörder. Am Gegenfaß zu den „ariftofratischen" 
‚ormkünftlern Bellini und Donizetti wurde Verdi als 

ar aturalift verfchrien, und der Keremiaden über 
ie Trivialitäten, Banalitäten und Rohheiten feiner Mufik 

war fein Ende. ; 
AM diefer Angriffe ungeachtet behauptete fich Verdi 

nicht nur in der Gunft der Dpernfreunde beider Welten, 
fondern wahrte fich auch die Auhe und Möglichkeit zu einer 
jteten, naturgemäßen Entwielung feiner Begabung. Soll 
man diefe in ihrer Eigenart bündigft bezeichnen, jo dürfte 
manam beiten Verdi als dentemperamentvolliten Theatralifer 
der Dpernbühne hinftellen. Hinter diefem Worte foll Eein 
abfälliges Werthurtbeil gewittert werden. Der Ausdruc 
ZIheatralifer dient bier bloß dazu, den Unterfchied romani- 
Icher und germanifcher Bühnenfunft zu verdeutlichen. Verdi, 
der jeinen Yandleuten mit vollem Recht al3 das größte 
dramatijche Genie gilt, das Stalien je hervorgebracht, er- 
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ee hentiiher Auffaffung doch al8 im Banne herfömm- 
Achern, mehr auf Wirkung als auf Lebenswahrheit abzielen- 
ber Bühnenregeln allzu befangen. Gelang es ihn aud) im 

lauf einer langen Entwiclung ich über die befonderen 

N abgeftorbenen Konventionen der italienischen Dper zu er- 
heben und den mufikalijchen Ausdrud im Einzelnen freier, 
natürlicher, dramatiicher zu gejtalten, in der Art, das 

> Drama nur al3 eine Folge wirfungsvoller Situationen, 
nicht als piychologifche Einheit zu fallen, ift ev bis zur 

 „Ada" nicht über Scribe und feine Leute  binaus- 
gekommen. Seiner Eraftvollen, ‚reichen Muftfernatur 

- mit ihrer Schlagfertigfeit und Warmblütigfeit fehlte 
8 an Tiefe und feiner Geiftigkeit, um ein 
Dramatiker im Sinne Shafefpeare3 und Wagner’s zu 

werden. Cr jah die Welt, in der feine Stüde fich ab- 
I Spielten, nur al Theaterdeforation, erblidte die Figuren, 

denen er Ausdrucd verlieh, nur im Lichte der Nampen. Go 
fehlte jeiner Stunt urjprünglich der belebende Hintergrund 

einer beziehungspollen Naturjchilderung, blieb feine Cha- 
 zakteriftit lange auf die einfeitige Profilzeichnung bejchränkt 
and wurde in feiner Ausdrudsweife die Hyperbel die be- 

—— Hebtefte und michtigfte Nedefigur. 
7 Mach diejer Kichtung drängte den feurigen Tondichter 
_ aber nicht bloß die eigene Art, auch die Bechaffenheit der 
italienischen Dpernbühne und der fie ftüßenden Kultur und 
das Wejen beitimmender Vorbilder ließen ihn fürs Exite 

. über den Bezirk der alten Oper nicht allzu weit hinausfommen. 
Aus der oberflächlichen, verfünftelten Deufifkultur der Roffini- 

 Donizetti'chen Periode war ebenfo wenig wie aus der 
afademijch verfnöcherten Dramatit de3 damaligen Italien 
ein Weg zum wahren mufifalifchen Drama zu finden. Noch 
‚diel weniger fonnten Meeyerbeer und PVictor Hugo den 

- jtrebenden Verdi auf die Höhen einer reinen Kunst geleiten. 
Beiden aber blieb der Maeftro längere Zeit tributpflichtig. 
Sn Victor Hugo’ „Hernani“ und „Le roi s’amuse“ hatte 
er den Stoff zu feinen exrjten von großem Erfolg gefrönten 
Opern „Ernani“ (1844) und „Rigoletto“ (1851) gefunden 
und verbarrte im Dunftfreis diefer blutigen Schauerromantif 
auch noch, als er die Sugendjtüde Schiller (i masnadieri, 
die Räuber, 1847, Luifa Miller, 1849 und Simon Boccanegra, 
di. Siesko 1857) für da3 Dpernbedürfnig auszuichlachten 
begann. Noch nachhaltiger, aber auch feiner und fürderlicher 
‚war. der Einfluß, den Meyerbeer auf Verdi ausgeübt; 
er läßt Sich nicht nur in dem dramatifch =» theatralifchen 
Zug jeiner größeren, zum Theil für die PBarifer Oper 

 geichriebenen Werfe, wie „Les vepres siciliennes“ 
855) und „Don Carlos‘ (1867) erfennen, fondern aud) 

in vielen Cirgelheiten der Sarmonit und DOrcheftration 
verfolgen. Tun der „Mida", die Berdi 1871 für die Er- 
Öffnung des Theaters in Kairo fehrieb, find die verfchieden- 
artigen Strebungen und Wirkungsmittel der Meyerbeerichen 

- amd Berdifchen Dper zu einem einheitlichen Ganzen derart 
berichmolzen, daß man das Werf als die fehönfte Jlachblüthe 
des Stil$ der großen Dper bezeichnen darf. 
0 Snzwiichen hatte fich auf der deutfchen Muftkbühne 
Die große Wandlung vollzogen. Mit „Triftan und Sfolde”, 

mit den „Meifterfingern” waren am EFünftlerifchen Sorizonte 
= . Übilder neuer Geftaltungen und Formen aufgetaucht. Das 

— Mufildrama trat feinen Vebensgang und bald auc) feinen 
Zriumphzug an. Berdi jah das Geftirn Wagners glänzend auf- 

2. geben. ‚Wie fein zweiter unter den zeitgenöfftichen Dpern- 
_  komponijten mußte er, der geborene Dramatiker, die Größe und 

*  Bolgewichtigkeit der Ummwälzung zu würdigen veritehen, die 
fein deutjcher Altersgenofje herbeigeführt hatte. Cr bielt 
‚Einkehr bei fich umd. dverftummte fürs Erfte _ Nac 
‚jechzehnjähriger Auhepaufe_ aber trat der vierundfiebzig- 

- jährige Meifter mit einem Opernmerf hervor, das der Welt 
zeigte, tie tief umd nachhaltig ihn die Erjcheinung der neuen 

_ Kunft bejchäftigt, angeregt und gefördert hatte. 
HR „Dthello” ift weder dramatisch noch mufikalifch im 

“ einzelnen von Wagner’3 Kunft abhängig und doch wäre das 
Ganze nicht denkbar ohne die Entftehung des deutjchen 
Mufifdramas. Und ähnliches gilt für das füftliche Gegen- 
ftüd zur Tragödie der Eiferjucht, für die Komödie „Salltaff”, 

ie 

m 

Die Nation. 

er ee a 
‘ r 

281 

mit der der achtzigjährige Zondichter 1893 feine ruhmvolle 
Laufbahn glänzend abichloß. Auch bier ift, angeregt durch 
die deutjche Kunit, der Weg vom ee der alten Dperzu 
einer neuen freieren und lebensvolleren Geftalt des Luit- 
jpiel3 gefucht und gefunden. „Dthello" wie „Balftaff” find 
bei ihrem Erfcheinen von den Sunftkennern aller Art mit 
überfchwänglichem Lobe begrükt worden. Die jtaunens- 
werthe Schaffensfraft des greifen Meilters, die Zeugnifje 
jeines raftlojen Weiter- und SHöheritrebens forderten die 
böchfte Bewunderung der Zeitgenofjen heraus. Auf die 
Dauer aber wird man fich der Einficht nicht verjchliegen 
£önnen, daß Ddiefe mit dem reifften Kunftverftand und mit 
feinften Mitteln gefchaffenen Werfe doch gerade einer 
iwejentlichen Eigenfchaft und des Hauptvorzuges der älteren 
Derdi’fchen Oper entbehren: des heißen Lebensodem3. Db fie 
troßden lange fortleben, weithin wirken werden? SDb fi 
unter feinen ZandSsleuten der jchöpferiiche Geilt finden wird, 
der Berdi auf diejen. feinen neuen Bahnen zu folgen ver- 
mag? Davon hängt im Wejentlichen ab, ob die SKunft- 
gejchichte fein Schaffen und Wirken nur als daS eines 
Bollenders oder auch al3 das eines Pfadweilerd einfchäßen 
wird. Al eine der Eraftvolliten und bedeutfamjten Er- 
Icheinungen der italienischen Operngefchichte wird Giujeppe 
Verdi jedenfalls allzeit jeinen Plaß behaupten. 

9. Welti. 

Lefeeindriürke ion Ermond Roffand’s Drama 

„L’Aiglon“. 

Auf Weihnachten ift endlich in Baris (bei Eharpentier) 
die Buchausgabe des durch zahllofe Aufführungen auch wohl 
den meiften Ddeutjchen Ausftellungsbefuchern befannt ge= 
wordenen Ntapoleonidendramas KRoftands erichienen. Sn 
einer Eleinen Fußnote zum WBerjonenverzeichnig jagt der 
Dichter, die Lejer möchten fich nicht wundern, bier einige 
Perje mehr zu finden, al3 die fie im Theater hörten. „Sm 
Theater muß man zu einer beftimmten Stunde zu Ende 
£ommen. Da fürzt man ein wenig. Und der Autor thut 
dergleichen, e3 nicht zu merken." 

Nun — bei einem Dichter wie Nojtand kann man fich 
über jeden Vers mehr nur freuen. Den „Aiglon“ zu lefen, 
wurde mir wenigftend zur großen Erholung vom Lejen jo 
mancher Werke deutjcher Belletriftit, die miv der Tag zus 
trägt. &3 war mir, al$ ob ich in dem Versdrama mit den 
prachtvollen und oft wahrhaft genialen Neimen eine ganz 
andere Luft athmete, al3 ob ich aus einem Klima jchiver- 
laftenden Nebel3 unter den Himmel der Provence verjeßt 
wäre in Sonnenschein und auf Wiefen voller Narzifien und 
Beilchen. 

Dann, nad, dem erjten Wohlbehagen, ja Entzüden, 
das mir der fchöne, janfte Wellenfchlag diefes Meers voller 
Harmonie gewährte, kam freilich auch die Einficht, daß an 
dem neuelten Werke des franzöfiichen Dichters nicht alles 
eine jtrenge Prüfung aushalte, wenn auch die Tugenden 
feiner Dichtung die Fehler weit überwiegen. Sch fand, daß 
man am „Aiglon“ ebenjofehr die Meberlegenheit des 
franzöfifchen Theatergenius über den deutjchen nachmweijen 
Eönnte, wie umgekehrt auch die Meberlegenheit des deutjchen 
über den franzöfiichen, beides natürlich in Bezug auf ver- 
jchiedene dramaturgifche Forderungen. Cines aber bleibt 
jedenfalls merfiwirrdig und Scheint mir ein Vorzug franzöfiichen 
Poefiegefhmads überhaupt, daß ein moderner Dichter einen 
zeitlich uns fo nahe liegenden hiftorischen Stoff in Verjen 
und zwar in Reimverfen behandeln durfte. Gent, Metternich 
im Elaffischen Alerandriner verfehrend — das findet in Frant- 
reich niemand unnatürlich oder gar lächerlich. Diele auf- 
fallende Erjcheinung ift vornehmlich aus der bei romanijchen 
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Nationen immer noch Stark vorhandenen Empfänglichfeit für 
prachlichen Wohllaut, für Bersmufif mit rhythmischen Takt 
und melodiichen Gleichklängen zu erklären; aber nicht allein 
daraus, jondern auch aus dem temperamentvollen Gebraud), 
den gerade Roftand von dem Anftrument der Bersiprache 
zu machen veriteht. Die Verje jind im „Aiglon“ (wie auch 
Ihon im „Cyrano*), nicht bloßer Schmud, nicht bloße 
zierende HZuthat, fondern fie find ftoffliche Clemente der 
dramatischen Schwungkraft, die überhaupt jolche Stüde Ichafft. 

Seit Schillers großen biftorifchen Dramen bat es 
nämlich in der neueren Litteratur wohl fein Werk mehr ge= 
geben, das fich an mitfortreißender Schwungfraft dem 
„Aiglon“ Rojtands vergleichen liege. Zu al dem Blüthen=: 
glanz und Blüthenduft der Bhantafie, der vom Sturm der 
Empfindungen über die 6 Akte diefes Dranıaa 

$ wird, welche zahllos wechjelnden Itüancen feelicher Erregt- 
heit vor allem in der auch durch ergreifende Situationen fo 
unbejchreiblich dankbaren Rolle, die Roftand in der Berjon! 
des Napoleoniden der Tragddin Sarah Bernhardt auf den: 

Kurz vorher Ipielte Sarah Bernhardt! 
den jbafejpeare’schen Brinzen von Dänemark. Nun — aud)) 
Leib gefchrieben hat! 

von Roftand empfing jie eine Art Hamletrolle. 
Denn auch diefem Sinde — dent ehemaligen „König: 

von Kom” — ift, wenigftens in NRoftands Stüd, eine ihn 
Auch! 

jedenfalls eine 
Db der wirkliche Herzog von) 

Keichsitadt jemals die Verpflichtung gefühlt Hat, al3 Sohn: 
des großen Napoleon das mweltgefchichtliche Erbe des Vaters! 

zu Schwere Aufgabe auf die zarten Schultern gelegt. 
bier wäre ein Vater zu rächen . und 
große Tradition fortzufeßen. 

anzutreten, geht uns da, wo wir nur von der Dichtung zu 
prechen haben, nichtS an. Die gewöhnliche Ueberlieferung 
jagt uns, 
nicht eben fchwer gefallen, den jungen Prinzen 
durch Die 
andere galante Damen zu Grunde zu richten; und es fur- 

frühzeitig 

firen hierüber pifante Anekdoten genug, aus denen man den 
Schuß ziehen darf, vom Blut jeiner leichtfinnigen Mutter 
Marie Louije und der habsburgifchen Ahnen jei in 

fiichen Blute des MWelteroberers. Als Dichter durfte Roftand 
diefe Blutmifchung fie) fo denken, wie fie 
poetiichen und dramatifchen Ywed die richtige Ichien ; Dies 
umjo eher, al3 doch Schließlich auch der Hiftorifer faum mit: 
Beitimmtheit jagen fann, was in der innerften Seele deSı 
in feinem Säfig gejtorbenen „jungen Adler3" vorging. Bon! 
diejer Ddichterifchen Freiheit nun hat Noftand den denfbarı 

g in dem rührenden: 
napoleonifchen: 

Stammes gezeigt, der im geheinten Schrein feiner Seele: 

gejchietteften Gebraud) gentacht, ung 
blonden Sinaben den echten GSprößling 

das Bild des großen SKailers, jeines Vaters, al3 Heilig- 
thum verborgen hegt, aber dabei allerding3 auch von immer=: 
währenden Zweifeln erjchüttert wird, ob er, auch wenn die 
außeren Umftände ihn die Freiheit und den Thron Frank- 
reich erlangen ließen, die Straft hätte, das Erbe des Ge- 
mwaltigen anzutreten. Yortwährend prüft er fi in dem 
Stüde daraufhin. Und diefe Proben namentlich, bei denen 
die echte Hlamıme des Heldenfohnes wohl zumeilen Fühn 
emporlodert, dann aber oft plößlich in Aiche zufammen- 
finkt, um wieder hervorzuzuden und wieder zu fterben — 
fie bejonder3 haben die zahlreichen ergreifenden Momente: 
diejer unvergleichlich dramatisch wirkungsvollen Aolle zu= 
jtande gebracht. Und man muß wohl glauben, daß es 
namentlich für eine franzöfiihe Bühnenfünftlerin feine 
jeligere Bethätigung ihrer Kunft geben fann, als diefen 
blonden Prinzen zu jpielen, der die Augen Frankreich3 und 
de3 übrigen Europa auf fich gerichtet weiß und abmwechjelnd 
ein junger Held oder ein armes Kind ift. 

Die großartigite Szene ift im fünften Akt, das lebendig 
werdende Schlachtfeld von Wagram. E$ it eine Klühnheit 
jondergleichen, in emem Drama, das einen ©toff der 
neueren Gejchichte behandelt, eine große ®eifterizene, eine 
Szene gefpenftifchen Grauens anzubringen. Aber die Kühne 
beit ijt gelungen, weil die phantaftische Konzeption, die dieje 
Szene Schuf, fich mit einer hohen dee fittlicher Vernunft 

e3 jei Metternich und dem öfterreichifchen Hofe 

bezaubernde Ballettänzerin Fanny Elfler und‘ 

demm 
Sohne Napoleons mehr vorhanden gemwejen al3 vom for 

ihm für den: 

verband, und der jpukhafte Vorgang außerden auf ver- 
tändige Weife vorbereitet und motivirt ift. 

Der hınge Herzog von Neichsftadt hat auf einen 
Shuchtverfuch, den ihm VBerfchioorene, napoleonifche PBarteis 
gänger ermöglichten, in der fchon bald dem Weorgengrauen 

er Nacht das Schlachtfeld von Wagram 
erreicht. 
gehemmt. Und der ihn begleitende treue Fl 
ehemaliger &renadier der Garde, der auch die Uniform 
eines jolchen trägt, hat Jich in Verzweiflung über den ge= 
Icheiterten Fluchtverfuh und um nicht den re 2 

rt. Schergen in die Hände zu fallen, die Bruft durchbo 
Der Brinz bettet den fterbenden Getreuen in jeinen Schoß. 
Der Verwundete jeufzt nach einem Tropfen Waller. Da 
— aus dem Vebel, aus der Dunkelheit der Ebene wie ein 
Echo diejes GSeufzers ein qualerpreßtes: „a boire!* 
Und nun: 

„»- +  . Les plaines racontent, 
Et la terre a des morts, qui remontent.* 

Aus der Finfternig werden immer mehr Stimmen 

Nr. 18. 

Dort aber erweilt Jich die Yortjeßung der Flucht 
ambeau, ein 

laut, die Stimmen eine8 von fterbenden Vermwundeten be - 
decten Schlachtfeldes. 
Ihau des herrlichen Sedliß’fchen Gedichtes, objchon ihr ver- 
wandt in einzelnen Zügen. Wohl hört man durch all die 
Seufzer und da8 Todesröcheln auch die metallene Stimme 
ur unbarmherzigen Schlachtengottes Kamımandoworte 
rufen. 
von Slagen und von Kammterlauten zufammengejchofjener 
und niedergetretener Menfchen; der Angftichrei: „Les Cor- 
beaux“ (— die gefürchteten Jtaben des Schlachtfeldesg —) 
ertönt aus weiter yerne und wird von erjchrodenen Wehr 
ofen in der Nähe wiederholt. Und mit allen diejen ge- 
jpenftiichen Stinimen läßt fich der entjeßte Süngling in 
einen difionären Dialog ein. Wir fühlen: das Ganze ift 
ein jchvedhafter Traum. Aber es it ein von einftiger 
Wirklichkeit erfüllter Traum. Wie wir im Traum mit den 
ung ängjtigenden Erjcheinungen hadern, uns gegen fie ver- 
theidigen, fie in ihr Nichts zurücichleudern möchten, jo ver- 
jucht die auch der junge Herzog von Weichsftadt. Den 
unfichtbaren Gejpenftern, die über ihre Wunden klagen, ruft 
er in Erinnerung, daß diefe Wunden ihnen ewigen Ruhm 
eingetragen haben, daß ihre Namen — er denft an die 
Marjchäle Franfreih8 — im Buch der Gejchichte einges 
zeichnet jtehen. „Wie nennft Du Dich?" fragt er in diefem 
BZufammenbang auf Gerathewohl in die Dunkelheit hinaus, 
„sean" tunt’S zurüd; und von einer anderen Goeite: 
„paul, „Bierre" — und immer wieder diefe nichtsjagen- 
den Namen unbefannt gebliebener, hingeopferter Soldaten. 
Da fühlt er, obwohl auch die Stimmen diefer armen 
Zodten zuleßt zu einem „Vive l’empereur!“ fich vereini» 
gen, daß hinter all dem Auhm ein großes Verbrechen an 
der Menfchheit zu jühnen bleibt und daß er es fühnen wird: 

.;Je suis expiatoire. 

Tout n’ötait pas paye. Je complete le prix. 
Oui, je devais venir dans ce champ. J’ai compris. 

Et je sens qu'il est juste et providentiel, 
Que le champ de bataille ainsi me tende au ciel, 
Et m’offre, pour pouvoir, apres cet Offertoire, 
Porter plus purement son titre de victoire! 
Prends-moi! prends moi, Wagram! et rangon de jadis, 
Fils qui s’offre en @change, h@las, de tant de fils, 
Au-dessus de la brume effrayante oü tu bouges, 
El@ve-mois, tout blanc, Wagram, dans tes mains rouges! 

Das ijt die hohe dee diefer phantaftiich gewaltigen 
Szene, die dann noch mit einem außerowdentlichen Theater- 
effekt Ichliefit: der im efftatifchen Zuftand veriete junge 
Herzog eilt mit gezogenem Degen den nun wirklich hörbar 

Das ift nicht die nächtliche Heer- 

Aber der Wind, der über die Ebene ftreicht, ift vol 

heranmarjchirenden Truppen entgegen, an deren Spite er 
fich ftellen möchte. Da trifft der eritte Sonnenftrahl die 
zerreißenden Jtebel des Schlachtfeldes und ftatt der ge= 
Ipenftifchen Armee Vapoleons bliten ihm die weißen Unis 
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N jeines eigenen öfterreichiichen Regiments entgegen, 
as zu einer Yeldübung ausgerüdt war. 

Mir jcheint, niemals war eine theatralijche Phantas- 
magorie berechtigter al3 diefe. Gewiß ift fie auch berechnet ! 
Aber ift eS denn tadelnswerth, wenn SKünftler die Wirkung 
ihres Werkes weile berechnen ? Den Architekten, den Bild- 

* bauern, den Malern machen wir einen Borwurf, wenn fie 
es unterlajien. Sollte e8 dem Dichter nicht ebenfalls zum 
Ruhm gereichen, feinen Stoff in’3 rechte Licht rüden zu 
können ? Und vollends bier, wo mit den äußerlichen Effekten 
zugleich die höchfte dichteriiche Abficht evreicht wird, Die 
vernunftgemäße dee in ihrer ftrahlenden Lichtkraft fiegend 

 Durchbricht ? Hier darf man gewiß nur bewundern und ich 
über eine jolhe Vereinigung fühner Phantafie mit edlem 
Gefühl und einem außerordentlichen dramaturgifchen Ver- 
ftande auf’3 lebhaftelte ‚freuen. 

Diejer Szene jeße ich num diejenige entgegen, die, ob- 
wohl auf einem ebenfall3 genialen und vecht theatermäßigen 
Einfall beruhend, an einem Mangel verjtändiger Ueber- 

- Legumng leidet. ch meine den nächtlichen Auftritt (ini dritten 
- Akt) im VBorzimmer des Prinzen zu Schönbrunn. DVor der 
Thür des Schlafenden fteht al3 Schildwache Flambeau, 
den man im Schloß nur als einen Lafaten fennt und zwar 
al3 denjenigen, der, wie die Doffantarilla glaubt, den Herzog 
‚von NReichsitadt ausfpionirt und dem deshalb das Amt, ihn 
Nachts alS einen Gefangenen zu bewachen, anvertraut ift. 
y Wirklichkeit ift er, wie wir fchon willen, der treuefte 
nhänger des napoleonischen Kindes. Und nun geftattet er 

fih auf diefer einfamen Wacht den „Lurus", wie ex felbit 
jagt, die Wache in der Uniform eines Srenadiers der alten 
franzöfiichen Garde zu beziehen, mit der Bärenfellmüße und 
mit aufgepflanzten Bajonett auf dem Gewehr. Das ilt 
nun fchon eine unwahrjcheinliche Nomantif, weil doch Die 
Gefahr einer Entdefung anzunehmen ift. Und wirklich wird 
in diefer Nacht das verjchloffene Vorzimmer mit einem 
Schlüfjel geöffnet, den fein Geringerer al3 Metternich jelbit 
ins Schloß geftogen hat. Metternich tritt ein. Da faht 
Blambeau den wunderbaren Gedanken, die ihm verderbliche 
Situation dadurch zu retten, daß er auf Metternich die 
Suggeftion ausübt, man jei nicht im Kahre 1832, Sondern 
im Sabre 1809, al Napoleon im Schloffe Schönbrunn 
refidirte, alS wirklich folche franzöfifche Gardegrenadiere die 
Wache im Schloß bezogen hatten u. |. w. Und Metternich, 
wie jehr er fich auch mit. feinem wachen VBerftand gegen den 
Alb wehrt, unterliegt einen ganzen langen Auftritt hindurch 
der Guggeition, dies jo jehr, daß er, als endlich, von den 
Stimmen im Borjaal aufgefchredt, der junge Derzog aus 
der Thür feines Schlafzimmers tritt, darauf gefaßt war, 
je „Schredlichen", Napoleon Bonaparte, heraustreten zu 
eben. 

R Man begreift, daß auch diefe Szene, wenn gut gefpielt, 
eine Theaterjzene exjten Nanges ift. Aber man kommt über 
den Unfinn nicht weg, daß einer der fchlaueften Staats- 
männer der Welt, ein Diplomat, defjen eiferner Verjtand 
außer aller Frage fteht, fich von einem temperamentvollen 
Entdufiaiten in jolcher Weife joll düpiren laffen und an 
all den Spuk glaubt, den ihm der fede Pfeudolafai vor: 
macht. Man muß in Anfchlag bringen, daß das Drama 
Roftands doch Feine Komödie fein will, jondern ein ernit 
aufgebautes biltorijches Stüd. Und da darf man allerdings 
behaupten, daß auch der bejcheidenfte deutfche Dramatiker 
die Aufgabe doch tiefer würde erfaßt und es daher nicht 
über fi) gebracht haben, ein jolches Vaudevillmotiv in den 
Drganismus eines gefchichtlichen Dramas einzufügen. Auf 
der andern Seite muß dann freilich auch wieder zugegeben 
werden, daß die deutjchen Dramatiker din gejät find, die 

"überhaupt von einem doch auch wieder jo originellen und 
reizvollen Luftipieleinfall in Verjuchung geführt werden. 

Uno an einwandfreien, glüdlichen Cinfällen it in 
Roftands Drama gewig auch jonft Kein Mangel. Gleich 
der erite Akt ift voll von dergleichen. Da hat Marie Rouije 
für fich eine neue Borleferin aus Frankreich kommen lajjen, 
ein armes adeliges Mädchen, Thereje de Lorget, Die, 
während ihr Bruder royaliftifch gefinnt ift, in ihrem Herzen 
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dem großen Napoleon einen jtillen Kultus mweiht und des 
naiven Glaubens lebt, die einftige Gemahlin Jtapoleong, 
die „Imperatrice“, jest „Duchesse de Parme“, thue dies 
wohl audh. Wie nun Therefe vor der verfammelten Hof: 
gejellichaft Marie Louifens eine Probe ihrer Vorlefekunft 
geben foll und man ihr dazu das gewiß unverfängliche 
Hajfiiche Drama „Andromaque*, das zufällig auf einem 
Ziichhen liegt, in die Hand giebt, da jind es immer Stellen 

. don dem an jeine Feinde ausgelieferten Söhnchens Altyanar 
des Helden Hektor, die fie mit ihrer ernten Stimme lieft 
und die den peinlichjten Eindruck machen, weil fie wie auf 
die Situation des jungen Iapoleoniden am öfterreichifchen 
Hofe gejchrieben zu fein fcheinen, 3. B.: 

„Leur haine pour Hector n’est pas encore 6teinte: 
Ils redoutent son fils. Digne objet de leur crainte! 
Un enfant malheureux, qui ne sait pas encor 
Que Pyrrhus est son maitre, et qu’il est fils d’Hector.“ 

Und daß gerade jolche anzügliche Stellen von Thereje 
aufgeichlagen werden, ift damit gut motivirt, daß das 
&remplar der „Andromache" dem Duc de Reichstadt ge- 
hört; es find alfo Lieblingsitellen des „SKnaben."” Man 
gibt nun Therefe ein anderes Buch, die „Meditations“ von 
LZamartine in die Hand. Derxjelbe Vorgang wiederholt fich. 
Sie lieft gerade die Worte: 

„Courage, enfant d&chu d’une race divine“ — 

al3 der junge Herzog auf der Schwelle des Salons er= 
Icheint. Ein noch £öftlicherer Effekt geht in einem früheren 
Auftritte voran. Der franzöfiiche Gefandtjchaftsattache 
äußert zu Metternich den Gedanken, Marie Loutje veritelle 
fich vielleicht nur, indem fie fich fo zufrieden und leichtlebig 
gebe. E3 jei nicht möglich, daß fie den Adler vergefjen 
habe und fie denfe wohl immer an da3 „Adlerjunge”" (jo 
überfeßen wir "wohl am beiten „l’Aiglon“). In diejem 
Moment hört man die aus dem Nebenraum bervorftürzende 
Marie Louie Eläglich rufen: „Mein Bapagey“! „mein Bapa= 
gey"! und fie eilt in den Park dem jeinem Käfig entflohenen 
Bogel nad. Sm Dialog wirkt dies noch durch den Keim 
bejonder3 |chlagend: 

L’attache: 

Ce calme est peut-&tre une embuche! 
Elle ne doit penser qu’& l’Aiglon. 
Marie Louise, entrant en coup de vent, avec un cri dedesespoir, 

Ma perruche! 

Dann, im gleichen Akt, die prachtvolle Gejchichtäftunde, 
die der hierfür dem Prinzen beigegebene Lehrer, Baron von 
Dbenaus, dem Herzog von Neichsitadt ertheilt und bei der 
er hartnädig die Schlachten von Aufterliß, Sena u.1.iv. über- 
Ipringt, in der ficheren VBorausjeßung, der junge Itapoleon, 
dejjen Lektüre jorgfältig überwacht wurde, habe von diejen 
Siegesthaten feines Vaters feine Ahnung. Da bricht dann 
aber der Küngling auf einmal lo3 und zeigt, daß er alle 
diefe Ereignille jehr genau fennt. Große Beltürzung des 
Barons. Woher der junge Herzog da3 alles weiß? Der 
Baron erfährt es nicht, aber wir erfahren e8 am Schluß 
des Aktes. Gent hat die fchöne Tänzerin Fanny Elfler — 
nicht zum eriten Mal! — dem Prinzen aufs Simmer ge- 
bracht. Sn den Armen des veizenden Gefchöpfes foll der 
Süngling frühzeitig entnerot md dadurch für die Aube 
Europas ungefährlich werden. Als die Beiden aber allein 
find, da jchwingt fi) Fanny Elfler mit anmuthiger Bes 
wegung auf den Tijch, auf dem noch die Bücher der Gejchicht3= 
ftunde liegen, und nun beginnt fie herzujagen, was fie für 
den Eleinen Herzog, mühjlanı genug, aber ihm zu Xiebe, aus- 
wendig zu lernen pflegte — die Fortfeßung einer hijtorifchen 
Darftellung der Schlachten des großen Napoleon. Die 
Tänzerin, die ihn im Liebes tete-a-tete zu Grunde richten 
fol, ift jeine heimliche Nymphe Egeria, die das Herz des 
Japoleoniden mit den Erinnerungen an feinen Bater nährt. 
St das nun freilich auch wieder eine der großen Unmwahr- 
Icheinlichkeiten des Dramas, fo ift eS doch jo anmuthig er= 
funden, daß die Phantafie des Lejers oder des Zujchauers 
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der des Dichters dennoch gerne folgt, wie wir ja aud) in 
den Stomödien Shafefpeares — in „Maß für Maß" 3. D. 
und in andern — uns durch die Anmuth der Erfindung 
über allerlei VBerftandeseinwände willig hinmwegheben lafjen. 

Eine Spnhaltsangabe der fechs Akte des Dramas |cheint 
mir hier nicht nothiwendig. Wie bisher, würde fich überall 
der Adlerflug der poetifchen Einbildungsfraft des Dichters 
beionndern lafjfen und daneben diefe und jene Einfchränkung 
des Lobes durch Berftandesreflerionen ergeben. Nur der 
Schlußaft, der uns den fterbenden Süngling zeigt, ift von 
ungetrübter, hoher Schönheit, die man, wenn man will, 
fentimentalifch nennen mag, womit aber eigentlich nicht3 
gejagt wäre, da hier die Entfaltung Zartejter Trauergefühle 
natürlich und am Plaße ift. Der fterbende junge Herzog 
bat fic) neben den Stuhl, in dem er fißt, die Kleine Wiege 
ftellen lafjen, in die er einft als König von Nom gelegt 
worden. Und, während ihn liebende Frauen umgeben, läßt 
er fich von General Hartmann die Feftlichkeiten fchildern, 
die bei feiner Taufe ftattfanden. Während der Beichreibung 
von all dem Glanz, mit dem die Welt einft den Sohn des 
Ssmperators empfing, ftirbt er. Und in den Händen hält 
er bis zum leßten Athenzuge den Schleier jeiner Wiege. 
Ein Lebensanfang und ein LXebensende, die fich berühren! 

Diefer Schluß it ganz im Sinne ded3 Mottos, da3 
Noftand auf die Buchausgabe feiner Dichtung gejeßt hat. 
Er will mit dem Motto dem VBorwurf begegnen, al3 habe 
er fein Werk etwa im Dienfte der politiichen Hoffnungen 
einer bonapartiftiichen Bartei in Frankreich gefchrieben. Die 
Berje lauten: 

Grand Dieu! ce n’est pas une cause 
Que j’attaque ou que je defends... 
Et ceci n’est pas autre chose 
Que l’histoire d’un pauyre enfant. 

Doch ift natürlich Feine Dichtung, welche von der 
Bühne herab in unzähligen Aufführungen und al3 Bud) in 
jftet3 neuen Auflagen die Gemüther einer Nation tief bewegt, 
vor Mißbrauch zu ‚außer ihr liegenden Zwecken gejchüßt. 
Und fo bleibt allerdings die Möglichkeit beftehen, daß fich 
am „Aiglon“ der immer noch glimmende Funfe der bona= 
partiltiichen Hoffnungen neu entzünde. 

Bern. 3 B. Widmann. 

Die Modelle ves Pickters. 

Sn Ver. 14 der „Nation hat Herr PBrofeflor Aichard 
DM. Meyer einen fehr intereflanten Auffab veröffentlicht 
(„Zwei Bühnendichter"). Kürzlich erfchienene, neueBiographien 
Shafejpeare’3 und Bauernfeld’3 gaben ihn den Anlaß, die 
nie zur Nuhe fommende Frage nach dem Wejen des Dra- 
mas um eine neue Yöjung zu bereichern. Und ich muß ge- 
ftehen, Prof. Neeyer’s Löfungsverfuh läßt an Originalität 
nicht3 zu wünfchen übrig. Aber der Werth de3 Ergebnifjes 
hält leider diefer Originalität nicht die Wage. Dies ift 
der Grund, warum ich glaube, daß eine Entgegnung bier 
am Plate ift. Sch bin jo wenig ein Dedipus wie Herr 
Prof. Meyer. Aber ich habe die Sphinr mindeitend von 
Angeficht zu Angeficht gejehen, indes Prof. Meyer fie nur 
gleichjam aus Abbildungen fennt.e D. 5b. mit anderen 
Morten, ich möchte bier als Schaffender Herrn Richard 
M. Meyer, dem Theoretifer, antworten. 

Alle anderen Dichtungsarten, jagt Prof. Meyer, geben 
das Werk des Einzelnen; daS Drama aber ift unter allen 
Umständen eine Stolleftivarbeit, das Wert Bieler. Diefe 
Dielen find de3 Dichters Weodelle. Der Dramatiker kann 
des Modell3 nicht entrathen. Das Modell ift fein unent- 
behrlicher Mitarbeiter. Die Figuren des BHBühnendichters 
haben ihren eigenen Willen, denen fich der Autor fügen 
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muß. Der Epifer ift Herr feines Stoffes, er braucht fein“ 
Modell. „Se mehr fich ein Epos von Modelldienft ferner 
hält, defto epifcher wird es fein." Das find die Haupt, 
punkte der Mieyerichen Theorie. hr Schwergemicht 
liegt in der allerdings ganz neuen Entdedung, daß das \ 
Modell über Drama und Epos entfcherdet. St e8 da, fo 
entiteht ein Drama, fehlt es, jo wird ein E&po3 geboren. 
„Das ift der Hauptunterfchied. Wenn Shafejpeare Sulius 
Caefar vorführt vder Goethe Tafjo oder Moliere den 
Geizigen, jo muß er lebende Menjchen gejehen haben, denen 
er abjieht, was aus dem ‚Begriff, aus dem ‚Bild‘ feiner 
Dbjefte nicht hervorgeht. ‘Der Epifer aber fann ji auf 
da3 bejchränfen, was Caejar und Taffo und der Geizige 
al3 jolche thun." Sch muß gejtehen, daß ich troß beharr- 

fichen Nachdenfens den tiefen Sinn Ddiefes Hauptunter- 
ichiedes nicht recht erfaßt habe. Denn auch ein Bequiff 
und ein Bild feßen ein Modell voraus, nach dem eben Be- 
griff und Bild fich geformt haben. 
 — Um in der Weodellfrage einige Stlarheit zu gewinnen, 

muß man vor allem dem Wejen des Eünftlerifchen Schaffens 
nähertreten. Sein Menfch fan aus dem Bannfreis feiner 
Sinne heraus, fein Menfch Eann etwas erfinden, was niht — 
in feinen Theilen mwenigitens — fchon auf Erden war, was 
er nicht, in feinen Theilen wenigftens, wenn auch in anderer 
Yorn, in anderer Zufammenjegung der Theile, gejehen, 
gehört, erfaßt, begriffen hat. Unfere ganze geiftige Thätig= Ag 
keit ift nur ein ewiges Neproduziren, Sombiniren und 
Vartiren des durch die Erfahrung Gemwonnenen. Sm 
Alphabet find jämmtliche Dichterwerfe, die je aehhriehen 
wurden und je werden gejchrieben werden, enthalten. ©o 
enthält auch das Leben, das una umgibt, die Stoffe fammt- . 
licher KRunftiverfe, die der Menfchengeift jemals geichaffen 
bat und fchaffen wird. Der Künftler — gleichviel, ob 
Maler oder Dichter — geht nun durch’3 Leben. Cr fieht 
und hört. Er betrachtet die Menjchen, die Natur, er lieft 
Bücher und läßt jo Vergangenes auf feine Sinne wirken, 
er hört, was um ihn ber gejprochen, gelehrt wird. Gein- 
Unterbewußtfein fpeichert alle diefe Schäße der Erfahrung 
auf. Diejes Unterbewußtjein ift die eigentliche Werkjtatt 
des Slünftlers. Hier gehen die Ka. jelbftändig 
gleichfam chemische Verbindungen ein, die der Geburt der 
fünftlerifchen Sdee vorangehen. Eruptiv dringt dann diefe 
dee in’3 Bemwußtiein. Neun beginnt die Berftandesarbeit 
des Schaffens. Nun mir die ee ausgebaut, in Wort 
und Schrift, in Farbe oder Stein umgejeßt. Dabei fließt 
aus der fubliminalen Sphäre immer neues Material. Der 
wache Menjch im Künftler ift nur der Handlanger des 
Träaumers in ihm. 

Aber diefer mache Menfch muß auch Sontrole üben 
und darf die Gebote der Wirklichkeit nicht au3 dem Auge 
laffen. Ein folches8 Gebot der Wirklichkeit für den Maler 
oder Bildhauer heißt Anatomie. Um nun jeine Traunı- 
geftalten in toirklichkeitsgerechte Menfchen verwandeln zu 
fönnen, bedarf der Maler des Modells. Er braudt Fein 
Modell für feinen Nero, feinen Prontetheus, feinen Wallen- 
ftein oder feinen Kohlenarbeiter, fondern er braucht das 
Modell, damit fein Nero, jein Brometheus, jein Wallenftein, 
jein Sohlenarbeiter, wie er ihn „im Geifte gefchaut“, d. h. 
im Unterbewußtfein gebildet, auch als wirklicher Menfch mit 
richtigen Mus£eln, Sinochen 2c. exricheine, gehe, jtehe, Schwert 
oder Hammer führen fönne. Das Modell ift ihm eine 
anatomifche Hilfe. 

Ehe der Nero oder der Kohlenarbeiter aber dem Maler 
zum Bemwußtfein gekommen, hatte der Eünftlerifche Snftinkt 
— oder wie man fonft den geiftigen Nezeptionsapparat der 
Schaffenden nennen mag, jein Urbild jchon irgendwo ge= 
fehen. Das heißt natürlich durchaus nicht, daß der Maler 
einem Menfchen begegnet fein muß, der wie ein Nero aus- 
jah. Nein, eine Geberde, ein Wort, eine Linie, eine Yarbe 
braucht ihm bloß durch irgend eine Kdeenafjoziation neronifch 
erichienen zu fein. Das war die Urzelle. Um dieje Fryitallifirte 
fie) die vollfommene Geftalt des Nero. Der ganze Borgang 
Eann fich automatisch ereignet haben. Der Künftler mag 
den Anlaß der inneren Bildung vergefjen, ja, er mag viel= 
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leicht überhaupt nicht im Stande fein, fich darüber Nechen- 
Schaft abzulegen. Aber diefer äußere Anlaß muß vor- 
handen gewejen fein. Alle Kunft ift mır Wirkung äußerer 
Urfachen, die in Snnerliches umgejegt worden ilt. m diejent 

- Sinne entquillt alle Kunft dem Erlebniß. Die primäre, 
Äußere Urfache ift das erjte Modell de3 Künftlers. Wir 

x. after ja aus zahlreichen autobiographifchen Aufzeichnungen 
Brrum 

Br 

Seftändniffen von Dichtern und Malern, wie diejfe oder 
jene ihrer Befanntjchaften das Urbild diefer over jener Figur 
geiworden ift. Num geht der Künftler, nachdem der geheimniß- 
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eben die anatomifche oder Eoloriftifche oder Eoftümliche Hilfe. 
- Auch der Dichter braucht Solche Hilfen. Und er bedient fich 
etwa dazu eined Schaufpielers, dem er die Rolle auf dei 

all 

& v 

_ eins mit ihnen, 

_ materialifirt hat. 

volle Akt innerlicher Inkubation und piychischer Ummwand- 
[ung vorüber ift, an die Niederjchrift oder an die Ausführung 
jeines Werfes. Der Maler braucht jeßt ein zweites Wiodell, 

Leib jchreibt, immer eriwägend, ob der Schaufpieler das und 
jenes wird machen oder treffen fünnen. Der Schaufpieler 
it dabei nicht viel mehr al3 der Mannequin des Wealers, 

- der IKeros Koftim trägt. Oder der Dichter fieht das Gebilde 
feiner Bhantafie mit faft greifbarer Realität dor jeinem 
inneren Auge. Dieje Zähigfeit, das TZraumbild zu objektiviven, 
At ja das Merkinal der jchöpferiichen Pbantafie. 

- Künftler hat der Traum oft mehr Realität als das Leben. 
Für den 

Sn den meilten Fällen ift aber der Dichter felbit fein eigenes 
und bejtes, zweites Modell. Der Dichter charakterifirt jeine 
Seftalten, indem er feine eigene Perjönlichkeit |paltet. Cr 
fpielt jelbjt alle Rollen feines Stüdes oder jeines NRomans. 

ede einzelne feiner Figuren ift nur ein Abbild von einen 
heil der PVerjönlichkeit des Künstlers felbft, eines Theiles, 

‚der nun eigenes, jelbitändiges Leben gewinnt. Dieje Fähig- 
feit, jein Sch zu Spalten, jede feiner eigenen Eigenschaften 
Bi individualifiren, ift dem Künftler eigenthünlich. Sie ilt 

eine Stärke und feine Begrenzung. Denn er kann jchließ- 
lich nur das geftalten, was in ihm ift. Wer fein Bartifelchen 
Nero in jeiner Seele hat, der wird nie einen möglichen 
Nero auf die Beine jtellen. Die Berdoppelung der Perjün- 
lichkeit ift aber auch eine pathologische eeda, die gerade 
in den le&ten Kahren Elinifch trefflich beobachtet worden ift. 
Hier ift die Brüde, die vom Genie zum Stranfeır, oder viel- 
mehr zum Abnormen führt. 

Prof. Meyer jagt: „Der Dichter muß fich verviel- 
fältigen, hineinfchlüpfen in jede Geftalt, mit ihr innerlich 
eins werden, danıit eine neue Figur entiteht, Halb Blut 
von feinem Blut, halb: vom Blut des Modelle." Man 
ann die Erfcheinung nicht falfcher auffaffen. Die einzelnen 
Geltalten jind feine leeren Sleidungsitüde, in Die der 
Dichter nach Belieben hineinfchlüpfen kann, er wird nicht 

fondern feine Einheit wird zur Bielheit, 
vom eigenen Wejen löjen jich die mdividualitäten der Ge- 
ftalten los, fie find nicht halbjchlächtig — „halb Blut von 
jeinem Blut, halb vom Blut des Modells", jondern te jind 
ganz und gar durchftrömt vom Blut ihres Schöpfers, der, 
im Bann einer Suggeftion ftehend, seine Gedanken 

Die Suggeftion aber übte der erjte An- 
jtoß, das erite Modell — der Einbruch der Außenwelt in 
die Sinnenwelt des SKlimnitlers. 

- Soweit ift der geiftige Prozeß beim Dramatiker und 
Epifer ganz gleich. Modelle brauchen beide und beide in 
‚völlig gleicher Weife. Ohne Borbild der Außenwelt fein 

— Nachbild im Gehirn des Schaffenden! Db nun ein Drama 
oder ein Epos entfteht, ift vor allem eine Sache des 
TIemperaments. CS gibt Iyrifche, epifche und dramatijche 
Temperamente. Gedicht, Epos und Drama find Ergebniffe 
einer bejonderen Art, die Welt zu betrachten und zu deuten. 
Lyrik, Epos und Drama entjprechen gleichjam den drei Dis 
menfionen der NRauntanjchauung, der Linie, der Fläche, dem 
Körper. Das EpoS verhält fich zum Drama wie Wialerei zur 
Plajtif. Aber die „größere Linienführung“, die Prof. Meyer 
fir ein, befonderes Weerkmal des epifchen Stiles hält, möchte 
ich, im geraden Gegenjfaß, al3 ein Exrforderniß des Dramas 
bezeichnen. Das Drama ift eine Kunft der Größen. “Der 
Epifer fanıı bei der Schilderung verweilen, dart liebevoll 
auf das Detail eingehen, der Dramatifer muß durch Die 

 nehmend, befruchtend und befruchtet. 
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große Linie wirken, daS Verweilen bei der Einzelheit ift 
ihm verwehrt. 

Der Epiker ift durchaus nicht! unabhängiger vou 
feinem Stoff und feinen Figuren wie der Dramatifer. 
Sind doch alle Geftalten eines Dichters, mag diejfer num 
Epiker, Lyriker oder Dramatiker jein, nur Stüde feines 
eigenen Gelbit, die eigenes Leben gewonnen haben. Was 
die Seele jeiner Geftalten heißt, das jind nur FZunfen aus 
des Dichter8 Seele. „Unabhängig” von feinen Geitalten 
fann fein Dichter fein — jo wenig ein Menjch jagen darf: 
ic) bin unabhängig von mir felbjt. Profeflior Meyer jpielt 
mit der Anfchauung, wie des Dramatifer3 Objekt auch jein 
Subjekt ilt. St das nicht bei jeder Dichtung der Fall? 
Am allermeilten bei der Lyrik. Brofeffor Meyer betont, 
wie nothwendig „die Mitarbeiterjchaft der Lebendigen" fir 
den Theaterdichter ift. Er fieht in diefer Mitarbeiterjchaft 
da3 Charakteriftiton des Dramas und ihr zu Liebe nennt 
er ja die dramatifche Kunft eine SKolleftivarbeit. Stein 
Künftler aber, Eeiner, kann der Weitarbeiterjchaft der Yeben= 
digen entrathen. Dieje Mitarbeit ift eine doppelte: eine 
gebende und eine entpfangende. Das Leben gibt demt 
Dichter Vorbilder und UÜrbilder feiner Werke und es Ichafft 
ihm auch das Publifum, für das er fchreibt, malt oder 
jpricht. Um über da3 Leben und das PBubliftum Macht zu: 
gewinnen, produzixt der Künftler. Denn auch in ihm lebt 
das gemwaltigite und ursprüngliche Bedürfnig des Menfchen, 
der Wunfch, Urfache zu fein, der Trieb nach der Macht. 
Das Kind jubelt, wenn e3 Urjache ift, daß ein Ding, 
£livrend zur Erde fällt, der Dichter fühlt Befriedigung, 
wenn Leer ıumd Hörer in Banne jeines Geiftes Stehen. 
Profefjor Karl Groos fehreibt in feinem Ichönen Buche über 
Die Spiele der Thiere: „Bei jedem Sunftwerk ijt ein 
außerer Zweck mehr oder weniger deutlich vorhanden, 
uämlih der Zmwed, auf die Zuhörer oder YZulchauer: 
einzumirfen. Worin bejtehbt aber diefer HYwed? Cr 
ft im tiefiten Grunde einfach wieder Die ur 
Iprünglide Frewde am Erfolg, Die Freude an 
der Ausdehnung unjerer Macdtiphäre ..»... Se 
höher ein Künstler fteht, defto mächtiger wird bei ihm der 
reale äußere Zwedf wirken, durch das Mittel des Kunit- 
werfes auf andere Seelen Einfluß zu geivinnen. Das 
Kunftwerk ift immer ein Mittel, un durch Suggeition die 
Mitmenfchen unter die. geiftige Herrjchaft feines Schöpfers 
zu bringen.” In diefem Sinne ijt jeder Künftler ein jozialer 
Führer. Er wirkt nicht durch den direkten Befehl: jeid jo 
oder fo, thut das und laßt jenes — er wirft weit mehr 
durch daS Gefeß der inneren Nachahmung, der äfthetifchen 
Einfühlung. Seine Lefer und Hörer fühlen mit, was die 
Helden des Dichters thun, fie ahmen in ihrer Seele unbe- 
wußt diejes Thun nach — darin beiteht ja aller fünftlerijche 
Genuß! Genießen heigt Mitfühlen. Am ftarfen Bande 
des Gefühls hält der Künftler jein Publikum. Und jo it 
jeder äfthetiiche Genuß ein fozialer Faktor. Macht über 
andere gewinnen, Urjache fein heißt aber auch frei jein 
oder befjer gefagt, fich frei fühlen von anderer Macht, von 
anderer Zwang. So ilt der Dichter mit feinem ge- 
fteigerten Machtbedürfnig denn der geborene Treiheits- 
ihwärmer und Freiheitsheld. Der ift fein Künjtler, der 
nie nach Freiheit rang! 

Sp lebt der Künftler in iteter Wechjelwirfung mit 
feiner Umgebung, feiner Um und Mitwelt, gebend und 

Er ilt des Bubliftums 
wegen da wie das Bublikum Teinetiwegen da tjt,. er nimmt 
feine Vorbilder aus dem Streis jeiner Erfahrung und er 
liefert felbjt wieder die Borbilder für die feine derfe Ge= 
nießenden. Er hängt von den Kreaturen ab, die er macht. 
Er ift ihr Knecht, wie er der Knecht jeines Fünftlerijchen 
Temperaments ift. Diefes Temperament heißt ihn_Pinfel 
oder Meißel ergreifen, heißt ihn ein Epos oder ein Drama 
Ichreiben. 

Ale Kunjt ift Kollektivarbeit — das Produkt der 

Um- und Mitwelt. Zur Umwelt gehört natürlic) auc) die 

Tradition, die aus Büchern gefchöpfte, durch andere über: 

lieferte Erfahrung. Der Künftler fteht unter dem bejtin= 
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menden Drud diefer Um- und Mitwelt. Er muß Ichaffen 
— er, der Führer, ift nur ein Produkt der Menge, die ex 
führen foll, freilich, ihr geläutertites, reifftes und reinftes 
Produkt. E3 gibt kein Werk, das ein Einzelner fchafft. An 
jedem Drama, an jedem Aoman, an jedem Gedicht Ichafft 
alles ınit, wa8 den Dichter umgibt — und das ift eben 
das, wa3 ihn zum Dichter macht. Er gibt nur das geiftige 
Band. Und diefes Band fpinnt und Fnüpft er unbewukt 
— im Zraume! 

Wien. Rudolph Lothar. 

Am Sfeand,*) 

Miüde von der heißen jchlaflofen Nacht, nad) jo vielen 
heißen fchlaflojen Nächten, bin ich aufgeftanden, noch bevor 
die weißbrennenden Sterne über dem Palmenjchwarz in 
meinem Fenfterviere zu verglimmen begannen. Draußen 
mogte und fluthete der Machtnebel: dünne Wellen flojien 
wilchen den Säulen der PVordergallerie. Kinfam, auf 
Dede, wo der Thau fchwer war auf geneigten Halmen und 
gebücten Sträuchern, bin ich hinausgegangen aus der 
Ichlafenden Stadt. 

Nun ift es hell geworden. 
ftrand. 

Sch Folge dem Geftade der Bai auf die Landjpite 
zu, wo ganz allein ein prachtvoller Itjamploeng fteht: mie 
ein grüner Hügel hebt er fich ab von den filbernden Wieeres- 
flächen. Der flüchtige Duft der Blüthen treibt mir ent- 
gegen. 

An den Stamm gelehnt, lafie ich meine Augen binauf- 
jchweifen in die Hlätterfülle. Wie eine Imaragdne Hemi- 
/phäre hängt es dort dunfelglühend: Haufen und Hügel 
aufgejtapelten Grüns und fchwärzliche Schattenhöhlen, un 
fiher dämmerleuchten dazmwijchen weiße Blüthendolden: hier 
und dort Sprüht ein plößlicher Kleiner Springbrunnen von 
Strahlen auf einem Nand golden=durchtropften Grüns. 
Durch) Halbiehiinmer und Dämmerung hindurch fteigt 
träftig der gerade Stamm empor. Und oben, wo Zmeige 
und Laub zu einem gelblichen Schein verdunften, leuchtet 
wei der Himmel. ich lafje mich niedergleiten zwijchen den 
hochaufftehenden Wurzeln, die Ebbe und Fluth Losgejpült 
haben aus dem Sande. Und rings um nich, weit aus 
ladend, die langen niedrigjten Aefte, ftrogend von üppigem 
Laub. Sch Sehe den Horizont, ausgebuchtet, behangen mit 
Kränzen und Wimpeln von Grün. So ftill alles: farblos. 

Unter weißsleuchtenden Lüften liegt weiß da3 ftille 
Meer; die dünnen mageren Schatten der Balmbäume find 
faft unfichtbar auf dem gelblich-grauen Strand. Dahinter 
fteht jchwärzlich der Strandwald. Nichts al3 Weiß und 
Grau und verjchwimmende8 Schwarz, Das Grün der 
Njamploengkrone über meinem Saupte ift die einzige Yarbe 
in der Welt. Sch fite wie in dem Herzen eines Zauber- 
jmaragds, vegungslos und frohwillig gefangen. Wird jekt 
die Bezauberung beginnen? An dem Saum des Strand- 
mwaldes, dort, wo undeutliche braune Hütten zwifchen den 
Stämmen Itehen, bewegt fich Etwas; langjam fommt es 
aus dem Dunkel hervor, den jonnigen Strand hinauf. E3 
üt ein altes Männlein, ein Fijcher, fein Geräth in einem 
Bündel auf den Nüden; ein Hut aus geflochtenen Bambus- 
fajern, braun und flach und rund wie ein großer Waldpilz, 
überdunfelt fein Antliß und mirft einen SHalbfrei8S von 
Schatten über jeine fnochige Bruft; er trägt einen lila- 
farbenen Sarong mit einem Ntiemen um die Lenden be- 
teftigt. Sch fie jo Klein zufammengeduct zwilchen den 
hochaufftehenden Njanıploengmwurzeln, das alte Filcherlein 

Und ich ftehe am Meeres: 

*) Au3 dem holländischen Manuffript überfest von Elfe Dtten. 

‚ getrieben. 

Mufcheln zerichellt hat. 
taften fie danach mit dem Fuße. 

find, ftect er die glänzenden Stüde in den Mund. 
Leine Yalte und fein Fältchen, um feine Schäße zu bergen; 
‚aber jeine Mutter nennt ihn darum nicht nadt. Sie hat 

um die Hüften geichlungen. 

fieht mich nicht. Dicht an mir vorüber geht ex in die@&ee 
hinein. Er muß ein Stüd Weges waten, bevor das 
Waffer ihm bis an die Siniee kommt; die Ebbe ift auf 
ihrem niederften Stand. Nun bleibt er ftehen, ein Eleiner 
Ihwarzer magerer Schatten, gegen das ©ilber von See 
und Luft; und indem er die LYalt von dem gefrümmıten 
Nüden gleiten läßt, beginnt er fein Tagewerf: er ftellt die _ 
Yilchzäune aus. | 

Hin und her bewegt fich die Eleine dunkle Geftalt, 
ganz Elein hin und ber gegen den leuchtenden Glanz der 
Ferne; wie einen jchwarzen Streifen, fo fein wie das feinite 
Spinnengemwebe, zieht er die Hürden hinter fich her. Der 
alte Mann geht jehr bedächtig, mit erfahrener Lit zu Werfe. 
Er muß die biegjamen Stafete jo winden und drehen, daß 
fie fich todt laufen in ihren eigenen Windungen, und auf 
daß der Filch, der bei Iteigender Fluth bineinfchwimmt, un= 
a twieder einen Ausweg finde, wenn das Gezeit fich 
verläuft. | 

Schrwimme nur, du Eleiner filberner Filch, behender 
goldener Filch, prächtig-blauer und grüner und regenbogen- 
farbiger Fiih! Stoße deinen ftarräugigen Kopf, und deine 
on Sloßen gegen die Stäbchen! Spute dich, Tpute 

ih nur, du vielfüßige Krabbe! laufe nur hin und ber, 
Ichaufle und grabe in dem von Mujcheln rauhen Sande! 
Siichlein, du Eommft nicht wieder heraus — allzu viele 
Windungen der Filchzäune umzingeln dich. Kleine Krabbe, 
du gräbft dich nicht frei! allzu tief find die Hürden ein- 
Q Gebt es auf! Lieget ftille! Das lette Wafjer 
it Schon abgelaufen. Nun Eommen die Filcherfrauen und 
heben die Hürden aus, nun lejen fie dich auf, oh filberne 
und goldene, oh rojenrothe und blaue, oh fchimmernde 
zitternde unzählige Ernte der See! | 

Die Zäune ftehen. Das Filcherlein watet plätfchernd 
an Land. ES will fich ein Wenig auf die Bambus-Nuhe- 
bank vor feiner Hütte legen, und eine Zigarre aus fein- 
gefchnittenem Tabak rauchen, die eingerollt ift in die papier- 
ähnliche Hülle des Maiskolbens. Nun ift e8 gut ruhen; 
denn fein Tagemwerf ift gethan. 

Da kommt eine ganze Horde Slinder über den Strand 
dahergelaufen; jchrillitimmig johlen fie. Im Sonnenschein 
traben fie jplitternadt: die flinfen Beine fchimmern, in dem 
lachend-geöffneten Mund blinfen die milchweißen Zähne, 
die Augen jtrahlen vor Freude unter dem ftruppigen, durch 
See und Sonne vöthlich gefärbten Haarmwuft. Ber zuerjt 
in die See hinein plätjchert, fchreit feinen En hinaus, 
daß ein fröhliches Echo widerhallt aus dem Walde. Neun 
find fie alle in der Bucht, vom größten, der vielleicht 
zwölf, Bi zu dem diebäuchigen Fleinften, der faum drei 
zählen mag. 

Sie baden nicht, das Wafjer ift hier zu jeicht; fie 
Suchen PBerlmutter. In dünnen PBlättchen und Scheiben 
liegt e3 zwijchen dem lofen Sand, wo die Fluth die leeren 

Dehutjan hin und her gehend, 
Wer eine jpikige Scherbe 

fühlt, fteht jtil, aufrecht auf einem Bein, und mit Fuß 
und Zehen des anderen hebt er den Fund auf, und birgt 
ihn in der herabhängenden Hand. Wenn beide Eu a 

r bat 

ihm eine Perlenjchnur um den Hals und ein Bändchen 
Shr Kind ift nicht Hund oder 

Kate, die feine Mutter haben, um fie zu Eleiden! 

Suche deine glänzenden Scherben, du Fleiner brauner 
‚Senabe! juche Scherben und finde Schäße, finde einen Schaß 
‚an Kraft und Frohfinn in der Ebbe der reichen See! 

Kun ift das ganze Dorf wach und gejchäftig. Leichte 
rhythmifche Schläge hüpfen durch die Luft; das find Die 
‚hölzernen Stößel, die auf und nieder tanzen in den hölzernen 

löden, den ausgehöhlten Baumftämmen, darin die Frauen 
den Neis aushülfen. Sch jehe fie nicht. Aber ich weiß 
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wohl wie fie dort ftehen unter dem luftig gefügten Blätter 
dad, das Schatten breitet über ihre Arbeit. 

Sie haben das fchwarze Haar_in einen tief_ herab 
‚hängenden Sinoten geichlungen, der Sarong it haftig ges 
Schürzt, in dem Glendang, der breiten Schärpe, die fie 

räg von der Schulter nach der Hüfte um und um ges 
Ichlungen haben, liegt wie in einer Wiege ein verjchlafenes 
Kleines. Sie halten beide Hände an dem Stößel und, 
gleichen Takt haltend mit ihren Genoffinnen, ftampfen und 
‚plaudern fie. 
ei Die feinen Sonnenftrahlen dur) das loje Blätterdach 

 Iaffen die Farben in ihren Kleidern blühen, das Noth und 
Dar 

dem Reisblod 

fliegen 

‚Gelb der Sarongs, die zarten Nuancen der Stabajas. in 
Düibft und fpringt der Reis unter den 

 tanzenden Stöffeln: goldene Spreu und perlartige Sterne 
| und fallen leuchtend durd) einander. 

Nun erklingt ein ftärferer Ton: feit niederfallende 
Schläge, andauernde8g HDämmern. Sch jehe den Arbeiter. 
Er jteht jenjeit3 der Bai, wo eine Balmengruppe dünnen 
Schatten ftreut; er zimmert an jeinem Sanot. Das liegt 
mit dem Stiel nach) oben und fiehbt aus wie ein 

h grober Ichwarzer Filh, ohnmächtig auf dem Trochnen. 
 Regungslos, tie ftodt. Aber in jeder feiner jchlanken 
Linien, in der fchmalen Wölbung der Seite, in dem 
Scharfen langgeftredten Stiel, in dem aufftrebenden 

_ Steven ruht verborgene Spanntkraft. 
erite Welle, die der Ylut 
mwärt3 Drängende Öezeit, 

Bald Eommt die 
voraneilt, bald fommt das auf- 

ald jchießt e$ mit einem Sprung 
in die Brandung hinein. &S fchlägt das große Segel am 
Mait aus. Und weg fchnellt es mit dem Winde. Cs 
chießt über die Wogen, Bogel und Filch in Einem. Und 
er Schiffer, der auf dem Steven Steht, fühlt die Taue 

 ftraff wie jeine Arme, feine Bruft weit athmend wie das 
Segel. Daran denft er während er hämmert, hämmert 
am Stiele. I 

Sein junges Weib fommt auf ihn zu. Sie trägt ihr 
Eleines rittlingg auf der fchlanfen, leicht ausgebogenen 
Hüfte, das nadte Körperchen nit ihrem Arm umfajjend; 
an der herabhängenden linken Hand baumelt ein Bündel 
Kleider. Der. Zimmermann ruft fie an; fie antwortet. 
Hell Elingen die Stimmen der Beiden iiber den Strand. 

„Sch will baden gehen mit dem Sinde! Und die 
Sleider des Kindes wajchen, und deine Kleider!" 

Den Stendang losziehend, fett fie das Stleine nieder 
in den Sand und madt fi) zum Bade bereit. Gie 
chüttelt den jchweren Haarfnoten [o8, der ihr in den 
aden geglitten, jo daß es ihr wie eine glänzend- 

Ihwarze Welle über den NRüden fließt; dann, mit beiden 
Händen den MUeberfluß zufammenraffend, dreht fie mit 
jchnellen Fingern den feiten Sinoten, den feine eigene 
Schwere hält. Die Kabaja gleitet ihr von den Schultern; 
ihre Arme glänzen goldigebraun. Sie zieht den hochge- 
fchürzten Sarong noch fejter um die Bruft. Und den 

 ‚Stleinen bei der Hand nehmend, iwatet fie mit ihm in da8 
 Majjer hinein. 

Dem Snäblein ift noch) wohl von ihrer wärmenden 
güte; e3 beginnt zu weinen über die Näffe und die Slälte. 
3 hängt fi an ihren Sarong und fchreit, daß es ge- 

tragen werden will. Aber fie führt es noch tiefer in Die 
ut) hinein, und, fich biidend, jchöpft fie beide hohlen 
ände voll, und gießt daS Wafjer über ihn, über jein 

molliges zitterndes Störperchen, und über feinen Eahlge- 
Ihorenen Eleinen Sopf, jo daß ihm Wafler und Thränen 
Se in das jchreiend-geöffnete Mündchen laufen. Wenig 
tört jie fich an feinem Gejchrei. Sie fieht nicht einmal 
nad ihm hin. Shre ruhigen Augen bfiden geradeaus über 
die See. So ftetig und unaufhaltfam die See jelbit ihre 
Wogen auf den Strand niederivirft, jo ftetig und unauf- 
item gießt fie die vollen Hände immer und innmer wieder 

über ihren Stleinen aus. | 
Nun trodnet fie ihm mit einer Falte ihres Sarongs 

das Geficht ab, und läßt ihn zu feinen Berlmutter-fuchenden 
Kameraden laufen. Und fie jelbit watet tiefer noch in die 
See hinein. 

Die Aatiom 

meine Berlangen! 
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Sie hoc nieder und läßt den kaum merklichen Bellen 
Ihlag über ihre Schultern und um ihren Itaden jpielen; 
mit beiden Händen das Geficht badend, athmet fie Die 
Frilche der nafjen Handflächen und ftreicht fich das Haar 
bis e3 jpiegelnd glänzt. Dann, fich erhebend, Iteht fie till 
und ftarrt in die Ferne, unbeweglich, wie Eine, die in 
Träumen ihren Willen zergehen läßt. - Glänzend fließt das 
Wafjer von ihr ab; es fchmiegt den Sarong glatt an ihren 
Bujen und ihre fchlanfen Hüften an. Shre Augen find 
ftill in dem ftillen Antlit. Sie denkt an nichts. Ihr it 
wohl zu Muthe. 

Dh, junges Weib des Filchers! wohl darfit du zu- 
frieden fein! So freundlich umfangen dich alle die Mächte 
des Lebens. Dh, wie hold find dir die Gemaltigen! Gie 
offenbaren dir ihre Größe nicht, fie lafjen dich ihre Meber- 
macht nicht fühlen. Shre Gunft fließt dir zu wie die Luft, 
die du athmeft. Du empfängft fie und weißt es nicht. 

Erde, Sonne und See befchenken dich aus unerjchöpf- 
lihem Neichtbum. Ir Freiheit gedeiht dein Eräftig-fchöner 
Leib, blühend und fruchttragend. Dü lebft mit dem Tage, 
der leuchtet, mit der Nacht, die Schatten jpendet — heute 
it alles gut, und du trauerft nicht um Geftern, und nad) 
Morgen verlangt’3 dich nicht. Die du Eennft find Deines- 
gleichen und deine Kameraden. Ahr eft und jpielt umd 
arbeitet zufammen, hr borgt und leiht im Geben und im 
Nehmen, Khr erzürnt Euch und jcheltet, aber das dauert 
nicht lange. Toewan Allah und die Geifter, die guten und 
die böfen, die jehr mächtig find, fie geben fich Dennod) zufrieden 
mit geringen Dpfergaben und die Handvoll Melatihblumen, 
die Du niederlegit unter den heiligen Waringin, dünft fie 
Huldigung genug neben dem ehrerbietigen Gebete. Auch 
den Tod fürchtet du nicht allzu jehr, denn es ift num ein= 
mal jo bejtimmt, daß das Leben längs des einen Weges 
dahingeht, und längs eines anderen zurückommt. So ind 
dir alle Dinge, die fichtbaren und die unfichtbaren, wohl 
vertraut. Und fein Smeifel ftößt je an das Gleichgewicht 
deiner Gedanken. 

Aus dem Schatten heraus ziehft du meine Augen, 
du goldig-glänzende Badende, aus der Nefignation all- 

Slänzend ftehft du in der Yluth, Die 
glänzt. Und ich jehe wie frifche Schönheit von ringsunther 
auf dich zuftrömt, wie du athmend dein Glüd trinfit aus 
Morgenjonne und See. 

Sch jehe es und ich wiirde wohl auf dich zulaufen 
wollen und meine beiden leeren Hände nach dir außijtreden. 
„Schweiterchen, atb mir, die ich e3 fo bitter nöthig brauche, 
doch ein wenig von deinem überflüjfigen Glücde!" 

Allein ich weiß nur zu wohl, dal ich nicht bitten Ffann 
und du nicht gewähren. Meine verlangenden Hände würden 
dich nicht erreichen, auch wenn fie dich umfaßt hielten; 
und wenn auch deine Mugen fich in meinen fpiegelten, 
dein Dlie würde meinen Blick nicht finden. 

Sch Tiße in der dunklen Schwüle des Strandes. Da 
vor mir glißert die See; ich wage mich nicht hinein. ch bin 
fo lange, jo weit von ihr fortgewefen — nun liegt der 
Ichmußige Staub der Straßen auf meinen Herzen. Die 
Ereifende Unendlichkeit des Horizonts macht mich Jchwindlig. 
Sch fürchte mich vor dem Fliegen und Taumeln der Wogen. 
Ach wie viel zu lang, ach wie viel zu weit, — das weiß 
ich nun, — bin ich fortgeivrt von der Gee! 

Sch Ichlüpfe in eine jmaragdne Zelle, von dort aus 
kann ich die Sraft, die Freiheit und das Glüc jehen Derer, 
die feeeinwärts gehen. ch felbit aber darf nicht. Sch darf 
mich nicht mwegrühren aus meinem Zauberjnaragd. ES 
fönnte den Zauber brechen, 

Dder doch? Dder doch? 
Was ift das für eine plößliche Kühle über meinen 

Füßen, für ein Leuchten gerade vor meinem Blid? Ob, 
unmerflich und plößlich, eg ift Fluth geworden! Da kommt 
fie, die ftarfe See, da fommt fie und holt mich, mich, Die 
ich zu ihr zu gehen nicht wagte! 
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Städtische Gedanken und Hirngefpinnfte, die ich lange 
eit für Vernunft gehalten, nagender Geldmangel, Die 

fteberhafte Haft, um nur weiter zu fommen in der Welt, 
nur weiter, lothjchiwere Arbeit, die meine Arbeit nicht it, 
Gefellichaft und Urtbheil manierlicher Menjchen — mit 
meinen ftaubigen Kleidern werfe ich Euch ab — liegt dort! 
3 Pa bin nacdt, ich bin allein, ich Eünnte aufjchreien: dor 

ü 
Kun gehe ich in See — in Gee! 

U. de Wit. 
Nachdruck diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Z3eillchriften. 

Der Lenfor und die von ihm Belhükten, 
(„Die Zeit.) 

Der frühere Direktor des Wiener Burgtheaters Mar Burkhard 
macht gelegentlich einer Befprehung von Halbe’3 „Jugend“ in der 
Wiener „Zeit“ einige Sehr beachtenswerthe Bemerkungen über den. 
Schaden, den die Theatercenfur gerade denen bereitet, die fie fchüten 
will. Er fchreibt:) ; 

„Sch glaube, man fönnte eigentlich den jtaatlihen Genfurbehörder 
gar feinen größeren Dienft erweifen, al3 wenn man ihnen ihre durch, 
fein Gefeß bejchränfte und geregelte Genforenherrlichfeit abnähme. Denn 
fie find e3 heute, die für alle das Bad ausgießen müllen, (die e3 allen 
recht machen follen und daher niemandem recht machen fünnen. 

Alle wollen fie befchüßst fein von der Genfurbehörde, die kirchlichen‘ 
Behörden und die Hofbehörden und die Militärbehörden und die Richter 
und der Adel und das Großfapital, und alle wieder verlangen diefen 
Schus für das gefammte Gebiet von ntereffen, die jie vertreten und 
denen fie den Charakter von ewigen Fdeen oder doc von ftaatserhalz 
tenden Nothwendigkeiten vindiziren. Und die Genfurbehörde fol das 
feine Taftgefühl haben, daß fie alle diefe Feen, das heißt alle diefe 
Machtkreife, jchüst, ohne daß diefe ih und ihrer Würde erft etwas 
vergeben und bei ihr bittlich einfchreiten müffen! Und fo ftellt die 
Genfur, offene Nefriminationen oder heimliche Knuffe und Rippenjtöße 
fürchtend, jene Machtkreife, deren Wünfchen fie gerecht werden möchte, 
oft gerade bloß, indem jie durd ihr Einfchreiten erft autoritativ ans, 
erfennt, daß in der einen oder ah Richtung etwas nicht in der 
Ordnung jet — bei den Behörden und Machtkreifen, zu deren Gunften, 
jie intervenirt; und demgemäß erntet fie auch fchließlich fo oft von der 
einen Geite Spott — don der anderen Undanf.“ 

Bivgraphifches Jahrbuch und deutfcher Nefrolog,. Herans- 
gegeben von Anton Bettelheim. IV. Jahrgang. (1899). Berlin; 

| &. Reimer. 1900. IV. 347 und 191 ©. in 8°, 
Die doppelte Pagintrung de3 am Schlufje des vorigen Jahres 

rechtzeitig erfchienenen ‚Jahrbuches rührt daher, daß die fehon durch den . 
Titel ausgedrüdten zwei Theile der Bublitation aud) mit verfchiedenen 
Ceitenzählungen verfehen ind. Daß der zweite Theil, dev mur die fos 
genannte „Zodtenlijte” enthält, im BVBerhältnig zu dem „Nefrologe”, 
welcher ausführlichere Biographieen der DVerftorbenen bringt, doch jo 
viel Raum einnimmt, rührt nicht nur daher, daß er natürlich viel mehr 
Berfonen aufführt als der Kefrolog, fondern hat feinen Grund darin, 
daß er zwei „Zodtenlijten" umfaßt: die von 1899 und eine bisher 
überfchlagene, die von 1897. Durch diefe Nachholung tft jest eine uns 
angenehme Lüce gejchlofjen, die jich beim Nachjchlagen nach verftorbenen 
Perfonen oft recht beinerflich machte. 

Da über die Vollftändigfeit diefer Todtenlifte nur ein längerer Ges 
brauch derjelben ein abfolut jicheres Urtheil geftattet, fo glauben wir 
nur fagen zu dürfen, daß nach verfchiedenen Stichproben diefe Lijten 
recht vollftändig zu fein fcheinen und gut gearbeitet find. Weit ficherer 
fanır unfer Urtheil über den erjten Theil, der das lefende Publitum aud) 

vorzugsweife intereffirt, lauten. Wir können ihn wie bie früher 
Sahrgänge unbedingt empfehlen und den Wunjch ‚ausfprechen, daß der 

Sie werden fich nicht Ye jelbe vecht viele Leer und Käufer finden möge. 
enttäufcht finden. 

“ 
h 

f 
& 

Man hört wohl hier und da die Frage Hüfigereh. Was fol und 
ein folcher Nefrolog? Haben wir doch die hier gefchilderten Männer ue 

z 

und Frauen entweder felbft gekannt oder, wenn jie ung perfünlich nicht 
im Leben begegnet find, doc) immer genug von ihnen gelefen und ges 
hört, fobald jie nur einigermaßen bedeutend und intereffant waren; und ; 
jo rafch nach ihrem Tode wird ich doch kein objeftives Urtheil über 
ihren Werth ımd Unwerth herausgebildet haben, fo daß wir wirklich 
Sicheres und Unparteitfches über fie hier werden lernen fönnen. 
Einede ift nut zum Heinften Theile richtig. Abgefehen davon, daß ein 

Diefe 

jolher Nefrolog nicht nur vorübergehenden Zweden dienen fol, fondern 
beftimmt ift, das Andenken auch von Männern für die Zukunft feit: 
zuhalten, die nicht gerade Hervorragendes oder. gar. Außerordentliches 
geleiftet haben und darum ihren Play in der Gefchichte ficher behaupten 
werden, wohl aber an dem MWebjtuhle der Zeit doch mitgewirkt 
und fi, wenn auch in befcheidener Weife um fie verdient gemacht haben, 
jo bietet doch eine felbft nur ein Jahr nach dem Tode eine! Mannes 
entworfene Lebensfchilderung eine größere Garantie für die Nichtigkeit 
der Zeichnung al3 eine jede unmittelbar nad dem Tode von. der 
Parteien Haß und Gunft unwillfürlich beeinflußte Momentaufnahme. - 
Und hierfür kann ung der Name de3 Herausgeber3 jchon bürgen, der 
allerdings fein Parteimann fein darf und feine Mitarbeiter daraufhin Be 
auswählen muß, daß fie das Wefen de3 zu Schildernden in feinen 
echten Zügen auffafjen können, und das auch wiedergeben wollen, Bei 
en Herausgeber umferes Jahrbuces . darf man das aber ‚unbedingt 
vorausfegen, Wer das nicht glauben: will, der mag 3.8. in unferei 
Fahrgange die Biographie de8 für Defterreich fo verhängnißvollen 
Grafen Hohenwart nachlefen. Diefer feudale Reaktionär- war gewiß 
fein Mann nad) dem Sinne U. Bettelhein’S. 
er feinen Nefrolog einem Manne anvertraut, der dem Grafen politifch 
nahe geftanden hat, und damit auc) erreicht, daß wir über das MWejen 
diefes Mannes jchon kurz nad) feinem Tode viel bejjer unterrichtet find, 
als zu feinen Lebenzzeiten. 

im vorigen Jahrgange oder die des Grafen Nechberg im vorliegenden, 
unfere Kenntniß der heutigen fo verwidelten öfterreichifchen Zuftände wefent- 
lich gefördert wird. Nühren doc) auch beide von H. Friedjung her. Daß 
ein Herausgeber in diefer Beziehung natürlich nicht allen von extremen 
Parteigängern gejtellten Anforderungen entjprechen fanı, verfteht fich 
von felbjt. Und jo werden wohl manche daran Anftoß nehmen, daß 

Nichtsdeftoweniger hat 

Sch habe iiberhaupt gefunden, daß duch 
mehrere Biographieen des Nefrologs, wie z.B. die des Grafen Kalnofy 

die Biographieen von den drei bedeutendjten deutjchen Staatsmännern 
und Volitifern, die uns das Jahr 1899 geraubt hat: Caprivi, Simfon 
und Bamberger in die Hand eines Mannes gelegt worden find, der. 
ftetS ein liberaler Parteimann gewefen ift. Und doc find wir über 
zeugt, daß die Bilder, die Alexander Meyer vorn den Genannten ents 
worfen hat, auch durch die Nachwelt als in allen wejentlichen Zügen 
wohl getroffen anerfanmt werden werden. Dem Getünnmel des parla= 

5 mentarichen Lebens entrüct, hat Alexander Meyer ohne Schönfärberei 
feit und ficher die Linien zu feinen Portraits gezogen, wie fie Jich ihm 
in langjähriger, perjönlicher Bekanntjchaft eingeprägt hatten, nicht um 
fie zu verfchönern, fondern um jie leibhaftig und richtig auch in unferem 
Andenken feitzulegen. — Sollen wir unfere Zefer noc) auf einige andere 
trefflihe Skizzen aufmerffam machen, jo möchten wir jie auf die Bios 
graphieen hinweifen, die von dem großen Chemiker Nobert Bunfen, 
dejjen Schüler R. Meyer, und von Frau Anna von Helmhols, deren 
junger Freund N. Wahsmuth gezeichnet haben. 
jceheint etwa3 zu gut weggefommen zu jet. 

R; 

Brieffajten der Nedaktion. | 

v.S8S. in Berlin. Auch nut Hilfe unferes Berlegers orte 
wir fein Werk ermitteln, das Ihren Wünfchen entiprechen würde. 

hriftlicher Theologie zu wenden; ung wird empfohlen Bernhard Liebifch, 
in Leipzig, Kronprinzenftraße. 

Berantwortliher Redakteur; Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin, 

Sie ° 
werden am beften thun, fi) an einen großen Antiquar auf dem Gebiet 
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Politifche Wochenüberficht. 

Sailer Wilhelm hat England verlafien. Die 
englijche Bevölkerung bat ihm ihre Sympathie auf den 
Straßen bezeugt und die engliihe Brefie in ihren 
Spalten. Dies jind Erjcheinungen, die unfer Wohlgefallen 
erregen dürfen, und jolche Stimmungen, die dem Neich3- 
oberhaupt zu Gute gekommen find, fünnen auch auf die 
politijchen een von Land zu Land zurücdwirken. 
Sie „Eünnen”" e8 — dann nämlich, wenn die realen Snterefjen 
von England und Deutichland dies zulafjen, und wir 
wüßten in der That nicht, warum wir mit dem Der: 
einigten Königreich in jchroffen Gegenfaß gerathen müßten. 
Wir halten nach Yage uuferer und der englifchen Bedürf- 
niffe gute Beziehungen für den normalen Yuftand, und 
fchlechte Beziehungen fünnen nur das (Ergebniß einer 

en leidenschaftlichen Erregung und der Berhetung 
ein. 

Aber über diefe Grenzlinie hinaus heute von den 
Möglichkeiten eines beveutungsvollen Bündnifjes zu Sprechen, 
erjcheint uns gänzlich verfehlt, und die englifche ernjte Breffe 
weift venn much ihrerjeits jolche Annahme zurüd. 

Eine Verständigung über fonfrete Fragen im einzelnen 
alle, da3 ift zwedentfprechend, und da die deutjchen Sänter- 
ejjen heute in die Weltpolitif hineinveichen und englijche 
Sntereffen berühren, jo it Solche freundfchaftliche Aug= 
einanderjeßung geboten und auch bisher fchon gelegentlich 
geübt worden, jo in Afrika, jo in Samoa, wenn auch in 
Bezug auf Samoa erft nach Beleitigung mancher unbequemer 
Hindernifle. 

Welche reale Bedeutung jollte hingegen ein Bündniß 
haben? Ein Bündnif ießt ftet3 einen gemeinfamen Schuß 
gegenüber einem Dritten oder gegenüber Mehreren vorauS. 
Und wo find diefe gemeinfamen Feinde? Dover ein Bindnif 
hat zur Vorausjegung die Abjicht eines gemeinfamen Anz 
geilfes auf andere. Wir nehmen an, daß weder von Eng: 
and noch von Deutjchland folcher Angriff geplant ift, wie 
wir annehmen, daß feine einzige Großmacht ernitlich Die 
AR: verfpürt, zugleich England und Deutjchland heraus- 
zufordern. 

Die ee eines folgenjchiweren Bündnißpertrages 
erjcheint uns heute phantaftifch; eine jpätere Entwiclun 
mag einmal dahin führen. Gute Beziehungen zu Englan 
find hingegen ein reale8 Gut, das Deutjchland bei voller 
Wahrung jeiner unabhängigen Stellung zu hüten, Berans- 
lafjung bat. 

Diefe Unabhängigkeit — für den vorliegenden Fall im 
Urtheilen — führt uns immer wieder dahin, bittere Kritif an 
dem englifchen Kriege in Südafrika und allerbitterite Kritik 
an der dortigen englijchen Kriegführung zu üben. 3 

Der „Speaker“, dieje treffliche, angejehene englijche 
Wochenschrift druckt den Brief eines Sanadijchen Artillerie 
(eutnantsS Morrifon vom 7. Sanuar ab, der die Art der 
englifchen SKriegführung jchildert. 

Die Truppen ziehen durch das Steilpoort-Thal: 
„Unfer Mari, der vier Tage dauerte, war wie die Einfälle 

in das Hochland von Schottland vor zweihundert Jahren. Das Land 
ift Schottland fehr ähnlich, und wir zogen von Thal zu Thal, Rind» 
vieh und Schafe wurden weggetrieben, 8 wurde gebrannt und gejengt. 
Kinder und Frauen wurden ausgetrieben und fie jagen und Klagten in 
Berzweiflung und äußerftem Elend bei den Ruinen ihrer einft jchmucden 
Farmen. Das war der erfte Griff von Kitcheners eiferner Hand, . . - 

Wirverbrannten eine Strede etiva jech8 Meilen Länge in diefem frucht- 
baren Thale, und wir zerftörten von Grund aus das Dorf Wilpoort und 
die blühende Stadt Dullftroon. Unfere Truppe lich als Spur Feuer 
und KRauc) hinter fih, die bis Belfaft gefehen werden konnten... . » 
Die armen Weiber und Pinder ganz überrafcht von diefer plöglichen, 
Heimfuchung, ftanden in dem Hofraum oder im Garten und jahen Zu, 
vie ihr Heim in Feuer und Rauch aufging.“ 



Diefer Leutnant Morrifon fügt Hinzu, daß jolcher 
Anbli die meiften „von und empörte." (revolted the most 
of us). 

Sp aljo fieht der Zug der englifchen Zivilifation 
durch die Thäler des Dranjefreiftaates und durd) Trang- 
vaal aus. Man müfte das Wort hunnifch auf diefe SKrieg- 
führung zur Anwendung bringen, wenn Ddiefes Wort nicht 
inzwijchen hoffähig geworden wäre; dann aber darf man dieje 
Methode wohl ohne Anftoß als eine fannibalifche bezeichnen. 

Das trifft die moralische Seite der Sache; politifch 
bedeutet jolche Striegführung, daß auf Generationen hinaus 
Südafrifa die Heimjtätte wildeften Engländerhafjes fein 
muß. Gleiche Urjachen erzeugen gleiche Wirkungen, und die 
Wirkung wird feine andere wie in Srland fein; aber für 
das Bereinigte Königreich eine gefährlichere, denn Srland liegt 
unmittelbar im Machtbereich Englands, und Südafrika liegt 
dem Pereinigten Königreich jo fern, daß es kaum möglich 
jein wird, ftet3 mit gleich wuchtiger Yault auf Ddiejfes ent= 
legene Gebiet zu drüden. 

Sm Augenblik züngelt überall in Güpafrifa die 
. Empörung empor, und fein entjcheidender Schlag tft bisher 
den Engländern geglüdt. Daß die Erziehungsmethode 
Seitchener’s jolches Ergebniß zeitigen mußte, ift freilich nicht 
wunderbar. Der zu Grunde gerichtete Afritander wird durd) 
die Engländer zum Empörer erzogen, und eines bleibt nur 
wunderbar, daß diefe Buren auch jeßt noch ihre Gegner 
human und ohne Wildheit behandeln. Sie wollen nichts 
von den Engländern lernen, auch nicht deren Methode Srieg 
zu führen. Das macht ihrer Menfchlichkeit Ehre. 

Graf Bülow hat dem Feitmahl des deutjchen 
Landwirtdichaftsraths, der in Berlin tagte, beigewohnt, 
und er hat bei diefer Gelegenheit eine. Nede gehalten, die 
nicht3_bejagt. 
vernehmen: 

„Sp lange er auf feinem Pojten ftehe, werde e3 für ihn im der 
äußeren wie in der inneren Politif nur eine einzige Rihtichnur geben, 
das Öffentliche Wohl. Diefe Salus publica made es ihn zur Pflicht, 
die großen Produftivjtände, Landwirthichaft, Induitrie und Handel 
geh mäßig zu fchügen. Er werde jich niemals verleiten lafjen, die 
Waage der ausgleichenden Gerechtigkeit zu Ungunften des einen oder 
anderen Theil fich heben oder jenfen zu lafjen. Die Sorge für Die 
Landwirthichaft fer ihn aber nicht nur Pflicht feines Amtes, fondern, 
davon Fünnten die Herren fic) überzeugt halten, er trete auch mit feinem 
Herzen für die Landwirthichaft ein.“ (Lebhaftes Bravo!) 

Oraf :Bülow will aljo der Freund von aller Welt 
und von jeiner Schwiegermutter fein, wie die Franzofen 
Yıh ausdrüden. Gerechtigkeit für alle großen Produftivftände; 
es fragt fich aber, ob eS gerecht ift, wenn bei einem Zoll von 
3,50 auf ©etreide jeder Deutjche nach dem Durchfchnitt 
dev Neichsitatiftit wenigjtens 7 Mark tributet, und zwar 
auch der Mermfte, um dem Getreide verfaufenden Groß- 
grundbejißer das Leben zu erleichtern; und ob e3 gerecht 
üt, wenn diefer Tribut der weniger Bemittelten, Armen 
und Aerinften über 7 Mark hinaus noch erhöht wird. Darüber 
Ichweigt Graf Bülom. 

Wenn er mit feiner Rede nichts Sagen wollte, jondern 
nur beabfichtigte, Verbeugungen nach allen Seiten zu machen, 
jo it ihm Diejes diplomatijche Stüdkchen vielleicht geglückt. 
Aber weiter fonımen wir auf diefe Weife in Deutfchland nicht, 
und aud Graf Bülow wird fich überzeugen müffen, daß 
weder auf der Linken noch auf der Rechten die Schlußrech- 
nung dur) Berbindlichkeiten fich begleichen läßt. 

Der Deiterreichijche Reichsrath tagt wieder. Bei 
der Eröffnung des Parlamentes durch den Saifer hatte 
man bereit einen Skandal befürchtet; und man war Sehr 

“froh, als der czechiiche Abg. Slofac, der Böbeleien in Aus- 
jicht gejtellt hatte, durch jene Abwejenheit bei der Berlefung 
der Thronvede fich verdient machte. Die Thronrede, die 
einige wohlmeinende Nathichläge enthielt, hat  erflär- 
licher Weije nicht verhindert, daß der Skandal im Barla- 

Der Reichskanzler ließ Sich folgendermaßen 
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mente jelbjt jogleich losgebrochen ift. Die Czechen verlange 
ten, daß czechifch gefprochen werde; die Deutjchen proteftir- 
ten, und da8 Zujammenmwirfen der einen mit den anderen 
erzeugte jene anmuthige Tonfülle, bei der das Verhandeln 
eines Parlamentes unmöglich ift. Der Anfang reiht ih 
bier logifh an den Schluß. Zar 

Königin Wilhelmine von Holland hat ihre Ber y 
ehelichung mit dem Herzog Heinrich von Medlenburg volle 
‚zogen. Der deutjche „Reichsanzeiger" widmet dem elte 
einen Artikel, der mit den Worten |chließt: 

„Möge der aus inniger Zuneigung gejchlofjene Buud aud zu 
einem Wahrzeichen werden für die wachlende Freundihaft zweier Völker, 
die bejtimmmt find, in befter Nahbarfhaft und in wechjelfeitiger Achtung 
ihrer Eigenart neben einander zu leben!“ | oe 

7 Das find Worte, die überall in Deutjchland ein Echo 
finden. | 

Das Minifterium Saracco ift in Stalien ge 
fallen. Wie es im römischen Barlament üblich, vereinigten jich 
die verjchiedeniten Parteien aus den verjchiedenften Motiven, 
‚um das Slabinet zu ftürzen. Nur darüber pflegt man inımer 
nach einiger Zeit einig zu fein, daß man die Minifterfeijel 
leer jehen will; aber durchaus nicht darüber, wie die 
Gejchäfte weiter geführt werden jollen. Dem König fällt 
dann die Aufgabe zu, aus dem Parlamentsbrei ein neues 
Kabinet mit Mühe und Noth zu Eneten, und nach einiger 
Zeit verfällt das neue SKabinet dann wieder dem alten 
Schikjal. Wie bedauerlich, daß das Glück Staliens bei 
diefer Unftetheit nicht gedeihen kann. Ye: SIE, 

* 

Kanaldiplomafie, 

Die Diplomatie auf dem Gebiete der inneren Politik 
jcheint doch ein Jchwierigeres Metier zu fein alS die Diplomatie 
im Berfehr der Bölfer untereinander. Graf Bülow 
wenigitens macht gegenwärtig Erfahrungen, die diefen Gab 
beitätigen. Als er Keichsfanzler gemorden war, wurde alS 
eine Art Leitlaß für feine innere Bolitif das Wort von ihm 
£olportirt: „Nur feine inneren SKrifen!" und als er die 
Stanalvorlage im  Preußifchen Abgeordnetenhaufe intro= 
duzirte, jprach er demgemäß zu den eingefleifchten fonjer- 
vativen Sanalgegnern ganz in Moll die begütigenden Worte, 
daß es fich bei diefer Vorlage nur um eine wirthijchaft- 
liche und nicht um eine politifche Aktion handele. Wenn 
der NeichSfanzler geglaubt hat, die alten Kanalgegner durch 
derartige Lieben3würdigfeiten entwaffnen zu fünnen, jo hat 
er jedenfall3 die Rechnung ohne den agrariichen Wirth ge- 
macht: darüber haben die bisherigen Verhandlungen im 
Preugiichen Abgeordnetenhaufe feinen Zweifel gelafjen. 
Sm Gegentheil, wenn noch etwas den Webermuth der 
Kanalgegner auf der Nechten hätte fteigern Eönnen, jo war 
e3 die nicht Furcht erivedende, Tondern Furcht verrathende 
Haltung des preußifchen Minifterpräfidenten. Mit der 
feinen politiichen Witterung, die den preußiichen Suntern 
eigen it, haben fie aus dem bisherigen Entgegenfommen 
des Grafen Bülow, das ficd in der ihm abgetrogten Zus 
ftimmung zu einer Steigerung der Getreidezülle bis zur 
nachgiebigen Schwäche entwicelte, den Schluß gezogen, daß 
fie den Nachfolger des Fürjten Hohenlohe, um ein geflügeltes 
Wort aus dem neueiten Bued-Briefe zu .citiren, „jchon 
£lein Eriegen“ werden. Die preußiiche Sunkerpartei befteht 
eben aus jehr hartnäckigen Nealpolitifern. Der gejchmei- 
dige Diplomat, der die Sunferpartei etwa glaubt jo 
behandeln zu fünnen wie der flotte Leutnant beim Ber 
lafjen des Dinerd den dienftbaren Geift iveiblichen Ger 
fchlechtS, der fich fchon durch einen bloßen Kitel in der 
Hand beglüdt fühlt, der verfennt die joliden Eigenschaften 
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unferer Agrarierpartei, die nur für ganz reale Gaben 
- empfänglich ift, und die, jelbjt wenn man ihr einen blanfen 

Thaler in die Hand drücdt, denfelben noch bin und her 
wendet, um zu fjehen, ob er auch echt ift. 

Hätte Graf Bülow ftatt feines freundlichen Wortes: 
„eeine inneren Krijen” die Bemerkung in die Prefje jchlüpfen 
faiien, daß er vor feiner inneren Krife zurücdichreden werde, 
um ein Kulturwert wie den Mittellandfanal durchzufegen, 
fo würde feine Situation von vorn herein befjer gemweien 
jein. Er konnte dann auch gleich den erjten Verfuch, die 
Kanaljache mit den agrarifchen Zollwünfchen zu verknüpfen, 
furzer Hand abmeilen, indem er fih auf den Stand: 
punkt ftellte, daß jelbjt der Schein zu vermeiden fei, als 
ob die Zuftimmung zum Sanal durch außer der Sache 
Bunde Zugeftändnifie erfauft werden müfje. Sein 
ntgegenfommen bat fich jchon jest nad allen Rich: 

tungen bin al3 ein jchiwerer taftiicher WYehler eriwiefen. 
> hat den Agrariern Muth gemacht, das alte Spiel 

der Sanaloppofition aufs neue zu beginnen, umd 
der Minifterpräfident erntet obendrein zum Schaden 
noch den Spott, denn in dem Munde jo enragirter Sanal- 
egner, wie eS die E£onfervativen Führer Graf Limburg: 

- Stirum, von Pappenheim und Freiherr von Zedliß-Neukicch 
ind, it die treuherzige Verficherung, daß man das neue 

rojeft nach allen Nichtungen bin fachlich prüfen werde, 
mit einem jo ironifchen Beigefchmadf verjehen, daß man 
daraus unjchiwer das Deftreben, die runs zunächft ein- 
mal dilatorijch zu behandeln, heraushört. Dabei find gerade 
die gefährlichiten Stanalgegner, welde die Vorlage der 
Regierung nicht einfach ablehnen, fondern „gründlich und 

aß des Grafen Bülow, daß es fich hier um eine vein wirth- 
chaftliche Frage handele, unmittelbar fir fich fruftifiziven 
u fünnen. Scheiden politische Erwägungen bei diejem 
rojeft aus, jo jteht auch nichts im Wege, dasfelbe in ver: 

fchiedene Theile zu zerlegen, einen Theil anzunehmen, einen 
anderen Theil zu verwerfen, und eventuell die Entjcheidung 
überhaupt jo lange zu vertagen, bis die Klärung der Geifter 
über die wirthichaftliche Nothivendigkeit der SKKanäle noch 
weiter een it. CS ift bereitS deutlich erkennbar, 
daB die alten Stanalgegner ihre Gunft jeßt gerade den 
Theilen des gefammten wajjerwirtbichaftlichen Projekts zu- 
wenden, die in der früheren Kanalvorlage nicht enthalten 
waren. Darunter befinden jich Kanaljtreden, die ihre Be: 
deutung ganz unabhängig vom Mittellandfanal haben, wie 
beijpielsweile der Berlin = Stettiner Großjchiffahrtsmeg. 
Wenn die Agrarier der Regierung den Tort anthun und 
unächit einmal diefen Theil der Vorlage azeptiren, jo wird 
die Hegierung, ivenn fie den Standpunkt des Grafen Billom, 
daß es fich Dev um eine vein wirthichaftliche Angelegenheit 
Base, fefthalten will, kaum umhin Eönnen, über eine jolche 

bichlagszahlung dankfend zu quittiven; obgleich e3 niemandem 
verborgen ift, daß lich die Regierung politifch geradezu un- 
fterblich blamiren würde, wenn man ihr die fogenannten 
Kompenjationen" aus der Gejammtvorlage beivilligte und 
ie betreffs des Mittellandfanal3 zum weiteren Warten 

 berurtheilte. j 
4 Die frampfhafte Fiktion, al3 ob es fich nicht um eine 
Ben Srage handele, hat nach der ganzen Entwicelung 
er Stanaljache überhaupt einen Stich in3 Komifche. Der 

Mittellandkanal wird nie gebaut werden, wenn die preußtfche 
Regierung nicht entjchloffen ift, die Porlage durcchzu- 
rammen; — durchichmeicheln läßt fich diefe Vorlage nicht. 
Man darf doch auch nicht nasellen welche außergewöhn- 
lichen politifchen Vortheile den Konfervativen in Preußen 
aus der unerwartet Schwächlichen Haltung der Regierung er- 
wachen find. Das politische Preftige der Konfervativen ift 
durch die bisherige erfolgreiche SKanaloppofition ganz be- 
trächtlich gewachjen. Nur jehr wenige Bolititer haben es 
vor 11/, Sahren für möglich gehalten, daß eine preußifche 
Regierung fich jeitens der Stüßen von Thron und Altar 
eine fo jchnöde Behandlung würde bieten lafjen, wie fie im 
Auguft des Kahres 1899 erfolgte. Seit jener Zeit glaubt 
niemand mehr ernithaft daran, daß die Negierung zum 

ei prüfen" wollen, in der glücklichen Lage, den Grund- 

äußerften entfchloffen ift, auch wenn fich der Vorgang von 
99 wiederholen jollte. Bielleicht würde Graf Bülow den 

Handjchuh aufheben, wenn er ihm gar zu brüst ins Ge- 
licht geworfen wird; aber e3 ift nicht wahrfcheinlich, daß die 
Kanalgegner ihn fo ftark herausfordern werden. Wohl 
aber erjcheint es fchon heute nahezu gewiß, daß die parla- 
mentarifche Entjcheidung — wenigjtens jomweit das Daupt- 
jtüd, der Mittellandfanal, in Betracht fommt — von Monat 
zu Monat verjchleppt werden wird. Daß fich daS bei einigem 
Gejchiet angeficht3 einer fo weitschichtigen Vorlage ohne große 
Schwierigkeit ermöglichen läßt, Teuchtet ohne Weiteres ein. 
Eine derartige Berfchleppungstaktit Eanı nur dann durchkreuzt 
werden, wenn die Regierung mit einer Deutlichkeit, die nichts 
zu wünfchen übrig läht, zu erkennen gibt, daß fie nicht geneigt 
ift, jich dilatorisch behandeln zu lafjen. Wie fie nach dem bis- 
herigen Auftreten des Grafen Bülow zu diefer Entjchluß- 
fähigkeit gelangen will, it allerdings fchwer abzufehen. 
El ift jedenfalls nicht die Negierung, jondern die 
analoppofition vollftändig Herrin der Situation, und die 

Regierung hat bisher alles gethan, um das Gelbitgefühl 
der Stanalgegner zu Stärken. Das Debut des Grafen Bülow 
als Meinifterpräfident in Preußen ift Kein glückliches ge= 
wejen, nicht einmal als Diplomat, gefchweige denn als 
Staatsmann. 

Theodor Barth. 

Fiskalilche Pachtbedingungen und Sorge 

fiir vie Tandivirthlchaft. 

Sm preußiichen Abgeordnetenhauje find vor Kurzem 
ivieder einmal die niedrigen für die preußiichen Domanial- 
güter erzielten Bachtpreife bejprochen und zur Rechtfertigung 
höherer Getreidezölle von agrarijcher Seite geltend gemacht 
worden. Den: Berfafler vdiefes Artifel3 liegt e3 fern, die 
leßtere Yrage hier zu erörtern. Aber der Zufall fügte es, 
daß ihm gerade jett die 

„Allgemeinen Bedingungen für die Verpachtung der 
Königlich Preußiichen Domainen”, 

wie jolche im Sahre 1900 vder feit dem Kahre 1900, aljo 
wohl auch mit Küdficht auf das Inkrafttreten des bürger- 
lichen Gejeßbuchs feitgeitellt find, zu Geficht famen. “Diefe 
Bedingungen find in mehrfacher Beziehung interefjant, fo- 
wohl juriitifch, wie auch nationalöfonomifch und admini- 
Itrativ, und in Etwas find fie vielleicht auch geeignet, zu 
erklären, wie jene Pachtpreife auf einem niedrigen Niveau 
fich halten mögen, und wie andererjeits, je nach Berjchiedenbheit 
der einzelnen Fälle, auch manche Klagen wirklicher Land 
Birbe lediglich in harten Pachtbedingungen begründet fein 
Önnen. 

Das Wefen des Bacht- wie des Miethvertrages — wir 
£önnen auch den Miethvertrag bier mit in Betracht ziehen, 
weil mit Aüdficht auf die Gutsgebäude der Pachtvertrag 
über ein Landgut theilweife al3 eine Art Miethvertrag er- 
Scheint — befteht nın darin, daß der Verpächter (oder Ber- 
miether) dem Pächter (Miether) den Genuß des Pachtqutes 
(die Nubung des Gebäudes) zu verjchaffen hat, wogegen er 
ven Pacht-(Mieth-)zing empfängt. PBacht- und Miethverträge 
werden nur für beftimmte Seiträume abgeichlojjen. 
Sp liegt e3 in der Natur der Sache begründet, daß der 
Berpächter (Vermiether), wie man fich juriftiich ausdrüdt, 
die Gefahr der Sache trägt, d.h. er muß dafür jorgen, 
daß das Pacht: (oder Mieth-) -Objeft in einem Zus 
ftande erhalten bleibt, welcher dem Bächter (Deiether) 
Nubung und Genuß der Sache gejtattet. Allerdings hat 
dabei. auch der Bächter (Mieter) gewilfe Pflichten; 
aber fie bejchränfen fich auf jorgiame Benußung und Bes 
wahrung und, wenn fehr häufig bei Bermiethung von 
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Wohngebäuden befonders ausbedungen wird, daß der Miether 
gewiffe im Laufe der Miethzeit erforderlich werdende Ne- 
paraturen zu tragen habe, und jett dag bürgerliche a 
buch $ 582 ausjpricht, daß der Pächter eines landwirth- 
Ichaftlichen Grundftüdg die gewöhnlichen Ausbefjerungen, 
insbefondere die der Wohn- und Wirthichaftsgebäude, der 
Wege, Gräben und Einfriedigungen auf feine Koften zu 
tragen habe, fo erklärt fich dies daraus, daß man bei 

‚ Eleineren NAusbefjerungen Streitigkeiten darüber, ob jene 
durch Schuld des Mietherd oder Pächter oder jeiner Leute 
entftanden find, und andere Weiterungen vermeiden will. 
Größere Reparaturfoften aber fallen dem Verpächter zur 
Raft; er trägt auch die Gefahr außerordentlicher Yufälle, 
jo daß er auch bei Beeinträchtigung der Pachterträge durch 
einen die Sache jelbft und nicht nur die zeitigen Erträge 
betreffenden Zufall — 3. B. ein Theil de3 Pachtgutes 
wird durch Ueberfchwemmung oder Bergfturz dauernd er= 
tragsunfähig — einen verhältnigmäßigen PBachtabzug Jich 
gefallen lajjen muß. Daß aber etwa bei Eintritt außer: 
ordentlicher Unglüdsfälle der Pächter da3 Bachtobjekt wieder 
in Stand zu jeßen, 3. B. durch Ueberjchwenmmung zer- 
ftörte Gebäude wieder herzuftellen hätte, widerjpricht der 
Natur des Bachtvertrags, injofern dem VBerpächter (Eigen- 
thümer) ja die Sache gehört, ihr Ertrag ihm dauernd zu= 
fällt, während der Pächter nur für eine bejchränfte Zeit die 
Nubtung hat und dafür aud den Pachtzins zahlt. Man 
erwäge, Daß 3. B. ein neuerbautes Gebäude länger als 
hundert Sahr ftehen mag, während die Bachtzeit bei Ein- 
tritt de3 Unglüdsfalles nur noch wenige Weonate oder 
Wochen gar laufen fünnte, und daß felbjt bei noch länger 
dauernder Bachtzeit — nehmen wir die längjte übliche Dauer 
von 18 Sahren — der Vußen, der dem Berpächter aus dem 
Neubau erwächlt, gegenüber dem Vußen des Pächter aus 
jolhem Neubau ein durchaus unverhältnigmäßiger fein 
würde. 

Nun fann freilich nicht behauptet werden, daß, wenn 
der Pächter fich verpflichtet, auch für außerordentliche Un- 
glücsfälle aufzufommen oder etwa Gebäude neu zu er- 
richten, deren völlige Baufälligfeit im Laufe der VBachtzeit 
fich herausftellen würde, eine folche eigentlich dem Wejen 
des Pachtvertrages zumiderlaufende Verpflichtung ungültig 
jei. Sie fünnte freilich nach $ 138 de3 Bürgerlichen Ge- 
jeßbuch3 „nichtig jein, wenn e3 zuträfe, daß nach Maßgabe 
des Falles von dem Pachtvertrage überhaupt ausgejagt 
werden fönnte, er fjei unter Ausbeutung des Leicht» 
finn3 oder der Unerfahrenheit des PBächter3 zu Stande 
gefonmmen,*) und die vom Pächter verfprochenen Leiftungen 
ftänden in auffälligem Mikverhältniffe zu den Leiltungen 
de8 Berpächters, d. h. hier zu dem Ertrage des Bachtquts. 
Sndes von dDiefen befonderen Umftänden, die bei Ver- 
pachtungen durch ftaatliche Behörden nicht angenommen 
werden £önnen, abgefehen, muß man wohl an der Gültig- 
feit jener Abrede feithalten; dagegen trägt leßtere für den 
Pächter entichieden den Charakter eine® gemwagten (alen- 
toriichen) Gejchäftes, während fie für den Pächter eine Art 
von Berjicherungsgefchäft darftellt. Ein gejchäftsfundiger 
Pächter, der derartige Bachtverträge bei genügender Einficht 
in daS übernommenene Rififo eingeht, wird einen feiner 

ns angemefjenen niedrigeren Pachtzind bieten und 
zahlen. 

Rationell ift aber ein folcher Vertrag, der allgemeinen 
Regel nach nicht, da er das Rifito von der Seite, welche 

*) Thatjächlich werden übrigens viele Pachtverträge wie Guts- 
fäufe jehr oft in leichtfinniger Weife gefchloffen. Der Belis und felbft 
das pachtweife Snnehaben eines Landgutes von einiger Größe gibt bei 
uns eine gewijje vornehme Stellung, auf welche hin junge Männer 
heirathen zu fünnen glauben. Das wird bei der Konkurrenz mit auf 
den Kauf oder Pachtzins gejchlagen und fol nachher aus den Erträgen 
oder Getreidepreifen wieder herausgebracht werden. Bei fisfaliichen 
PVahten, die ein bejonderes Anfehen verleihen, wird die Ausficht auf 
den Titel „Amtmann, Oberamtmann und Amtsrath” wohl auch mit 
in Betracht gezogen. 

e3 der Natur des Nechtsgeichäfts at 
die andere Geite jchiebt, welche e8 der Y echt 
gejchäfts nach nicht zu tragen hat; am wenigiten 
er rationell, wenn der: Verpächter eine große Anzahl 
von Pachtgütern befitt, jo daß, wie man fich ausdrüdi 
eine Selbjtverjicherung dadurch bewirkt wird. Während 
der BVerpächter dann gewiffermaßen durch den Berträg 
doppelt verfichert wird, tritt für den einzelnen, vielleicht 
nicht befonder3 bemittelten Pächter der gewagte Charakter 
de3 Geichäfts, | ' 
eintretenden Falles in der empfindlichiten Weije hervor. Der 
preußifche Domänenfisfus bejitt felbftverftändlich eine jehr 
große Anzahl von Bachtgütern in den verjchiedenften Gegen- 

ift hiernadh durchaus irrationell, die Gefahr bes 
fonderer Unglücsfälle, die Laft von Neubauten den einzel- 
den. &3 

nen PBächtern fisfalifcher Güter aufzuerlegen. 

Wie aber lauten die allgemeinen PVachtbedingungen, 
die alfo regelmäßig doch innegehalten werden jollen, und 

Derpachtungen Hinzugefügten Bedingungen gegenüber dem 
Pächter meijt noch verjchärft werden? Gchon $ 12 jener 
allgemeinen Bedingungen unter A 

„Der Pächter hat gegen die Königliche Regierung in feinem 
Falle einen Anfpruch auf Einrichtung bisher nicht vorhandener oder auf 
irgend eine Aenderung, Erweiterung oder Berbefjerung jchon vorhandener 
Gebäude oder fonjtigen baulichen Anlagen.‘ ER? Le 

nn 
a 

tragen hat, auf 
atur bee FL 

der wohl nicht immer voll ermeijen wird, 

 erfahrungsmäßig durch die bejonderen bei den einzelnen 

enthält eine ftarke Unbilligkeit. Da nad) $ 3 der Fiskus 
„jede Haftung für Mängel der Pachtgegenftände” ablehnt, 
jo foll der Pächter nicht einmal Befeitigung völlig ver= 
jtedter Mängel fordern Eönnen, die fich etwa exit nad) 
Beginn der Benußung herausftellen Eönnen.*) 

$ 14 bejtimmt aber unter C: 

„Sals fisfalifche Gebäude, Brunnen: und Wafferleitungen uns 
geachtet der vollftändigen Erfüllung der Bauverbindlichfeiten feitens de8 
Pächter8 nad dem Ermefjen der Königlichen Regierung nicht mehr er= 
halten werden fönnen, oder fisfalifche Gebäude in Folge anjtecdender 
Krankheiten unter dem lebenden Snventar der Vachtuug für ihre big= 
herige Beltinmung nad) dem Befinden der Königlichen Aegierung un= 
drauchbar geworden find, behält die Königliche Neyierung jic) vor, den 
Neubau zu bewirken, Der Pächter hat in diefem Falle außer der 
unentgeltlichen Leiftung der Fuhren ein Fünftel der gefammten übrigen 
Koften ohne Erjaganjpruch zu tragen. Erfolgt jedoch die Genehmigun 
zur Ausführung des Neubaus Seitens der ET Negierung erit 
imerhalb der legten drei Pachtjahre, jo hat der Pächter außer der 
Leiftung der Fuhren nur ein Hehntel der übrigen Koften zu 
fragen." 3 

Hier haben wir eine theilweije Umkehrung des der 
Itatur des Pachtvertrags 
Stellt ji im.Laufe der Bachtzeit heraus, daß ein Gebäude, 
das der Pächter beim Beginn der Pachtzeit noch als für 
die Pachtzeit haltbar betrachten Eonnte,' den Einjturz droht, 
jo joll der Pächter, abgejehen von den zuweilen einen er= 
heblichen Werth darftellenden Fuhren, ein ganzes Fünftel 

Er hat vielleicht noch der Koften des Neubaus tragen! 

n 

entiprechenden Berhältnifjes. 

> Sahre Pacht und der Neubau Eanı 100 Sahre ftehen; 3 
der Pächter Hat 1/go, der VBerpächter 19/gu des it de3 
Neubaus, und eigentlich müßte der Natur des eichäfts 
zufolge der Verpächter durch verhältnigmäßigen Nachlaß am 
Pacdtzinje den Pächter noch dafür entichädigen (vgl. Bürger 
liches Gejeßbuch SS 581 Abi. 2 und 537 und zu leßterem 
Pland’3 Stommentar), daß ihm etwa während des Nieder- 
legens des alten und des Baus des neuen Gebäudes Nahe 
theile entjtanden find. Allerdings wenn der Neubau erit inner- 
halb der letten 3 Jahre nothivendig wird, jo wird, wie bemerkt, 

*) Ein abtretender Pächter hat natürlich das nterefje, folche 
durch jeine Nachläfiigkeit etwa verfchuldeten Mängel zu verbergen. 
Aber der Fisfus würde von ihm Erjfab fordern fünnen. Nach den 
eitirten Beftimmungen wird num alles auf den neuen Pächter überwälzt. 
Das ift für die verwaltende Behörde fehr bequem, aber gewiß einer 
rationellen Verwaltung nicht angemefen. 



Ende entgegengeht, aber 
dauern wird. 

. 

E3 

» 
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er Geldbeitrag des Pächter gnädigit auf !/ıo beichränkt.*) 
&3 ift aber jehr natürlich, daß eifrig fisfalifch gefinnte 
Beamte, was die Nothwendigfeit von Neubauten betrifft, 
beionders Scharfe Brillen auflegen, wenn die Pachtzeit dem 

doch noch länger als drei Jahre 
Der Fisfus part alsdann 20 Proz., mit 

Einihluß der unentgeltlichen Zuhren vielleicht 25 Proz. der 
Koften, und dem neuen Bächter fann mit dem Hinweis auf 
die neuen Gebäude der Pachtpreis in die Höhe gejchroben 
werden. | 
0 Bedenklicher aber noch ift e8, daß für die Trage, ob 

Neparaturen und Neubauten ftattfinden jollen, und ob dem 
T 

entiprechend der Pächter auch die genannten Beiträge zu 
ablen und umentgeltliche, oft jehr drüdende Zuhren zu 
eiften hat, lediglich das Ermeijen der fiskalifchen 
Behörde (der Negierung), alfo des einen Sontrahenten 
entjcheiden joll. Sogar die Wahl der Bauftoffe, Lage, 
ahl und Einrichtung der heryuftellenden Gebäude 

it nach S 14 D 1 der allgemeinen Bedingungen der Künig- 
fihen Regierung überlajjen. Alfo an Stelle eines wegen 
Baufälligkeit abzureigenden don dem traurigften Zachmwerke 
erbauten Viehftalles ann, wenn der Berpächter es fo will, 
ein den neueften Anforderungen entjprechender majjiver 
Vichpalaft gebaut werden, der 30—40 000 Mark und viel- 
Teicht mehr noch Eoften mag, und dazu hat der Pächter, der 
vielleicht nur fünf oder vier Sahre fein Vieh darin be= 

en wird, abgejehen von den Yuhren, ein Yünftel 
eizutragen. Dabei it aber nach S 14 eben jener Pacht- 

-beftimmung unter D1 au für „die Berechnung der 
Koften" allein die Feitjebung der verpachtenden Behörde 
enticheidend; man fann diefer letteren Beftimmung auc) 
die Deutung geben, daß der Pächter fein Necht habe, allzu 
genau zu unterfuchen, ob nicht rationeller Weife Stoften 
Dätten geipart werden Eünnen, eine Unterjuchung, die befannt- 
lich zuweilen Technifern und AuffichtSbeamten unangenehm 
werden fann. 

Ueberhaupt aber find die gefammten Bedingungen durch- 
feßt von Beltimmungen, die Verpflichtungen des Pächter? 
nah dem jchranfenlofen Ermeiten der verpachtenden 
Behörde eriftent werden laffen. So muß der Pächter 

uSooftesvon der Königlihen Negierung für er- 
- forderlidh eradtet wird, das Holzwerk in den Aufenmwänden 
 nebft Aufenthüren und Fenftern mit geeignetem Schuganftrich verfehen 
Yafjen.” **) 

Alle diefe Beftimmungen dürften fo, wie fie aufgeftellt 
find, ungiltig fein. ES geht, wie in Erfenntnifjen 3. D. 
des ehemaligen ReichSoberhandelsgerichts ***), bezw. des 

- ®) Yu muß no S 14B beachtet werden: „Wenn fistaliiche 
Gebäude, ohne dag dem Pächter dabei ein Verfehulden zur Laft fällt, 
durch Wafferfluthen oder dh Sturmwind in dem Maße 
bejchädigt werden, daß fie nad) dem Ermefjen (sic) der Königlichen 
Regierung des Neubaues bedürfen, oder wenn die hierdurch herbeige 
ührten Bejhädigungen jo-groß find, daß die Koften der Wieder: 

herjtellung nad) dem Ermefjen der Königlichen Negierung (sie) ein 
rittel de8 Gebäudewerthes (!) überfteigen, fo erfolgt die 

MWiederherftellung bezw. der Erfaß ... . mit der Deafgabe, daß der 
Fa die dazu nöthigen Zuhren und ein Fünfzehntel der ge- 
ammten übrigen Kosten unentgeltlich zu leilten hat.“ (Aus: 

‚nahme allerdings für den Tal, daß der Unglüdsfall während der drei 
legten Bachtjahre eintritt.) 
 *=) Unter Umftänden für einen mit vielen Gebäuden verjehenen 
Gutshof eine Hübfche Ausgabe. — Bemerfenswerth ift auch die in S 19 

‚ der Bedingungen enthaltene Beltimmung „Was Wildfchaden be- 
 eifft, fo verzichtet der Pächter auf jeden Erfas, der etwa nach be= 

ftehenden Beitimmungen aus fisfalifchen Fonds, jet e8 unmittelbar, fei 
es in Folge einer nanfpruchrahme im Wege Rüdgriffs, zu leiften 
wäre”. Diefer Verzicht fann für den Pächter eines Landgutes, das an 
umfangreiche fisfaliiche Forften grenzt, bitterböfe Folgen haben, wenn in 
diefen Forjten das Wild übermärig gefchont wird. Jedenfalls wird in 
Tolge diefer Beftimmung der Pächter, was jenen Wildfehaden betrifit, 
rechtloS gemacht und völlig abhängig von dem Wohlwollen der Fort 
verwaltung, bezw. der verpachtenden Behörde. 

***) rtheil von 3. Dftober 1876 in Seuffert'S Ardiv 
Bd. 32, Nr. 136. 
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NeichSgerichtS*) des Näheren ausgeführt ift, nicht an, einen 
Stontrahenten — hier den Pächter — in Anfehung feiner 
Kechte und Pflichten dem Ichrankenlofen Gutdünfen oder 
Ermefjen de8 anderen Slontrahenten preiszugeben oder 
einen Kontrahenten zum Schiedsrichter über die von dem 
anderen Kontrahenten vorzunehmenden Leiftungen zu machen. 
Suriftiich gelten leßtere nur, wie man fich ausdrüdt, „arbi- 
tratu boni viri“, d. h. foweit fie — nicht nach Ermeffen 
der verpachtenden Behörde — Sondern nach) dem Ermejien 
de8 NRichters in der Billigkeit begründet find. Gegen 
die Forderung des Beitrags zu einem zu Eoftipieligen oder 
no nicht nöthigen Neubau und dergleichen fann alfo 
ein Pächter, der dazu die erforderlichen Hechtsfenntniffe und 
den nöthigen Muth, und die zur Brozekführung erforder- 
derlichen Geldmittel hat, erfolgreich fich wehren. Aber der 
Sisfus ift ein unbequemer Prozekgegner; jchon, daß der 
Visfus eigentliche Gerichtsgebühren nicht zahlt, beeinträchtigt 
die Gleichheit der Waffen in einem Civilprozefje gegen den 
Visfus, und der Beamte, der einen jpäter gegen den 
HFigfus entichiedenen Proze veranlaft hat, wird kaum zum 
Erfaß der vom Fiskus zu zahlenden Ktoften herangezogen 
werden. Sonad geräth durch jene Beltimmungen der 
Pächter in Wirklichkeit leicht in drücende Abhängigkeit von 
den Beamten der Königlichen Negierung. 

Man Fann nicht behaupten, daß das ein mwinnfchens- 
werther Zultand jei. Ueberall, wo Behörden eine fchranfen- 
Iofe MachtoollEommenbeit, jei e8 auch nur fcheindar, ein- 
geräumt wird, Schleichen fich leicht Mifbräuche ein, und be= 
jteht nicht die Verjuchung, jene exorbitanten Vertrags: 
bejtimmungen biS zur äußeren Grenze auszunußen? Coll 
der Beamte (die Negierung, eventuell der Landwirthichafts- 
minifter), ein Recht, da3 dem Fiskus, wie man glauben 
mag, zufteht, weggeben, verjchenfen? Wo wäre dann die 
Grenze des Verzichtensg aus Billigkeitsgründen, zumal in 
einem großen Staate? Mljo mag man dem Dittiteller 
jagen: ein Seder möge die Vertragsbejtimmungen genau 
prüfen! AndererfeitS machen fich aber leicht Konnerionen 
und die fonftige angenehme Haltung des Pächter 3. B. bei 
Wahlen und dergleichen unbewußt geltend. 

Allo erjcheint es vielleicht einem der wünjchenswerthen 
Konnerionen entbehrenden VBächter, der eigentlich doch ein 
freier Mann fein follte, daS Befte, einem ftrammen und die 
fisfalifchen Sntereffen mit Schärfe wahrenden Dezernenten, 
möglicher®eife einen jungen Regierungsafieflor, in möglichfter 
Unterwürfigfeit zu .begegnen, und will man es dem 
Pächter, dem etwa infolge einer jchlechten Ernte jchon jo zu 
jagen das Mefjer der Gläubiger an der Slehle fitt, oder der 
für Frau und Kind den leßten Neft des auf ein minder- 
werthiges Bachtgut verwendeten Vermögens retten will, 
verargen, wenn er, fo weit e3 mit dem Strafgejete ver- 
träglih ift, Nothwehr gebraucht und. den infpizivenden 
Beamten, die ihm etwa Berbefjerungen des Pachtgut3 
nad Öutdünfen zudiftiven möchten, Jihließlic) ein & ftatt 
eines U mit Erfolg vormalt? 

Sn der That, allzufcharf macht fchartig, und wenn 
ein ängitlicher und wenig weltgewandter Bächter nach jenen 
Beftimmungen oft bluten muß, jo wird in anderen Fällen 
der Fiskus um fo fchlechter fahren. Auch wirklich noth- 
wendige Neparaturen und Melivrationen wmerden unter- 
bleiben, weil der Pächter alles aufiwendet, die Schäden zu 
verdeden, und fo geräth ein Gut in Verfall, fo finkt der 
Ertrag bei der nächlten Pachtperiode, oder der nächte 
Tächter geräth in Konkurs, wodurch dann das Gut völlig 
in Berruf fommen fann. 

Und Bedingungen jener Art find auch für eine StaatS- 
verwaltung gar nicht nöthig. Bekanntlich erfreute fich die 
ehemalige Hannoversche Domänenverwaltung eine3 vorzüg- 
lichen Nufes. Sie war wohl weniger fisfalifch als die 
preußifche Domänenverwaltung, und lettere hat wohl fajt 
durchgängig, als fie die hHannoverschen Domänen übernahm, 
die Pachten gejteigert. Aber man hörte auch zur Zeit 

*) Urtheil vom 12. April 1892, Enticheidungen in Civilfachen 
Bd. 29, ©. 319. 
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der hannoverfhen Verwaltung nicht von VBerarmung der 
Pächter feldft in chlechten Fahren, und mehr und mehr ent- 
wicelten fi) die hannoverjchen Domänen zu wahren 
Mufterwirthichaften, die auf die Umgebung, auf den han- 
noverfhen Bauernftand in der vortheilhafteften Weije 
einwirkten. 

Die hannoverjche Domänenverwaltung operitte aber 
jedenfalls nicht mit folchen, ihr den Pächter gleichfam auf 
Gnade und Ungnade überliefernden, dem Wejen des Pachte 
bertrag3 widerftreitenden Bedingungen. 

Die dem Verfaffer diejes Artikels vorliegende, von 
dem ehemaligen hannoverjchen Hausminifterium 1859 er- 
lajjene 

Vorschrift wegen der königlichen Bachtgebäude und Baus 
werke .. . 

führte vielmehr fämmtliche Eleinere Reparaturen, die der 
Pächter allein zu tragen hatte, genauefteng an (vgl. S 3a) 
und bejagte ausdrüdlich, daß jede diefer Fleineren Neparaturen 
den Betrag von 5 Thalern nicht überfteigen folle. Außerdem 
war wiederum dem Wejen des PBachtvertrages gemäß aus- 
drüklich beftimmt, daß die verpachtende Behörde alle (nicht 
u jenen Eleineven Reparaturen gehörenden) größeren 
eparaturen auf eigene Koften übernehme, nur daß ver 

Pächter die nöthigen Fuhren dabei zu leiften hatte; anderer- 
En aber war jogar, Statt daß wie nach den preußilchen 

edingungen der Pächter bei Unglüdsfällen noch drüdende 
Beiträge zu leiften hat, dem Pächter für jolche Fülle eine 
Crleichterung in Ausficht geftellt, deren Bemefjung freilich 
der verpachtenden Behörde anheimfiel. 

Man kann fich fragen: wie entftehen folche fisEalifche 
und fisfalifivende *) Bertragsbedingungen, wie fie vorhin 
gefchildert wurden? Auf Berwaltungsmarimen paßt wohl 
mehr noch als auf Gejeße da8 befannte Dichterwort: „fie 
erben fich wie eine ewige Strankheit fort"; denn ©ejeße 
treten in die breitefte Deffentlichkeit und unterliegen 
daher einer eingehenden Sritit; bei Verwaltungs 
marimen aber ift das nicht der Fall, und wenn es fi) 
um CEntwerfung von Bedingungen für häufiger inieder- 
fehrende Berträge handelt, ift der Scharflinn jorglicher 
Beamten rege, immer neue Klaufeln zu entdeden, die den 
Fiskus nicht nur vor Schaden behüten, jfondern auch dem 
anderen Kontrahenten bei etwaigen Meinungsverfchieden- 
beiten über den Sinn und die Erfüllung des Vertrags 
jeglichen Widerftand von vornherein unmöglich) machen 
jollen, vorzüglich aber jede Werantivortlichkeit der ver- 
waltenden Behörde ausfchließen, alfo in hervorragenden 
Grade bequem find. 

Sp fann im Berlauf der Kahrzehnte jchlieglich ein 
Konglomerat von VBertragsbeitimmungen entjtehen, welche 
die Gefchäftsiprache nicht gerade mit einen Jchmeichel- 
haften Präditate zu charafterifiren pflegt. Sold) Stone 
en entjpricht vielleicht der Bequemlichkeit und der 
outine. Statt über ziweifelhafte Punkte jei e3 des Sinneg, 

jei e8 der Ausführung mit dem anderen Kontrahenten zu 
verhandeln, braucht der Bureaufratismus dann nur, wie er 
e3 überhaupt vorzieht, zu Ddefretiren. &ewiegte Kontra= 
henten aber willen fich jchadlos zu halten; indem fie die 
Preije nur zu einer jene juriftifchen Bertragsgefahren dedfenden 
Höhe jtellen, willen fie zugleich, wie der Bureaufratie zu 
begegnen ift. 

Sit aber überhaupt die Domanialverwaltung in Preußen 
richtig organifirt? Preußen hat jeit einer Reihe von Sahren 
einen eigenen Landivirthichaftsminifter. Aber ob es zwed- 
mäßig it, in der unteren Inftanz die Domanialverwaltung 
al3 einen Appendir der Gefchäfte der in der Haupt- 
jache mit ganz anderen Aufgaben betrauten Regierungen 
zu behandeln, wird man bezweifeln Eünnen; denn auch zu 
dem Berufe einer VBerpachtungsbehörde gehört, wenn Ver- 
pächter und Pächter dabei gleichmäßig qut austommen follen, 
eine gewifje Liebe gerade für diefe Art von Bejchäftigung 

*) MWie würde man wohl Bedingungen nennen, die in analoger 
Weije etwa Hausbefiger für den Abjchluß von Miethverträgen auf: 
ftellen würden ? 

und für die Landwirthichaft felbft, und zugleich eine gewilfe e 

Erfahrung gerade in diejer Art der Verwaltung; eine nur 
jporadifche, nebenbei betriebene Befchäftigung wird im 
Ganzen weniger befriedigende Ergebnifje liefern. 

vedigirten, allgemeinen Badhtbedingungen wirflid 
der liebevollen Pflege der Landmwirthichaft, welche 
die Regierung fo oft alS eine ihrer Hauptaufgaben 
bezeichnet hat? 

Sollte man aber er ohne joldhe Bedingungen 
bei einer centralifirten Verwaltung in einem großen 

grund für die Be 
gedehnter Bei von PBachtgütern für den (Fiskus eines 
Großitaates in unjerer Seit, wo der Yisfus ohnehin 
inımer mehr anderes Eigenthum erwirbt, nicht mehr anges 
mefjen ericheint, daß es vielmehr vortheilhaft wäre, jene 
im Gigenthbum des Staates befindlichen Güter nah und 
nad) in Brivatbejiß übergehen zu lafjen. Auch haben die 
meilten außerdeutichen europäilchen Staaten faum no 
einen nennensmwerthen fi3falifchen Befit von Landgütern. 

2. 

Parlamentsbriefe, 

IX, | 

Die erite Lejung der Kanalvorlage hat ftattgefunden. 
Die Minifter, mit Einfchluß des Herrn von Miquel, haben 
diesmal ihren Entwurf in jehr fachlicher und ungmweideutiger 
Woeije vertheidigt, aber über jein Schieffal herricht Unficher- 
heit. Zwar eine direkte Ablehnung ijft weniger zu be- 
fürchten, aber das Wort, es müfje eine jehr gründliche 
Prüfung ftattfinden, wird jo oft wiederholt, daß man mit 
einer planmäßigen VBerjchleppung ernithaft zu rechnen hat. 
Wer zu feinem Entjchluffe fommen will, kann Jich ftets 
mit der Entjcehuldigung deden, er bedürfe noch meiterer 
Ueberlegung. 

Die Begründung, welche die Regierung dem Entmwurfe 
beigegeben bat, ift gut, und wer fie gelefen hat, nachdem er 
jeit Sahr und Tag dem Gange der öffentlichen Diskuffion 
gefolgt ift, Fann jehr wohl in kurzer Zeit zu einem Ent- 
Ichluffe Eommen. Bei mandem Abgeordneten geht aller- 
dings die Grümdlichkeit der Prüfung fo weit, daß jie mit 
dem Lelen gar nicht fertig werden. 

Kedene _ 
Br fanı man die Frage aufwerfen: Entipreden die 
ür die preußifhen Domänen im Kahre 1I%0 neu 

taate 
nicht ausfommen zu fünnen, jo dürfte darin ein Bemeid: 

a liegen, daß überhaupt ein aus 

Die Negierung hat einen falfchen Weg betreten, ine 
dem fie glaubte, dur” Marchandiven ihre Vorlage fürdern 
zu fünnen. Bald ließ fie fich auf Verhandlungen über 
Erweiterung des Neßes ein, indem fie eine Linie als eine 
SKompenjation für eine andere betrachtete, bald gab fie zu 
veritehen, daß eine entgegenfommende Partei durch Ente 
gegenfommen auf dem Gebiete des Hollwejens belohnt 
werden würde. pn verzögerlichen Künften find die Agrarier 
der Regierung ungefähr ebenfo weit überlegen, iwie Die 
Ehinejfen den europäifchen Mächten. Diejes Sanalunter- 
nehmen ift für die wirthichaftliche Entwidlung von jo großer 
Wichtigkeit, daß e3 den Anfpruch erheben durfte, al3 eine 
Dauptaftion behandelt zu werden, bei der die ag er 
ohne nach vecht3 — und linf3 zu fehen, ihre ganze Fra 
für das al3 nüßlich Erkannte einießte. 

Eine jeher wunde Geite unjere8 Berfaffungslebens 
wurde bei der Berathnng des SuftizetatS zur Sprache ge= 
bracht. Südifche Rechtsanwälte werden bei der Beförderung 
zu Notaren hinter chriftliche zurüdgeitellt:e Das liegt Elar 
zu Tage; aber unbeftreitbar und unbeftritten ift auch, daß 
jüdische Alfejloren bei der Beförderung zu Nichtern hintans 
gejeßt werden und daß die höheren Richterftellen den Juden 
faft unzugänglich find. 



fo gleichgültig, wie die Frage danach, 

05, Der Yultizminifter gab diejen mit den Borjchriften der 
- Berfaffung in Widerjpruch ftehenden Thatbeitand unum- 

 mwunden zu und juchte ihn damit zu vechtfertigen, daß er 
auf das Empfinden des Volkes Rücjicht nehmen müffe. 

Mit dem Empfinden des VBolfes fann es unmöglich 
in Widerjpruch ftehen, daß die eng, gewiljenhaft be- 
 obachtet wird. Für die DeieaunN einer Stelle im Staat$- 
a ift die Frage nach der Religion de Bewerbers eben 

ob er blond oder 
- braun, fchlank oder unterjeßt jei. Der Yuftizminifter machte 
jogar auf Dank dafür Anjpruch, daß er überhaupt Juden 
Annkelle und behauptete, die übrigen Rejjortchefs thäten es 
überhaupt nicht. Das ift nun freilich nicht ganz richtig, 
aber e3 ift doch fo viel daran wahr, daß man jagen muß, 
unfere Berwaltungspraris fteht durchweg zu den Bor- 
jchriften der Rertoittn in Widerfprudh. Und das legt die 

_ Kothwendigkeit nahe, bei jeder Gelegenheit an die DVer- 
- fafjung und den darauf geleisteten Eid zu mahnen. 

Für die Unterftüßung von Wettrennen wurden höhere 
Summen gefordert und bewilligt. An gar beweglicher 

- Weije wurde darauf hingeiviefen, daß die Pferdezucht ohne 
Wettrennen und Nennprämien nicht gedeihen Eünne. 
Wunderbar ift nur, daß diejelben Leute, die über Zotali- 
jator und Buchmacher jo mwohlwollend urtheilen, nicht die 
Heberzeugung davon geiwinnen fönnen, daß der Börjenver- 

 fehr nicht einer ;blinden Spielmuth entjproifen ift, jondern 
nothwendig ift, um das Angebot mit der Nachfrage in Ein- 
Elang zu jeßen. 

Hei der BYBudgetberathung im Neichdtage wurden 
hunderte von Fragen angeregt und feine einzige erledigt. 
-Bom Regierungstiiche wurde anerkannt, daß die Gejeß- 
gebung noch.jehr bedeutende Aufgaben zu Löjen habe; es jei 
nur an die Nothiwendigfeit eines Gejeges über den Straf- 
vollzug erinnert. Aber e8 wurde feine Ausficht eröffnet, 
daß von Diejen Gejeßen in der nächlten Zeit etwas zu 
Stande fomme. Wir leben in einer unproduftiven Periode. 

- An den Schwerinstagen fam der freifinnige Antrag 
auf Aufhebung der Theaterzenfur zur Verhandlung. ES ift 
mwenigftens ein Erfolg zu verzeichnen: Bon allen Seiten 
wurde anerkannt, daß die Art wie die Theaterzenjur ge- 
bandhabt wird, gegen das Snftitut jelbit jpricht. Die Kon- 

 jerbativen und das Centrum verjchanzten fich Hinter 
‚SKeompetenzbedenfen. Und die Regierung hielt e3 für das 
Klügite, fich bei der Berathung nicht vertreten zu lajjen. 

Proteus. 

Gala Guerrieri. 

* (Zum Tode der Mackhhela Guerrieri-Gonzaga). 

An Stalien ift im Sanuar eine zur Nömerin gewordene 
Deutjche, die Marchefa Guerrieri-Gonzaga, Gemahlin des 
Senators Carlo Guerrieri-onzaga, nach vielem mit edler 
Geduld ertragenen Stränkeln gejtorben. Sicherlich erhob fie, 
die eine Dame von vornehmfter Anfpruchslofigkeit war, nicht 
die Prätention in der Deffentlichkeit viel genannt zu jein, 
wie etwa manche entweder mit der ‘Bolitit oder mit der 
Pitteratur zufammenhängende Frauengeftalt aus dem heutigen 
Rom. Diejes hat nicht wenige folcher weit befannter 
Damen — beichäftigt doch jogar ein junges Mädchen, die 
Römerin Tereja Yabriola, die fich letthin auf einem Lehr- 

- fuhl der Surisprudenz niedergelafjen, die italienifche, ja die 
europäiiche PBublizität. Und in wie Pieler Numde exit 
Ben find, wie die gelehrte Donna Grfilia Caetani- 
opatelli, die politiich angehauchte, geist und temperament- 

volle Minifterpräfidenten-Wittwe Donna Laura Mingbhetti, 
und andere Minifterpräfiventen » Wittwen von vielleicht 
weniger individuellem Cachet, wie Donna Elena Caivoli 
oder Donna Amalia Depretis. Auch Frauen mie die Gräfin 
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Pafolini, die außer durch joziale Stellung und Reichtum 
auch durch ihr Snterejfe für Willenjchaft und Kunft glänzt, 
oder die berühmte Tragodin Adelaida Niftori, jest Marcheja 
del Grilo, jchwimmen mit ihren Itamen ftet3 an der Ober- 
fläche der römischen Deffentlichkeit. 

Anders die nun entjchlafene Marchefa Guerrieri. Sie 
war eine ftille Frau von zartefter Erjcheinung, mehr Seele 
als Körper, die geräufchlos dahinfchivebte, nie anders al3 
in gedämpften Tönen jprach, falt ängitlih und jcheu um 
fie blickte, bejorgt, unendlich bejorgt, daß fie einem Jeden 
Liebe3 bereitete, unfähig der Medilance, nachlichtig gegen 
über den Unbeholfenheiten und Yormfehlern der vielen, 
namentlich deutfchen Elemente, die ihren intereflanten Salon 
bejucchten. 

Wenn fie, die AnjpruchSlofeite der Anjpruchslofen, eine 
Ambition hatte, jo war es die, zu ihrer eigenen Freude 
und Belehrung und zur intellektuellen und moralifchen Yluf- 
richtung ihrer drei Kinder, in3bejondere ihrer zwei jchönen 
Töchter Maria und Softa, die beften Menjchen aus aller 
Herren Ländern, namentlich aber die fine fleur von Deutjchen 
und Stalienern bei ich zu jehen. Da mag e8 Manchem 
reizvoll gemwejen fein, zu vergleichen, um wie viel die natür- 
liche Begabung der Italiener, fowohl was das Yuftreten 
in der Gejellfchaft al$ auch den politiichen und fünjtlerischen 
Snftinkt anbelangt, reicher entwicelt jei, al3 bei den Deut- 
Ichen; wie aber dieje durch Fleiß und Erziehung dazu ge= 
langen, mehr zu jein und zu bedeuten, als die taliener. 
Sm Haufe. Guerrieri fonnten allerdings diefe Bergleiche 
nicht laut ausgejponnen werden, denn die Hausfrau hielt 
darauf, daß Deutjche und Staliener, beide mit ihren beiten 
Eigenschaften ficy gebend, einander verftehen und jchäßen 
(ernten. 

Ein guter Freund der GuerricriS von der Zeit ber, 
als Florenz noch Hauptitadt Stalien3 war, der nun ver= 
ftorbene Karl Hillebrand, hatte durch die Herausgabe einer 
Zeitjchrift „Stalia" einen Schauplaß geichaffen, auf dem 
Deutjche und Staliener das hervorragenpite, was fie über 
Sstalien erfonnen und. erfahren, einander mittheilten. Die 
beiten Deutjchen, die beiten Staliener waren Mitarbeiter 
diefer „talia”, die ein längeres Leben verdient hätte al3 
bon nur vier Kahren. Aus dem Litteraifchen ins Soziale 
überjeßt, war Caja Guerrieri-Gonzaga fold eine „Stalia”, 
in der fich Deutichthum und Staltenertbum durchdrangen. 

Die Hausfrau, wie gejagt, war eine Deutjche, eine 
Sranffurterin, Tochter des jüdiichen Patrizterhaujes Hohen 
emjer, das nad) annheim binüberreicht. Als Fräulein 
war fie mit Mutter und Schmefter in italienifche Streife 
verjchlagen worden, und beide Schweitern blieben an Italien 
gefejlelt, die eine in Venedig, wo fie den Arzt Nicchettt, 
einen Mediziner deutjcher Schule, heirathete, die andere zus 
nächft in Florenz, der damaligen Dauptftadt, wo fie fich 
mit dem mantuanischen Nobile, Marcheie Karlo-Guerrieri- 
Gonzaga, ihren häuslichen Herd gründete, 

Marchefe Carlo war ein feiner, liebenswürdiger 
Gentleman, der fich durch patriotiiche Opferiilligfeit in den 
vevolutionären Kämpfen um die Unabhängigkeit der Yom- 
bardei ausgezeichnet hatte Damals, al3® er die junge 
Franffürterin heimführte, war er noch nicht mit genügend 
jelbftändigen Leiftungen hervorgetreten, jo daß man in Ber: 
juchung gerathen Eonnte, ihn zunächft als den Bruder 
jeines älteren Bruders Anjelmo zu nennen. Ilnjelmo war 
der Ehrgeizigere und Thatkräftigere von Beiden. Auch er 
hatte feine Beziehung zu Frankfurt, wenn auch weniger zu 
jener Ede der Stadt, aus der die Nothichild und Börne 
hervorgegangen, wie vielmehr zu der, in der die „Frau 
Rath” gewohnt. Anjelmo hat jich nämlich als Ueberjeßer 
der „Sphigenie”, von „Hermann und Dorothea‘ und auch 
des „zauft" hervorgethban. Sn Ehren nennt ihn als 
Goethe-Ägnterpreten Leopoldo Franchetti in der Einleitung 
zu der jüngft in Florenz erfchienenen Yauft-Ueberjeßung 
des trefilichen lorentiner’s Giufeppe DBiagt, einer jehr 
lefenswerthen, außerordentlich Earen metrifchen Ueber- 
tragung. Und ebenfo mag Guido Menasci in jeiner vor 
nicht langem gleichfalls in Florenz veröffentlichten Goethe- 
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Biographie außer an Maffei auch an Anjelmo Guerrieri, Die Sera 1 behmdi. SE 
asquale Billari an, deflen 

heiten, und manch’ eine war 
den Yauft-Ueberjeter, gedacht haben, wenn er die feine | fü führen den bereit3 erwähnten 
Bemerkung macht, daß Goethe’ Fauft in Stalien befannter 
geworden wäre, als Goethes Leben. 

M Unter dem Zeichen Goethe’3, der in feiner Perfünlich- 
feit den Bund Deutfchlands mit Stalien im höchften Sinne 
darftellte, ftand eben daS Haus ©uerrieri-Gonzaga, in 
dejlen Salon man neben der von Meifter Adolf Hildebrand 

gefertigten Bülte Karl Hillebrand’3 die Anjelmo Guerriert’S, 
e3 Fauftüberjeßers, wahrnahm. 

i Anfelmo war 1879 nach vielfacher ausgezeichneter Be- 
thätigung in der Politik fowohl, wie in der Litteratur auf 
feiner Befitung zu PBaludano bei Mantua aus dem Leben 
genen und nun wurde Carlo, der jüngere, nicht nur 
er Erbe des in der weiten lombardijchen Ebene gelegenen 

Gutes, fondern auch der geiftigen und moraliichen Züge .de3 
älteren Bruders, dem zweierlei heilig war: Die Größe und 
Unabhängigkeit Italiens und der Genius Deutjchlands, in 
welchen er den Ergänzer oder Yortjeßer des alten Genius 
von Stalien jahb. — Bei Anfelmo’s Tod fchrieb fein 
Freund PBasquale Billari, der berühmte Gefchichtichreiber, 
der auch der Freund des Carlo’ichen Haufes blieb, über ihn: 

„snmitten aller Wendungen feines Lebens und jeines Landes, 
inmitten. des MWechjelS der Leidenfchaften, der Parteien, der Ereigniffe 
bietet er ung ein fejtes, unveränderliches Streben nad dem, was das 
Edelfte, Würdigfte und Fdealfte im Dafein des Menfchen ift: Ein 
ftetes Verlangen, anderen und dem PVaterlande Gutes zu thun.” 

Und auf diefem Fuße richtet fi auch Carlo ein. 
Diejer vertrat zuerit den Wahlbezirt von Gualtalla, 

dann den von Gonzaga in der Stammer, bi$ er 1883 Mit- 
u de3 Senat3 wurde, zu defjen fleikigiten, wenn aud) 
eineswegs ehrgeizigiten Männern er gehört. ES war wohl 
der Einfluß feines Bruders und feiner zahlreichen deutfchen 
Berührungen, wenn Carlo fich zu der gegen das Bapft- 
thbum gerichteten altkatholifchen Bewegung bingezogen 
fühlte, und diefe Anfchauungen auch publiziitiich vertrat. 
Wiederholt hat ihn und feinen Familienfreis der Sommer 
mit dem berühmten Stiftspropit sarah von Döllinger, dem 
Bar der gegen den exklufiven Itomanismus in der 
icche gerichteten Bewegung, zufammengebradht. Am 

Starnbergerjfee, wo die Guerrierio- manchmal die heiße 
Sahreszeit zubrachten, traf man Döllinger, au Selmholg 
und andere hervorragende Deutjche, von denen dann 
mancher wieder in Rom vorjprad). 

Die Marckhefa Guerrieri hat den Neichstagsabgeord- 
neten Karl Schrader, Yudwig Banıberger, Heinrih Dom- 
berger, den Bildhauer Adolf Hildebrand zu ihren Spntimen 
geaählt hat Ferdinand Gregorovius, Lenbac, allerhand 
oryphäen der deutjchen Hochfchulen und des deutjchen 

Reichstags in ihrem Haufe begrüßen dürfen. 
Manchmal fehwirrten die berühmten Ylamen durch 

ihren Salon. ch erinnere mich eines Abends, an dem ich 
eine anmuthige Dame traf, die mich durch den Nanıen 
Hauff und durch ihre jchmäbifche Zunge anheinelte Sie 
war aus der Yamilie Wilhelm Hauff's, des württembergi- 
chen Erzählers. Und damal3 begegnete ich auch Hermann 
Grimm, der mir vorkam, al$ ob er feine eigene Statue 
wäre. Und er wieder hatte an jenem Abend eine vornehme 
Amerikanerin von berühmtem Namen, eine Matrone, ein- 
geführt, die etivas hinkte. ES war eine Miß Adams aus 

ojton, einem Haufe angehörig, das den Vereinigten Staaten 
mehrere PBräfidenten gegeben; fie hatte Grimm’3 „Michel- 
angelo" ins Englische überfett. 

Die regelmäßigfte Bejucherin des Haujes Guerriert 
war die nun greiie Malmida von Meyienbug — eine 
Frau, die fi) von ihrer römischen Cinfamkeit aug feither 
eine große Lejeriwelt erobert hat. Sie fehlte ıtie, und ım 
ihre magilche Ericheinung gruppirten fich gern die Sprecher 
und Hörer in anregender Sonverjation. 

Aus aller Herren Ländern Famen fie, wie gejagt. 
Natürlich ftellte auch Italien jein Kontingent an Berühmt: 

.thümlich d die Auffaffung, bümlich durch die Auffa In 

Asketengeftalt man nachrühmt, daß fie an Maszini erinnere, 
den PBhilologen Comparetti, einen Römer mit Eühner Mdler- 

Iprach. Auch NRaffaele Mariano, jebt Profefjor der Kirchen- 
gefchichte in Neapel, war anzutreffen — ein Mann, eigen- 

daß Italien fi nie moralif 
reitaurieren, nie aus pfäf rt Berjumpfung einerjeit3 un 
frivolen Zweifelsdiünfel andererfeits zu echter 

der Deutjchland groß gemacht, auch Stalien eroberte. . 
Eitle Hoffnung! und geeignet, den Urheber al8 Sonder- 

ling in dem Lande erfcheinen zu laffen, an defjen jorglofer 
Heiterkeit auch Luthers Milfion jcheiterte. — Auch Diejes 
Ihema ward, unter dem Schuße der einem jcharfen Anein- 
andergeratben der Kämpfer oder befier — Theoretifer 
mweife vorbeugenden Hausfrau, in Caja Guerrieri zZwifhen 
PBhilofophen, Theologen, Bolitikern, PBrofefforen und PBubli- 
Be bejprochen, wie jo viele andere Argumente, die ihre 

ertheidiger und Angreifer fanden. 
Sp ging e3 unendlich lebendig ber in dem SRreife, 

in welchem eine befcheidene, von Eß- und Trinklurus nicht 
bejchwerte Gejelligfeit herrichte. De 

Bon den Mühen des römijchen Winterd ward dann 
auf den Beliungen im Mtantuanifchen ausgeruht. Dort 

| nafe, der nie anders al mit unendlichftev Bedächtigkeit R; 

; eberzeugungs- ER 
Eraft erjtarken werde, wenn fich nicht der Proteftantismus, 

in Baludano fchien ein Stük Birgilfchen Landlebend — e 
der römijche Dichter war ja ein Mantuaner! — in helle 
Wirklichkeit umgefeßt. Fruchtbare Aeder, großgehörnte 
Rinder — eine Mufterwirthichaft hohen Stils, in der das 
charafteriftiich Stalienifche durch die holländischen Büffel- 
ochjen zwar nicht anmuthig, aber nüßlich unterbrochen war! 

Marchele Carlo war ftetS ein Cignore, der durch 
mwürdige Auffalfjung von den Pflichten des Belites jeine 
Contadini nicht zu jehr den Sozialen Unterschied fühlen ließ. 
Das geräumige, luftige, mit vielen Ahnenbildern aus- 
geichmücte Schloß („La villa“) jah feinesmegs hochmüthig 
auf die es umgebenden Hütten hinab, und die Hand der 
Marchefa war mild und hilfreih. Am Sclofje wohnten 
Sreidenfer, doch das Freundliche a mit den 
Drtsleuten erforderte ed, daß die : 

mal gar zur Erbauung der Landbewohner, denen die Herr- 
Ichaftsleute Gönner und Stüßen waren, ihr Theil an Ge- 
fangskunft fteuerten. 

Nun it die Padrona di Cafa, die Deutjche aus 
Hrankfurt, die fich in Stalien jo beliebt zu machen ver- 

öchter des Haufes, die 
beiden Marchefine, des Sonntags zur Meffe gingen, manch- 

jtand, todt, und wir jenden dem greifen Marchefe Carle 
und den Seinen unferen theilnahmsvollen Gruß. 

- Bien, Anfangs Februar. 

Sigmund Münz. 

Bloffen zur Beifaeldrichte. 

Im Interelfe der Bevölkerunge 

Bor einigen Wochen fehrieb da8 Amtsblatt der jchiwä- 
bifchen Stadt Leipheim die dortige Kaminkehreritelle aus, 
und zwar mit dem Bemerfen, daß der Ort eine bor- 
wiegend proteftantifche Bevölkerung habe Ein Cen- 
trumsorgan, das fich des Falles bemächtigte, die „Augs- 
burger Boftzeitung”", beftritt diefe wichtige Thatjache nicht, 
fügte aber hinzu, daß die nächfte Umgebung des Orts 
wiegend £atholifch fei und deshalb die Wahl eines fatho- 
lichen Kaminkehrer3 verlangt werden müfje. 

Drt3 vor= 

Ein böjes 
Dilemma für alle Kandidaten des Kaminfegeramt3. Augen=' 
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” icheinlich find die Schornfteinfegermeifter jenes OrtS5 ebenjo- 
jeher auf die proteftantiichen Kamine des Städtchens tie 
auf, die fatholiichen Sramine der ländlichen Umgebung an- 

en onen. Bielleicht Fanın fich der glüdliche Bewerber da- 
duch den Befitz des fchwarzen Boftens fichern, daß er einen 

——  Eatholifchen und einen proteftantifchen Gehülfen annimmt 
SER and forgjam darauf achtet, daß jeder Schornftein Eonfeffionell 

 gefegt wird. re 2 
= Das Snterefje der Bevölkerung erfordert es. 

- — Biifchen diefem „Schwabenftreich" und den Kumndgebungen 
des Auftizminifters Schönftedt über das Snterefje der Berliner 
Bevölkerung an der chriftlichen Stonfeffton dev Notare vermag 

_ ich einen grundjäglichen Unterfchied nicht zu entdeden. Dex 
——  Katholif, der Bedenken trägt, durch einen jüdijchen Notar 

einen Wechjel proteftiren au lafjen, mag auch Bedenken 
tragen, einem Proteftanten Einblid in die Geheimniffe feines 

 Kamind zu verichaffen. Ob ich von dem Grundjaß der 
ftaatsbürgerlichen Gleichberechtigung aller Stonfeffionen einen 

— —  Soritt oder eine Meile abrüde, ift ziemlich gleichgültig. 
Nur der erfte Schritt ift es, der etiwas Eoftet. 

07 Bisher war man der Meinung, das nterefje der 
Bevölkerung verlange es, daß diefer Grundjaß ftrikt auf- 
recht erhalten werde, und eben deshalb it diefer Grundfat 

- auch der preußifchen Verfaljung einverleibt; eben deshalb 
it er au in gar nicht mißzuverftehender Weije durch 
Neichsgefeß vom 3. Juli 1869 zu einen Grundrecht im 
Deutichen Neich gemacht worden. Das Neich3gejeß ift be- 

Tanntlich aus der Sgnitiative der Bolfsvertretung hervor: 
gegangen, und die Bolfsvertretung it befanntlich dazu da, 

bie en der Bevölkerung zu vertreten. Aber auch 
die Hegierungen des ahres 1869 haben feinen Zweifel 
darüber gelajjen, daß fie den vom ReichStag ausgefprochenen 
 Grundjat ohne m Rückhalt acceptirten. Sn der Thron 
zede, mit der der Neichstag des Ntorddeutichen Bundes 
1869 gejchlojjen wurde, heißt e8 ausdrücklich: 

= „Der aus Ihrer Snitiative hervorgegangene Gejeß- 
enttwurf, Belrehrend die Gleichberechtigung der Kconfelfionen 
in bürgerlicher und ftaatsbürgerlicher Beziehung, begegnete 

- den übereinftimmenden Abfichten des Bundesraths und 
bat dejjen Zuftimmung gefunden.” | 

Das war 1869. Sm ahre 1901 dagegen befennt 
- fich ein preußischer Suftigminifter zur Politik von — Leipheim. 

5, | Junius. 
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Die Keimider von „König Lear“. 

Bi Sn feinem feinen umd geiftuollen Buche über Shafe- 
- fpeare befolgt Georg Brandes die Methode, den jeeliichen 
ee nenbang zwilchen dem Dichter und jeinem Werk 

aufzudeden. Der Niederfchlag der Lebensftimmungen in 
Shafejpeare find feine Dramen; es ift Nichts in ihnen, 
mas nicht der große William in gemwiffem Sinne innerlic) 
felöft erfahren und erlebt hätte. 

So ift „König Lear” dem dänischen Litteraturpfycho- 
Iogen das wilde Lied von der Undankbarfeit, die, wie er be- 
hauptet, Shafejpeare jelbjt in jeiner Lebenserfahrung jo 
ingrimmig verjpürte: „Wenn es eine Gemeinheit gab, die 
den dadurch Getroffenen zur Verzweiflung, ja zum Wahn- 
finn bringen konnte, fo war es, das fühlte er, die jchiwarze 
Undankbarkeit. An folcher Stimmung findet er, während 
er eine Tages wie jo oft in feinem Holinjhed blättert, Die 
Geichichte von König Year, dem großen Geber." Und an 

» einer anderen Stelle: „Bon allem, was er an Qualen, 
Noheiten und Gemeinheiten bis jett erlebt hatte, von allen 
Laftern und Schlechtigkeiten, die das Leben des befjeren 
Menichen verbittern, ift ihm nun ein Lafter als das 
Ihlimnfte, als das abjcheulichite und empörendfte von allen 
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erjchienen, eines, dem ex jelbit ohne Zweifel immer wieder 
zum Dpfer gefallen war: Die Undankbarfeit.” 

Alfo Georg Brandes. Wa3 er vorbringt. ift eine 
pingologiiche Hypotheje; fie Fann zutreffen, jte kann auch 
falich fein. Daß Shafefpeare bejfondere Undankbarfeit im 
Leben erfahren, davon wiljen wir fonft nichts. Die alte 
englifche Chronit bot ihm den Stoff zu dem Lear-Drama, 
und diefer Stoff war. fchon ein SKahrzehnt vor ihm von 
einem anderen engliihen Dramatiker behandelt worden. 
Ssenes ältere Drama wurde 1593—94 gejchrieben, Shafe- 
Ipeare’3 „Lear" 1605 aufgeführt. Die Sage von Slönig 
Lear erzählt vom Undanf der Kinder gegen ihren füniglichen 
Bater; die Undankbarkeit ift das feft mit dem Stoff ver- 
wachjene jeelijche Motiv, fein Dichter, der diefen Stoff auf: 
griff, Fam um die Aufgabe, den Undanf als Ungeheuer zu 
brandmarfen. Auch Shafeipeare’s Vorgänger nicht. Aber 
werden wir behaupten Eönnen, daß etwa auch diefer Bor: 
gänger darum, weil cr felbit die Undankbarkeit der 
Welt erfahren hat, fich mit Macht zu dem Lear-Stoff hin- 
gezogen fühlte ? 

Mich dimkt, hier liegt die ganze Schwäche von Brandes’ 
Hppothefe. Er macht ein Motiv des Stoffes zu einem 
Motiv in dem feeliichen Xeben des Dichters. MWühten mir 
bon Schiller’S Yeben fo wenig wie von dem Shafefpeares, wir 
könnten auf gleiche Weife aus den NRäubern folgern, daß 
ihr Berfafler von feinem Vater ungerecht und |chmählich 
verftoßen worden jei, weil fein Werk die wilden Empfin- 
dungen des von feinem Vater verftoßenen Sohnes jchildere. 

Nicht aus den Momenten und Motiven des Stoffes, 
fondern au3 den Momenten, welche der Dichter dem Stoff 
hinzufügt, darf man nad) piychologischer Methode die jeeli- 
Ihen Wurzeln einer Dichtung erkennen. DBieles hat Shafe- 
!peare in den Lear-Stoff hineingelegt, was nicht darin ent- 
halten, und feine Weltanjchauung zeichnet Jich in einem 
grandiofen Weltbild ab. Allein einen gewiljen Neiz wird 
die Frage immer behalten: aus welchem urjprünglichen Ge- 
danken erwuchd ihm Luft und Neigung, grade den Lear- 
Stoff als den Nahmen zu benußten, in welchem die Fäden 
feiner Bhantafie fich zu jo ungeheuren Gebilden verjchlangen? 

Erhalten ift uns, wie bemerkt, das ältere Lear-Drama, 
da8 Shafefpeare nachweislich gekannt und in einzelnen 
Zügen benußt hat. ES beruht wie das jeinige auf der 
alten Chronit Holinjhed’s; hier wie dort endet im Gegenfaß 
zu Shakeipeare die Gefchichte Lear’3 mit einem „guten“ 
Schluß: Cordelia gewinnt mit ihrem Heer dem Vater das 
Keich von den beiden falfchen Schweitern zurück und jeßt 
ihn in die Herrichaft wieder ein. Die Tugend wird be= 
lohnt, das Lafter beitraft. ES war ein „Ende", das Shafe- 
peare’3 Weltanfchauung nicht entiprach; ev änderte es in 
pefjimiftiichem Geifte: Lear und Kordelia fommen um. 
Aber dies ift nicht der einzige Unterfchied ziwifchen Shafe: 
peare und feinen Vorgängern; zu dem liberlieferten Stoff 
fügte er aus Eigenem etwas hinzu, was dem Stüd für 
alle Zeit exit jeinen grandiofen Charakter verliehen Hat, 
was uns einfällt, jobald wir nur an Year denken, al3 wäre 
es fein. Kern und Mittelpunkt: die furchtbaren Scenen auf 
der Haide. 

Sie wirken mit einer Prägnanz und Kraft, daß fie 
mehr faft als alles andere, davon zeugen, wie gewaltiq 
die Dichterifche Phantafie erregt war, als Ste ihrer 
Ihöpferifchen Thätigfeit entquollen. Der wahnfinnige, greife 
König, der geächtete Herzogsjohn, der fi) wahnfinnig 
jtellt, und der treue Hofnarr, alle drei in Sturm und Ge 
twitter ausgeftogen auf der Haide, abjeit$ der menschlichen 
Gemeinschaft in einer Schafhürde Schuß fuchend — aus 
diefem Narrentrio erklingt der Menjchheit tiefiter Kammer — 
der Sammer de3 „armen, irren Thoms!" 

Denn achten tvir ein wenig näher auf den Tert, fu 
jehen wir nicht nur diefe drei Narren allein. Wir jehen das 
Land und die Nacht bevölkert mit dem irren Thoms. Mit 
einer Wendung, die für den modernen Zufchauer jeltiam, 
dem englifchen zur Zeit Shakefpeare’3 nur allzu verjtänd- 
lich war, erklärt der geächtete Edgar, al8 er fich „den aller- 
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tiefften, ärmften Schein” borgen will, in dem „die Noth den 
Menfchen ja zum Vieh erniedrigt": 

Die Gegend beut Vorbild und Mufter mir 
An Tollhausbettlern, die mit hohler Stimme 
In ihre nadten, tauben Arme jchlagen 
Holzpflöde, Nägel, Splitter, Nosmarin 
Und in fo graufem Anbli€ fin in Mühlen, 
Schafhürden, armen Dörfern, Meiereien 
Bald mit mondjücht’gem Fluch), bald mit Gebet 
Mitleid erzwingen. Armer Turlygood! Armer Thoms! — 

TIhoms ift der Generalname für den armen Srren des 
alten, fo fröhlichen Englands, das nichts von Srrenpflege 
und Srrenfürjorge wußte, das in dem Aermiten und Un- 
glüclichiten dev Menjchheit gemeinhin nur den „vom böfen 
Feind Befeflenen" fah, den fünf oder noch mehr Teufel 
plagten. Und wir fehen im „Lear" Thom3 in feinem 
Elend durch das Land ftreifen, „Das Geficht mit Schlamm 
gejchwärzt, die Xenden Faum bededt, halbnadt, da3 Haar 
im Weichjelzopf verfilzt, von Fröfchen, Kröten und Molchen 
fih) nähren, wie er Kuhmift für Salat ikt, den grünen 
Mantel des Pruhls trinkt, von Kirchipiel zu Kirchjpiel ge- 
peitjcht, in Eifen geftect, geftäupt und eingeferfert wird." 
Aus Edgars Worten ftöhnt der Sammer dieje8 armen 
TIhoms hervor. Thoms it feine Phantafiegejtalt des 
Dichters, er ift die bedauernswerthefte, unglücheeligite Men- 
Ichenfreatur der Zeit: zu dem Clend jeiner geijtigen Ver- 
wirrung gejellt Jich der feindfeligite und erbittertite Daß, 
die mwahnfinnige Verfolgung derer, die fich ihrer gefunden 
Sinne rühmen. 

Eines Tages tritt wieder einer diefer Unglüdlichen 
vor das Auge de3 Dichterd. Aus irgend einer Höhle 
riecht er hervor und redet ihn mit wirren Worten an. 
Ein Kopf, von. mächtigem, weißen Bart umrahmt, ehr: 
würdig troß der unruhig fladfernden Augen, die gebrechliche 
Geftalt auf einen langen Stab geftüßt, die Stleider zerriljen 
und befjudelt. &3 ift ein Eindrud, der wie eine Flamme 
durch die Phantafie des Dichters jchlägt: wenn ein ftolger, 
mächtiger König in diefer Geftalt wie ein Thier auf der 
Erde wandeln nrüßte, geheßt und verfolat von dem Sammer 
in feiner Bruft wie von dem Haß der Menfchen! . . . 

&S ift ein entjcheidender Eindrud. Wir willen, daß 
Shafejpeare’s PBhantafie romantischer Art war. Auch dort, 
wo er ganz naturalitifch ift, wie z.B. in den Wirthshaus- 
jcenen von Heinrich IV., verleugnet er diefen romantifchen 
Zug nicht: e$ muß juft ein Prinz und jogar der Thronerbe 
Englands fein, der fich zum Genofjen der liederlichen Stunıpane 
und Strauchritter macht. Und jo erhebt Shafeipeare’s 
Phantafie in diefem Fall den armen, irren Thoms zum 
König, ja zum mächtigen Herrfcher. Blibartig gehen die 
Stontrafte ineinander über; das weißbärtige, runzlige Geficht 
des Wahnfinnigen taucht in jeinen dichterifchen Träumen 
auf. 
König Year — nun weiß; er e8, er hat feinen Thom ge- 
funden, an dem jeder Zoll nocd ein König ift. Und mit 
jeitev Hand zeichnet er in die Handlung jene Scenen ein, 
die dem Stoffe fehlten, und die ihm exit feine fchaurigiten 
Wirkungen verliehen. 

„Ein Anblid, jammervoll am ärmjten Bettler, 
An einem König namenlos" — 

ruft in dem Stüd der Edelmann bei Lear’3 Anblid aus — 
‚ und der düjter-erhabene Pelfimismus des Dichters erhebt 

den Föniglichen Thoms jogar zum Symbol für die iwdifche 
Vergänglichkeit in Glofter’3 Ausspruch: 

„DO Du zertrümmert Meijterftüd der Schöpfung! 
So nutt das große Weltall einft fich ab 
Zu Nichts.“ 

Alois Brandl hat genteint, Shafefpeare habe das der 
Sage durchaus fremde Motiv von Lear’3 Wahnfinn direkt 
oder indireft antiken Borbildern — dem Mjar und Her- 
fules — entnommen. Das ijt gelehrt, aber es liegt außer- 

Die Wation. 

Sp lieft er in feinem Holinihed die Gefchichte von 
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prinzen jelbit, den wirklichen in Dphelia. Dort war er 
nur al3 individueller Fall Hingeftellt, im „Lear“ aber 
tritt er auf als joziale Erjcheinung und zugleich in der 
naturaliftifchiten Schilderung des Milieus, die man jich denken 
fann. „Und Dir, mein Pater”, ruft Cordelia trauernd 
aus, „genügte faules, Kurzes Stroh, bei Schweinen und 
vogelfreien BolE.” Der arme Thoms, die Masfe, die 

ftreifenden Unglüclichen und wiederum ift auch er im Sinne 
des Dichters gleichzeitig das Gegenbild zu der üppig fchmwel- 
genden Lebensluft, die in ihrem PBrafien alle Later auf fich 
bäuft. „Was bit Du gewejen?" fragt Lear den wim- 
mernden Edgar, worauf ihm diefer in jeiner Antwort das 
Bild des wollüftigen, meineidigen, verichwenderifchen Cava= 
lier8 entwirft (III. Akt IV. Scene). Deutlich jpricht der 
Dichter hier die Kontraftvorftellung aus, die ihn bei der 
Einfügung der Haidefcenen geleitet hat; fie ift in gleichem 
Mae lebendig in Lear wie in Edgar. Mit anderen Worten: 
in dem armen Thoms, dem Seren der Landjtraße, jah 
Shafefpeare’3 Bhantafie eines Tages den tiefiten Fall de8 
Eöniglichen Menfchengeiftes, die furchtbarite Tragüpdie, die 
über ein menfchliche8 Gemüth hereinbrechen fan — und 
fo jchuf er König Lear. 2 

Aber nicht nur feine Bhantafte, auch jein ethijches 
Empfinden fchwingt in diefen furchtbaren Bildern. Shm ift 
der arme Thom fein von den Teufeln des Aberglaubens 
Bejejlener, an Flibbertigibbet, Smolfin und die übrigen. 
Dämonen, die Edgar aufzählt, glaubt er nicht. Dafür glaubt 
er an die menschlichen Dämonen der Leidenichaft, an Die 
Zeufel der Wolluft, der Graufamteit, des SpielS und deg | 
Undanfs, die ihr fchredliches Werk in der Zerjtörung des 
Geijtes verrichten. Bei dem Irren haben fie ihr Ziel erreicht, 
an dem Gejunden nagen und zehren fie. Und wiederum in 
einem neuen, eigenartigen Sontraft des Dichters ift eS der 
arme Ihoms, Lears zerftörter Geift, der in jeinen wirren 
Worten Gericht hält über die Lalter der Welt, die am 
Untergang der Welt arbeiten. 

Kur eine Heilung vom fozialen Elend fieht der Dichter: R 
Ditfühlen, Mitempfinden! Georg Brandes hebt in jeinem 
Shafejpearebuch hervor, wie man grade in Lear und in 
Lear allein fühlt, daß Shafefpeare jyon mit dem, was wir 
heutzutage „die joziale 
Er citirt dafür Lear’s Ausruf auf der Haide: 
12,80% : 

„Shr armen, nadten Efenden, wo ihr feid, 
Die ihr dies mitleidloje Wetter duldet, 
Wie fol eu’ bloßes Haupt, ew’r magrer Leib 
Durhlöcherte Zerlumptheit euch befchügen 
Bor folhem Sturm wie der? — D nicht genug 
Bedacht ich das! — Nimm Div’3 zur Lehr’, Verjchwender, 
Nur einmal fühle, was der Arme fühlt!" — 

‚Nicht nur auf die Armen — und das hat Brandes 
überjehen — joll fih im Sinn und Geilt des Dichter3 dies 
joziale Mitempfinden erftreden. Met gehobenem Finger 

halb der Dichtung. Wahnfinn hatte Shateipeare ihon vor = ji 
„Lear" im „Hamlet“ gezeichnet, den verjtellten im Dänen: 

/ 

Edgar angelegt, ift der Typus aller der durch das Land 

tage" nennen, bejchäftigt war. 
Ben (I. A 

deutet der Dichter auch nach oben, zu den Spißen der 
Menjchheit, wein er in unverkennbarem Barallelismus Edgar 
Iprechen läßt: N: 

„Sehn wir den Größern tragen unfern Schmerz, 
Kaum vührt das eigne Leid noch unjer Der SR 
Doc fann das Herz viel Leiden überwinden, 
Wenn ich zur Qual und Noth Genofjen finden.“ 

ALS Edgar dem blinden Vater die Hand zur Führung 
reicht, da antwortet er ihm auf die Frage, mer er jei: 

| (IV. Alt, 6. ©c.) 
„Der ärmfte Menfch, gezähmt durch Schiefalsfchläge, 

Der durch die Schule felbjt empfundnen Grams 
Empfänglid ward für Mitleid.“ 

€ ift die Duintefjenz der fozialen Ethif des Dichters, 
die in diefem Ausfpruch liegt. Aus dem tiefiten Elend der 
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 Weltrettet nur das Mitleid. Dies Mitleid ift dev wärmite 
‚Strom in Cordelias Herzen, wenn fie am Bett des Franken 

- Lear in Bezug auf die Schweftern ausruft: (IV. Akt, 7. Sc.) 

„Warjt du ihr Vater nicht? — Dies Silberhaar 
Berlangte Mitleid! ... . . Meines Feindes Hund, 
Und hätt’ ev mich gebiffen, durft’ in jener Nacht 
An meinem Feuer ftehn!“ 

Mitleid hat ihren Troß gebrochen, den fie zuerft dem 
 Bater bewies, und Mitleid wedt den armen, Eöniglichen 
Thon, genannt Lear, aus der Verworrenheit feiner inne 
zu neuem Leben, 

Sollten wir hier, in dem, was vorgebracht wurde, 
nicht wenigftens an einige der feinen und tiefen Wurzeln 
Bi: haben, aus denen die große Lear-Tragödie im Geift 
de3 Dichters erwuhs — Wurzeln, die fich Eräftiger und 

? lebendiger in seiner Bhantafie und Weltanfchauung ver: 
mweigten al3 daS Gefühl des Undants? a, follten nicht 

dies die Seine überhaupt fein, die den Lear-Stoff für den 
Dichter erjt befruchtet habe? 

Hellmuth Mielke. 

Aus unferem @ifatenfihah. 

Landarbeiter und Öefreidepreile. 

‚At the time, when wheat was dearest and land 
most valuable, the lot of the agricultural labourer 
was at its worst. 

Zu Deutfd: 

Sn der Zeit, al3 der Weizen am theuerjten war 
und Land am höcdhjiten im Preife Itand, war das Xoo3 

des landwirthichaftlichen Arbeiter am fchlechteften. 

Aus der BVorrede der Countess of Warwick zu 
Sofeph Arch: „The Story of his life, told by 
himself“, London 1898, Hutchinson & Co. 

* 

M£rite personnel. 

„Der Hofmarjchall Graf v. d. S*** brachte bei dem 
Könige das Gejuh an: daß Se. Majeftät defjen Sohn, 
welcher als unfer im Leib-tegiment zu Pferde diente, zu 
befördern geruhen möchte. Der König ließ an obgenannten 
Grafen folgende KabinetSrejolution ergehen: 

Wolgebohrener lieber Getreuer! 

Sch babe aus Eurem Schreiben v. 22. Mai d. X. 
Euer Gejuch wegen Eures Sohnes gejehen. Ach. muß 
Euch aber jagen, daß ich fchon längft den Befehl gegeben 
babe, feinen Grafen in meiner Armee anzunehmen; denn 
wenn fie ein oder zwei SKahre gedient haben, gehen fie nach 

- Haufe. — Will Euer Sohn dienen, jo gehört die Grafichaft 
nicht dazu, und er wird nie weiter abanciren, wenn er fein 
Metier nicht ordentlich lernt. Sch bin Euer wohl affeftio- 
nirter König 

Friedrich.“ 

(Bon des Königs eigener Hand war Nachfolgendes 
darunter gejchrieben): 

„Sunge Grafen, die Nichts lernen, find Qgnoranten 
in allen Ländern. Sp England ift der Sohn des Königs 
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nur Midshipman auf einem Schiffe um die Mandpres 
diefes Dienstes zu lernen. dm Fall nun aus einem Grafen 
was werden, und er dev Welt und jeinem Baterlande etwas 
nüße werden fol; jo muß er fi) auf Titel und Geburt 
Nichts einbilden; denn diejfes find nur Narrenspofjen; jon= 
dern eS fommt nur allezeit auf fein Merite personnel an. 

Friedrich." 

Lichtftrahlen und Gedanken aus Friedrich des Großen 
Briefen und Werfen. 4. Auflage. Leipzig 1873. 
Berlagsbuchhandlung von Carl Wiefferodt. 

Die phpfiwnlonilche Grefellfchaft. 

Die phyfiologische Gejellfchaft zu Berlin beging gegen 
Ende des verfloffenen Sahres das Felt ihres fünfundzwanzig- 
jährigen Beftehens. Wohl wenige, auch unter den Gebildeten, 
willen etwas von der Eriftenz diejer Gelehrtenvereinigung 
und noch wenigere fennen die Bedeutung ihres Wirkens 

| für die moderne Naturwiljenschaft und Weltanfchauung. 
Die Wiffenfihaft, joweit fie im Dienfte der reinen 

See Steht, lebt heutzutage in einer ftrengen Weltabgejchieden- 
heit, welche ihr fowohl Schuß als Waffe ift gegen die 
Unbilden, die ihr drohen. Die Wilfenichaft, die nicht zu 
Hofe geht, Sondern ihre Wahrheiten ohne Nücjicht auf 
Perfonen und Beitftrömungen ergründet und aufftellt, hat 
vor der rauhen Berührung mit einer Welt, die die Wahrs 
heit fcheut und dem Verkehr der Gelehrten die Etikette der 
Höfe aufdrängen will, eine begreifliche Scheu und baut fich 
daher ihre Tempel jeßt noch mehr als eheden weit abjeit$ 
von den Pfaden, auf denen die loxrbeerfüchtige Offtziofität 
unferer Tage einherftolzirt. 

Um fo mehr erregt e8 das Anterefje des Gebildeten, 
wenn ihm aus befonderen Anläffen einmal ein Einblid in 
die feheu verborgenen Stätten der wiljenfchaftlichen Arbeit 
verftattet it und er fich über Menfchen und Dinge unters 
richten fann, deren Bedeutung für den geiftigen Bejtand 
der Welt vieles überragt, was jonjt auf dem offenen Markte 
zur Schau getragen wird. 

Profeffor Hermann Munt hat in einer Feltrede, Die 
jebt im Drud erjchienen ift,*) einen Ueberblic über die Ent- 
wielung der Gejellichaft gegeben. 

Die Rede ift in ihrer Einfachheit ein Bild des naturs 
wiflenschaftlichen Berlins von der Witte unferes ahr- 
hundert an; fie geht von jenem Seitpunft aus, wo unter 

. Meberwindung der unglücjeligen Naturphilofophie Kohannes 
Müller die natumvifjenschaftliche Methode wieder in ıhre 
Rechte einfette. Unter Mitwirkung von Schwann, Denle, 
Reichert, Nemaf, Dubois-Neymond, Helmbholt und 
PBirhom war mit einem Schlage das ganze Wilfensgebiet 
der Phyfiologie, Anatomie und Pathologie umgewandelt und 
in die Neihe der eraften naturwifjenschaftlichen Disziplinen 
übergeführt. Bald waren die meiften Mitarbeiter Nüller’3 
in alle Winde zerftreut, da alle Univerfitäten an dem Lichte, 
das von Berlin ausftrahlte, theilnehmen wollten. tur 
Dubois-Reymond war in Berlin geblieben, wo ihm Müller 
ein £leine3 oem eingerichtet hatte, während Virchow 
in die unfreimwillige Verbannung nad Würzburg ging, da 
die preußifche Neaktion die Anwejenheit des fchleftichen 
Typhusforjchers, als eines unerträglichen Mahners, in Berlin 
nicht duldete. ES ift zum großen Theile Müllers VBerdienit, 
daß noch vor feinem int Kahre 1858 erfolgten Tode Virchow 
wieder nach Berlin zurüdgerufen wurde, wo er den Lehrs 
ftuhl der Pathologie mit einem Auhme umgab, der heute 
die ganze Welt durchdringt. 

*) Berlin, Auguft Hirjchwald 1901. 
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Tach Müller’3 Tode vollzog fich) auch äußerlich Die 
Trennung zwifchen den Wiffensgebieten der Anatomie, 
Bhyftologie und Pathologie. Die glänzenden Erfolge 
Birchow’3 auf der Bafıs der Cellularpathologie zogen eine 
roße Anzahl jüngerer Forfcher auf die Bahn diejeg Ge- 
ehrten, die anatomische Forfchung nahm zumal unter dem 
Einfluß der fortfchreitenden mifroffopifhen Technik alle 
Kräfte des einzelnen Mannes in Anfpruch und fo blieb 
dann auf dem phhfiologifchen Gebiete eine Kleine Schaar 
von Männern zurüd, die, damals zum Theil noch junge 
Studenten, in jpäteren Sahrzehnten al3 die Träger glanz- 
voller Namen befannt geworden find, unter ihnen Munt, 
Reklinghaufen, Gufjerow, Nojenthal, Hermann, Martin, 
Nindfleifch, Aeby, Eulenburg und Bernhard Fränfel. Diefe 
gründeten 1859 den phyfiologifchen Verein, dem im Laufe 
der Kahre nocd) Männer wie Leyden, Lucas, Hirjchberg, 
Senator und andere beitraten. Der neue Verein war der 
Stamm für die Phyfiologiiche Gefjellichaft, die 1875 
auf Betreiben Dubois-Neymond’s durch Verfchmelzung mit 
dem Derein für Elinifche Wiffenichaften gebildet wurde. 
Durch 21 Sahre bis an fein Lebensende blieb Dubois- 
Reymond VBorfigender der Gejellichaft. 

„Ex war der natürliche Präfident durch Perfönlichkeit und Ber- 
dienft. Die Zeit feines größten wifjenfchaftlichen Wirfens, die Zeit, da 
er die begabten Jünger der Phyfiologie, einen nach den anderen, in 
fein Laboratorium anzog umd durch fein Beifpiel, durch feine Eraktität, 
fein Gefchik und feine Ausdauer in der experimentellen Bewältigung 
der Probleme, zur Nacheiferung trieb, lag bei der Begründung der Ge: 
felfchaft fhon hinter ihm. Aber von denen, die in der Gejellichaft ver: 
fammelt waren, hatten die allermeiften zu feinen Füßen dem beredten 
Munde gelaufcht, der fie in das PVerftändnig des Lebens einführte, 
hatten viele an feiner Methode des Forfchens fich weiter herangebildet 
und waren alle fi de3 Großen bewußt, das er nicht bloß auf feinem 
Eeren Arbeitsgebiete gefchaffen, fondern auch, gewifjermaßen Richtung 
gebend, für die gefanmte Phyfiologie geleiftet hatte.“ 

Und doch hatte der VBorfiß Dubois-Neymond 3 eine 
Schattenfeite, die Munf in feiner Feitrede freimüthtq berührt 
hat. Dubois-Reymond war fein Wann der zwanglojen ©e- 
jelligfeit. m jüngeren Fahren hatte er noch in Anjchluß an 
die Sitzungen der phyfikalifchen Gejellichaft geiftreiche Itach- 
fitungen bei Zutter und Wegener oder im Nathhausfeller 
gepflogen und dadurch die Theilnahme der wifjenschaftlichen 
Gemeinschaft einander gemüthlich näher geführt. Nach 1875 
war .er alt geworden und mit Arbeit überlaftet. Da konnte 
er Sich nicht einmal dazu verftehen, daß die phyfiologifche 
Gejellihaft auch nur ihr jährliches Stiftungsfeit in früh- 
licher Feier beging. Das führte dazu, daß die Gefellichaft 
der Abbröcdelung nicht widerjtehen fonnte, zumal auch die 
phyfikaliiche Phyliologie für die Süngeren die reichen Er- 
gebnifje nicht hatte, die man nach den Erfolgen Helmholt’3 
und Duboi3-Neymond’3 fie) von ihr verfprach. Freilich bot 
bald die chemifche Bhyfiologie reichen Erjaß, e8 folgte die 
fpezielle Nervenphyftologie, die Gehirnphyfiologie, die Phyfio- 
logie des Stoffwechfels und fchließlich die Aera der Bafterio- 
Iogie, die mit Koch begann; aber alles diefes Hatte doc) 
zur Folge, daß die Intereffen, die fich mit der Phyfiologi- 
jchen Gejellichaft verfnüpften, immer mehr auseinander: 
gingen, und init bejcheidener Wahrhaftigkeit präzijirte der 
Tseitredner Munf die Bedeutung der vergangenen Periode 
der .„Sejellichaft dahin, daß fie der Borperiode rühmlichft 
nachgeitrebt habe. 

„Hinterläßt fie in der Gefchichte der Biologie nicht eine jo tiefe 
Spur, weit te nicht fo weithin glänzende Namen, nicht Einzelleiftungen 
von jo großer wiflenfchaftlicher Tragweite auf, fo hat jich nur wieder 
bewährt, daß grundfäßlic; der Fortichritt eimen inımer Fleineren Theil 
des Ganzen al3 Arbeitsfeld den Einzelnen zuweit und die Genialität, 
die jolcher Einfchränfung nicht unterliegt, weder gleihmäßig über die 
Generationen vertheilt ift, nod gleichermaßen in jeder Generation: die 
güniigen Bedingungen. fich zu bethätigen, findet. Ym der Vermehrung 
es Wiffens hat die Periode jedenfall3 das Shrige gethanz und wenn 

fie weniger das DVerftändniß des Lebens vertiefte, fo hat fie um jo mehr 
die Kenntnig de3 Lebens verbreitert. Gerade alio jomeit die Phyliologie 
die grundlegende Wifjenjchaft für die Medizin abgibt, it fie mit den 
Erfolgen nit zurücgeblieben.‘ 
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der modernen Medizin äußerlich Keinen Antheil gehabt. 
Bon den Porbeeren, die die Welt den praftiichen Medizinern 
flocht, ift kaum einer auf da8 Haupt der Phyfiologen ge- 
langt, die in ftiller Werfjtatt gearbeitet haben, um den 
Sieg vorzubereiten. Aber man muß die Kraft einer Ent- 
jagung bewundern, die heutigen Tages fo felten ift, weil 
den meiften das Selbftbeipußtiein fehlt, das in der tüchtigen 
Leitung feine Befriedigung jucht und des Beifalles ent- 
rathen Eann. BT er 

Sndeß fann man auc bier, wie überall, wo wahre 
Tüchtigfeit zu finden ift, die da8 Gute um feiner felbft 
willen thut, einen Stoßjeufzer darüber nicht unterdrüden, 
daß diefe Tüchtigkeit gar zu weit ab vom Wege des üffent- 
lihen Bolfslebens fich verbirgt und die direkte Einwirkung 
auf das Vol£sbewußtjein verichmäht. Unfer Volk hat einen 
Anfpruch darauf, daß feine Sgntelligenzen ihm zur Geite 
Itehen. Die Männer, deren Lebensarbeit dem Studium 
vom Werden und Vergehen alles Seins gewidmet ift, find 
in eriter Linie berufen, den Sampf gegen Unmiljenheit und 
Aberglauben zu kämpfen und den Stonfequenzen ihrer 
Sorihungen in Gejeßgebung und Berwaltung zur Verwirk- 
lichung zu verhelfen. Dadurch fanıı die Wahrheit der ode, 
für die jie arbeiten, in ihrer Neimheit nicht leiden, daß die 
Wirkung der dee fich auf alle Streife des Volkes ausdehnt. 
&3 it begreiflich, wenn aus den Wirrnifjen unferer Seit 
mancher jich in die weihevolle Stille der Gelehrtenftube zu 
vetten verjucht, aber es ijt ebenfo gewiß, daß imıner weitere _ 
Kreife die Hoffnung belebt, e8 werde aus der Gelehrten- 
tube wiederum da3 Heil für alle unfere Wirrniffe fommen. 
Das fann nicht durch Meittelsperjonen allein gejchehen, 
jondern der Gelehrte wird fich entjchliegen müfjen, felber 
auf der öffentlichen Kampfarena zu erjcheinen, um durd 
das Unmittelbare feiner Verfönlichfeit Zeugniß abzulegen 
für die Wahrheiten, deren Erforjcher und Diener er ift. 

ach zwei verjchiedenen Richtungen hin hätte die 
Phyfiologische Gejellichaft Eräftiger auf ihr Zeitalter ein- 
wirken Eönnen, alS fie es gethan, einmal, indem fie die 
ungefunden Nefte der Naturphilofophie völlig befeitigte und 
dann wieder, indem fie der überwuchernden Drthodorie die - 
unwiderleglichen Ergebnifje ihrer Forichungen entgegenjtellte. 
Sn beiden Beziehungen fieht e3 zur Seit trübe genug aus, - 
trüber als vor 25 Kahren. Die Naturphilofophie erhebt 
jet dreifter ihr Haupt als ebedem und geht jogar unter 
der trügerifchen Firma der Naturheilkunde zum Angriff 
gegen die Iaturmwifjenichaft vor, welche die Xehre von dem 
gelunden und Eranfen Menfchen behandelt. Willfürlich er- 
jonnene Syiteme, denen jede Grundlage fachlicher Beobachtung 
mangelt, werden als Weisheiten höherer Art im Wolfe 
propagiert und finden Anklang, weil man heutzutage faum 
noch) den Unterfchied zwijchen Erdachtem und Beobacdhteten 
£fennt. Die Spekulation fteht vielfach an Stelle de3 pofitiven 
Wiffens und ift fo feit im Bolfsglauben begründet, daß 
der franfe Menfch jich willig den dialektiichen Trugichlüffen 
der „Naturheilfunde" unterwirft und Leben wie Gejundheit 
einem PBhantafiegebilde anvertraut, um dann jchwer 
getäufcht, fich irgend einem anderen „Syftem" in die Arme 
zu werfen, das £luge Gejchäftsleute oder närrische Propheten 
vor ihm aufbauen. Die religiöfe DOrthodorie hat wiederum 
den mühjam errungenen Beltand eine3 freieren religiöjen 
Denkens, wie er durch die moderne NMaturerfenntnig ge- 
Ichaffen worden ift, untergraben; die Zahl derer, die fic 
einem blinden Wortglauben unterwerfen, bat fi) in den 
(eßten 25 Sahren eher vergrößert al8 vermindert. Und 
damit hängt fo manches zujammıen, was heute wie ein Alp 
auf dem öffentlichen Leben liegt. 

Wenn die Rhyfiologiiche Gelellichaft bei einem jpäteren 
Jubiläum auf eine erweiterte Wirkjamkeit in dem ange- 
gebenen Sinne wird zurüchbliden Eönnen, jo wird fie [id 
die Stellung erobert haben, auf die fie bei der Tüchtigteit 
ihrer Mitglieder und der Bedeutung ihres Arbeitsgebietes 
einen berechtigten Anjpruch hat. 

Charlottenburg. Arthur Bernftein. 

SE Gefeltichaft an dem Siegeszuge Be 
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3 #: Buerfte Guilbert und ihre Darbiefungen. 

Am Montag, den 4. Februar, ift Vvette Guilbert 
ii wieder bei uns eingefehrt, die Parifer Difeufe, jene große 

Brettlfünftlerin, die das Tingeltangelpodium beinahe in 
einen Kunftpalaft verwandelt. ES ehte nur ein E£leines, 
ein wenig litterarijchen Gejchmads. Ihr Vortrag ift voll- 

| Be re Deklamation, ein Mittelding zwifchen Gejang 
m ede, gibt den DVerfen die warme Färbung der 
Melodie, ohne die fehärfere Individualität des gefprochenen 

 Worts zu verwifchen. So jchafft die Künftlerin eine Ber- 
- einigung zwijchen Lied und Sprechkunft, d. h, — indem fie 
beide Gebiete beherricht —, eine Verdoppelung der Aus- 

 drudsmittel, welche anderen VBortragsfünftlern zur Ber- 
fügung ftehen. Dazu kommt eine Meannichfaltigkeit im 
Mienenjpiel, das alle zarten und ftürmifchen, alle ernften 
und übermüthigen Gemüthsbewegungen überrajchend deutlich 

| ‚wiederzufpiegeln vermag, und die unermüdliche Beweglichkeit 
der Gliedmaßen, die fie befähigt, im Eleinen Rahmen eines 

 bgrifchen Gedicht8 ganze Dramen zur Darftellung zu 
bringen. Ueber alldem jchwebt die immer jiegende Grazie 
der Parijerin. Mit jolchen Gaben kann es nicht jchwer 
fallen, da3 Publitum gefangen zu nehmen, e3 fortzureißen, 
Kr welchen: ertremen Ziele auch immer die Slünftlerin 
treben mag. 

Sleich am erften Abend Faprizirte fich Yvette Guilbert 
darauf, ihre Hörerjchaar aus einer Stimmung in die andere 
u werfen, — mit vaffinirter Berechnung fehrte fie die 
chärfften Gegenfäbe ihrer umfaffenden VBortragskunft heraus. 

Sie begann mit einem leichten, pifanten Couplet, in 
welchem eine nervöje Batientin und deren Erfahrungen mit 
einem zudringlich werdenden Arzt gejchildert werden. Yloch 
war die Heiterkeit des Bubliftums über die drollige Zungen: 

- fertigfeit der nerpöfen Dame in voller Wirkung, als Yvette, 

folge wechjelte weiter Somifches und 

- modernen franzöfiichen Lyrik mitbringen werde. 

in Miene und Haltung zur Tragödin umgewandelt, La 
glu von Richepin anfündigte. Dieje „bretonische Zegende”, 
welche mit meijterhafter HAN ein blutiges Dramıa 
enthüllt, da3 die unüberwindliche Straft der Meutterliebe 
verherrlicht, ift allbefannt, fie fehlt an feinem VBortrags- 
abend der Barijer Künftlerin. Wer Gelegenheit hatte, das 
Eleine Lied in den früheren Kahren zu hören, fonnte auc) 
bemerken, iwie die Meifterin immer. wieder an ihren VBor= 
trägen feilt. Sie hat die drei Strophen jett jo heraus- 
gearbeitet, daß der volfsliederartige Nefrain: Et lon lan 
laire, Et lon lon la, beinahe ganz verfhwindet und nur 
am Schlufje, wo das todte Mutterherz zu Iprechen anfängt, 
wie die jchauerliche Einleitung einer Geifterftimme wimmernd 
ans Dhr tönt. Wie die Künjtlerin das Elingen läßt, ift von 
ergreifender Innerlichkeit. leich hinterher kam das draftifche 
Eouplet einer vom Chantpagner angefäufelten Brautjungfer: 
Je suis pocharde, — ich bin bejchwipft. Sie lallte und 
Ihmwanfte mit all der Ausgelafjenheit und all der Decenz, die 

vette jo gejchicft zu vereinigen weiß. Sn verwegener Reihen- 
athetifches: nach der 

naiv » frommen Stinderfage: „Legende de St. Nicolas“ 
Beranger’3 frivoles Familienbild: „Ma grand’ mere“. 
Dann das ironijche Charaftergemälde eines „jatten” Slein- 
bürgers: „J’suis dans I’ Bottin“, („Sch ftehe im Adreß- 
buch“), weiter: die £öftliche Barodie auf die Kolleginnen vom 
englijchen Brettl, mit dem englisch vorgetragenen „Linger 
longer, 100“ und als Schluß eine vieille chanson nor- 
mande: „La mort du mari“, die Erzählung einer lachenden 
MWittive. 

Der Smprejario der Ypette Guilbert hatte in der Reklame 
veriprochen, daß die Künjtlerin diesmal neue Lieder aus der 

| Die Gaben 
des erxiten Abends und die nicht zum Vortrag gebrachten 
anderen Couplet3 des Tertbuches haben die Erwartung nicht 
gerechtfertigt. Die jentimentalen und geijtlofen Neimereien 
von Maurice Vaugaire, Mac Nab, Sean Lorrain u. a. 
haben mit Iyrijcher Kunft nichts zu thun. Sie ftehen fogar 
tief unter den trivialen, aber doc jcharf charafterifirenden 
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Berjen von Ariftive Bruant, der wieder mit dem jchun be- 
fannten düfteren Sittenbilde: „Rosa la Rouge“ vertreten 
it. Warum bringt uns Yvette Builbert nicht auch dichterifch 
werthvolle Lieder? An ihrem Programnı finden fich nur 
wei Dichter, der forgloje Beranger und jein wwuchtigerer 
Kachfolger Sean Richepin, und jelbft Beranger, diejer 

liederreiche, kommt nur mit einer leichtfertigen und gar 
nicht bedeutenden Chanjon zu Worte. Velihe Ausbeute 
böte er und die vielen, die nach ihm famen, — zumal alle 
die, die doch echte Volkslyrikt pflegten, aljo im Stile der 
Drettlfunft dichteten: Dupont, Element, Merat, Bottier! 
Dupont’3 Schilderungen vom Landleben und die Proule- 
tarierdichtung der anderen, — welch’ ein dankbares, ehren- 
bolles Feld wäre das für eine Künftlerin vom ange der 
Hvette Guilbert. Sie allein wäre im Stande, ung mit den 
DBerfen wirklicher Dichter künftlerifch vorzuführen, wie das 
Bolt lacht und leidet. Statt deffen bietet fie uns zum 
überwiegenden Theile rührfelige Surrogate von Sittenbildern, 
denen fie nur mit den ausgiebigen VBorziigen ihrer Dar: 
ftellungsfunft einen Schein von Wahrheit zu leihen vermag. 
Dder fann fie ihr großes Talent nur in der Ausgeftaltung 
mindermwerthiger Schöpfungen zeigen? Yvette Guilbert ift 
Birtuofin, und fie fcheint den Sehler aller Virtuofen zu 
haben: ihre Kunjt dient nicht fehr würdigen, auc, ober 
flächlichen Werken. 

‚_ &3 wäre zu wünfchen, daß die bezaubernde Vortrags- 
meifterin, wenn fie wiederfehrt, mit ihrem nächlten Bro- 
grammı bietet, was uns diesmal etwas voreilig verjprochen 
worden ijt: ein Bild der modernen franzöfifchen Lyrik! 

Und dann möge fie auch beffere Berather für die An= 
ordnung des Tertbuches finden. Das Buch zeigt einige 
Chanfons mit, einige ohne UWeberfegung. Warum? Die 
Veberjeßungen jelbft find allerdings nicht3 weniger als 
finngemäß. Und welch ein Deutich! Sn dem Couplet: 
„Der GSelbftmörder" (Le Pendu) lautet ein Bers: 

Doch griff ich felber zu, fo ware 
Dies gegen meines Amts Gebot, 

um nämlich auf Kommifjare zu reimen! Gelbft der 
franzöfiche Text ift nachläffig gedruckt. Sn dem Gedichte 
„Le Bureaucrate“ jind die eriten vier Alerandrinerpaare 
des zehnftrophigen Gedichts wie Profatert abgefett. Das 
Couplet, das den erften Abend einleitete, „La nerveuse“, 
it überhaupt nicht im Texrtbuch zu finden. Das deutfche 
Durchfchnittspublifum bedarf der Führung eines Tertbuches 
und fann auch die Ueberfegungen der meilt im Patois ge= 
Ichriebenen CoupletS nicht miffen, d. h. Verdeutjchungen, 

‚nicht fauderwelfche VBerballdornungen! 

Sigmar Mehring. 

Zerllampft. 

Ein alter Freund, zur jeltenen Gattung der fidelen 
Hofräthe gehörend, verlodte mich am Ende eines durjtigen 
Tages, ihm in ein Neftaurant zu folgen, das als Pflege- 
ftätte eines echten Bilfener Tranfes guten Nufes genoß, 
wo er allabendlich feinen Plaß in angenehmer Tafelrunde 
einnahm. Der Stammtijch and mwohlgeborgen in einer 
Senfternijche, duch eine Glaswand mit mattgefchliffenen 
Scheiben gegen neugierige Blicke geichüßt; aber man hörte 
dort alle Geräufche des Gafthaustreibeng, die, zu einer 
Harmonie vereinigt, das Ohr des Stammgaftes jo zauberitch 
berühren: die Beitellungen der Kellner an der Bierquelle, 
den braufenden Wafjerftrahl, der die Krügel ipült und kühlt, 
da3 Kochen der Gasflammen, das Aneinanderreiben der 
Krügel beim Abtragen, das An und Abjchwellen der Sprech- 
mwogen mwirthshäuslicher Unterhaltung. Bom unteren Ende 
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des Tifches hatte man den beruhigenden Einblid in das 
Gebahren des Schanfes, wo die Kajfirerin, jeden Tropfen 
notixte, der in lechzende Kehlen fliegen follte, wo ein ftarfer 
Mann geleerte Faller mit Fräftigem Schwunge abjeits 
ftellte, an raffelnder Kette aus des Keller Tiefe gefüllte 
Hektoliter emporfteigen ließ und mit jchwingendem Schlögel 
den Anftich eines neuen Fafjes verfündete. Diejer Plat 
am unteren Ende de3 Tifches war ein Chrenplaß, der 
meinem Hofrath anvertraut war, der damit die Berpflich- 
tung übernommen hatte, den ftarfen Mann des Schanfes 
wohl im Auge zu behalten, daß er jich nicht getraue, mit 
einem Sruge, Kohannes der Täufer genannt, die Gläfer 
aufzufüllen, die für den Stammtifch bejtimmt, von Zapfen 
nicht das richtige Maß erhalten hatten. alt alle Weit- 
glieder der Tafelrunde waren mir befannte Künftler, Schrift- 
fteller und Brofefforen. Die Unterhaltung geftaltete Sich 
lebhaft, die Aeden flogen Ereuz und quer über den Tijch, 
bi3 wir unferen Hofratb am untern Ende, von wo er 
einen Theil des Lokales überbliden konnte, emiporjchnellen 
und mit der Hand grüßen und winfen jfahen. Wir mußten 
nicht, wen da3 gelten jollte, weil un3 die matte Glaswand 
den Aushlict wehrte, und ftredten die Köpfe, worauf der 
Hofrath erklärte, der Niedinger fei gekommen, er fträube 
fich aber augenscheinlich, feinen Plat einzunehnten, er wolle 
ihn holen, — damit ging er. Mir wurde mitgetheilt, daß 
der angeftammte Gaft der Runde, Direktor Niedinger, ein 
ehemaliger Großinduftrieller, feine Fabrif zu einem Aktien- 
unternehmen umgeftaltet habe, deflen Direktor er dem 
Jramen nach geworden fei. Diefer Mann babe vor vierzehn 
Tagen jeine Gattin begraben und trage vermuthlich 
neben dem PVBerlangen, auch eine gewijle Scheu in fich, 
wieder die gewohnten SKreife zu ziehen. Da fam der Hof- 
vath, den Direktor Niedinger janft vor fich herichiebend; 
der ihnen folgende Kellner trug den jchwarzen Ueberrod 
des Ankömmlings, deifen umflorten Cylinder, fein Schwarzes 
Nohr mit vridirtem Silbergriff, und hängte alles an dem, 
wie e3 fchien, gewohnten, freigelajjenen Bla. Der Herr 
Direktor präfentirte fich als ein Mann von ftattlicher Figur, 
den Eindrucd eine3 höheren Foritbeamten machend, der feine 
fünfzig Sahre ohne jichtliche Beichiwerde trug. Die dunkel- 
blonden Haare, an den GSchläfen von Gilberjprigern 
glänzend, waren jo furz gehalten, daß die Haut röthlich 
ducchichimmerte, die langen Enden des Schnurrbartes ftrebten 
nach jungdeutijcher Mode den Augen zu, während der 
Badenbart, fleißig unter der Scheere gehalten, dem Schnurr= 
bart nur als Folie diente. Der Herr Direktor zeigte fich 
in Trauerfleidung, fein glänzendes Metall war an ihm 
fichtbar, die goldene Uhrtette hatte fi in eine matte, 
Ichwarze Schnur verwandelt, die Tuchnadel war eine matte, 
Ichwarze Berle an dunfelgefärbtem Silberftift, alles war matt 
und jhwarz an ihm. eur zwei oder drei Eleine, funfelnde 
Nubine, die an der qutgejchnittenen Naje glänzten, beein- 
trächtigten in etwas den Eindrud tiefer Trauer. 

„Was jagt hr dazu?", begann der Hofrath, nachdem 
er uns Beide miteinander befannt gemacht hatte, „der 
Riedinger wollte fich nicht zu uns jeßen, nicht auf den Plaß 
feßen, der ihm gehört, wollte draußen allein am SKagen- 
tijche bleiben, ein Srügel ftürzen und wortlos nach Hauje 
gehen. sch habe ihn aber aufgeftört und bringe ihn.“ 
Aler Hände ftredten fich dem Direktor entgegen, er ergriff 
fie lebhaft und fchüttelte fie dankbar, der Reihe nad, in 
tiefer Rührung. „Liebe Herren und Freunde", brachte er 
mühlam heraus, „hr unterstütt mich bei den erjten Schritt, 
den ich wieder iS Leben thue, Danf, herzlichen Dank! hr 
habt mir fchon jo viele Serzenswohlthaten erwiejen bei dem 
fchweren Schlage, der mich betroffen hat”, — ex jchluckte 
heftig, — „Sie müffen nämlich wiffen“, wendete er fich an 
mic), „vor vierzehn Tagen habe ich meine Frau, mein Alles 
verloren. Seßt bin ich ein Bettler, der nicht3 bat auf 
diefer Welt, was ihn freut, gar nichts!" Er veritummte, 
fuhr mit der Hand über das Geficht, dabei den Schnurr- 
bart mit nach unten ftreifend, den er al3bald mit den Fin- 
gern wieder nach oben bürftete. „Sa, das war ein Schlag, 
ein Schlag, der mich geftredt bat. Ach bin gefnict, — 

‚Stampften Gebeinen darauf babe fallen lafjen. 

‚Bier, da3 heraus will. 

‚was fage ich? Zeritampft! Bom Schidjal jo zeritampft, 
daß man mich in ein Tuch Inoten, hierher und dahin tragen 
‚könnte, wo man mich eben haben will." Er fanf jchwer 
‚auf feinen Stuhl, al$ ob man das Tud mit ES Be 

„Das i 
Schrecklich", flüfterte ich meinem Nachbar, dem fidelen Hof- 
rath zu, „iehen Sie doch, feine Augen ftehen voll Wafler." 
„ech nein," antwortete der, „das ift, glaube ih, — altes 

Er hört fich gerne reden und der 
Schmerz gibt feinen Worten einen poetifchen Schwung, der 
ihn beraufcht. Er wird fich Ichon wieder fallen.” Der 
Direktor hatte den Kopf auf die Bruft geneigt, fuhr mit 
beiden Händen vom Naden über die kurzen Haare bis zur 
Stirne, drücte die Ballen feiner Hände in die Augenhöhlen, 
jeufzte tief auf, hob den Kopf und ftredte die Arme von 
ih. „Was hilft’3? Die Todten ftehen nicht wieder auf — 
ich habe genug geklagt, ich will Itiemand mehr damit be= 
läftigen." Der Eleine Kellner hatte ihm, nad gewohnten 
Brauch, ohne Beitellung, fein Stammglas mit fchäumendem 
Trunk in Griffnähe hingeftelt. Cs war herrlich zu jehen, 
wie in dem jpiegelblanfen Glas die Schaummperlen auf- 
und niederwogten, biS fie fi) von dem Exyftallhellen Gebräu 
geschieden hatten und al3 breiter, weißer, matter Schaum 
obenauf lagerten. Der Anbli rührte auch den Sinn des 
Trauernden; mit mildem Lächeln ergriff er das Glas, hob 
es über das Auge gegen das durchleuchtende Auerlicht, ” 
Ichwärmerifch hinein, al3 ob er darin ein geliebtes Bil 
erblicke, machte mit Glas und Augen eine grüßende Runde 
um den Tisch, jenkte den Sıchnurbart in den Schaum, der 
fih an ihn anflammerte wie an einen Nechen, daß der 
lautere Goldftrom unbehindert in die lechzende Kehle fließen 
fonnte. 3 war ein jchöner Tieftrunf, den man exft be= 
mefjen Eonnte, al3 das Glas mit dem fargen Neft auf den 
Tisch zurücgeftellt wurde. Der Herr Direktor fing hierauf 
mit der Unterlippe feinen Schnurbart und durch kräftiges 
Einfaugen der Luft, machte er ihn vom Bierfchaum frei. 
„Das ilt allerdings ein Genuß, meine Herren, das muß ich 
zugeben. in guter, leichter Alkohol ift das Einzige, was 
mich aufrecht erhält und da3 Leben ertragen läßt. Nur 
hier, meine Herren, glauben Sie mir, hier allein läßt man dem 
edlen Tropfen die Behandlung angedeihen, die er braucht. 
&3 gibt Menschen, die für das Bier beim Nanninger. 
Ichwärnen, — DVerehrte, ich Habe er verfucht, ich war geftern 
‚dort, — muutterjeelenallein, wie e8 meinem Yuftand ans 
gemefjen, — ich Earn nur jagen: 58 — 8d — Bd! Der 
Kanninger bat ja feinen ordentlichen Keller; wo joll denn 
da ein gutes Bier herkommen? Ein guter Seller und ein 
guter Tropfen find untrennbare Begriffe." Damit hatte er 
in der Herftreuung wieder fein Glas ergriffen, das er 
vollends jtürzte und beijeite fchob, al$ wäre es nun genug. 
Aber durch ein Leifes Klingen jeine3 Trauringes an den 
gläjernen Henkel, rief er den Stellner herbei, der eilfertig 
das geleerte Glas an fich riß, damit zur Bierquelle rannte 
und e3 neugeboren, mit herrlicher Schaumfxrone, wieder hin- 
ftellte. „Sett ift ihm Schon Eannibalifch wohl", Lispelte 
mein Sofrath, „obwohl er noch melancholifche Augenbrauen 
macht." — Herr Niedinger fah vor fich hin, da fam ihm 
ein Gedanke; er verfenktte die Hand in die Brufttajche 
jeines neuen, jchwarzen Nodes, und 309g mit einiger Mühe, 
weil die Tasche ihm noch nicht geläufia war, zwei jchwarze 
Hüllen daraus hervor. Aus der feidenen nahın er drei 
Stüde eines fchwarzen Nohres, das, al3 er e3 zujammen- 
gejetst, eine vejpeftable Yänge hatte, er holte dann aus der 
ledernen jchwarzen Hülle eine fchwarze Meerjchaumfpiße 
hervor, die er feit, aber behutfam den KRohre aufjeßte, tie 
Luft hindurch, daß e3 tünte, und fteckte eine Cigarre auf, 
der man vorjorglich, wahrscheinlich daheim, die Spite ab- 
gejchnitten hatte. Er machte einen vergeblichen Berjucdh,, 
die Cigarre in Brand zu bringen, denn jein Arm war zu 
kurz für das lange Rohr, jedoch fanden fich Freundeshände 
die mit brennenden Zündhölzchen zuhilfe Famen. ‚Mm! 
Dh! pi, pi! Dank! pff, pi, pff! Dank, lieben Freunde, 
Shr meint e3 gut mit einem armen Manne, für den Nie: 
mand jorgt. Sch verftehe und danfe Euch, pif! pff! — 
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En So ‚ein bischen Nicotin brauche ich, wenn ich nicht zujammen- 

 dorchten nach ihm 

len daß ich Mühe hatte, ernft zu bleiben. — Traum: 

DO 

brechen fol. — Das pulvert meine Nerven auf. Profit 
Blume, Ahr Herren!" Nach entjprechender, grüßender 
Schwenkung des Glajes, vertiefte er fich wieder in das edle 
Nak. Niemand jprach ein Wort, e8 war, al3 ob man ein 
 Mebereintommen getroffen, ihn allein reden zu lajjen; Alle 

hin, was jeinem gebrochenen Herzen 
offenbar wohl that. Der Hofrath bearbeitete unter dem 

bei jeder hübfchen Wendung mein Stnie mit dem 

verloren jpielte der Herr Direktor mit den beiden Hüllen, 
die vor ihm lagen, jpreizte mit zwei Fingern das weiche, 

— — Äehwarze Leder, das die Cigarrenfpige zu fchügen hatte, 

_  LTichen Aurelie. 

auseinander und betrachtete e3 melancholiih. „Das war 
‚einmal ein langer, jehwarzer Handjchuh meiner unvergeß- 

Sch ehe noc den hübjchen, runden Arm 
dor mir, der von ihm umjchlofjen wurde, — es war auf 

einem Masfenballe, wo meine Reli al3 Königin der Nacht 

os 

 glänzte — ach! vorbei — aus! Aus!" Allg ob er Sich da- 
mit hätte aufmuntern wollen auszutrinfen, leerte er das 
Glas, und tippte mit dem Trauring wieder an den Henkel. 
„Der stille VBerzweiflungsjuff", raunte mir der Hofrath ins 
Dhr. „Alles ift nur VBorübergang”, jeufzte der Wittwer, 
„oder Seelenwanderung, möchte ich jagen, meine Nichte hat 

aus dem Handjchuh meiner Frau ein Eigarrenjpißenfutteral 
für mich gefertigt." Sch erhielt einen nachbarlichen Stnie= 
KB „eine Nichte taucht auf, jett wird's lieblich!" Die 

Nichte mußte eine neue Figur im Lebenskreife des Direktor3 
- fein, man las es von den Gefichtern feiner Freunde, die 

ihn jo fragend anblidten, daß er eine Erläuterung für 
nöthig erachtete. „Sa, Fräulein Su — feine eigentliche 
Nichte — aber ich nenne fie fo, wie fie mich Onkel nennt — 
‚eine mweitjchichtige Anverwandte meiner Aurelie, die fie drei 
Monate vor ihrem Tode ins Haus nahm. Sie ahnen 
nicht, waS fie mir damit für ein Opfer gebracht hat, — id) 
weiß es. Sie war eiferjfüchtig, fie gunnte meinen. Iln- 
blie Eeiner Anderen, ich jollte ausschließlich ihr. gehören. 
Alle PBhotographien junger Mädchen und Frauen bat Jie 
aus meinem. Album herausgenommen und in den Dfen ge- 
ftedt; meine Vorftehhündin, der ich fehr zugethan war, 
mußte ich nach Slarbrunn zu meinem Täger geben, umd 
ein meibliches Dienftperfonal hat fie zufammengeftellt, da3 
wegen jeiner Häßlichkeit in ein Mufeum gehörte — alles 
aus Liebe zu mir. Und diefe Jrau nimmt in der Vor: 
ahnung ihres baldigen Todes eine hübjche Verwandte als 
Stübe ins Haus, damit diefe die Wirthichaft führen lernt, 
wie ich eS gewohnt bin; al3 ob meine Keli mir damit hätte 
jagen wollen: ich nl Dir, wenn ich fterbe, Jemand. zu- 
rüd, an den Du Di in Deinem Schmerze anklammern 
fannft, eine Verwandte, eine fühlende Seele, bei der Du 
vielleichit Troft findef. Meine Herren, das it Seelen 
röße." Cr blidte zum Blafond auf, und al3 ob er der 
eligen einen Gruß brächte, trank er fein Glas leer. 

Wieder vor Sich hinftarrend, tippte er mit dem Ring in 
nerböfer Zeritreutheit an den Henkel und jchien nicht zu 
merfen, daß das Glas bald wieder gefüllt vor ihm Itand. 
„Eine hübjche, Eleine Erbichaft ift ihr bei Lebzeiten auch 
noch zugefallen, die fie mir verfchrieben hat. Wer folch 
einen Engel verliert, der bat alles verloren, ihm bleibt 
nicht38 mehr auf diefer Welt, feine Lebensfreude, — ad), 
lieber Profejior, laflen Sie brennen, meine Cigarre bittet." 
Er hielt das lange Rohr hin und ftedte die Cigarre wieder 
in Brand. „Sa, ja!" jeufzte er, „wer nie die fummervollen 
Nächte auf jeinem Bette weinend jaß —" dabei rieb er fich 
die Magengegend und jagte abjpringend: „ich glaube, das 
Bilfener ift mir heute zu falt, — ich muß mir die Magen- 
wände ein bischen erivärmen, — wa3 nimmt man in diejem 
Ball?! „Einen echten Alaich!" riefen Sachverftändige. 
„Das ift eine Kdee! Sofeph! Einen echten Alajch, aber 
ein größeres Glas. Das ift nöthig, wenn man feine un- 
ruhige Nacht haben will." Der Alafchd wurde gewandt, 
auf einen Rud bis zum lebten Tropfen in die Stehle ge- 
gelten, dann fam ein verjchämtes Schütteln, Schauern und 

auspern, al3 ob er Gift getrunken hätte. „Zeufelsferle, 
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die Aufjen! brrr! auf Wuttky verftehen fie jich, brrr! das 
wärmt wie flüjliges Feuer, jehr gut, — aber nur als Me 
dizin. Meine Nichte winkt auch immer ab. — Onfelchen, 
jagt fie, feine Schnäpschen — fonft kommt Dein Näschen 
in3 Blühen, — Du haft fchon wieder ein paar Kinöspchen. 
Eine Perle, meine Sufi, wie die auf mich jchaut — e3 ift 
faum zu glauben. Wie ich jo tief in meinem Elend gejeflen 
bin" — „Sm grauen Elend, flocht der Hofrath ein — 
„Hm? Sa, im grauen Elend, daß ich mich jelber nicht 
mehr gekannt habe, da hat fie mir jo lange zugeredet, mich 
zu zerjtreuen, daß ich mir ein Herz aefaßt habe und vorigen 
Sonntag nad Slarbrunn auf die Jagd gegangen bin — 
eine jchübjche — eine hübiche Eleine Waldjagd mit wenigen 
Treibern, nur ein paar Böden — aber gemüthlich. Die 
‚gie Suji war auch mit auf dem Stand, aus lauter Für- 
orge für mich; ich habe ihr alles gezeigt und erklärt, und 
das Wild ift ganz vertraut dahergefommen. Ein Spießer 
bat fic) vor uns hingeftellt und hat gefichert, — ich babe 
das Gewehr, da drüdt fi Suft an mich an und flüftert 
bittend: Onkel, hieß nicht! Sieh nur da3 Gefchau — 
ganz ivie die Tante. — Heli! habe ich aufgeftöhnt — da 
war der Bod dahin. Aber ein paar Hafen und einen 
Salanhahn habe ich mit nach Haufe genommen und — 
meine Diana. Die Sufti hat’3 nicht anders gethan, ich 
mußte. Da haft Du doch ein lebendiges Wejen um Dich, 
hat fie gejagt, daß Dich in Deinem Kummer zerftreut, und 
da3 arıne Hündchen hat’3 bei uns doch bejjer wie beim 
Säger. Lange hat fie nicht zureden dürfen, e$ war ja 
immer mein Wunjch. Die Freude, die das Thier gehabt 
hat, wie es mitgehen durfte — das war unmenjchlich. 
Diana liebt mich unfinnig; wenn ich nach Saufe Eomme, 
Ipringt fie auf den Tisch und nimmt mir den Hut ab, und 
wenn ich die Stiefel ausziehe, jchleppt fie miv die Bantoffel 
herbei, — Das hat ihr ganz allein die Sufi beigebracht. 
Sa, men ich die nicht hätte, Könnte ich mich begraben 
laffen.“ Der Oberfellner lehnte fich in diefem Augenblid 
über den Stuhl des Herrn Direktors, ihn bittend, fich ge= 
fälligft zum Telephon zu bemühen, er jei angerufen worden. 
Herr Niedinger fprang auf, jchmanfte und fiel wieder in 
den Stuhl zurüd. „Der Schred ift mir in die Glieder 
gefahren. Gewiß eine Unglücsbotichaft, auf mich ftürmt ja 
alles Unheil ein — na, Muth! Muth!’ Unter disfreter 
Beihilfe des Dberfellners fam er auf jeine Füße zu ftehen 
und fteuerte in einem leichten Bogen nach der Telephon- 
fammer. Saum war er verjcehwunden, da teten die 
Stammtgäfte, die jich To lange zurüdgehalten, in vergnüg- 
lichiter Heiterkeit die Köpfe zufammen. „Deute ilt er erhaben. 
Die Niobe fann ich vor ihm verfteden. Es wird aber 
noc, bejjer Eommen, denn er hat fich in der Gejchwindigkeit 
recht niedlich eingejeift. Wenn wir ihn gehen laffen und 
ernjthaft bleiben, haben wir die jchönften Enthüllungen zu 
erwarten." Die Thüre der Telephonfammer üffnete fich, 
der Direktor trat heraus und lavirte ziemlich gefchieft durch 
Gäfte, Kellner, Stühle und Engpäffe nach jeinenm Bla, 
mit einem fchwarzgerändertem Tafchentuch über Bart und 
Augen fahrend. „Diesmal war es fein neuer Schlag”, 
lagte ex, fich jchwer niederlaffend, ‚meine Vtichte hat mich 
angerufen, fie weiß, wo ich bin, — jie hat mich ja hierher 
gejchiett, fie mußte durchaus wiljen, wie e$ dem Onfelchen 
geht, wie feine Stimmung ift und wann er nach Daufe 
fommen würde? DOnfelchen, jagte jie, Diana und ich er- 
warten Dich, und weil e3 anfängt zu regnen und naßkalt 
germorden ift, werde ich Dir einen PBummer — einen 
Sh—I—ummerpunfch bereit halten, und wenn Du erlaubit, 
werde ich auch daran nippen. Sch habe blos geantwortet! 
Engel! und habe ihr einen telephonifchen Kuß auf das Ohr 
gegeben. Schluß. So habe ich eS gerne. Cie veriteht 
mich, ganz wie Nelly, meine erjte Yrau." ine allgemeine 
PVerwunderung machte jih am Tifche bemerkbar und mehr- 
fach flog dem Direktor die Frage zu: „Waren Sie denn 

ne! verheirathet?"" „Selbjtveritändlich! ch habe }o 
ange von meiner Nelly jchweigen müfjen, jet will ich veden. 
Nelly war meine erite Liebe und hat immer in meinent 
Herzen fortgelebt. Meine Herren, weihen Sie mit mir 
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der begrabenen Liebe ein Glas gemeiht, — wollen wir 
nicht" — er legte ihm vertraulich. beide Hände auf die 
‚Schultern, rüttelte ihn jovial und ließ ihn fi vor und 
riiefwärt8 wiegen — „Direftorchen, wollen wir nicht die. 
‚zufünftige Liebe leben laffen?" Eine jelige Rührung : 
'fam über den trauernden Wittwer, er ließ den Kopf finken, 

ihrem Andenken ein Glas. Jean! Bringen Sie einige 
lafchen von dem feinen Medoc, Sie wiljen ja — von dem. 

Stauchen Sie ihn aber in warmes Wafler — Sie! Sagen 

Sie auch den Kellermeiiter, daß er mir wieder 25 Ylajchen 

davon nach Haufe fchiefen fol, ‚meine Nichte trinkt ihn jo. 
gerne. Sa, — was — was wollt ich denn jagen?" — © 
Nelly" — unteritüßte der Hofrath das überjchiwenmte und blicte mit jchwimmenden Augen, von unten herauf, 
Gedächtnig. „Meine Nelly", richtig. Sie war meine erjte | nach den Yreunden. „Liebe und DBerehrte, Sie jegen mich ER 
Liebe, — das heißt, nämlic” — nun furz und gut — e3 | in einige Derlegenheit — was joll ich da tbun? —ih bin in 

einen zweifelhaften Zuftand — ich weiß nämlich nicht mehr, 
joll ich glüdlich fein? — oder foll ich unglüdlich fein?" 
Schallende Heiterkeit belehrte ihn, daß er glücklich fein folle, — 
er begriff das und erfaßte eines von den Gläfern, die fchnell 

war eine Liebesheiratd — wir hatten nichts als unfere 

Liebe und meinen Gehalt, aber wir lebten jo glüdlich wie. 

im Paris — Waradies, bis fie mic, zum Bater machte, 

von da an Fränfelte fie und Eränfelte — bis fie —", ex. 

brachte das Wort nicht über die Lippen, er zog das Tajchen= 

tuch, 
ichneuzte fich gefühlvoll. 

fürs Leben. Den Jungen, ein bildfchöner “Sunge, nahmen 

die Großeltern noch im Bettchen zu fi, und ich ftand| 
allein und verlaffen da, bis ich meine Aurelie jah, Fam und 

Sie hatte ein bischen was und hat mic, zum glüd- 
Snoejjen hatte! 

Sean den Medoc entkorkt, die feinen Weingläfer vor die 
Herren geftellt und mit duftenden NAebenblut gefüllt. Man 

batte fi) von den Siten erhoben und die Hand en 
ALICE h 

ohne Schwierigkeiten brachte fich diejer auf die Füße, fah 

aber hilfejuchend umher, denn er hatte offenbar vergejjen, ° 
um was e3 jich handelte. „Nelly, die erjte'‘ — joufflicte der 
Hofrath, und glücklich darüber, daß er_ den Faden wieder‘ 

fiegte. 
lichften Menschen von der Welt gemacht." 

Släjern, erwartete man den Spruch des Direktors. 

hatte, nahm er Haltung. „Meine Herren! Nelly die 

Erfte — nein, — lieber fo! Der erften Liebe meihen wir 
ein ftilleg Glas!" = 
Tiih und in tieffter Nührung leerte Herr Riedinger fein 
Glas bis auf die Nagelprobe, „Habe ich Ihnen jchon ges 
jagt, daß mir Nelly mein Ebenbild hinterlafjen hat? Einen 
bildiehönen Jungen von 18 Sahren, der noch im Bettchen 
zu den Großeltern? — habe ich da8 jchon ge—" „sa, jal; 

„Sch habe ihm jeßt auf dem Po—Iytechniftum in Witt — 
in Mittweida; willen Sie meıne Aurelie wollte nicht — 
nun ja — Sie verjtehen. ch, meine Herren, war auf dem 
Bo—ytechniftum in Berlin, aber mein Y—fiederich follte 
nicht in der großen Stadt — verjtanden? — und jo babe. 
ich ihm nach Wirt —" Mitt" — Eorrigirte der Hofrath) — 
„ja — nach Wittmeida gegeben. Wenn meine Aurelie ihn 
gejehen hätte, der mir ganz aus dem Geficht gejchnitten ift, 
fie wide ihn auch ins Haus genommen haben, denn meine 
Maurele war eine Seelie von einem Menjchen, allerdings; 
nur meine zweite Liebe — daS heit — wenn man es 
genau nimmt — na ja — ich habe fie aber geliebt, wie‘ 

Weihen wir aud) der zweiten wenn fie — meine Herren! 
Liebe ein ftilles Glas." .E3 wurde wieder angejtoßen, 
aber der Direktor trank nur halb aus und fiel melandoliich 
in feinen Stuhl. Ein Regenschauer prafjelte an die Fenfter, 
und der aufmerffame Piccolo fragte Herrn Riedinger, ob 
er einen Wagen holen folle? weil er feinen Regenjchirm 

„Ein Wagen wird nöthig fein‘, bejtimmte der‘ mithabe. 
Hofrath, „einen Bierfiter, denn wir zwei —" er deutete 
auf fich und mich — „wir werden den Herrn Direktor nad 
Haufe bringen. Vorwärts, Piccolo! Fräulein Suft hat 
jchon lange warten müffen." Biccolo itellte den Kragen 
feines Trades auf, machte einen Knopf über der Brult zu, 
band jeine Serviette über den Kopf und ftürmte hinaus. 
Kaum war der Name Sufi an das Ohr des Herin Direk- 
tor3 gejchlagen, als fich feine Lebensgeifter, die jchon im 
„Hinübergehen" begriffen waren, wieder wachrüttelten. Cr 
verlangte Seinen Rod. „Suft wartet mit dem Pum — 
PBunfch.“ Sein Rauchwerkzeug zufammenraffend, wollte er, 
Hals über Kopf, den Aufbruch bewerfitelligen. „Dalt da!‘ 
rief ihn laut der Hofrath an, und fuhr nach einer Gefühlg- 
paufe mit leife bebender Stimme fort: „wir haben vorhin 

drückte e8 mit beiden Händen an das Geficht und 
„Bon dem Schlag habe ich mid) 

nie wieder ganz erholen fünnen, meinen Stnar hatte ich weg 

Sling—ling— lang! ging es um den, 

:Onfelchen, bift Du es?" 

ivieder gefüllt waren. ‘Der Hofrath fing leije zu fingen an: 
„Doch jol fie leben; Die Tafelvunde fiel ermunternd ein: 
„„och joll fie leben!" und „Dreimal hoch! jchmetterte der _ 
Direktor in den höchften Tönen heraus, zur Ueberrajchung 
der jämmtlichen Gäfte im Lofale. Fröhlih Elang das 
Läuten der Öläfer, al$ Piccolo mit der Meldung 3 
jtürzte, daß der Wagen vor der Thüre halte. Unter einigen 
‚Bermwiclungen brachten wir den Direktor in den Weberrod 
hinein und in ziemlich geradem Kurs zur Thüre hinaus, 
‚Schwieriger gejtaltere jich jein Ein- und Ausmwaggoniren. 
Endlich hatten wir ihn glüdlich an das Portal feines Haufes 
‚angelehnt, und riefen durch die telegraphiiche Glode den 
Bortier herbei. Zuvorfommend, wie alle Bortiers, die aus 
dem erjten Schlummer gemwedt werden, öffnete er, rüdte 
brummend jeine Müte, hob.ein wenig die Yaterne, erfannte 
jofort die Situation, drückte an einen Sinopf der eleftrifchen 
Slode, die durch Ichrilles Läuten in der Wohnung des 
Direktor3 dejjen Ankunft befannt gab, faßte ihn mit fetter 
Hand um die Taille, während Herr Niedinger jeinen Arm 
‚un den Vtaden des PBortier3 fchlang und fo Schwankten die 
beiden Geftalten, wie zivei Bufenfreunde innig vereint. die 
Treppe hinauf. Sm zweiten Stodwerf wurde ein Licht- 
Ichinmmer merfbar und eine jüße Stimme rief herunter: 

| a, Velly — eh, Nelie — na! — 
Suji! Sc bins! Diana, die Stimme des Herın er- 
fennend, rajte: freudeheulend und fich überftürgend die Treppe 
hinunter, fuhr Onkelchen zwijchen die Beine, daß er mit 
jeinem Führer zu Falle fam und die Stufen füßte. Diana, 
wiljend was er gerne bat, fprang ihm auf den Küden, 
nahın ihn den Trauerchlinder ab und fchleifte ihn, damit 
naar an jede Stufe jchlagend, zur jehnjüchtig harrenden 
uf. | | 

„Der Portier hätte bejjer den zerftampften Wittmer 
in ein Tuch fnoten und hinauftragen jollen‘. meinte der 
Hofrat). 

Wien. 
Hermann Schöne. 

(Nahpdruc diejer Erzählung nicht gejtattet.) 

Für die Redaktion beftimmte Meittheilungen, Manuffripte, zur 

Nezenfion beftimmte Bücher und dergleichen bitten wir zu jenden an 

eines der Mitglieder der | 

Redalttion 

Dr. B. Nathan 

W. Bietenftraße 27. 

Dr. Th. Barth, 

W. Thiergartenftraße 37. 

Berantwortliher Redakteur; Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

erbeie 



> 
& 

I 

- 

2 wu 

3 ’ ar 

‚ den 

Ws 

Herausgegeben von Dr. Th, Barth, 

Berlag von Georg Neimer, Berlin W 35, Lübomijtraße 107/108. 

Ieden Zonnabend erliheint eine Dummer von 1%,—2 Bogen (14-16 Seiten). 
$ Abonnementispreis für Deutfihland nd Pefierreich-Ungarn bein 
 Bezuge durch die Poll oder durch den Biuhhandel 15 MR. jährlich (3%, TUR. 

ww. 

18, Jahrgang. 

K Gar ie a. 

"16, Iemuar 1901. 

Die Untion. 
Wochenfhrift für Politik, Polksmirthfihaft amd Lilferatur, 

ee? 
SANKFURLT 

> 

Berfendung unfer Rreugband 16 Mark jährlich (4 Wark vierteljährlich). — 
Anfertivunspreiz für die 4-gelpaltene Colonel-Beile oder deren Raum 40 Pf. 
Aufträge nehmen die Berlaashandlung von Georg Reimer, 
Berlin W, Kükonftraße 107/108 Jowie ale Annonteen-Expedifionen enigegen. vierteljährlich), für die andern Tänder des Welfipojivereins bei 

Inhalt. 

 Bolitifche Wochenüberfiht. Bon * .*. 

Eppur si muove. Bon Theodor Barth. 

Schulteform. I. 2on Magister. 

FR Barlamentöbriefe X. Bon Proteus. 

Zu Mar v. Pettenfofer’s Ende. Bon A. Gottiteiın. 

Aus unferem Eitatenfhaß: Ein Fall Winter vor 800 Jahren. 

Heinrich Heine’s Leiden. Bon Hans Landsberg. 
Deutfches Theater: Der junge Goldner. Von Ernft Heilborn 

oette Guilbert und Baudelaire. Von Sigmar Mehring. 

Ein Barodheiliger. Erzählung. Bon Per Hallftröm. 

Der Abdrud fünmtliher Artikel ift Zeitungen und Beitfchriften geftatter, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle, 

Dolitihe Wochenüberficht. 

Der Bund der Landwirthe hat wieder einmal feine 
„Hauptverfanmlung” in Berlin abgehalten. Der Bund ift 
auc, diesmal’ genau jo erjchienen, wie ftets; e3 giebt für ihn 
nur ein Hiel: rüdjichtslofejte Agitation nach den Rezepten 
der Demagogie. Wenn ein Unterjchied gegen früher fich 
feititellen läßt, jo ift eg der, daß diesmal die Demagogie 
vielleicht noch weiter getrieben worden ilt, al3 bisher. Und 
folche Entwidelung it erklärlich; auf den Schnaps muß der 
Sujel folgen. 

Auf die wirthichaftlichen Anjchauungen, die in der Ver: 
jaınmlung vertreten worden find, lohnt e8 nicht einzugehen. 
Ein Beifpiel mag den Tiefjinn und den Ernft charafterijiren, 
mit denen die Brobleme des Wirthichaftslebens hier erörtert 
worden find. ‘Der Bezirksporfigende Herr von Dldenburg- 
Sannufchau fagte Folgendes: 

wre Ge f 

Die Nation ift im PoitzeitungS-Satalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetragen. 

Als oberiter Sat über dem Tarif muß das Motto Stehen: 
„Jemand im Deutfchen Reiche fol das Recht haben, ein 

Produft billiger zu erwerben, al3 e8 im Baterlande erzeugt 
werden kann.‘ 

Gebt die Regierung in der That die Getreide- und 
PViehzölle hinauf, jo gehen natürlich auch entiprechend die 
Süterpreife in die Höhe, denn durch die Hölle wird den 
Gütern eine höhere VBerziniung garantirt, und find erit die 
Süterpreife weiter in die Höhe gegangen, jo ift der deutiche 
Qunfer wieder in der Lage zu jagen, nur wenn der Schuß 
ein noch höherer wird, ift das eine Wahrheit, was ich ver- 
lange: daß nämlich fein Produkt billiger in Deutfchland 
erworben werden darf, al3 e3 im Vaterland erzeugt werden 
fann, — wohl verjtanden im Vaterland, das dieje Erzeugung 
in immer höherem Grade durch Fünftlihe Mittel ver- 
theuert. 

Sener Ausspruch ift die veinfte wirthichaftliche Narrheit, 
aber er wurde in den Mauern von Berlin von diejer 
Berfanmlung mit „türmifchen Beifall" begrüßt. 

Wen folcher demagogischer Widerfim „Stürmifchen Bei- 
fall" ernten fan, fo zeigt dies die Gemüthsverfaffung und die 
Peritandesverfaffung, in imelche meite Streife der Bevölferıne 
durcch den Bund der Landroirthe verjeßt worden find. rar 
Gaprivi warnte al3 ehrlicher, tapferer und weitblicender Mann 
vor diefer Entwiclung und vor den Gefahren, die folche Ver- 
führung baben muß. Er fcheiterte an feiner fchweren Auf: 
gabe; jeitdem hat Sich Eeine ftarfe Individualität gefunden, 
um die aleiche Pflicht auf fich zu nehmen, und heute glaubt 
Graf Bülow des „Itürmifchen Beifalls* zu Jolddem Pro- 
gramm der wirthichaftlichen Staatszerrüttung durch wohl- 
wollendes Entgegenkommen Herr werden zu Eünnen. 

Wenn fich nicht in den maßgebenden Freien Männer 
finden, die den Muth haben, dem Nlonfens und der Vol£3- 
verführung Eraftvoll und auf jede Gefahr bin entgegen zu 
treten, jo wird die NRegierungsgemwalt für unjer öffentliches 
Leben niehr und mehr al3 bedeutungsvoller Faktor aus- 
gefchaltet werden; ex zeigt Sich ja auch jchon als fo gut wie 
ausgejchaltet bei der Kanalfrage. 

MWenn aber die Regierung zu folcher Bedentungslofigfeit 
herabiinft, jo bleibt die Entfcheidung bei den Parteien, bei 
der Bevölkerung allein. Auf diefe Eutmwidlung drängt 
die agrarifche Bewequng bin, die zu zügeln die Hegierung 
nicht felbft die Entichloffenheit findet. So muß denn Ddieje 
Zügelung ausichlieglich durch die nichtagrariiche Bevölkerung 
ins Werk geleßt werden; und unter folchen Umitänden 
bleibt es jchlieglich nur eine Frage der Zeit, wann die 
Minifter nichts fein werden als die Beauftragten - der 
Parteien. Diefem Ziele ift Deutfchland fchon ziemlich nahe 
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gekommen. Die treibende Kraft für folchen Umfchwung war 
vor allem das Agrariertfum, das fich Eonfervativ nennt. 
Diejes Agrariertfum fucht in voller Deffentlichfeit Die 
Minifter unter jeinen Willen zu beugen. Wenn wir dent 
parlamentarifchen Regiment jo weit uns genähert haben, 
Yo ift die in erfter Keihe ein Verdienft der Nechten. Und 
au diefe Seite der agrarischen Bewegung muß beachtet 
werden. 

Es handelt fich aber nicht allein darum, daß Die 
Agrarier die Minifter öffentlich ihren Abfichten dur) 
Drohungen und Einfchüchterungen dienftbar zu machen 
juchen; genau diefelben Mittel wenden fie gegen den Träger 
der Krone an. 

Der Freiherr von Wangenheiin prophezeite den Thaten 
des Grafen Caprivi und des Fürften Hohenlohe den 
Fluch ewigen Verfchollenfeins und ewigen Bergefjenjeing. 
Graf Caprivi und Fürft Hohenlohe waren aber, jolange 
fie im Amte waren, die Bertrauensmänner des Kaijers und 
Königs von Preußen, und ihre „Ihaten" wären undenkbar. 
gewejen, wern fie nicht die Billigung de3 Monarchen ges 
funden hätten. Diefe vom Monarchen gebilligten Thaten 
ind aber nach dem Freiheren von Wangenheim mit dent 
Rene ewigen VBerjchollenjeing und eiwiger DVergefjenheit 
elegt. 

Man muß zugeben, daß einem Monarchen von 
politiichen Parteien öffentlich nicht leicht jtärker eine Kenjur 
ertheilt werden fann. 

Die Cenfur, die fich hier über die Minifter hinweg 
gegen da3 Staatsoberhaupt richtete, gelangte dann nocd 
direft an die Adrefje des Kaifers in den Ausführungen 
des Herrn Liebermann von Sonnenberg, der das Privileg 
Dr ganz ungenirt feine Landsfnechtfitten zu Pproduziren; 
er Jagte: 

„Die Stärke einer Monarchie beruht nicht auf einer mehr oder 
weniger geräufchvollen Beifallsfundgebung des Auslands, jondern auf 
der Kiebe des eignen Volkes. Bei uns ift aber die enge Verbindung 
zwilchen Volk und Thron jest getrübt durch einen englifchen Jtebel, der 
ji) zwifchen beide gelagert hat. (Ruf: NRobert3!) Darum rufen wir: 
Sort mit der Engländerei !” 

Diefes für das Ohr des Kaijers beftimmmte „Fort mit 
der Engländerei” in einer öffentlichen Verfammlung beißt 
mit anderen Worten: : Der fouveräne agrarifche Heerbaumn: 
verlangt öffentlich, daß der Kaifer fein Thun und Lafjen 
nach dem Willen de3 Bundes der Landwirthe einzurichten 
bat; wie das auch die Minifter zu thun haben. Wie die 
Wirthichaftspolitif, wie die auswärtige Politi, wie Die 
£aiferlichen Liebhabereien auszufehen haben, dafür werden 
wir in unjeren Bundesperfammlungen die Iorm feititellen 
und feitlegen; und auch das Ausland foll erfahren, daß, was 
man jo in Deutjchland Eonjervative Bartei nennt, die failer- 
lichen Handlungen felbft in Bezug auf internationale Fragen 
auf das Schonungslofefte Eritifirt. 

Die Bedeutung des Bundes der Landwirthe pflegt man 
ausjchlieglich nach jeinen Agitationen für wirthichaftliche 
Sragen zu beurtheilen; mit Unrecht. Diefer Bund hat 
gleichzeitig die politiichen Verhältniffe in Deutjchland von 
Grund aus umgeftaltet, und diefe Umgeftaltung fan eine 
noch meittragendere Bedeutung haben als die Erhöhung 
diejes oder jenes Zolles, der fich übermorgen wieder 
ermäßigen läßt. 

.. &3 ilt ganz zweifellos, der Einfluß der Konjervativen 
auf die Krone war — die Regierungszeit weniger Monarchen 
abgerechnet — jtet3 ein jehr großer. 
wurde früher hinter verjchlojlenen Thüren geübt. Hinter 
verfchloffenen Thüren wurden die Monarchen einzujchüchtern 
verjucht, wurden fie gejchrect, wurden fie irregeleitet; vor 
der Deffentlichkeit blieben diefe jelben Elemente devot, ergeben, 
und fie erhoben den Anspruch, daß alle anderen Parteien 
gleichfall3 devot. und zurüdhaltend fein follten, obgleich denen 
die geheime RL auf das Staatsoberhaupt gänzlich 
verfchloffen blieb. Auch heut arbeitet natürlich die Kama- 
rilla; aber neben diefe8 Mittel geheimer Beeinflufjung ift 

der Engländerei”. 

Aber diejer Einfluß, 

der DBerjuch öffentlicher Beeinfluffung, öffentlicher Ein- 
ichüchterung der Krone getreten. Die Sirone foll öffentlich 
unter den Willen der von dem Sunferthun geleiteten und 
verleiteten agrarifchen Mafjen gebeugt werden. Die Diener - 
der Krone werden öffentlich erniedrigt und dem Monarchen 
wird herrifch vor Sn: und Ausland zugerufen: „ort mit 

So it denn das Kharafteriftiihe der Entwidlung, 
daß es eine Eonfervative Bartei in Preußen, die die Allınacht 
der Krone vor der Welt mwenigitens erhalten und ftärfen 
will, um dann durch geheime Weıttel diefe Allmacht für die 
eigenen Zwecke EEE nicht mehr gibt. Ein jolches Fon= 
jervatives Programm it nicht mehr vorhanden. Die Agrar- 
demagogie bedient fich zwar durch ihre höfiichen Verbindungen 
auch des alten geheimen Mittels, aber im Uebrigen zeniurirt 
und fritifiwt und drangfalirt fie die Srone mit freiefter 
Ungebundenheit auch in voller Deffentlichfeit, gewiß nicht, 
um nad altem E£onfervativen Grundjaß das Anjehen des 
Monarchen und feine Allınacht nach Außen wenigjtens zu 
ftärfen. Wir find in Deutfchland und Preußen viel moderner, 
al3 die meilten e8 auch nur ahnen. | FR 

Die Minifter aber, die einmal in Preußen die Aufgabe 
hatten, dafür zu forgen, daß die monarchiiche Stellung in 
ihrer bisherigen Eigenart unverrüdt bleibe, jahen zu und 
chwiegen zu den rüdjichtslofeften Angriffen von rechts. 
Graf Caprivi freilich hatte die ehrliche, Eluge Kühnheit und 
die ftaatSmännijche Vorausficht, auch diefem Anfturm von 
rechts zu trogen, und er tft dafür ausgezeichnet worden 
mit dem glühenden Haß des Aunfertbums. Graf Bülom 
bleibt auch nur die Wahl, fi) vom Sunferthum als 
Snftrument demüthig gebrauchen und migbrauchen zu lafjen 
‚oder den Kampf gegen Elemente aufzunehmen, die nicht3 
find als eine radikale, demagogijche Partei und die Eonjer- 
vativ num heißen, weil diefe Partei durchjett ift mit jenen 
reaftionären &lementen, die früher bet uns den Charakter 
der Nechten bejtimmt haben. 

&3 wird ein Staatsmann für Preußen und Deutfch- 
land wieder fommen müljen, der eine maßpolle Partei von 
Neuem in die Höhe bringen will, die dem Staatinterefje, 
nicht den Slaffeninterefjen dient. Diefe Bartei ift jo gut wie 
zu Grunde gegangen, man hat fie zu Grunde gehen lafjen; 
man bat jie zerjeßt durch die Sinterejjenpolitit. Die lebten 
Wirkungen der Bismarkf’ichen Schlußepoche empfinden wir 
heute. Ein Staatsmann, der fich folches Ziel der Wieder- 
berftellung ftellte, wäre eine Nothiwendigkeitt. Wo it er? 
Wann zeigt er fich ? 

Snzwifchen thut die Bevölkerung, was ihr obliegt und 
was jie thun fann? Die Bewegung gegen die ftaatszer- 
rüttenden Agrarier, die leider jpät eingejeßt hat, bricht doch 
heute bereitS mit gewaltiger Straft hervor. Und wir ftehen 
ert am Anfang. Die age und die Gozial- 
demofraten halten Berfammlungen auf Berfammlungen in 
Berlin ab; das Land bleibt nicht zurücd; die ftädtilchen Ber- 
tretuingen fafjen ihre Rejolutionen gegen eine Erhöhung der 
Getreidezölle, und wenn die Fluth ferner jo anjchwillt, wie. 
jie verheißiingspoll eingefeßt hat, dann wird ein jehr wer- 
nehmlicher Ruf durch Deutjchland tönen: Yort mit jeder 
Erhöhung der ©etreidezölle. 

Dr. Arthur- Levyfohn, der Chefredakteur des 
„Berliner Tageblatts" hat den Tag begangen, jeit dem er. 
fünfundzwanzig Sabre hindurch die genannte Zeitung zu 
leiten gehabt hat. Ein folcher ehrenvoller Kampf für die 
[iherale Sache während eines PVierteljahrhunderts ift eine 
Leitung, die in Deutfchland doppelte Anerkennung bean 
Ipruchen durf. Wie lange ift e3 her, daß für den Liberalis- 
mus einzutreten und zu wirken, eine erfreuliche Pflicht gewejen 
it; jeit langem ift es eine undanfbare und jaure Aufgabe. 
Die Männer aber, die durch Treue und Gejchidlichfeit und 

 journaliftifche Gewandtheit die alte Fahne vertheidigt haben, - 
verdienen den ermunternden Zufpruch aller Eiberalen, und 
der hat auch Dr. Arthur Lenyjohn an feinem Jubiläums 
tage nicht gefehlt. 
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9 Das englif che VBarlament ift mit einer gänzlich | jchlieglich Erwägungen des nüchternen DVerftandes und 
 Farblofen Tronrede, die nach keiner Seite neue Perjpektiven | feinen NHerzensneigungen entjpricht, bedarf feiner bes 
Ichafft, eröffnet worden. jonderen Hervorhebung. CS it die dira necessitas, 

Aus Südafrika erwarten die Engländer die Nach: 
richt großer Siege; alle Vorbereitungen jeien getroffen zu 
einem entjcheidenden Schlag gegen die Buren, aber der 
Telegraph verbreitet noch, immer nicht das Creigniß, das 

- England aufjubeln lafjen würde; nur von Eleineren Erfolgen 
hören wir neuerdings. Hingegen ift e8 ficher, daß die Pejt 
in der Kapftadt langjam fich auszubreiten beginnt, wie fie 
neuerdings wieder furchtbar in Indien mwüthet 

Sn Spanien mehren fich die Zeichen der Gährung. 
Auf die carliftifchen Putjche, die unterdrückt wurden, folgen 
jeßt jehr ernfte Demonftrationen gegen den Stleritalismus. 
Diejes Land Eatholifcher Erziehung ift zugleich das Land 
der blutigen Empörungen und blutiger Gejeblofigkeit. 

- - Milan von Serbien ift in Wien geftorben, in der 
unter Fremden, — ein echter Abenteurertod. Ein 

(benteurer war auch Milan; ein Glüdsritter großen Stils, 
aber Begabung haben ihm auch feine Gegner nicht abges 
jprochen. : 

Mus Ehina nichts Neues; Verhandlungen und Ber: 
handlungen ohne greifbares Ergebniß. 

v 

* * 
* 

u -- Eppur si muove. 
 —— Endlich Scheint die Bewegung gegen die frivole agra- 

riiche Ausbeutungspolitit in den Gang zu Eonımen. Go- 
wohl auf dem äußerten rechten wie auf dem äußerften 

- linten Flügel der antiagrariichen Armee find in der leßten 
Woche Eräftige VBorjtöge gemacht. Die Sozialdemokratie 
hat ein iwirkfames Flugblatt „Was Eoften die Junker?" 
in Berlin in Mafje verbreiten und in 31 an einem Abend 
abgehaltenen Bolksverfammlungen dem zur Generalver- 
jammlung im Cirfus Busch tagenden Bund der Landiwirthe 
eine fräftige Antwort zu Theil werden lafjen. Andererjeits 
bat der Handelsvertragsverein am Sonntag, den 
10. Februar, in Frankffınt a. M. eine VBerfammlung abge- 
halten, die zu einer noch bedeutfameren Kundgebung Sich 
um desmwillen geitaltet hat, weil in diefer VBerfammlung der 
Gedanke von der Nothwendigkeit eines Zufammenfafjens aller 
antisagrarijchen Clemente einen ganz unzmweideutigen Aus- 
druck gefunden hat. Die Frankfurter Verfammlung war 
von der Drtsgruppe Frankfurt a. M. des Handelsver- 
tragsvereins zujammenberufen worden. Auf dem Bodium 
faßen einträchtiglich Vertreter der beiden freifinnigen 
Gruppen, der jüddeutjchen Volkspartei, der Sozialdemokratie 
und der nationalliberalen Partei zufanımen, und Vertreter 
aller diefer Parteien nahmen auc, das Wort, um eine Ne- 
jolution zu begründen, die jchließlich zur einmüthigen Aln- 
nahme gelangte, und die Elipp und Klar da8 Verlangen an 
Bundesrath und Reichstag richtet, „bei der Erneuerung 
der Handelöverträge und allen vorbereitenden Schritten an 
der bisher bewährten Handelspolitik feftzuhalten und unter 
feinen Umftänden einer Erhöhung der Zölle auf Lebens- 
mittel zuzuftimmten." Der zur freilinnigen VBolf3partei ge- 
hörige Landtagsabgeordnete für Frankfurt, Carl Fund, und 
der fich zur freifinnigen Vereinigung rechnende Neichstags- 
abgenrdnete Dr. von Siemens, der in feiner Eigenschaft 
als Borfigender des HandelSvertragsvereins erfchienen war, 
begegneten fich durchaus in demfelben Gedanfengang; eben- 
jo wie fich der nutionalliberale Vorfigende des Deutichen 
Brauerbundes, Herr Henrich, mit dem jozialdemofratifchen 
Neichstagsabgeordneten für Frankfurt a. M. in der Ver- 
urtheilung der agrarischen Lebensmittelvertheuerungspolitif 
zufammenfanden. Daß es fich bei folchen gemeinjchaft- 
lihen Aktionen um Perbindungen handelt, die aus- 

welche alte politiiche Rivalen und Gegner in diefem Kampf 
zujammenführt, es handelt fich dabei durchaus nicht um eine 
Fufton, auch nicht un einen Verzicht betveff3 anderer jehweben- 
der politifcher Fragen, jondern nur um ein HYufammen- 
wirfen zu dem einen Zweck, die Sunfer daran zu verhindern, 
daß fte mit einer Kligne von Großinduftriellen die LYebens- 
haltung der deutjchen Arbeiter direkt durch Fünftliche Ver- 
theuerung der Lebensmittel und indirekt durch die Verhinderung 
des Abjchluffes neuer Handelsverträge herabdrüden. Es 
it ein Kampf um. die Felthaltung der unter dem Syitem 
der Capriviichen HandelSverträge errungenen wirthjchaft- 
lichen Kultur. Das Kampfziel ift ebenfo bedeutfam, wie 
der Kampf jchwer fein wird. ben deshalb ilt eS jchlechter- 
dings nothwendig, daß alle Barteien, welche den Stampf 
gegen das agrarische Sunferthfum ernfthaft führen wollen, 
jich nicht gegenfeitig durch Vorbringen der alten Refrimi- 
nationen und durch die Pflege alter Vorurtheile in ihrer 
Defenfivkraft lähmen. Seine einzelne Partei, auch nicht 
die der Zahl nach ftärkite aller deutichen Barteien, die beim 
Siege des Ngrariertjums in eriter Linie betroffene Gozial- 
Demokratie, ift im Stande, den Kampf allein fiegreich durch- 
zufechten; aber der Sieg erjcheint ausfichtsvoll, wenn eg 
gelingt, die bürgerlichen Anhänger der Handelfreiheit mit 
den in der Sozialdemokratie jteckenden Kräften des Arbeiter- 
tande3 zu einer gemeinfchaftlichen Abwehraftion zu ver- 
fnüpfen. Die Agrarier mit ihrem Schwanz von indujtriellen 
Schußzöllnern wiljen das auch fehr gut, und deshalb werden 
fie alles daran jeßen, um da3 vothe Gejpenft erjcheinen zu 
lajjen. Ein Zufammengehen mit der Soztaldemofratie wird 
al3 ein Uebergang zum Umfturz bezeichnet und fein Mittel 
unverfucht gelaffen werden, um den Spießbürger vor diejer 
Koalition in loyalen Schreden zu feßen. Te weniger dieje 
Befchmörung des vothen Gejpenjtes Eindrud machen wird, 
um jo wahrjcheinlicher wird die Niederlage der Agrarier. 
Auch die Negierungen werden fich jagen, daß die. Sadıe 
ernft ift, wenn Geheime Kornmerzienräthe, ordentliche Pro- 
fefforen der Univerfitäten, Großfaufleute und jozialden- 
fratifche Arbeiter fich gemeinschaftlich daran ınachen, einen 
Damm gegen die agrarijche Dochfluth aufzumwerfen. 

Bei und wird feit geraumer Zeit durch Einfchlichterung 
regiert. Das Agrarierthfum bat durch Einfchüchterung der 
Regierung im Reich und in Preußen feine Erfolge davon- 
getragen. Der Bund der Landwirthe ift unabläjfig bemüht, 
den Miniftern und auch der Krone felbit zu drohen. Selbit 
die Loyalität wird als eine Art politifches Termingejchäft 
behandelt. Bon der Stärke und der Energie der entgegen- 
wirkenden Sräfte im Staat3leben haben die Regierungen 
in Deutfchland bisher fein recht deutliches Bild gEPEIDER 
Eönnen; e3 ihnen zu verfchaffen, ift eine höchlt nothiwendige 
patriotifche Aufgabe. Pielleicht kommen die Regierungen 
und die Krone felbft dann auch nach und nach zu der Ein- 
ficht, daß die Agrarier bei uns längft die eigentlich. vevolu- 
tionäre Partei geworden find. Auch die jüngiten Ver: 
handlungen im Cirfus YBuich haben das wieder deutlich 
genug erwiefen. Der Borfitende des Bundes der Land- 
wirthe, der Neichstags- und Landtagsabgenrdnete Freiherr 
von Wangenheim, der fchon in der Berfammlung des 
Bundes vom 19. Februar 1894 angefichts des ruljiich- 
deutfchen Handelsvertrages ausgerufen hat, wenn man 
Angft Habe vor dem ruftischen Kaifer, jo folle man die eine 
Hälfte von Deutfchland den Nufjen, die andere den Yranzojen 
geben, hat am 11. Februar d. XS. fich fogar in poetijche 
Unkoften geworfen und, Uhland variirend, über die beiden 
Reichskanzler Kaprivi und Hohenlohe die Berje verbrochen: 

Der Kanzler Namen Fündet 
Kein Lied, fein Heldenbuc, 
Berfchollen und va 
Sit ihrer Thaten Flud). 

Khrer Thaten lu) — das geht auf die Politik 
der Handelsverträge. ES ift eine ftarfe poetifche Lizenz, 
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von diefen SHandelöverträgen als von leicht zu ver- 
geflenden Dingen zu reden; aber charakteriftiich bleibt e3, 
daß der oberjte Würdenträger des Agrariertyums diejelben 
Handelöverträge, welche der Kaijer demonftrativ al3 „rettende 
That" bezeichnete, alS fluhwürdige That an den poetijchen 
Schandpfahl nagelt. 

Man höre demgegenüber, was in dem bereit er- 
mwähnten Flugblatt der Sozialdemokraten über den aus den 
Eonjervativen Reihen hervorgegangenen Neichsfanzler Grafen 
Gaprivi gejagt wird. E38 heißt in dem Flugblatt: 

„Am 10. Dezember 1891 begründete der ReichSfanzler 
Graf Kaprivi in einer en Nede die Handel3- 
verträge." 

Und an einer anderen Stelle heißt es: 

Mit einem jeitdem nicht mehr gewagten erfrifchenden 
Muth rief Graf Kaprivi den Sunfern zu: 

„sch variire injfofern von den SHerren Agrariern, 
glaub ich, als ich der Meinung bin, es handelt jich nicht 
darım, daß in diefer Beziehung die Landwirthichaft 
Dpfer bringt, jondern darum, daß für die Landwirth- 
Ichaft Opfer gebracht werden... . &3 ift ja ein fchweres 
Dpfer für den Staat, welches in den Getreidezüllen liegt; 
denn e3 fommt in Betracht nicht blos die Berzollung des 
Setreides, welches eingeführt wird, jondern auch die 
Steigerung de3 Getreidepreifes im Inlande.” 

Welch ein intereffanter Gegenjfaß zwilchen einer Bubli- 
fation der fogenannten Umfturzpartet, die dent oberiten 
Beamten des Neiches, dem vom Kaijer zum Grafen ges 
machten General Caprivi Gerechtigkeit wiederfahren läßt, 
und der Knüppeldammppoefie eines der Edeliten und Belten, 
einer Stüße von Thron umd Altar, die des Sängers Fluch 
egen den Bertrauensmann des Monarchen heraufbeichwöürt. 
&3 ericheintt deshalb in der That als ein geradezu Eindifcher 
Berfud, die üffentlihe Meinung zu verwirren, wenn die 
agrariichen Umftürzler fich al3 die privilegirte Drdriungs- 
artei geriren und Zeter und Mordio fchreien, wenn die 

Anhänger der SDandelSfreiheit mit der Sozialdemokratie 
zufammen den Brotmwucherplänen entgegentreten. : 

Theodor Barth. 

Srhuleeform. 

Der königliche Erlaß vom 26. Itovember 1900, der 
eine Neugeftaltung des höheren Schulwejens in Breußen 
fordert und für diefe Neugeftaltung zugleich die Nichtung 
porjchreibt, hat inzwijchen durch eine um Mitte Dezember 
vd. %. ergangene Minifterialverfügung feine erfte prafttiche 
Verwirklichung gezeitigt. Diefe Verfügung ordnet die Auf 
hebung der fogenannten Abjcehlußprüfung an und gibt außer- 
dem eine neue Stundenvertheilung, durch die der Lehrplan 
namentlid am Gymnafium und am Nealgymnafium eine 
nicht unmejentliche Nenderung erfährt. 

Die Abjchlußprüfung fcheint der weitverbreiteten Ab- 
neigung, die gegen fie beiteht, zum Dpfer gefallen zu jein — 
ob dieje Abneigung begründet war, it eine andere Frage; 
es gibt auch eine ganze Reihe von Schulmännern, die in 
der Abhaltung diejer Brüfung, wenn jie wirklich in Gemäßheit 
der dafür ausdrüdlich ertheilten Vorjchriften erfolgte, nichts 
Bedenkliches finden konnten, die indejen gegen den Fortfall 
diefer Prüfung, die praftiich mannigrach in recht verfehrter 
Weile gehandhabt fein mag, auch nichtS einzuwenden haben. 
Die Gründe, die für die Befeitigung offiziell angeführt 
werden, dürften indejjen ziemlich überall einige Berwun- 
derung erregen. Daß diefe Prüfung dem Zudrang zu den 
gelehrten Studien entgegenwirken follte, hat wohl Niemand 
erwartet md Niemand auch, der die Verhältniffe wirklich 
fennt, wird glauben, daß diefe Prüfung den Yudrang zu 

folhen Studien vielmehr verftärft habe — wenn die 
nahme dieje3 Zudranges bemerklich geworden fein jollte, 
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dann liegt der Grund zweifellos in ganz anderen Umftänden, 
nicht in der Form, in der die Ergebniffe des Unterrichts 
ihre äußere Yeltitellung finden, jondern vielmehr in dem 
Geijte, in dem diefer Unterricht betrieben wird. 

Von den fonjtigen Einzelheiten der Neuordnung jeien 
die Empfehlungen des fafultativen Zeichenumterrichts und 
des fafultativen englifchen Unterrichts am Gymnafiun nur 
furz erwähnt, ebenfo wie die Neuordnung des Zeichen 
unterrichtS in den Nealanitalten, die allerdings injofern bee 
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merfenswerth ift, al3 fie das Freihandzeichnen durchgängig 
obligatorifch macht, während die Theilnahme am 
richt im Linearzeichnen, aljo in der für die technijchen 
Berufe befonders wichtigen Seite de3 Heichnens der freien 
Wahl überlafjen bleibt. x FR 

Untere 

v% 

Ehenfo furz fann über die Beftimmung Binmenge 
{ gangen werden, die es geftattet, in den oberen Gymmna 

Elafjfen zwijchen Englifh und Franzöfifch einen Rollentaufh 
in dev Art vorzunehmen, daß dus erftere Fadı) allgemein 
verbindlich, das lettere wahlfreier Lehrgegenftand werden 
fol. Man wird Ddiefer Beftimmung einen großen Werth 
destmegen nicht beilegen künnen, weil es praktijch geradezu 
unausführbar fein wird, diefen Taujch Für die oberen. 
Klafjen allein vorzunehmen, deren Schüler die für den = 
Eintritt in diefen Unterricht erforderliche Vorbereitung durch 
den Unterricht auf der Mittelftufe 3. Th. nicht aufweijen 
würden. Von der Einrichtung englifcher Erjaßftunden am 
Gymnafiıın an Stelle des Griechifchen, wie fie der fünig- 
liche Erxrlaß fordert, verlautet noch nichts, vielleicht hängt 
dies mit der Schwierigkeit zufammen, die die Zeitbemefjung 
bietet. Denn für das Englifche find in den drei bier in 
Betracht Eommenden mittleren Klaffen am Kealgymnafium 
zufanınten 9 und felbft an der Oberrealfchule nur 13 Stunden 
ausgeivorfen, „der griechische Unterricht in den drei ent 
Iprechenden Gymnafialklaffen umfaßt dagegen 18 Stunden, 
die, wenn fie nın dem Englifchen zugewiejen werden jollten, 
die eigenthümliche Folge haben würden, daß das Englische # 
auf dem Gymnafium einen weit intenfiveren Betrieb erführe, 
al3 auf den realiftiichen LZehranftalten. , 

Sp bleibt als bedeutjamite Einzelheit in der Neu: 
ordnung die Derftärkung de Lateinunterricht3, der am 
Symnafium von 62 auf 68 Stunden, am NRealgymnafium | 
von 43 auf 49 Stunden gebracht wird. Und Zwar werden 
am Gymnafium den drei Hlaffen Duarta, Unter: und Ober- 
Tertian je eine achte, den drei oberiten Slaffen je eine 
fiebente Wochenftunde zugelegt, während am Real 
die jech3 oberen Slaffen (Unter-Tertia bis Dber-Prima) je 

Ecke; ir 

eine Stunde Latein mehr erhalten. Um dieje Berftärfung 
de3 LateinunterrichtS zu ermöglichen, ift am Realgymmafium 
der franzöfiiche Unterricht in jeder Tertia, der Phhyfik- 
unterricht in Unter-Sefunda um eine Wochenftunde verkürzt 
worden, am Öymnafium hat der franzöftiche Unterricht in 
den mittleren Slaffen eine Schwächung, in den oberen eine 
Berftärkung erfahren, bei dem ihm im Ganzen nod) eine 
Stunde zugewachlen ift. Die Gejammtftundenzahl hat am 
Gymnafium um 7 (1 in Duarta, je 2 in den drei oberiten 
Klaffen), am Nealgymnafium um 3 (je eine in den drei 
oberiten Klafjen) zugenommen. Dabei ift indefjen zu be- 
merken, daß diefe Veränderungen zZ. Th. thatjächlich feine 
Neuerungen find. Schon 1895 war den Gymnafien anheim: 
eitellt worden, den Latein in den oberen Klafjen je eine 
ochenftunde zuzulegen, eine Befugniß , 

überall Gebrauch gemacht worden ilt. 
aljo Schon feit fünf Kahren der Lateinunterricht am 

von der wohl 
TIhatlächlich wies 

Gymnafıum eine Gejammtlehrzeit von 65 Wochenftunden. ® 
auf, indem die jett exlafiene Neuordnung den oberen 
Slafien je eine fiebente Wochenftunde offiziell zubilligt, 
Eodifizirt fie nur, was fchon feit längerer Zeit Gewohnheits- 
recht gemwejen ift. k 

Eine Ergänzung findet diefe Stundenvertheilung noch 
durch eine Einzelanordnung, die nämlich, durch welche aus- 
drüclich geftattet wird, die Gefammtftundenzahl, die beiden 
alten Sprachen zufammen auf den oberen Stlaffen zuge 
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E _ wiefen wird, zeitweife etwas anders zu vertheilen, al3 es 
im den Lehrplänen gejchieht. Anscheinend foll dadurch der 

in dem königlichen Crlap aufgeftellten Forderung der Ber 

 Deutlichite als ein dem SKatfer abgerungenes Zugeftändniß 
 fennzeichnet, gibt der neuen Lehrordnung ihr bejonderes 
 epräge. 

n 
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eitigung unnöthiger Formalien im griechifchen Unterricht 
genügt werden. 

Ba, Mebrigen aber ift e3 iehr bemerfenswerth, wie 

den Einzelheiten des königlichen Exlafjes liegt, die man im 
- Grunde mur al3 Konzefftionen anjehen kann. 

chiwergewicht der Neuordnung ganz erkennbar auf 

Niemandem, 
er diejen Erxlaß aufmerkjam lieft, Fann die Berjchiedenheit 
des Tones entgehen, in dem die einzelnen darin aufge 

>3 ftellten Gefichtspunfte der Beachtung empfohlen werden. 
' m Gegenjat zu der pofitiven Yorm, in der alle jonitigen Forderungen zum Ausdruck gebracht werden, bejchräntt fich 
der Saifer bei der Verftärkung des LateimunterrichtS auf 

SB die Erklärung, daß ex nagegen „nicht erinnern” wolle. 
 — Und gerade diefe Mahregel, die fich dadurch auf das 

— —— Diefe Berftärfung des Lateinunterrichts exfcheint dev, 
eine Neibe 

ver, gerade auch vom Kaijer felbjt betonter Nüdjichten 
dagegen zurücktreten müfjen. Sr demjelben Erlaß findet fich 

un einer jtärferen Berücfichtigung der An- 
fchauung und der Bedürfniffe der Technik durch den BhyNik 

rei, die Neuordnung entipricht diefer Yorderung da= 
durch, daß fie unter Beibehaltung der geringen diejem 
Unterricht am Gymmafium zugewiejfenen Stundenzahl ihn 
am Nealgymmafium um eine Stunde verkürzt. Das Fran- 
zöftjche errehr zwar am Gymmaftum eine Berftärfung um eine, 
aber am Nealgymmafium eine Verkürzung um zwei Stimden. 

- Während noch bei der Dezemberfonferenz 1890 eine Ber- 
_ ringerung der gelamimten Unterrichtszeit als abjolut nöthig 

‚ erklärt wurde, und eine gewifjje Bejorgniß vor Heberbürdung 
der Schüler auch in den Schlußvorfchriften des neuen Er- 
lajjes (Forderung ausgiebigerer Baufen) deutlich zum Aug- 
druck Eommt, erhöht der Erlak die Gefammtftundenzahl am 
Gymnafium um 7 (bezw. 4), am Nealgymnaftum um 
3 Stunden, die Wochenftundenzahl in den 3 oberften Klafjen 
der leßteren Anstalt fteigert er auf 31. 

- Und man fieht auch auf's Deutlichite den Grund .diejer 
mit jolcher Eile ins Werk gefeßten Maßregel, fie fol 
‚offenbar die Stompenfation bieten für die durd) den Erlaf 
prinzipiell geforderte, praktiich allem VBermuthen nad) auc) 
noch vecht zweifelhafte Gleichberechtigung der durch die drei 
beftehenden Arten der höheren Schule vepräfentirten 

Einen Anhalt dazu bietet die Bemerkung 
‚des föniglichen Erlafjes, daß durch die Gleichberechtigung 
aller Schulgattungen die Möglichkeit gegeben jei, die Eigen- 

- art einer jeden fräftiger zu betonen. 
daß man in den leitenden Schulkreifen meint, unter der 

- Herrfchaft der beftehenden Berhältniffe Eomme der Ipezififche 

Und nun ift es Elar, 

Charakter des Gymnafiums nicht genügend zu feinem Recht, 
 Ddiefes laufe Gefahr jeine Eigenart einzubüßen, wenn ihm 
nicht durch Beritärfung des Lateinunterrichts neue Xebens- 

- kraft zugeführt werde. 
Gegenüber der Sicherheit, mit der diefer Standpuntt, 

von den jpeziellen Vertretern des altklaffiichen Unterrichts 
betont wird, dürfte eine Eritifche Prüfung feiner Berechtigung 
vecht angebracht jein, die mit einigen Sahlenangaben be= 
ginnen möge. Wie jchon erwähnt, weifen die Lehrpläne 
von 1892 dem Lateinunterricht am Gymnaflum im ganzen 
62 Wochenftunden zu, zu denen jeit 1895 noch 3 weitere 
Stunden dadurch gekommen find, daß wohl alle Gymmaften 
von der ihnen bejonders vertheilten Befugnik, unter Er: 
böhung der. Gejammtftundenzahl in den drei oberen Klafjen 
den Lateinunterricht mit je einer Stunde mehr zu bedenten, 
Gebrauch gemacht haben. Der Lateinunterricht zählt gegen- 
wärtig aljo am Gymnafium 65 Wochenftunden, am Neal: 
gymnafium 43 Stunden. Was diefe Zahlen bedeuten, ergibt 
ein Vergleich mit den nächjtdem am höchjten bedachten Lehr- 
fächern, das find Mathematit und Nechnen an der Ober: 

‚realjchule mit 47, Zranzöfiih an der Oberrealjchnle eben- 
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fall mit 47, Griehiid am Gymnafium mit 36, Deutjch 
an der Dberrealjchule mit 34, Mathematit und Rechnen 
am Gymnafium mit ebenfalls 34, Franzöfiih am Neal» 
gymnaftum mit 31 Wochenstunden. 

Dpder bei einer anderen Zufammenftellung: Für die 
alten Sprachen find am. Gymnafium zujammen 101, am 
Nealgynmafiım 43, für die neueren Sprachen am Gym- 
nafiun 19, am Nealgymnaftum 49, an der Oberrealjchule 
72, für Mathematif und Naturwifjenfchaften zufammen am 
Gymnaflium 52, am Nealgymnafium 72, an der Oberreal: 
Iichule 83 Wochenstunden im Ganzen ausgemwarfen. 

Yaßt man die oberen Sin, en Ipegiell ins Auge, fo 
werden jeßt von 29 wilfenschaftlichen Wochenstunden am 
Gymnafium 13, das ift beinah die Hälfte, auf den Unter- 
richt in den alten Sprachen verwendet, mit dem auch nod) 
die Lehrfächer Deutich, Franzöfiich und Gefchichte in einem 
geiwiffen SKonner jtehen; die außerhalb Ddiefes SKunneres 
tehenden eraften Fächer find in jeder diefer Slaffen auf 
6 Wochenstunden im Ganzen (4 Mathematit, 2 Phylid) 
angeiviejen. 
{ Der bloße Anblick diefer Zahlen Iehrt, daß die Be- 
jorgniß einer Bernachläffigung der altiprachlichen Fächer 
unbegründet ift. An die für das Latein am Gymnaftum 
ausgeworfene Stundenzahl reicht die Dotation feines 
anderen Einzelfaches, an die dem Gefamimntgebiet der alten 
Sprachen zufammen am Gymnafium gewährte Lehrzeit die 
Dotation feines einzigen anderen Wiffensgebietes auf 
ivgend einer der höheren Schulen heran. 

Yimmt man nun dazu die Prüfungsordnung, nad 
welcher in der Reifeprüfung des Gymnafiums ein gleich: 
zeitiger Ausfall in beiden alten Sprachen ohne Weiteres 
das Nichtbeftehen dev Brüfung mit fich bringt, während 
ein, Ausfall in der Mathematik durch Mehrleiftungen in 
Latein, Griechilch oder Deutfch ohne weiteres gedeckt werden 
fann, und verschließt nıan fein Auge nicht vor der Thatjache, 
daß die meift nur philologiich gebildeten Brüfungskommiffare 
und Direftoren gern bereit find, den Ausfall in der Mathe- 
matif durch Mehrleiftung in den alten Sprachen auszu= 
gleichen, aber jchiwierig darin, eine Mebrleiftung in De 
Mathematik als vollgültige Kompenfation für einen Ausfall 
im Latein anzujehen, erwägt man alle diefe Umftände zu- 
jammen, jo darf man wohl das al3 fichere Thatjache hin- 
jtellen, daß für eine ftärfere Betonung der Eigenart des 
Symnaftums, als fie auch gegenwärtig jchon möglich ift, 
fein zivingendes Bedürfniß. vorliegt. 
— Warum drängen denn nun aber die Vertreter des 
Vateins mit jolcher Entjchiedenheit auf die Bermehrung ihrer 
Stundenzahl, das darf man billig fragen, namentlich aud) 
mit NRücjicht auf den numerifchen Effekt der in Ausficht ge- 
nommenen Meuerung, die die Gejammititundenzahl für das 
Latein von 65. auf 68, die Wochenftundenzahl in den mitt» 
leren Öymnafialklafjen von 7 auf 8 bringen würde. Die 
Antwort lautet, diefe jcheinbar nur geringe Verntehrung ift 
wertvoll, weil fie einen intenfiveren Betrieb des grammatijchen 
Unterricht3 ermöglichen wird, denn diefem wird die Ver: 
mehrung zu gute fommen, das fteht fchon jeßt feit. 

Man it unzufrieden mit der in der Neifeprüfung, 
namentlich in dem durch diefe Brüfung geforderten lateinijchen 
Sfriptum überall hervortretenden grammatifchen Unficherheit, 
man hofft diefer durch gründliche Ausnußung der neu ge= 
währten Stundenzahl wirfiam entgegentreten zu Eünnen. 

Daß gerade diefe VBerwerthung der den VBertretern 
de3 LateinunterrichtsS gemachten Sonzelfion im Sinne des 
Saijers liegt, wird man nach fo manchen Anzeichen billig 
bezweifeln fünnen, man wird dies umjomehr, wenn man 
den Schon erwähnten Bafjus des neuen Erlafjes ins Auge 
faßt, der den griechifchen Unterricht von allen „unnüsen 
Yormalien‘” ausdrüclich entlaftet wiljen will; e3 ift unmahr- 
icheinlich, daß diefe unnügen Formalien aus dem Unterricht 
in der einen Sprache feierlich herausgewiejen werden jolen, 
nur um ihren Einzug in den Unterricht in der Schweiter- 
Iprache zu halten. 

Snödeflen dem jei wie ihm wolle, nehmen wir an, der 
erftrebte Zivedf fei an fich gut, jo wird man doch bezweifeln 
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dürfen, ob er auf Ddiefem Wege wirklich erreicht werden 
wird. Diejelbe lage, die jeßt erhoben wird, wurde jchon 
por. jechs Sahren erhoben, die Folge war die bereits er= 
wähnte-&rmächtigung zur Einführung der ftebenten Wochen 
ftunde im Latein, von welcher Ermächtigung, wie erwähnt, 
überall Gebrauch gemacht wurde, ja gemacht werden mußte, 
wenn, eine Anftalt fich nicht das Mipfallen der Auffichts= 
bebhörde zuziehen wollte. Seßt wird auf der Mittelitufe die 
achte Wochenitunde für das Latein eingeführt werden, nıan 
kann mit Sicherheit vorausjagen, daß die Stlagen auc) nad) 
diefer Neuerung ebenjowenig verjftummen werden, wie fie 
nach der Einfuhrung der Jiebenten Wochenftunde in den 
oberen SKlafjen zum Schweigen gekommen find. &3 geht 
mit. diefer Vermehrung der Lateinjtunden, wie mit den 
Getreidezöllen, für die einjeitigen Fachvertreter, die Fach: 
Agrarier, wird feine Vermehrung jemals genügen. 

Sie wird darum nicht genügen, weil fie auf einer voll: 
fommenen Berfennung der Gründe der Erjcheinung beruht, 
zu deren Bekämpfung fie dienen joll. Seder unbefangene 
Beurtheiler wird jich jagen müljen, daß die grammatifche 
Sicherheit, die erftrebt wird, auch unter den gegenwärtigen 
Berhältniffen jchon längit hätte erreicht werden müfjen, 
wenn wirklic; das Maß der Uuterrichtszeit der wejentlichite 
Yaktor für den Erfolg eines Unterricht3 wäre. Wie foll 
das, was mit 65 Stunden nicht erzielt werden fonnte, nun 
auf einmal mit 68 Stunden zu Stande gebracht werden? 
Man braucht die Zrage nur zu Stellen, um die Antwort 
zu haben. 

Und nun. nehme man den Vergleich mit anderen 
Fächern. Bor SKahrzehnten war die Mathematif das 
unbejtrittene Schmerzensfind des Gyninafial=- Unterrichts, 
die Klippe, an der anı häufigjten der Gymnafial-Abiturient 
Sıiffbruch litt. Heute liegt die Sache geradezu umgekehrt, 
bei der Neifeprüfung fommt der Schüler weit häufiger über 
dag Latein, als über die Weathematik zu Falle. Sit diejer 
Zuftand nun etwa die Folge einer Vermehrung der 
mathematijchen Lehrjtunden? Steineswegs, die find feit 
Sahrzehnten Diejelben geblieben; jo berechtigt auch Der 
Wunjc der Fachlehrer war, die durch die Unterrichts- 
ordnung don 1856 eingeführte Neduftion diefer Stunden 
in Zertia auf das mut der Größe des Venfums nicht im 
Berhältniffe ftehende Maß von 3 Wochenftunden wieder 
rüdgängig zu machen, jo bat diefer Wunjch doch heute 
noch Feine Ausficht auf Erfüllung Troßdent haben fich 
die Leitungen faft überall gehoben, fie haben fich ge- 
hoben, weil man die bejjernde Hand an der richtigen 
Stelle anlegte, durch Berbefjerung der Lehrmethode und 
Ssunehaltung vernünftiger Grenzen für das Lehrziel. Wenn 
andererieit3 durch Die Lehrpläne von 1892 eine Herab- 
jeßung der dem Latein gewährten Lehrzeit eingeführt wurde, . 
die im Ganzen zunächit 15, jpäter 12 Stunden betrug, fo 
darf man nicht vergejjen, daß durch den gleichzeitig an- 
geordneten Yortfall des lateinischen Auflates die Lehrauf- 
gabe de3 Xatein-Ilnterricht3 eine ganz erhebliche VBerein- 
jahung erfuhr. Wie troß diefer Stunden-Heduftion der 
alt;prechliche und insbefondere der lateinische Unterricht 
immer noch der den ganzen Lehrplan beherrjchende Unter- 
vicht geblieben ift, das ift bereits oben zahlenmäßig nach- 
gewiejen worden. 

Hier Liegt mun aber der Haje im Pfeffer. Nicht in 
der angeblichen Unzuläffigfeit der vielmehr auch jett noch) 
reichlich genug bemejjenen Lehrzeit für den Lateinunterricht 
liegt die Urjache der Klagen über den geringen Erfolg 
dieje3 Unterrichts, fie liegt ganz allein darin, daß die 
Lehrer des Faches auch heutzuage diefem Unterricht ein 
Siel jteden, von dem der Geilt der Schüler und zwar 
gerade aud, der begabtejten Schüler nichts mehr wifjen 
will. &3 it eine Tharjfache, daß die formelle Sicherheit in 
der Grammatif jich vielfach immer noch am häufigiten bei 
den mechanijchen Köpfen findet, den geiftig unfelbitändigen 
aturen, deren Weisheit nicht über die Erlangung einer 
gewijjen Routine in der Anwendung vorgejchriebener Negeln 
hinaus reicht. 

Die WTation. 

Die begabteren Naturen wehren jich inftinktio gegen 
den grammatichen Betrieb des Lateins, natürlich weilen 
auch die befühigteren Schüler vielfac - eine genügende 
Sicherheit in der Grammatik auf, aber e3 dürfte faum 
vorkommen, daß ein bejjer begabter Schüler an. diejem 
Unterricht irgend welche Freude emipfände und fich. einer 
von diefem Unterricht ausgehenden inneren Forderung bewußt 
wäre. DBielmehr fteigt bei diejen Elementen falt überall‘ 
ganz von jelbjt ein Zweifel an den. Mugen diefes ganzen 
Unterrichts auf, fie fragen fich, wozu fie eigentlich foviel 
Zeit auf die Erlangung der Fähıgfeit zum: praftiichen 
Gebrauch einer Sprache verwenden, die eine direkte Be- 
ziehung zu dem Leben der Gegenwart nicht beißt. 

Diefem Sachverhalt, deijen wirkliches Borhandenfein. 
für feinen Stenner der thatjächlichen Zuftände zweifelhaft 
jein fann, jollte eine vernünftige UnterrichtSpolitif Rechnung 
tragen, jie jollte und £ünnte es auch, ohne darum bejorgen 
zu müjjen, dag die £lafjıiche Bildung, an der zweifellos ein 
großer Theil gerade der beiten Elemente in den führenden 
Streifen unferer Nation mit Zähigfeit fefthält, dadurch 
gefährdet würde, - Ka 

Gerade im Interefje der Erhaltung diejes Bildungsideals 
liegt es, daß es von allen den Zuthaten befreit wird, die an 
fich feine feiner wejentlichen Bejtandtheile find, die vielmehr 
nur als zufällige, aus der gefchichtlichen Entwicelung ent- 
Iprungene äußere Anhängjel angejehen werden müljen. 

Das ift ja auch auf diefem Gebiete, wie auf jo manchem 
anderen die Schwierigkeit, Daß die reine durch die Sache jelbit 
gegebene Berförperung des Begriffs mit der zufälligen Geitalt 
im Sampfe liegt, die diefer Begriff unter dem Einfluß der 
geichichtlihen Entwicklung almählic) angenommen bat. 
Die Berjöhnung diejes Gegenjaßes zwilchen den Forderungen, 
die ji) aus den Sacverhältuiffen an jıch vermöge ihres 
reinen von allen Schladen geveinigten Begriffes ergeben 
und denen, die die von taujend zufälligen und äußerlichen 
Umftänden bedingte allmähliche Wandlung diejer Berhältnifje 
im Laufe der Jahrhunderte zur Folge hat, Ddiefe Beryöhnung 
da3 ijt ja überhaupt auf allen Gebieten des geiltigen und 
des öffentlichen Lebens die große Aufgabe unjerer Zeit. 

Um die Anwendung auf das Schulleben zu machen, 
jo ift der wahre Urjprung der Rolle, die auf unjeren 
höheren Schulen die alten Sprachen pielen, ja doc) fein 
anderer, als der, daß diefe Sprachen vor Zeiten die einzigen 
Zräger aller höheren Kultur für nmere Nation gemweren 
find. Das bat fich ingwijchen in ganz außerordentlichem 
Grade geändert, aber die Schuleinrichtung, die die alten 
Sprachen in den Mittelpunft des Unterrichts ftellte, ift 
geblieben und viele, gerade geiltig jehr hochitehende Männer 
möchten auch Heute noch für fich und ihre Söhne auf die 
Bildung, deren Grundlage das klaffiiche Alterthun bildet, 
nicht verzichten, fie hängen mit allen Yajern ihres Herzens 
an diefer Bildung, weıl fie in ihr auch heute noch eine 
VBerförperung ihres Bildungsideals erbliden. —_ 

Aber auch der begeiftertite Freund der Elaffiichen 
Bildurg wird nicht in Abrede ftellen wollen, daß die für 
jein Bildungsideal bejtimmenden Momente wejentliche Ber: 
Ichiedenheiten gegen die Umjtände aufweilen, auf Grund 
deren man vor langen Sahrhunderten die alten Sprachen 
in den Mittelpunkt des Schulunterricht3 gejtellt hat. Auch 
das BHildungsideal und mit ihm der Begriff von dem An- 
theil, der bei Lölung der Bıldungsaufgabe dem Schul- 
unterricht zufällt, hat fih im Laufe der Zeit gewandelt, 
wir dürfen jagen, daß diefe Wandlung in einer immer Zus 
nehmenden Neinigung diejes Spdeal3 und diefes Begriffs 
von allen zufälligen und umwvejentlichen Beiwerk bejtanden 
hat. Wehr als je zuvor find wir beftrebt unjer Schul: 
wejen auf eine vernünftige, aus dem inneriten Ywed des 
Unterrichts die Norm für feine Gejtaltung fortleitende 
Grundlage zu ftellen. 

Ueber dieje Grundlage jelbft bejteht auch wohl nirgends 
ein Zweifel. So weit auch die Anfchauungen jonjt aus- 
einandergehen ınögen, darüber herrjcht Einigkeit, daß das 
leßte Ziel der Erziehung -kein anderes it, alS die Bıldung 
der. geijtig freien, innerlich gefejteten Perjönlichfeit, die zur 
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jelbftändigen Stellungnahme gegenüber den wechjelnden 
Berpältnitten des Lebens, zum kräftigen Mitfchaffen an der 
weiteren Entwiclung der menfchlichen Kultur jowohl die 
Fähigkeit al3 auch den Willen befigt. 

— Und auch darüber wird wenigjtens an den meilten 
weifel herrichen, daß der Hauptantheil an 

diefer Erziehung der Schule nur ausnahmsweile zufallen 
wird, yi diefe Erziehung zum großen Theile das Werk 
‚anderer Faktoren ift, des Elternhaufes, des durch die per- 
fünlichen Berhältnifje bedingten Berfehrs, und zum nicht 
geringiten Theile der Lebensentwiclung des Einzelnen jelbit. 
— Die Aufgabe der Schule fan nur die jein, diefer Er- 
ziehung, die unvermeidlicher Weije durch zufällige und indi- 
viduelle Momente beftimmt wird, die unentbehrliche Er- 
gängung dadurch zu geben, daß . der geiftigen Entwiclung 
des Einzelnen den Zujammenhang mit der gejammten 
Kulturentwiclung eröffnet und fichert, diefe von der Einzel- 
Ba A durch das Haus nicht wohl zu löfende Aufgabe 
erfüllt fie in der Weife, daß fie durch den Sgnhalt des von 
ihr ertbeilten Unterrichts ihren Höglingen ein tieferes Ber: 
ra der allen Einzelerfcheinungen und Sondergeftaltungen 

de3 Lebens zu Grunde liegenden allgemeinen Verhältnifie 
vermittelt. 

wei Wege ftehen ihr für diefen Zmwed offen, zwei 
Wege, in deren bejonderer Art auch hier der Gegenjaß zur 
Ericheinung fommt, dejlen Berjöhnung al3 die Aufgabe 
unjerer Zeit vorhin bezeichnet wurde. Das diefem Ber: 
ftändniß für die das ganze Stulturleben beftimmenden 
Yaktoren Fann durch eine Betrachtung der diefen Faktoren 
A Grunde liegenden natürlichen Bedingungen, der ihr 
Wejen an Sich beitimmenden Umftände gewonnen werden, 
es fann auch gewonnen werden durch eine an die gejchicht- 
liche Wandlung diejes Kulturlebens anfnüpfende, den Sn= 
halt diejes Lebens aus dem Gange feiner Entiwidlung er- 

 Ichliegende Betrachtung. 
(Schluß folgt.) 

Magister. 

Parlamtentshriefe, 

> 

Eine interefjante Praxis bilden gegenwärtig unfere 
Minifter aus; te antworten auf Neden, die im Neichstage 
ehalten werden, ihrerjeit3 im Abgeordnetenhaufe, obwohl 
B nicht allein Gelegenheit, jondern auc, direkt Beranlafjung 
uehabt hätten, den Diskuffionen im NReichstage beizumvohnen. 

o hat Herr von Nheinbaben auf eine Nede des Abgeord- 
neten Müller (Meiningen) über die Theatercenfur, Herr 
Schönftedt auf eine Nede des jozialdemokratifchen Abgeord- 
neten Heine in einer Tonart geantwortet, welche mit Noth- 
iwendigfeit zu perjünlichen Bemerkungen führen muß. ALS 
in der Zeit des Militärkonflifts Herr von Roon einmal im 
Herrenhauie fprach, lobte er die angenehme Temperatur, 
die in diefem hohen Haufe herriche. Die Zeiten haben fic) 
geändert; inzwijchen it auch die Temperatur im Abgeord- 
netenhaufe für die Minifter eine jehr angenehme geivorden. 
An den Reichstag zu gehen überlafjen fie ihren Sommif- 
jarien, und dieje ziehen e8 unter Umftänden vor, einen 
Redner durch unparlamentarische Zwifchenrufe zu unter- 
brechen, jtatt ihn mit Gründen zu widerlegen. 

Dem Herrn Auftizminifter ift die angenehme Tempe 
ratur des Abgeordnetenhaujes ganz bejonders zu GStatten 
gekommen. ES hat fich eine ftattlihe Mehrheit gefunden, 
welche fein Berhalten in Beziehung auf die Benachtheili- 
gung der SSraeliten bei der Ernennung von Notaren ges 
radezu gebilligt hat. Yu diefer Mehrheit gehörte auch das 
Gentrum, welches die „Parität" zwar für die Anftellung 
von Katholiken in höheren Nemtern mit Eifer fordert, für 

iin)»: 
NT Tr 

die Anerkennung der Gleichberechtigung der Auden aber 
nicht3 thun will. 

Der unbeftreitbare Sat, daß fein einzelner Beamter 
einen perfönlichen Anfpruch auf Verleihung einer beftimmten 
Stelle erheben fann, wird für genügend erachtet, um die 
Thatjache zu entjchuldigen, daß nunmehr jeit einer Reihe von 
Sahren fein jüdischer Aljeffor in irgend einem Zweige drr 
Verwaltung, Eifenbahn und Steuer mit eingejchlojjen, an- 
geftellt, daß Eein jüdischer Richter zu einen höheren Richter- 
amt berufen worden ilt, ja daß in der leßten Zeit fogar 
mit Verleihung von Kommifjorien an jüdische Aljefloren 
nur in jeltenen Ausnahmefällen vorgegangen ift. &sS bleibt 
eben jüdischen Aijelforen nur die Advofatur, und auch hier 
werden jie benachtheiligt, indem ihre Ernennung zu INotaren 
verzögert wird, ohne daß gegen ihre Berfon die geringite 
Einwendung erhoben werden fann. 

Die freifinnige Bartei hat bei ihrem Unternehmen, 
dieje Yuftände zu rügen, eine vorauszufehende parlamen- 
tarische Niederlage erlitten, deren fie fich nicht zu jchämen 
braucht. Solche Zuftände find nur zu heilen, wenn man nicht 
müde wird, den Finger immer von Veuem auf die Wunde 
zu legen. Grade im Anfang eines neuen Kahrhunderts 
muß man mit Sraft und Muth an jolche Aufgaben gehen. 

Der Minifter des Snnern hat VBeranlafjung genommen, 
jich über die Nichtbeftätigung des Dr. Dullo in Königsberg 
und ähnliche Fälle auszufprechen. Er wirft Heren Dullo 
vor, fich zur Sozialdemokratie zu „neigen" und in politischen 
PBerfammlungen eine aufreizende Sprache zu führen. Da- 
gegen ift ein Herr, der einige jehr aufreizende Wahlflug- 
blätter agrariichen Inhalts unterzeichnet hatte, ohne Be- 
denfen al3 Landrath bejtätigt worden, indem ihm al3 mil- 
dernder Umftand zu Gute gehalten wurde, daß er dieje 
De nur unterj&hrieben und nicht felbft ver- 
aßt hatte. 
B Sp traurig diefe Zuftände find, jo fann man fich da- 

mit tröften, daß e3 Wolfen find, die plößlich verfchwinden 
können, wie ähnliche Wolken fchon öfter verfchwunden find. 
Ein dauerndes Unglüf, das fchwer wieder gut zu 
machen ift, und nicht auf politifche Tendenzen zurüdge- 
führt werden fann, it die veränderte Organijation des 
SGerichtsvollzieheriwejend, durch welche ohne Mitwirkung der 
gejeßgebenden Gewalt die uitizgefeßgebung von 1879 in 
einem ihrer Pfeiler erjchüttert worden. ift. 

Als Gründe für diefe Ieuerung ift eritens angeführt, 
daß einige Gerichtsvollzieher unanftändig viel Geld verdient 
haben und ferner, daß die Gerichtsvollzieher zuweilen den 
Schuldner zu hart angefaßt haben. Daß niemand zu viel 
Geld verdiene, dafür ift bei uns eine väterliche Regierung 
unabläffig bemüht; nur von den Agrariern wird ange- 
nommen, daß fie nie zu viel verdienen fünnen. Was den 
zweiten Grund anbetrifft, jo_fann fein Gerichtsvollzieher 
einen Schuldner härter anfajjen, al$ daS Gejeß es zuläßt. 

Unfere Civilprozeßordnung hat das Bollftredungs- 
wefen jehr human geordnet; will man noch weitere Er- 
feichterungen auf dem Wege der Gejetgebung einführen, fo 
(äßt Sich ja darüber reden. Aber wo das Gejeß den 
Schuldner nicht fehüßt, Toll ihn der GerichtSpollzieher nicht 
nach feinem fubjeftiven Ermefjen fchonen. Nicht allein aus 
Berlin, jondern auch aus mittleren und Fleineren Städten 
wird darüber Klage geführt, daß es dem Gläubiger jehr er- 
ichwert ift, feinen Anspruch zur VBollftredung zu bringen. 
Und wenn ein Urtheil nicht vollftreeft werden Fann, jo ift 
e3 gleichgültig, ob es gefällt ift. 

Mit - derjelben HDartnädigkeit, wie der Auftizminifter 
die nee GerichtSvollzieherordnung, vertheidigt der Eifenbahn- 
minifter die D-Wagen, die wiederholt jo entjeßliches Unglüd 
angerichtet haben. E3 ift fchwer zu begreifen, daß die 
engen Seitengänge ein wirklicher Borzug der Sonjtruktion 
find, aber den PVortheil, der in der Plabfartengebühr 
[tegt, begreift Sedermann, mit Ausnahme dejjen, der }ie 
zahlen muß. 

Proteus. 
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au Wax v. Peffenkofer’s Tode, 

Am 10. Februar verstarb zu München, in der Stadt, 
die länger als ein halbes Kahrhundert der Sit jeines un= 
ermüdlichen und jchöpferifchen Wirtens gewejen war, Marx 
v. Bertenkofer, der Begründer und der Erbauer der erperis 
mentellen Hygiene. Der Dahingejchiedene var einer der 
bervorragendften Naturforicher des neunzehnten Kahrhuns 
derts, als Foricher, al$s Mann der That, ja auch als 
Schriftfteller eine ausgeiprochene und jeltene PBerfönlichkeit. 
Zudem war ihın vom Schickjal befchieden, was nur ganz 
wenigen Menjchen je zu Theil geworden. Er jchur ji 
felbft das ganz neue Arbeitsgebiet, daS feiner Eigenart 
entiprach; e3 war ihm veradnnt, Ddiefes große, von ihm 
fcharf umgrenzte Gebiet in allen feinen Theilen auszubauen 
und mit Hilfe einer großen Zahl hervorragender Schüler 
in den Einzelheiten zu vollenden. Am Abend feines Das 
feins £fonnte er auf das im Wefentlichen vollendete Xebens- 
were zurücbliden, Eonnte er, des Dankfes und der umein: 
geichränkten Anerkennung feiner Leiftungen Jicher, noch jelbit 
erleben, welche reichen Früchte für die gefammte Gefellichaft 
feine Arbeit trug, deren Ausgangspunft und Grundgetanfe 
die Erhaltung und Steigerung der menschlichen Ge- 
jundheit gemwejen war. 

Die Gefundheitslehre ift eine jelbftändige Wilfenjchaft 
exit im neungehnten Sahrhundert geworden, zu dejfen Ende 
jie ich allmählich) fogar zum mächtigften und wichtigften 
Theil der gefammten Heilkunde hevausgebildet hat. Kine 
folche Entwicelung fonnten natürlich nicht jelbit die alänzend- 
ften Gaben und Leiftimgen einzelner Forjcher herbeiführen; 
das Hervortreten und Ueberwiegen einer derartigen neuen 
Richtung Eonnte nur die Folge mächtiger fozialer Umgeftal- 
tungen und der dadurd) bewirften Aenderungen in der Auf: 
fafjung von der Bedeutung der Gejundheit für die gefanımte 
Bevölkerung jein. Bor. dem Eintritt diefer foztalen Uns 
formungen des neunzehnten SahrhundertS war die Gorge 
für die Erhaltung der Gejundheit lediglich die Aufgabe des 
Einzelindividuums. Die Gejanmtheit wurde Durch Die 
Krankheit und den Tod ihrer einzelnen Mitglieder nur dann 
in Mitleidenschaft gezogen, went diefe mit materiellen Opfern 
verfnüpft waren; gegen Bolfsjeuchen zuden war die Gejell- 
Ichaft mit Ausnahme der eben eingeführten Bocdenimpfung 
nahezu machtlos. An neumzehnten Kahrhundert und ziwar 
ihon in dejjen erfter Hälfte traten jene mächtigen Umwälz- 
zungen ein, welche durch das Entftehen der Anduftrie, die 
Ausbildung der Verkehrswege, die Anhäufung der Bevölfes 
rung in den großen Städten gekennzeichnet Jind. Dadurd) 
erhielt auch die Erhaltung der Gejundheit des Einzelnen 
einen materiellen Werth für die Gefammtheit; zudem braf) 
die Erfenntniß durch, daß diefe Erhaltung meiftens nicht in 
der Macht des bedrohten Einzelindividuums liegt, jondern 
meift nur durch die gemeinfame Thätigfeit und die gemein 
jamen Mittel der ganzen Geiellfchaft bewirkt werden fann. 
Schließlich Nührte der für Europa ganz neue Einbruch der 
Cholera zu Beginn des vierten Kahrzehnts und die erfolg: 
reichen Abwehrmaßregeln, deren Erprobung zuerst England 
fich unterzog, zu der Erfenntniß, daß auch eine Vol£3feuche 
vermeidbar jei und zwar wiederum durch VBorbeugungs: 
maßregeln der Städtereinigung, deren Ausführung Aufgabe 
der Gejanmtheit ift. uf 
fafjung von der Bedeutung der Gejundheit war der Boden 
für das Einjeßen deS Forichers gegeben. 

Pettenforer war der Begründer und Führer der einen 
der drei Nichtungen deutfcher hygienifcher Forfchung. Die 
Vertreter der beiden anderen Richtungen find Rudolf Birchow 
und Robert Koh. Alle drei Foricher traten je nach ihren 
verjchiedenen Anlagen und von verichiedenen Ausgangspunften 
an die Aufgaben heran, die fie fich felbft geitellt. Die In: 
angriffnahme der Forichung don entgegengereßten Polen aus 
hatte zur nothiwendigen Folge, daß zuleßt die Arbeiten der ver- 
Ichiedenen Richtungen an den Örenzaebieten ich berührten und 
daß Fogar energiiche Zufammenjtöße nicht ausblieben. Der 
nothivendige und jchließlic” auch nicht ausgebliebene Aus- 
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gleich dev Meinungsverjchiedenheiten hatte natürlich zuetst 
nur neue Fortichritte zum Ergebniß. Virchow und Koch 
fußten auf der Vorarbeit anderer, wodurch ihr eigenes 
Verdienft natürlich nicht geringer war. ‘Bettenfofer war 
bei der Umgrenzung feines Arbeitsgebiet3 durchaus felbft- 
ftändig und fofort bahnbrechend. Birchow, dejjen hervor- 
vagende Leitungen auf dem Gebiete der Pathologie Leicht 
dazu führen Eonnten, zu überjehen, daß ex einer unferer 
hervorragendften und führenden Hygteniker ift, jagte einmal 
vor langen Kahren von fich, daß feine Studien über Krieg, 
Hunger und Peitilenz einen entjcheidenden Einfluß anf die 
Stellung ausgeübt hätten, welche er im öffentlichen Leben 
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eingenommen habe. Untgetehrt fann man auc) behaupten, daß g 
gerade die Stellung VBirhomw’s zum öffentlichen Leben jeiner 
hygienischen Thätigkeit den Stempel aufgedrücdt hat. Für 
Virchow it die Gejundheitslehre durchaus identisch mit 
dem, was man neuerdings Spztalbygiene nennt. Er 
Ichließt auf die Gejundheit von deren Störungen, von den 
Scranfheiten, die ihm Aeußerungen des Lebens unter ver- 
änderten Bedingungen find. Auch Bolfskfrankheiten, mögen 
fie geiltig oder E£ürperlich fein, find für ihn Zuftände des 
Bol£slebens unter abnormen Bedingungen, die auf Mangel» 
baftigteit der Gelellichaft zurüddeuten, und deren Beleiti- 
gung Aufgabe des Staates oder der Gefellichaft ift. 
diefe VBirchow’sche Auffaffung knüpft die neuefte Bhafe in 
der Entwicklung der DOygiene nach langem Hera mit 
Entichiedenheit wieder an. — Die Forfchungen von Robert 
Koch nahmen befanntlich ihren Ausgangspunft ebenfalls 
von rein pathologijchen Gefichtspunften. Cr begann mit 
Unterfuchung der  mifroparafitiven  Srankheitserreger, 
ob fie num die Erzeuger von CEingelfranfheiten oder von 

neuen 
erfolgreichen Unteriuchungsmethoden lehrten uns die zahl 
Bolsieuchen waren. Die von ihm eingeführten 

reicher Srankheit3erreger und deren , Eigenichaften er- 
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fennen und gaben die Mittel zu deren Bekämpfung und 
Vernichtung .an die Hand. Die von Koch begriimdete 
Horihung Fam im Laufe zweier Kahrzehnte ebenfallg zu 
einem gemillen Abjchluß, deifen Ergebniß eine außerordent- 
liche Fülle glänzender thatlächlicher Errungenichaften war. 
An ihren Folgerungen aber ftellte fich die Koch’iche Schule 
Ichließlih auf den Standpunkt, daß die Vernichtung der 
Snfektionskeime der Überwiegend wichtigfte Bunft für die 
Erhaltung der Bolksgefundheit fei. Die bafteriologifche 
Kichtung mit ihrem Ausläufer, der experimentellen Therapie, 
ift allerdings durch ihre Ergebniffe zu einer unfchäßbaren 
und unentbehrlichen Helferin der individuellen Heilkunde ge= 
worden. Für die Hygiene dagegen ijt ihre Auffaffung eine 
zu einjeitige geworden, um deven Aufgaben mit Ausnahme 
der einen wichtigen, der GSeuchenvorbeugung, gerecht 
zu werden, 

Von einem ganz anderen originellen und Außerft 
fruchtbaren Gefichtspunfte aus ging PBettenfofer an den 
Ausbau des ihm zugefallenen Theil3 der Hygiene heran. 
Seine Richtung war durch feine ganze Borbildung be= 
gründet, Bettenfofer war Arzt, aber er war e3 mehr 
jeinem Titel, al$ feiner Auffullung und Thätigkeit nad. 
Er hatte nicht nur feine Studien al$ Mediziner beendet 
und durch ein Cramen beglaubigt, jondern auch die ala 
Pharmazeut. An vorderiter Reihe aber war er Chemifer. 
Als folder war er Schüler von Scherer und bejonders 
Anhänger von Liebig. Nachden er im Sahre 1843 im 
Alter von 25 Fahren (ev war am 3. Dezember 1818 zu 
Lichtersheim bei Neuburg an der Donau geboren) in 
München den medizinischen Doftorgrad erworben, widntete 
er Fich zuerit 
zahlreiche werthvolle Einzelbeiträge zum Ergebniß hatten. 
Zur Sicherung feiner äußeren Lage hatte er jeit 1845 die 
Stellung eines chemijchen Ajliftenten beim Hauptmünzamt 
angenommen, die ihn in Berührung mit technifchen Fragen 
brachte. Sm Kahre 1847 erhielt er die Stellung eines 
außerordentlichen Profeffor3 der Ddiätetifchen Chemie und - 
wurde durch diefe Thätigkeit allmählich der jyitematifchen 
Beichäftigung mit der Hygiene zugeführt. Im ahre 1853 
zum ordentlichen PBrofeffor ernannt, kämpfte er jeitdem fir 

pbyfiologisch-chemijfchen Sonderftudien, die 
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erfter ihm jelbft 1865 übertragen wurde. Aber erft 1875 
wurde das erite hygienische Snititut in München eröffnet, 

——— da8 unter feiner Leitung erbaut und eingerichtet worden 
mar. Er jtand an dejfen Spite bis zum Fahre 1894, in 

dem er in den Nubeftand trat. 
Ya Die Auffafjung, welche Bettenfofer von den Aufgaben der 
ee - a tene hatte, waren denen der Vertreter der beiden anderen 
Richtungen, wie jie oben gekennzeichnet find, Ddiametral ent- 

gegengejeßt. Bettenfofer ging an jeine Aufgaben über: 
Rn nt nicht al3 Arzt heran, der von den Abweichungen von 

der Norm ausgeht, jondern al3 erperimentivender Natur: 
——— forjcher, der die Grenzen feftitellt, in denen unter dem 
— —— Einfluß der auf den Menjchen wirtenden Aeußerungen die 
E  — Gefundheit gewahrt und erhöht wird. Er bezeichnet als 

das Forjchungsgebiet der Hygiene alles das, was zur Er- 
— — Haltung und Stärkung jedes normalen förperlichen und 
- — feelifchen Zuftandes beiträgt, welchen man Bejundheit nennt 

amd der aus einer Summe von Yunftionen des Drganis- 
mus beiteht, deren harmanijches Yufammenwirfen es uns 
erleichtert, den Kampf ums Dafein zu beitehen. — Die 
Störungen diefer Harmonie heißen Stranfheiten. Die Be- 

. ‚strebungen, die Urfachen und die Natur der Krankheiten zu 
f erkennen, hat die medizinische Wifjenfchaft in der Pathologie, 

amd die Beftrebungen, die Krankheiten zu heilen; in der 
Therapie zufammengefaßt umd weiter entwidelt. Crft jetst 
fängt man an, e3 auch alS bejondere medizinische Aufgabe 
zu betrachten, die Mittel zu jtudiren, welche man anwendet, 
um den gejunden Zustand des Körpers nicht nur möglichit 
u bewahren, fondern auch möglichft zu „erhöhen. Die 
Bettenfoferiche Hygiene bejchäftigt fich mit Srankheitser- 
icheinungen alfo nur infomweit, al$ deren Eintritt ein Zeichen 

- für daS Beltehen äußerer Einwirkungen anzeigt, die ans 
- fangen die Erhaltung der Gejundheit zu gefährden. Damit 
 Ht für ihn die Hygiene nicht mehr eine Wiljenjchaft, welche 
fich mit pathologiichen Zuftänden näher abgibt, Tondern 
„eine auf das praktifche Leben angewendete Bhyfio- 
logie". Aber während die bisherige Gefundheitslehre nur 
individuell, zum Schuße des Einzelnen, der in der Lage 
war, fi für fein Leben günftige Bedingungen zu ver: 

- Schaffen, und rein empiviich betrieben worden fei, füme es 
uns zu, zu bedenken, daß die Gefundheit ein wirthichaft- 
lies Gut jei und deshalb die Lehre von der Gejundheit 

- ein Theil der Nationaldfonomie. Wie dieje leßtere Die 
Lehre von der Wirthichaft mit den realen Gütern jei, jo 
folle die Hygiene die Lehre von der Gejundheitswirthichaft 
werden. Auch der Werth der Gejundheit laffe Sich in Geld- 
fummen berechnen, deren Gewinn und VBerluft der Gefammt- 
heit, nicht dem Einzelnen auf Rechnung gejeßt werde. 
Gegenftand der Sorhungen des Dügienifers ind daher 
nach PBettenfofer die Dinge der Außenwelt in ihrer Ein: 
wirkung auf die Gejundheit des menschlichen Organismus. 
Folgerichtig ift nach Pettenfofer die experimentelle Hygiene 
nicht ausichlieglich die Aufgabe des Arztes, Tondern auc) 
des Architekten, des Igngenieur3 und des Derivaltungs- 
beamten. Bor allem gehört ind Bereich der Hygiene aucd) 
die Gejundheitstechnif. Darum jollten wenigjtens in 
größeren Snitituten, die der Forjehung und dem Unterrichte 
dienen, der Arzt und der Gejundheitstechnifer gleichzeitig 
und gemeinjam vertreten jein. 

Bei diefer Auffaffung werden die Forjehungsmethoden 
des Hhygienifers außerordentlich vielgeftaltig. Ste umfafjen 
‚geradezu das Gebiet der gefammten Naturwifjenjchaft und 
nur das Problem, dem diefe Forjchung gilt, bleibt einheitlich. 
&3 ift daher leicht verftändlich, wie vieljeitig gebildet der 
moderne Hygienifer jein muß, der in leßter Linte doch Arzt 
zu bleiben hat, um zu beurtheilen, ob und in welcher IBeije 
der Bereich der Gejundheit durch äußere Einwirkungen be- 
einflußt wird. Um wie viel höher aber ift die Bieljeitigkeit 
des Forichers und feine Arbeitsfähigkeit anzujchlagen, der 
8 zu Wege gebracht hat, diefes Problem nicht nur zu um 
grenzen, fondern in allen mwejentlichen Theilen durch eigene 
Unterfuchungen auszubauen. Das aber war Pettenkofer's 
unfterbliches Verdienft. Die Wirkung aller jener phyjt- 
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falifchen und chemifchen Yaktoren der Außenwelt, zu denen 
der nıenjchliche Organismus in Beziehung tritt, machte er 
zum Gegenftande feiner Unterfuchungen oder ließ fie wenigiteng 
duch feine Schüler bearbeiten. Bor allem waren zwei 
verjchiedene Gebiete Lieblingsgegenjtand feiner Unterfuchungen, 
der Einfluß der Zuftände unferer Behaufungen auf den 
Körper und der Einfluß der Ernährung. Was den erften 
Punkt betrifft, jo ift die Frage der Luftverderbnig durd 
menschliche Athmung und Berufsthätigfeit, die Frage der 
Bentilation, Beheizung und Beleuchtung fyftematiich experi- 
mentell von ihm und jeinen Schülern zum Abjchluß gebracht 
worden. Auch fcheinbar ferner liegende Gegenftände, wie 
die Urjachen der Meauerfeuchtigfeit, die Porenventilation, die 
Anjaugung von-Örundluft aus dem Boden in die Pa 
und viele andere verwandte Fragen wurden von ihm in 
ihrer Beziehung auf die Gejundheit und in Dinficht auf 
die technijche Möglichkeit der Abhilfe erforscht. Ganz jcharf 

innerhalb deren gejundheitsfchädliche Gaje wie die Kohlen- 
Jäure in dev Außenluft enthalten jein dürfen, und ähnliche 
Probleme, mittes jinmveicher Apparate beobachte. Und 
dent Techniker war e8 nunmehr ein Leichtes, an der Hand 
der ihm gegebenen Daten den Forderungen der Gefundheits- 
lehre zu entiprechen. Wenn mir jebt von dem Bau 
moderner, allen Anforderungen dev Hygiene in Bezug auf 
Lüftung, Heizung, Beleuchtung entiprechender Krankenhäuser, 
SKajernen, Wohnungen lejen, wenn wir erfahren, welches 
die Gründe find, die bei dem gegenwärtigen Wohnungs- 
elend die Arbeiterwohnräume als übervülfert erjcheinen 
laffen, jo müfjen wir defjen eingedenE bleiben, daß wir alle 
Grundlagen für diefe „Forderungen der modernen Hygiene” 
eben der an mühjlamen, experimentellen Forjchung 
bon Bettenfofer und jeinen Schülern zu danken haben. 
Der zweite Hauptgegenitand jeiner Forichung betraf den 
Stoffwechjel und die Ernährungsfrage, namentlich in Hinficht 
auf die zwedmäßigite Zulammenfeßung der Grundbeitand- 
theile unferer Nahrungsmittel in NRücticht auf Maffen- 
ernährung und ihrer Beziehung zur Wärmebildung, zur 
Arbeitsleiftung und zur wirthichaftlichen Zwecmäßigkeit. 
Die Anfänge diefer Unterfuchungen gehen in die Sahre 1862 
bis 1866 zurüd, in denen er gemeinjam mit dem Münchener 
PBhyfiologen DBoit in dem großeu von ihnen Eonftruirten 
Reipirationsapparatdie getammteStoffwechlelbilang feftftellte. 
Den vollfommenen Ausbau der Ernährungshygiene ver- 
danfen wir dann weiter den Arbeiten, die von Bettenkofer 
und feinen Schülern theils in feinem und dem Snftitut von 
Boit, theils jelbftändig ausgeführt wurden. Hier kommen 
bejonder3 die Yorichungen von FYofter, Praußniß und vor 
allem von Kubner in Betracht. Sn den obigen Beilpielen 
find nur die wichtigiten Gegenftände feiner Unterjuchungen 
hervorgehoben; außer ihnen feien noch Furz jeine Studien 
über die reinigende Wirkung de3 Bodens, über Kleidung, 
über SKanalifation und Abfuhr erwähnt. Bei allen diejen 
Foriehungen ift die Methode der Unterfuchung bemerfens- 
iwerth, die fich durch Scharfe Frageitellung und ftreng induf- 
tive, rein experimentelle Beantwortung bei außerordentlicher 
Beherrichung der Technik auszeichnete und die fich ftetS an 
das Wort von Dubois-Neymond hielt, nach dem die einzige 
Borausfeßung für den Iaturforjcher die jei, keine Woraus- 
jeßungen zu haben. Etwas ander drüdte fich übrigens 
Bettenfofer jelbft aus, wenn er einmal jagte: Thatfachen 
find nie artig, fie berüctjichtigen feine Theorie! Man darf 
behaupten, daß Bettenfofer ftet3 diefem Grundjaß ent: 
Iprechend vorging. 

Diejes Lebenswerk der experimentellen Hygiene ift die 
Grundlage unjerer gefanımten Gejundheitstechnif geworden, 
und es würde allein ausreichen, um ihn als einen der ver- 
dienftoollften und glüclichjten Naturforjcher des neunzehnten 
Sahrhunderts erjcheinen zu lafjen. 

Aber mit diefer Leijtung ift jein Wirken nicht abge= 
Ihlofien. Sa, feine Bopularität in weiteren Streifen verdankt 
er gerade einem anderen Theil feiner Arbeiten, nämlich feiner 
Thätigfeit al3 epidemiologijcher Forjcher. Gerade Dieje 
Richtung hat Pettenkofer offenkundig mit einer bejonderen 
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Borliebe betrieben; er fjeßt fich hierbei vielleicht jogar in 
einen gewijjen Gegenjat mit feiner eigenen Definition, die 
dem Hügienifer bejonders das Studium der normalen Ge- 
jundheit zufchob. Das einigende Moment beider Arbeit3- 
gebiete liegt auch hier wieder in der Methode, in der PBetten- 
£ofer unbeugjam und unbeirtt durch Zeitftrömung und bes 
liebte, blendende Theorien lediglich die durch) Beobachtung 
gewonnenen Thatfachen fprechen ließ. Zu feinem Studium 
wurde Bettenkofer durch die Ausbrüche der Cholera veran- 
laßt. Die Abhängigkeit diefer Krankheit von Fahreszeiten 
und vor allem von der Dertlichkeit, die bald dauernd oder 
zeitiweife troß Cinfchleppung von Außen verjchont blieb, 
bald mit befonderer Hartnächgkeit befallen wurde, beeinflußte 
von Anfang an feine Nachforfchungen. Seit dem Sabre 
1854 bis zum Sahre 1897, wobei namentlich die Seuchen- 
züge der achtziger Jahre und der Ausbrud) der Cholera 
1892 in Hamburg ihm Gelegenheit gab, feine früheren Be- 
obachtungen auf ihr YZutreffen zu prüfen, war er ein ım- 
ermüdlicher Kämpfer für die Nichtigkeit feiner Beobachtun- 
gen und der aus ihnen entwicelten Theorien. Sm feinen 
zahlreichen in Einzelaufjäßen und größeren Werfen nieder- 
gelegten Mittheilungen. nimmt er da8 VBorhandenfein eines 
belebten Anftekungsitoffs an, der Anfangs noch Hypothetifch 
war, al3 deffen Vertreter er aber jpäter den von Koch ent: 
decten Sommabazillus vücdhaltlos anerkannte. Aber jeine 
epidemiologischen Beobachtungen nöthigten ihn zu 
den Schluffe, daß derjelbe allein nicht ausreiche, 
um das ÜEntftehen einer pidemie dur Die 
Uebertragung des Bazillu3 zu  ertlären. Hierzu 
bevürfe e8 noch anderer Urfacdhen, einer zeitlichen 
ımd Örtlichen Dispofition und wahrfcheinlich außerdem noch 
einer perjünlichen Emipfänglichkeit. Bon diejein lofaliftifchen 
Standpunft aus befämpfte ev namentlich noch bis in die 
jüngite Seit hinein die „Irinktwafjertheorie" der Conta- 
gioniften”, welche die Verbreitung der Steime durch da8 
Zrintwafjer erklären wollten, und jtüßte fich hierbei auf das 
außerordentlich große von ihm gelanmelte Material. Da 
nach ihm der Anftedungsftoff nur auf geeignetem Boden 
wirffum werden Fonnte, bei Fehlen der zeitlichen und ürt- 
lichen Dispofition troß nachgemiejener Einfchleppung aber 
wirkungslos jein mußte, war PBettenkofer ein Gegner der 
große Summen verjchlingenden Duarantänen und Des» 
infeftionsmaßregeln, die den Verkehr doch nicht „pilzdicht" 
machen Eönnten. Er fah die Möglichkeit einer Abwehr viel- 
mehr nur in der Reinigung des poröfen und für alle Abfälle 
durchläffigen Bodens und verwies immer wieder auf das 
Beilpiel von England, von dem er jagt: „Um der Cholera 
ven Einzug ins Land zu verfperren, jperrte man nicht den 
Berfehr, jondern ließ feine Entwidelung ungehindert fort= 
gehen, fehrte aber vor der eigenen Thür, richtete in allen 
größeren Berfehrspunften gute Entwäfjerung der Straßen 
und Häufer ein und jorgte für genügende Zufuhr reinen 
Wafjers, um allen Zweden der Neinlichkeit mehr gerecht 
werden zu fünnen." Er war jelbft io feft von der Un: 
jchädlichkeit ver&holerabazillen allein iberzeugt, daß erkurznach 
der Hamburger Epidemie jenen berühmt gewordenen muth= 
vollen Gelbftverfuch machte, bei dem er eine beträchtliche 
Nenge von Reinkulturen jener Keime verjchludte, ohne an 
typiicherv Cholera zu erkranken. Die Choleratbeorie war 
für Bettenfofer ein Lieblingsgebiet wifjenfchaftlicher Dis: 
fuffionen, auf dem ev unexjchöpflich war. ES mußte ihm 
jicher jchmerzlich aemwejen fein, daß ex mit feinen Gründen 
bei der Mehrzahl jeiner Zeitgenoffen nicht durchdrang. Syn 
der That hat man fich unter Nichtbeachtung der rein epidemi- 
ologiichen Gründe von Bettenfofer nur lediglich auf die 
Ihatjahe gejtütt, daß das Krperiment bisher feinen 
Anhaltspunkt für das VBorhandenfein befonderer, im ver: 
unreinigten Boden Sich entwicelnder Reifungsformen ge- 
geben hat, in Theorie und Praris dem Standpunkt feiner 
fontagioniftifchen Gegner angejchloffen. Diefe Richtung 
andererjeit3 erkannte fchlieglich die Bedeutung der Schuß: 
wirfung eines reingehaltenen Bodens an der Hand der 
Ihatfachen an. Die endliche Yöjfung des Streitpuntt3 muß 
freilich der Zukunft vorbehalten bleiben. Sn der Praxis 
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nimmt man jet den einzig richtigen Standpunkt ein, 
während des Herrjchensd der Seuche der Ausbreitung des 
Anftekungsitoifs nad Möglichkeit Einhalt zu thun, in den 
Zmwifchenzeiten dagegen durch Maßnahmen der Städte 
veinigung für reinen Boden und reines Gebrauchswafler im 
Sinne von Pettenkofer zu forgen. 

Auch für den Unterleibstyphus fam Pettenkofer, zu: 
gleich hier geftüt durch die Unterfuchungen feines Münchener 
Stollegen Buhl über den Zufammenhang des Grundwajjer- 
Standes mit der Typhusfrequenz, zu gleichartigen epidemiv- 4 
logiichen Theorien über den YZujammenhang zwilchen 
Typhuserkranfungen und Bodenverunreinigung. Hier ei 
Bettenfofer jeine Theorien auch in die That um; auf jeine 
Peranlafjung erhielt München Kanalijation und Boden- 
entwäljerung, einen neuen Schlachthof und feit 1883 neue 
Gebirgsquellwafjerleitungen. Seitdem hat München in be- 
merfenswerthber Weile aufgehört ein Typhusneft zu fein, 
und die Stadt darf Pettenkofer noch als feinen bejonderen 
Wohlthäter verehren. | 

Tief betrauern die Münchener heute ihren Ehren- 
bürger, den fie auch im perfönlichen Verkehr als eine 
mächtige und wahrhaft große, dabei fchlichte und einfache 
Perjönlichkeit lieben gelernt haben. Weit ihnen bewundern 
wir anderen dankbar jein Werk, das er ficher begründet hat 
zu dauerndem Nuten der Gejammtheit und das feit genuc 
ruht, um auf ihm nunmehr weiter fortzubauen, gejtüßt au 
jeine unvergänglichen Leiftungen. SER 

U. Gottftein. 

Aus ımferem Gitatenfchak. 

Ein Fall Minter vor 800 Jahren. 

„Wo fie (die Schwärme der Sreuzfahrer) durchziehen 
und Auden finden, zwingen fie diefe zur Taufe, die wider- 
jtrebenden bringen fie ohne Zaudern um. So fam es, 
daß manche Fuden in der Noth durch den Duell der Taufe 
abgewajchen wurden; einige von diejen blieben bei dem an- 
genommenen Glauben, andere kehrten, al e3 Friede wurde, 
ebenjo zu ihrer argen alten Gewohnheit zurüd, wie Hünd- 
lein zu ihrem Gefpei. Nur ein Beijpiel will ich aus vielen 
Berichten anführen, den Sudenmord, der zu Würzburg ge- 
Ichah, damit ich durch die genaue Angabe eines Falles den 
übrigen befjeren Glauben verjchaffe. Al im Monat 
ebruar (1147) die Fremden, wie erwähnt wurde, in der 
tadt zujammenftrömten, fand man durch einen wunder: 

lichen Zufall am 24. Februar den Leib eines Menjchen 
auf, der in viele Stüde zerichnitten war, zwei größere 
im Mainfluß, eines zwijchen den Mühlen bei der Borftadt 
Bleicha, andere bei dem Dorfe Thunegersheim; die übrigen 
Stüde fanden fich außer der Mauer auf dem Wall gegen- 
über dem Thurm, welcher in3gemein Saßenwighaug ge= 
nannt wird. Und al3 man alle Theile de3 zerjtreuten 
Leibes gejammelt hatte, wurde der Leib Zu dem Hospital 
getragen, das unterhalb der Stadt ift, und dort auf dem 
Stirchhofe begraben. Darauf wurden jomwohl Bürger als 
Hremde von plößlicher Wuth ergriffen, als wenn fie 
aus diefem DVorfalle eine gerehte VBeranlaffung 
gegen die Kuden erhalten hätten, fie brachen in die 
Häufer der Kupden ein, jtürmten auf fie und tödteten Greije 
und Künglinge, Frauen und Kinder ohne Unterichied, ohne 
Zaudern, ohne Erbarmen. Wenige vetteten Jich durch die 
Flucht, noch mwenigere liegen fich, Nettung hoffend, taufen, 
die wenigften aber beharrten, al3 fpäter der Friede wieder 
fam, beim Glauben. Atch gefchahen, wie man behauptete, 
bei der Beftattung des oben erwähnten Leibes Wunder- 
zeichen, Stumme Yollten gejprochen haben, Blinde gejehen, 
Zahme gelaufen, und andere Zeichen diefer Art. Deshalb 
verehrten die Fremden jenen Menfchen, al3$ ob er ein 
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Märtyrer wäre, trugen Reliquien des Körpers einher, nannten 
an Theodrich, und verlangten, daß man ihn Heilig Ipreche. 
nd. .da Sifried, der fronme Bifchof der Stadt, ınit der 

Geiftlichkeit ihrem Toben und ihrem Srrtdum wider: 
jftand,- jo erregten fie gegen den Bilchot und die Geiftlich- 
keit. eine jolche Verfolgung, daß. fie den Bifchof. fteinigen 
wollten und in die fchüßende Mauer der Thürme drängten, 
die Kanoniker aber wagten in der allerheiligften Nacht des 
Abendmahls aus Furcht vor den BVerfolgern weder zum 
Chor hinaufzugehen noch die Mette zn fingen". 

Aus den Annales Herbipolenses in der 
Ueberfeßung von Guftavd Freytag. 

Beinrüch Beine’s Leiden, 

Die moderne Sritif jucht im Dichter vorzugsweife 
den Menjchen auf. Sie verzichtet auf das althergebrachte 
Bild des jchönheitsjeligen, idealen Träumers und Gehers, 
der fih auch nach außen hin al eine exceptionelle Berfön- 
lichkeit bekundet; fie hat es auch meilt jchon aufgegeben, 
ihn nach der berühmten Milieutheorie aus Descendenz, 

. Stammeseigenthümlichfeit und Erziehung zu erklären, fie 
jucht vielmehr in feinen Werken die Leiden und Freuden 
des Menschen, die Welt feiner Gefühle und Anfchauungen 
auf, durchaus das Andividuelle betonend, feine eigenthüm- 
a das, was ihn von feinen Mitmenjchen unter- 

eidet. 
Er ift für uns nicht mehr. der. Gegenftand blinder 

Verehrung, Sondern ein »iychologifches Problem, das 
wir nur annähernd deuten, aber niemal3 völlig löfen 
fönnen. Gin Broblen, mit dem fich der Dichter felbit 
Zeit jeines Lebens bejchäftigt, denn vorzugsweile ihm ift 
der Menjch ein ewig unbegreifliches NRäthjel, ift. er felbit 
eine große ftumme Frage an das All. 

Die deutjche Litteratur ift befonders reich an Dichtern, 
die interefjante Ppiychologische Probleme bieten. Dahin ge- 
hört manch einer der mittelalterlichen Minnefänger und 

- Epifer, die Wiyftifer, Noniantifer wie Novalis, Brentano, 
Hoffmann, Kleijt, excentrifche Stürmer wie Lenz und Grabbe, 
nicht auiebt Övethe. 
fe an bat bei ihnen Hpfychiiche Abnormitäten, 
pathologiiche Zuftände, ja Ddirefte Perverfitäten ent- 
dedt, bei Grabbe etwa „piychopathiihe Meinderwerthig- 
£eit“  feftgeftellt, bei Brentano und SKleift Spuren 
von Sadismus nachgewiejen, und, von dem berühmten 
Schulbeifpiel der Perverfität, da3 Noufjeau und Swift 
bieten, abgejehen, mehr denn einen Dichter unter dem Bei: 
ftande der Medizin in eine neue Beleuchtung gerüdt. 
Herzlich wenig aber ift bisher für das Problem 

Heinrich Heine gejchehen. Wohl ericheint jahraus jahrein 
ein Bamphlet, das den jüdischen Dichter-in den Augen der 
Deutjchen herabzuzerren jucht, ihm niedrige Snftinkte, ein 
emeine8 YVeben, widriges Lachen, Berhöhnung alles 

Sspealen, undeutjchen ©eift und antiveutjche Gefinnung vor- 
wirft. Selsft wenn diefe Bejchuldigungen auch nur ein 
Körnchen Wahrheit enthielten, was wäre aus ihnen für das 
piychologifche Verftehen des Dichters gewonnen ? 

Nach innen wie, nach außen tft jein Leben von unauf- 
löglichen Widerjprüchen Ddurchfreugt. „Mein inneres 
Leben“, Schreibt er einmal, „war brütendes DBerfinfen tı 
den düfteren, nur von phantaftischen Lichtern durchbligten 
Schadt der Traummelt, mein Außeres Leben war toll, 
wült, cynijch, abjtogend; mit einem Worte, ich machte es 
zum jchneidenden Gegenjaße meines inneren Lebens, damit 
mich diefes nicht durch fein Uebergewicht zeritöre." ALS 
Deutjcher erfährt er von Jugend auf die ftärkiten galli- 
chen Einflüffe. Sein bergiiches Heimathland bleibt 1806 

bi8 1813 von den Sranzofen bejeßt. Napoleon wirkt auf 
ihn wie auf fo viele urdeutjch gejinnten Zeitgenofjjen als 
die Offenbarung einer großen Berjönlichkeit. Die Julirevo- 
lution macht ihn ganz in franzöfiichen Denken und Fühlen 
heimifch. Diejfer Dichter ift Jude, ja jogar ein Jude, der 
die ganze Tradition feine8 Stammes in fich fpürt, md ex 
ilt. zugleich vollblütiger Aheinländer. Ein Prophet des 
heiterfrohen Lebensgenuffes fchied er ja die Menjchen in 
Suden und Hellenen, „Menjchen mit asfetijchen, bild- 
feindlichen, vergeiftigungsfüchtigen Trieben oder Menjchen 
von lebensheiterein, entfaltungsftolgem und  realiftifchem 
Wejen." Mehr noch it er Demokrat. Er Spricht als 
einer der eriten. in Deutjchland fommuniftiiche Sdeen aus. 
Und zugleich hat er vor dem unaufhaltjam hereinbrechenden 
Kommunismus die Angft des von Natur ariftofratiichen 
Künftlers, des individuellen Menfchen, der Berjünlichkeit. 
„Das arme Volk ift nicht fchön; im Gegentheil, es ift jehr 
bäßlich." „Wir leben im Grunde geiftig einfam; durch eine 
bejondere Erziehungsmethode oder zufallig gewählte bejon- 
dere Lektüre hat jeder von uns eine verjchiedene Charafter- 
richtung empfangen; jeder von uns, geiltig verlarot, dent, 
fühlt und ftrebt anders alS die andern, und des Mißver- 
jtändnifjes wird jo viel, und jelbft in weiten Häufern wird 
da3 Zulammenleben jo jchwer, und wir find überall beengt, 
überall fremd, und überall in der Fremde" Gr ift 
Romantifer, ganz in der Wundermwelt des Satholizis- 
mu3 Dbefangen, der Erbe Brentano’3s und Kichendorff’s, 
und, in der Erfenntniß, daß eine romantijche Litte- 
ratur der jturmbewegten Zeit widerspricht, verjett er ihr 
den Zodesftoß. Der geborene Lyriker wird Kournalift. 
„Welche Sronie des Gefchickes, daß ich, der ich mich jo gerne 
auf die Pfühle des ftillen, beichaulichen Gemüthslebens 
bette, daß eben ich dazu beftimmt war, meine armen Mit- 
deutjchen aus ihrer Behaglichkeit hervorzugeißeln und in die 
Bewegung hineinzuhegen. ch, der ich mich amı liebjten 
damit bejchäftige, Wolkenzüge zu beobachten,‘ metrische Wort- 
zauber zu erklügeln, die Geheimniffe der Elementargeifter 
zu erlaufchen, und mich in die Wundermwelt alter Märchen 
zu verienfen ... . ich mußte politifche Annalen herausgeben, 
Zeitintereffen vortragen, revolutionäre Wünjche anzetteln, 
die Leidentchaften aufftacheln, den armen deutjchen Michel 
bejtändig an der Ntaje zupfen, daß er aus jeinem gejunden 
Riefenfchlaf erwache.” 

Diefe Widerfprüche jpiegeln ih wunderbar treu 
in jeinen Dichtungen wieder, die mit allen jchrillen Difjo- 
nanzen ehrlich und wahrhaft find. Er war ganz ein Sind 
jeiner maßlo3 zerrifjenen Seit, einer Mebergangsepoche, der 
ih) eine Welt des Meinens und Fühlens aufthat, die erft 
wir völlig begriffen haben. Er ließ fich durch diefe Wider: 
prüche nicht zermalmen, wie e$ leicht einem größeren Geilte, 
dem ©enie, gefchehen wäre. Sein jchmiegjames Talent, 
die wunderbare Anpafjungsfähigkeit des Juden, fand den 
Weg durch alle Fährnifje hindurch, er wuchs durch diefe 
Eonträren Einflüffe, die fein Geift erfuhr, und gelangte zu 
einer Freiheit der Weltanjchauung, wie wir fie nur bei 
Ariftophanes und Byron in ähnlicher Ylrt wiederfinden. 
Der jentimentale Romantifer, der das „Buch der Lieder" 
Ichrieb, wurde ein großer Humorift. Man jagt, Deine fei 
charafterlos gewejen. Er war e3 nie im moralifchen Sinne. 
Wohl aber verlor er Eünftlerifch den Charakter, weil er 
über jede einjeitige Betrachtung hinauswudhs. Er verlor 
u Charakter wie der Kosmopolit Goethe die Nationalität 
verlor. 

E 

Heine’3 jeeliiche Tragödie lag darin, daß ihn das 
deutsche Volf nicht al3 feinen geistigen Befreier anerkannte. 
Wohl hingen fich die lärmenden Geilter des jungen Deutjch- 
lands an jeine Rodichöße, aber die große Mehrzahl jah in 
dem Hohne, mit dem er Deutjchlands politifche und littes 
rarische Zuftände übergoß, in dem Lachen, mit dem er den 
Geifteszwang der Reaktion heimfuchte, ewig nur den Haß 
des exilirten Suden, der fein Vaterland mit Koth bewerfe. 
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Aehnlich jollte erit eine fpätere Zeit würdigen, was er für 
die deutjch-franzöfifche Annäherung gethan hat. 

Ende der dreißiger Jahre nun trat eine Eörperliche 
Tragödie zu diefen feelifchen Leiden hinzu. Sie währte faft 
zwei Dezennien. Sie machte aus dem lebensfrohen Manne 
einen lebendigen Leichnam, und wenn er in jeinen frühen 
ZTraumgedichten da8 Motiv des Geftorbenfeins oft jpiele- 
rifch aufgriff, jo fpricht jeßt aus jeinen Worten ein graus 
jamer, herzzerreißender Realismus. Setst werden jeine 
Lieder wirklich in fürchterlichen Schmerzen geboren: 

„Mein Leib ift jest ein Leichnam, worin 
Der Geift ift eingeferfert — 
Manchmal wird ihm unwirfch zu Sinn, 
Er tobt und raft und berferfert.“ 

„Liebfter Max!”, fchreibt ev auf der NDöhe jeines 

Reidens an den Bruder, „Du haft feinen Begriff davon, 

wie viel ich gelitten habe, und wie viel ich in diejfen Leiden 

Charafterftärke, fchauerlich ftarte Sharafterftärke, an den 

Tag gelegt habe. Bloß meines Weibes wegen habe id 

diefen Leiden nicht ein Ende gemacht, wie es wohl einem 

Manne erlaubt wäre, dem alle Hoffnung erlojchen ift, je 

wieder das Leben genießen zu Eönnen, und dejjen Herz 

noch außerdem an fo manden Wunden ftecht. &3 jcheint 

mir jet, daß jedes moralijche Ungemach, daf jeder Kummer 

hoch zu ertragen wäre, wenn man dabei |pazieren gehen 

fönnte. Aber mit zerriffenem Herzen unaufhörlich auf dem 

Rüden liegen, auf dem wunden Rüden, das ift unerträglich." 

+ = 
= 

Heine’3 Briefe nehmen eine Ausnahmejtellung ein in 

den Sorrefpondenzen deutfcher Dichter. Wir finden hier 

feine tiefe Kunftbetrachtung und poetijch jchöne Liebes: 

betheuerungen, wohl aber ein ervig Elagendes Lied von Geld- 

forgen und Eörperlichen Gebreiten. 

Sachmännifche Stimmen haben über das Leiden Hein- 

rich Heine’3 bisher nicht gefprochen. Um fo bequemer 

£onnte der Laiendilettantismus von Augendfünden, aus: 

ichweifendem Lebenswandel u. dergl. fabeln. Ein joeben 

erichienenes Buch von Dr. ©. Rahmer*) giebt endlich die 

(angerfehnte wifjenfchaftliche Diagnofe. | 

Heine’s3 Krankheitsgefchichte it in aller Kürze die 

folgende: 

Der Knabe Harry Heine zeigt eine hochgradige Senji- 

bilität, eine außerordentliche Reizbarfeit der feruellen Nerven, 

eine ungezügelte Phantafie und eine jeltjam weiche Zürt- 

lichkeit des Gemüths — „eurz in ihren erften Keimen alle 

diejenigen Eigenfchaften der Sinne und der Seele, welche 

fich in ihrer weiteren Entwidlung fon wenige Zahre nad 
der Pubertät zu dem ausgejprochenen Bild der Nerven- 
Schwäche, der Ntevvofität und männlichen Hyfterie jteigern 

follte". Er leidet von frühefter Jugend auf ftändig an 
Kopfichmerzen. NRahmer führt diefe Erjcheinungen auf eine 

vom Water ererbte Erfranfung des Centralnerveniyitems 

zurüd. Nach feinem, durch verjchiedene Belege gejtüßten 

Urtheil war er Newvaftheniker. Am Mat 1831 Fam er zu 

dauernden Aufenthalte nach Paris. Kin Sahr darauf 
zeigen fich die erften Lähmungserfcheinungen in Geitalt 

einer linfsfeitigen Hand- und Armparalyje. Im Derbit 
1837 wird er in Davre von einem fchweren Gehleiden be- 

fallen, das auf einer felbftändigen Erfranfung des inneren 

Auges beruht, nicht wie dev Wiener Ophthalmologe Mauthner 

in feinen „Borträgen aus dem Gejammtgebiete Der Augen: 

heilfunde” IT behauptet, auf einer Akkomodationslähmung, 

einer Ophthalmoplegia interna, die mit der übrigen Para- 

Infe in Zufammenhang fteht. Gleichzeitig jchreitet die Läh- 

*) Dr. ©. Rahmer: Heinrich Heine’3 Krankheit und Leidens: 
geichichte. Berlin. &, Reimer. 1901. 

mung fort und führt, im Nüdenmark einfegend, „in außer 3 
ordentlich langjfamem Verlauf, d.h. in der Zeit von 182° 
bis 1848 zu einer völligen Baralyje fait des ganzen Kür: 
pers, zu einer GebrauchSunfähigkeit faft der ganzen Musfu- 
latur", Eurz, es handelt fich nad, Nahmer um eine Er- 
frankung im Küdenmarf, welche wir al3 „die jpinale 
Sorm der progreffiven Musfelatrophhie” bezeichnen. + 
&3 handelt Jich alfo bei Deine keineswegs um eine Nüden- 
marfsjchwindfucht, die man mit gejchlechtlihen Ausfchwei- en PR 

ondern um . fungen in Bufanmmenhang bringen £önnte, f 
eine Erkrankung des Centralnervenfyftems, welche entweder 
diveft angeboren ift oder fich auf der Bafis einer everbten 
Dispofition entwicelt hat. 

| Wenngleich num die Wifjenichaft nach ihren damaligen 
Stande jein Leiden nicht richtig zu beftimmen vermodte, 

er doch in Paris durch Dr. Wertheim und 
Dr. Gruby eine im allgemeinen fachgemäße Behandlung. 
jo erfuhr 

„Wejentlich feinem (Dr. Gruby’s) Können und feiner Kunit BG 
hatte Heine die Verlängerung jeines Rebens um mehrere 
Sahre zu verdanken, die deutiche Litteratur aber eine An 
zahl Meifteriverke." 

Ebenjo war die Pflege, die ihm auf jeinem Kranken: 
lager durch fein Weib Mathilde zu Theil wurde, die denkbar 
jorgfältigfte. Dagegen haben jeine nächlten Verwandten 
ducch ihr lieblofes Verhalten jich fchwer an dem Dichter | 
verfündigt und durch fortwährende feelifche Exrregungen, die 
fie verurfachten, den Ausbruch der Krankheit beichleunigt: ° 

„Ach! Blutsfreunde find e3 eben, 
Welche mir den Tod gegeben, 
Und die fchnöde Meuchelthat 
Ward verübet durch DVerrath. 

Siegfried gleich, dem hürnen Neden, 
Wuften fie mich hinzuftreden — 
Leicht erpäht Familtienlift, 
Mo der Held verwundbar ift.“ 

Im lebten Stadium der Krankheit mußten fich die 
Aerzte darauf befchränfen, ihm durch reichlichen Morphium- 
genuß. eine zeitweilige Linderung feiner Schmerzen zu ber- 
ihaffen. Der ftarfe Genuß von Dpiaten, die jeelifchen 
Deprejjionen, das Eörperliche Martyrium, alles das that 
jeiner Produftivität feinen Cintrag. 

verlor alle Frivolität und allen Cynismus.  Gie ftrömt 
dem todeswunden Dichter von den Lippen, ein neues Evans 
gelium der Liebe, Vertöhnung und Ueberwindung. 

„Seitorben ijt in meiner Bruft 
„zjedwede weltlich eitle Luft, 
Schier it mir auch erjtorben drin 
Der Haß de3 Schlechten, fogar der Sinn 
Für eigene und für fremde Joth — 
Und in mir lebt nur nocd) der Tod !“ 

Dans Zandsberg. 

Theater, 
Deutjches Theater: „Der junge Goldner”, Komödie in 4 Alten von Georg Hirschfeld, 

‚Ein quälend Eleinlicher Zug geht durch Hirjchfeld’s 
neue Komödie, die im Deutjchen Theater eine mäßige Auf- 
führung erfuhr. &3 ift ein Frofchmäufefrieg, den jein Autor 
feierlich ernft genommen. 

; Der junge Öoldner hat_ein Stücf geichrieben, und das 
joll bei der Eröffnungsporftellung des neuen National- 
theater gegeben werden. Ein verjauerter Dichter und 

Unter dem Drute 
feiner Leiden wird feine Dichtung reiner md geiftiger, fie 

, 
r - 
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teit des jungen Goldner ein, und bleibt ohne Antheilnahme. 

s „ > 
ala z d 

 Stadtrath widerjeßt wu dem aus Eleinlich perjönlicher 
Ranküne Das Stüd wird nicht aufgeführt. Bei dem 
Bankett aber, das der Einweihung des Theaters folgt, hält 

der junge Goldner eine Rede, in der er den Stadtrat) 
lächerlich macht und die Rechte der Augend verherrlicht. 
ie Eleinlich! 

Eine Komödie ift Hirfchfeld’s neue Komödie gewii; 
Bee! E38 find vier unmahrjcheinlich lange Akte. Man 

wohnt bejagtem Bankett und einer Borftandsfisung des 
 Nationaltheatervereins bei, und man hat dabei das Gefühl, 
— geitungsftenogranme zu lefen. Man kehrt in die Häuslich- 

A Man hegt bei alldem nur ein Snterefje: das für Hirschfeld. 

Eh . 

SER 
3 
x auf irgend einen Gleichgiltigen, den man nicht fennt, man 

= N E.. Hüben die Frösche, drüben die Mäufe. Für die einen, 
gegen die andern hat Hirschfeld Partei genommen. Mit 

Be:  erfichtlicher, perjünlicher Abneigung ift der Stadtrath und 
fein Gefolge gezeichnet. Aber diefe Abneigung wird niemals 
zur Satire. Diefe Verfönlichkeiten werden dirchaus nicht 

er fomijchen Charakteren. &3 werden überhaupt nur die 
 KEigenjchaften notirt, die fie zu Soldaten in diejem Eleinen 

Stiege machen. Sie find mit armer, hämifcher Bosheit 
beobachtet, vielleicht gut beobachtet, aber diefe Bosheit über- 
zeugt nicht, verführt nicht, da Lodern feine „Singenden 
Hlammen”, man nimmt es hin wie ein perjünliches Bamphlet 

ar 

empfindet v3 alS Eleinlich. 

£ Den andern Schenft Hirschfeld 
- Warum? Meil fie Anfichten vertreten, die mit den feinen 
 hHarmoniren. Sie find für Freiheit und moderne Kunft und 
was weiß ich. Cr liebt fie ihrer Gefinnungstüchtigkeit 

halber. Aber nach ihrem Menfchenthum fragt er wenig. 
Der junge Golöner hat ein Stüd gejchrieben, und der Chor 
‚verfichert, eS jei ein ausgezeichnet’ Stüd. Aber von einem 
Künftler hat Goldner nichts an fih. Der Chor Könnte 
ebenjo gut verfichern, er jei auf einem Geil über den 
Niagara geklettert: die innere Wahrjcheinlichfeit wäre die- 
jelbe. Sein Wejen ijt eine Jujammenjeßung aus unklugem 
Uebermuth und jugendlicher Nachjucht, — er |chläft manchmal 
in den Tag hinein, um dann wieder Jtächte durchzuarbeiten, 
da3 joll fein Dichterthyum erweilen. Man fragt fich wie es 
denkbar it, daß eine fo fein empfindende, £eufche Stünftlernatur, 
wie SHirjchfeld, Solch einen lauten Süngling für einen 
Künftler ausgeben Eonntee Man fragt Sich das ver- 
geblich. Und wie der junge Goldner jelbft, jo jein Vater, 
feine Schweiter, feine Braut: fie beftehen die Gefinnungs- 

- probe und werden dafür mit einer guten Zeugnisnummer 
bon der Bühne entlaffeen.. Wie aber foll man fich für 
ihre Anfichten interejjiren, wenn nicht zuoörderit, für 
fie jelbjt ? 

Das it der Grundmangel in Hirjchfeld’3 neuer Komödie, 
aus den die andern Mängel alle fich ergeben: ihm fehlte 
die fünftleriiche Liebe ganz. Er hat nicht menschlich in feine 
Menschen sich bineingelebt. Er bat Augenblidseindrücdke 
fieirt und Skizzen aneinandergereihbt. Mit feinem Herzen 
war er an alldem unbetheiligt. 

Und Statt dejjen diejer fleinliche Zug! Dies Schwel- 
gen in Fleinlicher Nache, Ddieje Eleinliche Auffaflung 

Leben und Wirken, dieje arme Freude am Aufjpüren Elein- 
licher Züge. Das tft eg, was mich, ganz abgejehen von 
aller litterarischen Kritik, Schmerzlich berührt. Denn diejer 
junge Goldner Soll ung feinen Schatten auf Hirschfeld jelber 
werfen. | 

jeine Sympathie. 

Ernft Heilborn. 
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Boefte Guilbert und Baupdelaire. 

Wer je den intinien Weiz, der aus den eigenartigen 
Liedern der Barifer Künftlerin herporichimmert, mit der 
Seele zu erfaffen vermochte, mußte zu dem Wunfche ent- 
flammt werden, von diefer großen Meilterin des Vortrags 
die Meifteriverfe der franzöfiichen Lyrik zu hören. Sch jelbit 
babe diejen Wunfch vor acht Tagen hier ausgeiprochen. 
Wie mußten aus ihrem Munde die Gefänge der Dichter 
zum Leben eriwachen, wenn Ste fchon den naiven Bolfs- 
liedern einer vergefjenen De und den plumpen Neimen des 
modernen Gafjenhauers fo viel Grazie und Beweglichkeit 
einzuhauchen verftand. 

Diejelbe Sehnfucht bewegte auch die Künjtlerin. Be- 
weis genug — wenn es immer noch jchwerfällige Oppo=- 
nenten geben jollte, denen man e3 bemweilen müßte — 
daß Hoette Guilbert wirklid mehr ift al3 eine gejchicte 
Bänkelfängerin, die nur um ihrer Pikanterie willen Zulauf 
verdient. Schon ihr diesjähriges Programm, das fie all- 
abendlich im Metropoltheater vorträgt, bietet herzlich wenig 
für folche, die an Schlüpfrigfeiten und Zoten Vergnügen 
finden. S$mmerhin ift diefes Programm noch bunt genug, 
wie ein übermüthiges afchingskleid zurechtgeichnitten, 
— e3 ilt mehr auf die äAußerliche Wirkung berechnet und 
läßt das Geheimniß des inneren Yebens nur leife ahnen, 
Aber Yvette Guilbert Itrebte, mehr zu geben, — ihre von 
allem Flitter brutaler Wirkung erlöfte Seele. 

Am vorigen Montag verfammelte fi) auf den Auf 
der Künftlerin ein Eleiner Kreis von Kennern und Freunden 
der franzöfiichen Lyrit im Palaft-Hotel zu einer intimen 
Conference. Dr. Paul Goldmann, der al3 Brüffeler 
Korrefpondent einer großen deutjchen Zeitung Muße fand, 
die Franzöfifche Lyrik auch an der Quelle zu ftudiren, be= 
grüßte die Gäfte der Künftlerin und verkündete ihnen, 
daß Voette Guilbert die Abficht habe, Dichtungen von 
Baudelaire in der Kompofition feines Freundes Rollinat 
und eigene Lieder diefes Dichter-Komponilten vorzutragen. 
Mit einem fehr ausführlirhen, troß ihrer behaglichen 
Breite aber doch intereffanten und böchft anjchaulichen 
Charakterifirung der moderduftigen PBoefie Baudelatre’s 
leitete Dr. Goldmann die Deklamationen ein. Er ver: 
theidigte den Dichter als den erften der Defadenten. Zu 
diefen gehört Baudelaire aber. doch wohl nicht, wenn 
man fih Paul Berlaine al3 Haupt der Decadence vor= 
ftellt. Baudelaire hat in feiner Sprache noch nicht von 
der überfeinen, verfchleierten Nedeform Berlaine’3, der 
da8 Stimmungsbild nur zögernd ausmalt und das 
MWichtigfte mit fein berechneter Zurücdhaltung errathen läßt. 
Baudelaire bedient fich im Gegentheil der grellften Farben, 
in feinen Reimen ift Kraft und Meberfchwang, und nur der 
Stoff, das wollüftige Spiel mit dem Tode, ‚gibt jeiner 
Dichtung das Sonderbare, Befremdliche, unheimlich Ylb- 
ftoßende und doch fo räthjelhaft Anziehende. 

Moette Guilbert hatte mit großer DVorficht einige 
minder todeslüfterne Dichtungen Baudelaire’3 ausgewählt. 
Sie begann mit dem fchwermüthigen Madrigal triste: 

Que m’importe que tu sois sage? 
Sois belle! et sois triste! .... 

„Exit wenn die Heiterkeit von deiner Stirn gemichen, 
lieb’ ich dich”, gefteht der Dichter. So hätte auch) Mufjet 
in jeinen fpäteren Liedern fingen können, aber die Leiden 
ichaftlichkeit de8 Temperaments, mit der die Künjtlerin das 
melancholifche Madrigal belebte, führte ung doch jofort den 
unruhevollen, Seelen zerwühlenden Baudelaire vor. 

Die zweite Gabe brachte fchon eine wildere Wallung. 
E3 mar das GSonett „Causerie“. „Suche nicht mein 
Herz, Beitien haben es zerriffen", ftöhnt der Dichter. „Mt 
dem Feuer deiner Augen durchglühe die Yumpen, die jene 
Beftien übrig gelafjen haben." Rollinat hat hier mit jeiner 
Kompofition ergänzt, was Baudelaire blog im Zitel ans 
gedeutet hat. Dir „Oauserie“ befteht nämlich nur aus 
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einer Anjprache an die Geliebte. Der Komponift läßt 
zwijchen den Strophen die Antwort Elingen: Die Melodie 
verfündet, wie die Geliebte verjühnt und bejchwichtigt. Die 
aufregende Gelbftpeinigung des Dichters und die girrende 
Bejänftigung der Geliebten malte Yvette Guilbert fo 
plaftiich in Ton und Haltung, daß dies GSonett zum 
Drama wurde. 

Ein Schimmer von Heiterkeit ummwob die Geelen dev 
Zubörer bei dem folgenden Liede: L’Invitation au voyage. 
Freilich ift auch die Heiterkeit bei Baudelaire erft im Tode 
zu juchen. Die Einladung zur Reife ift eine Aufforderung 
zur gemeinjamen Wanderung ins Sgenfeit3. Aber der 
Dichter fchildert jeiner Freundin nicht das dültere Neich 
der Schatten, jondern den fonnenbeglänzten, jtrahlenden 
Himmel. „Dort ift alles Gleihmaß und Schönheit, Minfe, 
Ueppigfeit und Wonne." Der hinreigende Zauber, mit dem 
Mvette diefe Himmelsfreuden, diejes8 Sehnen nach einent über- 
wdischen Glük zum Ausdrud brachte, erklärt fich nur aus 
dem Zujammenwirfen ihrer vielen Kunftmittel. Nicht nur 
der Gejang war es, der bei ihr überhaupt um fo wirf- 
jamer tourde, je disfreter fie ihn ammendete, nicht der Vor» 
trag allein, der die Hörer bannte! Bon ihrem ganzen Wefen, 
dem verklärten Antlit und dem wie von Schwingen ge- 
bobenen Körper ging ein Sprühfener, das die Gemüther 
erhellte und auch in ihnen die Sehnjucht nach dem Leber: 
Jinnlichen- erglimmen ließ. 

Mit dem düfteren Sonett „La mort des amants“ 
Ichloß der erjte Theil der Conference. Hier martert uns der 
Dichter iwieder mit der grübelnden Ausmalung, wie Seufzer 
und Abjchiedsgrüße den Tod eines Liebespaares trauernd 
begleiten. Die Künftlerin milderte da3 Schauerliche dur) 
eine nie von ihr weichende Grazie, mit der fie all ihre 
Kunft umjpinnt. 

Sın zweiten Theil bot Mvette Guilbert die eigenen 
Gedichte Rollinat’3. ES find eigentlich nur Texte zu nicht 
jehr bedeutenden Wtelodien, feine tiefen Gefühlsfchilderungen, — 
Berje, in denen der Elingende Neim über die matte Aus- 
drurfSweile hinwegtäufchen joll. Aber dieje Lieder gaben der 
Künftlerin wieder Gelegenheit, ihre vajche Wandelungsfähig- 
feit zu zeigen. Iamentlich in dem Gedichte der „Sdiot" läßt 
fie den binfenden,. lallenden Dorffretin, der fich die Zeit 
nit Schlangentödten vertreibt, wunderbar deutlich vor ung 
aufleben. Das naiv-drollige Ritornell: „Das Napsfeld", 
dann wieder Die ergreifende GSchilderung eines üden 
Bauernbegräbnifjies, und jchlieglich das fchwärmterifche 
Liebeslied: „La chanson des yeux“ brachten reiche Ab- 
wechjelung in die Stimmung, die Moette Guilbert mit 
fiegesficherer Meifterfchaft hervorzurufen verinag. 

Mdette hat bewiejen, daß fie an den Schöpfungen 
tirklicher Dichter gemefjen diefelbe große SKünftlerin bleibt, 
al3 die fie um$ vorher galt. Nach diefer Richtung ift ihr 
Ihöner Verfuch geglücdt. Ob aber in Berlin ein genügend 
großes Bublitum jich finden wird, das diefen feineren Dar- 
bietungen der Barijerin DVerftändniß entgegenbringt und 
das fähig ift, nach der genialen Brettl-Künftlerin die ernite 
Ssnterpretin einer weihevollen Kunft zu würdigen, ift leider 
fraglich. Daran aber trägt natürlich nicht Yvette Guilbert 
die Schuld . 

Sigmar Mehring. 

Ein Baruıkheiliger, *) 

. Die Tramontana blies eifig alt vor der Thüre und 
lieg ung jeldft drinnen in der Weinftube erfchauern, wo wir 
Schuß gejucht hatten. Die himmelblauen Wände waren 
troß ihrer Pfauen, Meerkaten und Barrieren niederftim- 
mend anzujehen; wir hatten uns in römischen Kleinen Kirchen 
müde gegangen, und diefer Ort, wo mir ung tröften wollten, 

er *) Autorifirte Mebertragung aus dem Schwedischen von Francis 
taro. 

Die Nation 

führte, wie e3 fich herausftellte, fchlechten Wein. 

8 
SS 

dem Mantel getragen batte. 

Wir waren 
mißgelaunt über alles, fanden alles verfehlt. 2 

Einer aus der Gejellichaft, ein franzöfticher: Architekt, 
‚erhob mit einem-leichten Schmunzeln fein Glas. 

Bei Sarı Benedetto, jagte er, ipir müffen das Befte 
‚daraus machen, wir müfjen vefigniven. ch habe keine Luft, 
‚wieder hinaus in den Wind zu gehen. 95 To 

San Benedetto, fragten wir. Wer ift da? 
hr Kennt ihn nicht? Dann it es fein Wunder, daß 

hr brummmt. Er ift der Heilige des Jrrtdums. Da kennt 
hr auch nicht Don Giovanni, feinen Geiftlihen? 

Nein. Erzähle! a 
Nun ja. Ctwas Befferes kann ich nicht thun. Er 

kam mie übrigens beim Anblid des Weines und diefer 
‚häßlichen Literfaraffen in den Sinn, bei denen man Ti) 
‚nach der Schönen Form und der fünftlerifchen Unregelmäßig- 
feit dev Ehiantiflafche jehnt. 2 

Don Giovanni war wie eine jolche Flafche, jomwohl 
‚durch feinen rundlichen Pfarverbauch, der durch die Soutane 
Ihön nach unten zu verlängert wurde, al3 durch fein Ge 
präge jchmucdlofer Eleganz und Gemüthsruhe Er trug 
‚natürlich die gewöhnliche Tracht, aber fie war bei ihm nicht 
mehr gewöhnlich. Der Weantel über der Soutane war ge: 
fickt, und die Art, wie er den Hipfel defjelben um den 
‚Hals fchlang, wenn es falt war, wie jett, hatte eine jeltene 
Srandezza. Der niedrige Plüfchhut mit den Schnüren bis 
hinab zur Srämpe, wie die Wanten eines Schiffes, Ichien 
bei jachtem Wind mit ihm dahinzufegeln; und nahm er ihn 
ab, jo TLeuchtete feine £leine Tonfur am Scheitel wie der 
Anfang zu einem Ölorienichein. Er hatte nicht die Mittel, 
in einem theueren Zofale zu ipeifen, aber das hinderte ihn 
nicht, gut zu leben. Ex jah die Speifefarte ruhig und milde. 
prüfend an, wie feine Beichtfinder des Morgens, begriff, 
verzieh und wählte das Befte. Den Kellner kannte er und 
veritand es, feine irdiich unvolllommenen Auskünfte au 
‚Eorrigiven; er brachte auch, jorgfam in Papier gewickelt, 
£leine Zecfereien mit, die er eigenhändig eingekauft und unter 

Schließlich war er es ges 
wohnt, mit einen freundlichen Lächeln Abfolution zu er= 
theilen md Eonnte mit den Schwächen des Fleifches Ntach- 
ficht haben, wenn nachher der Kaffee vortrefflich war. 

So fam er Abend für Abend in die Trattoria, wo 
mein Kreis ich aufhielt, grüßte freundlich und maßpoll 
artig, lächelte über unfere jugendliche Yautheit und jaß und 
wartete an feinem einjamen Tijch, bis die Speifefarte fam. 
Dann widmete er jich ausschließlich jeinen eigenen Gefchäften, 
verdünnte feinen Wein mit GefundheitSwaller vom Brunnen 
vor der Porta del Bopolo und berührte feine Speijen mit 
einer Art £leinent Brote, fchmal und lang mie Bleiftifte, 
die gleich dem Stabe eines Magiker3 fie bejjer zu machen 
Schienen als die der Anderen. | 
den Nömerinnen, eine milde weibliche Stimme, die nur 

Er hatte, int Gegenjaß zu 

dann eifrig wurde, wenn er die Kechnung machte; aber 
auch da fuchte er alles mit Sanftmuth zu erreichen; umd 
durch Klopfen auf Pasquales Rüden und Schulter ver- 
mochte er diejen feine jchwanfende Arithnetit umzubilden. 

Sch fühlte mich natürlich von der Erjcheinung des 
Mannes angejprochen, nahm bie und da Plaß neben ihm 
und wurde mit der Zeit jein Freund. &3 war äußerit an- 
genehm, mit ihm von was immer zu fprechen. — Shr habt 
wohl genmterkt, daß die Leute hier zwei Stunden zum Bei- 
jpiel von den Halbjohlen eines Paares Schuhe Iprechen - 
Eönnen, ohne einfürmig zu werden? E38 gab Wiffen und 
Einfiht, ohne daß man wußte, woher ed fam, nur durch 
Ton und Geberden und den Blick feines geneigten Kopfes. 
&3 war, als tränfe man einen milden und leichten Wein, 
der feine Exrhigung verurfacht, nur unfere gewöhnlichen, 
profaischen Gedanfen verfeinert und jchärft. Don Giovanni 
verachtete nichts, oder vielleicht unigefehrt, ev verachtete 
alles, und nach San Filippo Neris Borfchrift verachtete er 
überdies feine eigene Verachtung, was dajjelbe Nejultat 
gibt, ein leichtes Schtöeben im  Dafein, einen lächelnden 
Humor, eine Gerechtigkeit, die nicht traditionell blind ift, 
jondern ftetS das richtige, daunenleichte Gewicht wählt und 



die Balance ebenfo gleich und ee hält, wie die langen 
Lippen im Lachen. Er war eine Art Berjonifitation unjerer 
Eatholifchen Neligion, ihrer Philofophie, - ihrer väterlichen 
Ueberlegenheit und ihres weiten Mantel3, der hinreicht, um 
jowohl ein gutes Mittagsefjen wie ein gutes Gewifjen zu 
bededen, ihrer weichen, weißen Hände, die mit einem Gtäb- 
hen, fo leicht wie ein Spielzeug, die Lalt der Neue von 
dem Enieenden Sünder auf der Beichtftuhltveppe heben, 
und fchließlich ihres wehmüthig-munteren Greijenblids. Cr 
hatte nie von feiner Kirche geiprochen, aber natürlich wurde 
ich neugierig, fte zu jehen und ihn in ihr. 

Ach kanı eines Morgens mit meinem Anliegen, als 
ih ihn auf der Via Flanıinia traf, vom Brunnen heint- 
fehrend, wo er fein leicht fäuerliches Wafjer_ zu trinken 
pflegte. Er war bei einem jchönen, alten Palalt jtehen ge= 
blieben, der nun in feinem ganzen Crögefchoß ein Stall 
war, nach oben zu beinahe noch jchlimmer ausjfah, mit 
einigen zugemauerten Yenjtern und einem Gepräge der De- 
gradation, des Verbrechertypus mit verjchwollenen Augen 
und verdorbener Hautfarbe. Don Giovanni jtand in dem nod) 
in feinem Verfall großartigen Thorweg und jah ein Eleines, 
graues Pferdchen aus einem altchriftlihen Garkophag 
trinken, wo ein griechiiches Kreuz in der Mitte die jchlecht 
ausgeführte Gejchichte des Scarus, der vom Sonnenmwagen 
fällt, zu Quzifer® Sturz geheiligt hatte. Don Giovanıi 
lächelte dem Kleinen Pferde zu, das ganz befümmert und 
genirt ausjah. i 

- „Sie bewundern das Bild, Don Giovanni," fagte ich. 
„Wirklich eine Sronie im großen Stil! Und es ift ja ge- 
willermaßen geweihtes Wafler, was das Pferd trinkt." 

— „Sgronie”, antwortete er, „Davon weiß ich nichts. Mir 
gefiel nur die demüthige Miene des Thieres." 

Sc 309 ihn mit mir in eine Trattoria neben an und 
ließ bejonders quten Wein auftifchen, von dem mich feine 
angenehme Gejellichaft recht viel zu trinken veranlaßte. 
Ger wir von dort weggingen rücte ich mit meinem Wunfche 
eraus. 

„Aber Sie müjjen die Kirche Schon geiehen haben”, 
antiwortete ex, „es ift Santa Maria del Eybele.” 

Das hatte ich nicht, denn es gab ja Jo viele. 
„Kommen Sie dann gleich mit mir, denn ich gehe hin 

und kann Shnen alles erklären. Der ame fommt daher, 
von Die Kirche früher ein beidnifcher Tempel gemwefen jein 
DAL." 

„sch verftehe. Zur Ehre der göttlichen Mutter Eybele.“ 
Er ftußte und nahm eine Miene, ähnlich der des 

kleinen, grauen Pferdes an, während er zeritreut trank. „Da= 
von weiß ich nichts", fagte ev. „ES ijt jedenfall3 vom 
Zempel nicht übrig als zwei Pfeiler, die in die Mauer 
bineingebrochen find. Wären fie nicht gefehlt, würde man 
fie in ihrer Ede gar nicht bemerken." 

„Schade, daß fie gefehlt find", fagte ich. 
| &3 wurde ziemlich ftill. Aber al3 wir herangefonımen 
waren, begann er munter und mittheilfam zu werden, und 
zeigte mir aus der geeignetiten Entfernung die Fafjade der 
Kirche. Sie war im wildeften Baroditil mit Balmen- 
zweigen als Uebergang zwijchen der Mittelpartie und den 
Ichmalen Seiten, und riefengroßen Engeln in weiten Slei- 
dern, die dennoch svirklich jchwebten, eine Meifterprobe des 
Glaubens der damaligen Architekten, der in des Wortes 
polljter Bedeutung Berge zu verjegen vermochte. Apropos 
Barod, jo will ih Euch nun fagen, daß Shr mich heute 
mit Euerer Blindheit dafür gereizt habt. Könnt hr es 
mit der bemwundernswerthen Originalität der Modernen 
beijev machen, jo thut e3, aber Bei nicht ungerecht gegen 
arme, alte Kirchen, die zu jteife Glieder haben, um neuen 
Kommandomworten zu folgen, und die da ftehen müfjen, wo 
fie ftehen, und die Zeit jo ruhig nehmeu, als fie fünnen. 
Sie entiprechen unjerem Gejfchmad nicht, das ift freilich ein 
Ichwerer Fehler, aber das Eonnten fie nicht vorausfehen. 
ES fehlte ihnen der weite Blid, der vorwärtsfchaut und 
begreift, daß verjchiedene Generationen verjchiedene Kleider 
verlangen. Sie begnügten fi) damit, ihre eigene zu be- 
fleiden und thaten das folid und zur allgemeinen Freude, 
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die man, fich. jest auch nur fchwer voritellen kann. Nun 
gehen Kleine Profefjoren und Dozenten umher und hafjen 
fie. Das schmerzt fie ficherlich, aber kann fie doch nicht 
hindern, ihre bauchigen Yafjaden ebenjo jelbitjicher hevaus- 
uftreden, als ihr tüchtiger Schöpfer daftand, weni er bei 
i wußte, daß er die Mauermaflen jo recht Eecf nach feiner 
theatraliichen, aber männlichen PBhantafie geformt hatte. 
Die Proportionen find oft geradezu geiftreich — feht nur 
die Art an, wie. ein Theil der Wauerpartien eingezogen 
wurde, um die Wirkung anderer zu verjchärfen — jelbit die 
tolliten Engel der Nifchen find von jenem Gejchlecht, das 
die Teufel des Zmeifel3 überwand. Das Barod it ein 
Triumph, ein Paradekleid. Geht. doch in eine der jchim- 
merndften, jchmucditen Kirchen und jeht Euch um! Die ge- 
rundeten Stapellen ftehen da wie aus den Falten eines 
jteifen Sleides aus Goldbrofat gebildet. ES liegt fchon 
Phantafie in dem Eoftbaren Material der Steinverkleidung 
der Wände, und man bat feinen geringeren Nejpeft vor 
ihr, wenn man weiß, was fie gefoftet hat.“ 

„sa, ja, Shr habt Necht, genug davon!“ 
Don Giovanni ging mit mir auf dem gewöhnlichen, 

profanen Wege hinein, entdecte jogleich mit geübtem Blic 
nad) der goldgeftictten PBurpurdraperie, auf welchem Altar 
das Saframent ftand, verbeugte fich mit der veipektvollen 
Artigkeit des Hofmanns davor und jah Jich dann unbe: 
RR den Hausheren im Daufe zu jpielen. Diejes war 
ehr elegant, gleichzeitig jedoch gemüthlic) und es wurde 

der. feinite Umgang geboten, nicht bloß durch die Andäch- 
tigen, die fehr gut gekleidet waren, jondern auch durch die 
in jeder Hinficht achtungsmwerthen und bedeutenden Heiligen, 
die den Seitenaltären ihren Namen gegeben hatten. 

Dbgleich die Kirche jehr alt war, konnte man das nur 
an dem Plane und an einigen Grabmonumenten. merken, 
jonft war alles fiebzehntes Kahrhundert. Das Dimmtelreich 
in der Suppel bot Mafjen der jolideften Waden und exta= 
tifche, volle und rothiwangige Gelichter in ftarfer Verkürzung; 
beinahe alle Bilder waren von Schülern des Dominichino 
und ©uercino gemalt und jtellten die vornehmften raffi- 
nicteften Martern und die üppigiten Draperien in falten 
Blau und Sandgelb dar, die alle gleichjam wie von Trome 
petenftößen gejchwellt wurden. Da war nirgends Sleinlich- 
feit oder SKargheit; man hatte weder an Stoffen noch an 
Blut geipart. 

Sch that mir Gewalt an und lächelte. 
der Stolz in all dem", fagte ich. 

Don Öiovanni fchüttelte den Kopf. „Ach, Mofftou‘,. 
antwortete er, „Iprechen Sie nicht fo! Sie find noch jung 
und folglich hochmüthig. Sn beiden Dingen haben Sie jehr 
unrecht. Löjchen Sie Ihre Lampe, je früher dejto befjer; 
fie qualmt, und man foll mit dem Dele jparen (außer beim 
Salat) — das Del jparen, meine ich — erinnern Sie fich 
an die Parabel von den Steben und den Sieben. Gtolz! 
Was glauben Sie, ift e3, das allen diefen dreizehn Männern 
und Frauen hier unten ihren Altar gegeben bat, und dort 
oben ihren Rang und Einfluß? Nicht ihre Leiden — viele 
haben früher oder |päter ebenfo Ichwere erduldet — jondern 
ihre Demuth. 

Er nahnı eine Stellung an, die zeigte, daß er eine 
Predigt aus der Einnerung wiederholte. Haben Sie fich 
je al3 Snabe zujammen mit einem anderen auf einem 
Brett geichaufelt, daS mit der Mitte über einen Bod gelegt 
war? Was war beijer, hoch oben zu fißen und zu willen, 
daß es im nächjten Augenblick Heruntergeht, oder ein wenig 
ichmerzhaft hart anzuftoßen. und dann die jchwindelnde 
Eng an haben, daß Sie empor fliegen? Der Tod tjt 
der Bo, Moijtou, auf vier Beinen, jeien Sie dejjen ficher; 
da3 Brett it das irdiiche Leben, ift der Wagearnı der 
Emigfeit; Xhnen gegenüber auf der anderen Seite haben 
Sie Shre Demuth. Machen Sie fie leicht, und Gie 
finfen, machen Sie fie fchwer, und Sie fliegen, Sie be= 
kommen Schwingen. 

Diefe Dreizehn ind geflogen. TE 
Dies hat ihnen die Macht gegeben, jett die Gelege 

der Natur zu überwinden, vor denen jte ich früher 

„Mir gefällt 
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beugten, in Staube lagen. Sie thun jest Wunder. Sehen 
Sie, hier! 

Und er zeigte mir mit einer runden Gefte, wie e$ von 
den Nifchen der Mltäre zu beiden Seiten der Bilder 
glißerte, meiftens von Silberherzen, aber auch von Brofchen 
und Setten. Hier und dort hingen auch Kinderfleider und 
kleine Skizzen auf Bappe, Unglüdsfälle vorftellend, die der 
Betreffende verhütet hatte, meijtens Ueberfahren auf der 
Straße, aber auch Ertrinfen in dem feichten Tiber. 

„Sie werden nicht leicht einen reicheren Schaß von 
Botivgaben finden”, jagte er, „und was hat fie verurjacht? 
Demuth. Sehen Sie Sanft NRocdhi Hund au, der die 
Tadel im Weaule hält! Das ift ein aroßes Symbol. Er 
trägt das Licht!" 

&3 war ein ungewöhnlich demüthiges Thier ganz Eahl 
am Kopfe, und mit etwas von der Diegung der Palm: 
zweige in jeinem Schwanz. 

Wir famen zu dem lebten Altare im linken Schiff amı 
Ihore, dem Dreizehnten. && mar uugemwöhnlicd) einfach, 
nur ein Bruftbild des Heiligen und mit einem. einzigen 
Silberherzen am Nahmen. 

„Ver tit denn das", fragte ich. 
Don Giovanni jah ein bischen genirt aus, wie bei 

einer ärmlichen Befanntjchaft, aber ftellte dennoch freundlich 
vor: „Das iftt San Benedetto da Forli.” 

Sc Hatte feinen Namen nie gehört und drückte meine 
PBermunderung darüber aus. 

„sa, fagte Don Giovanni, er ift fehr wenig bekannt, 
außer ein bischen in Forli, natürlich.” 

„sch habe eine Eleine Schwäche für ihn“, fügte ex 
mit einer Miiene hinzu, als geftände er einen recht 
zweifelhaften Charakterzug. „Seine Stellung ift ein 
bischen Schwierig, aber ich glaube, daß man ihm Unrecht 
gethan hat.“ 

sch wurde neugierig. „Wie das?" fragte ich. 
Don Öiovanni lächelte diskret. „Er wurde von einem 

ganz neuen Papft fanonifirt, der fich nach diefer Ceremonie 
jehnte, Urbanus, der Achtzehnte, glaube ih. Man ging 
darum ein bischen überhaftet zu Werke und unterfuchte 
nicht jo genau wie font. Man jpricht fogar von mehreren 
Kachläffigkeiten bei der Expedition. 

„Man jagt auch”, hier fan Don Giovanni’3 Stimme 
zu einem Ylüftern herab, das von einem Lachen gefchüttelt 
wurde, „daß man fich in der Perfon irrt. E3 hätte fein 
Stamerad fein jollen — fie wurden gleichzeitig getödtet, in 
Sapan, glaube ich, bei einem Auflauf — fein SKamerad, 
deffen fterhliche Aejte Wunder thaten. Sie waren einander 
ziemlich ähnlich, die Zwei, fie wurden vertauscht, Sie ver- 
jtehen, daß jo etwas leicht gejchehen fann. Yun war e3 
aber Benedetto, dem der Bapit den Altar errichtet, aber er 
wurde nie populär, außer in Forli natürlich. 

„ber das ift ja empörend", fagte ich. „ES ift unverant- 
wortlich gegen alle Beide, um nun gar nicht don uns zu 
Iprechen. Ich bin fein Pedant, aber ich muß jchon fagen, 
in folchen Dingen verlange ich £ 

Don Giovanni unterbrach mich mit dem mildeften 
Ton und Blie. 

„sugend", jagte ex, „Kugend! Was bedeutet diejes 
Gerede, jelbit wenn es begründet fein follte. Einen Zufall 
gibt eS nicht, und wenn San Benedetto feine Wunder that, 
jo hatte er gewiß feine guten Gründe dafür, ebenfo tie 
gute Gründe dafür vorhanden waren, daß PBapft Urbanus 
dazufam, ihn anftatt des Anderen zu fanonifiren. Der 
menschliche Jrrthum muß auch feine Heiligung haben, denn 
das hat wohl jeder gemerkt, daß ein Srrthum oft fegen- 
Bug nber für ihn fein fann, als wenn er Elug gehandelt 
Jätte. 

sch mußte bei mir jelbft, daß das wahr war und fah 
mit Sympathie auf San Benedetto. Ein recht fehlechter 
Künftler hatte ihn mit Guido Nenis kalter, feifenartiger 
Sarbe gemalt; die verkürzte Wange war traurig verzeichnet, 

2 0,2... 

ı Sönie, 

' mehr. 
Herz gehabt. 

Knie wajchen ?'' 

‚er gehen. 

‚wonnen, brauchte nicht mehr zu betteln 

‚anderen Sinneg. 
Mannes ? Das war die Hauptfache. 
.betet, und fährt ex fort, ein guter Menfch zu fein, jo braucht 
San Benedetto fich feines Gefchenks3 nicht zu jchämen. Sn- 
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und der Mund war fchmal und unglüdlich geworden. Ping is 

jah arm und herabgefommen aus. 3 
„Er hat nur ein fleines Herz befommen“, bemerkte 

ich, nachdem ich mich vor ihm verneigt hatte Se 2 
„sa," hiev wurde Don Giovanni wieder vertraulich, 

„und das ift — unter uns gejagt — nur aus Neufilber. 
sch war felbit bei diefer Gejchichte mit dabei, und da ih 
‚jehe, daß Sie fo wie ich für ihn. dort fühlen, jollen Sie 
fie hören. Sie macht ihn feine Schande." 

Bor recht vielen Sahren kam zu mir ein kleiner Mann 
niit Fraufem Haar, der ein fteifes Knie hatte, ein Neapoli- 
taner. 

dad ganz zufammengezogen war. Nun vergoß er 
ftrömende Thränen. Sch bin ein großer Sünder gemejen, 
jagte er, und darum habe ich ein Frummes Sinie befommten. 
ALS ich ihn fragte, was er Böjes gethan, meinte ev nod 

Nichts Bejonderes, jagte er, aber ich habe ein hartes 
Wenn Leute mir Münzen gaben, die nicht 

gangbar waren, jpie ich ihnen nach, ohne an ihre Wohl- 
meinung zu denken, und gab fie dann Blinden, wenn ich 
fie nicht anders anbringen konnte, und befam ihren Gegen 
dafür und glaubte ein edler Marn zu jein." ER A AR 

„Das it ja nicht fo Schlimm," tröftete ich, „Das oder 
ähnliches haben viele gute Menjchen gethan." Aber er 
iweinte nur. „eßt ift mein Herz weich," jagte er, „und 
fayn da nicht auch mein Knie bejjer werden ?" RE 3 

„Es ift möglich," jagte ich zögernd. „Kann ich das 

„Nein, nein, das ift allzu herzzerreißend, Es ift 
ebenfo jchlecht al3 mein Herz war. Aber jagt mir, an wen 
ich mich wenden foll! Giebt es feinen Heiligen, der ein 
böles Sinie und ein hartes Herz gehabt und vielleicht aus 
Berjehen eine falfche Münze hergegeben hat ?" 

Seine Naivetät gefiel mir, und wie ich jo juchte, Fam 
nir San Benedetto in den Sinn, der fich nie mit einem 
Wunder hatte verjuchen dürfen. Bitte ihn, riet) ich. 

„WVenn er mich gefund macht, gebe ich ihm ein Silber: 
herz,” jagte der Mann, „jagt ihm das!" RE 

„Ein Silberfnie wäre richtiger, mein Freund!" i 
„rein, nein, das Snie ift eine Nebenfache. Ein neues 

Herz, das ilt alles." = 
Das fand ich fchön gedacht und beftärfte ihn in feinem 

Borfaß. Sie hätten hören follen, wie jchön er dann betete. 
Sch fühlte mich frod um San Benedettos willen, wie ich 
ihn fo Tag für Tag da liegen jah. 

Er wurde mit jedem Tage gefünder, und endlich fonnte 
Da gab er mir das Herz, und ich ließ es mit 

Hreuden dort anbringen, wo es jet fibt. i 
Aber wiffen Sie, was ich einige Yeit nachher erfuhr ? 

Der Mann hatte in all den Kahren nur den Brefthaften 
geipielt. Nun hatte er eine Summe in der Lotterie ges 

und wollte auf 
ehrenmerthe Art wieder feinen natürlichen Gang annehmen. 

Ich dachte die Botiogabe wegzunehmen, wurde jedoch 
Was wußte ich von dem Herzen des 

Er hatte fo jchön ge= 

zivilchen entdedte ich, daß e3 aus Neufilber war, das war 
nun häßlich, aber was Eonnte ich dazu thun ? &$3 blieb, wo 
es war. 

„ber jet muß ich Sie verlaffen. Sch habe heute 
Bormittag meine Pflichten zu lange vergejjen.” Und er 
Ichied Freundlich von mir. Seine Eleine ZTonfur leuchtete 
‚wie ein Stern unter den Schatten der Gafrifteithüre. 

(Shluf folgt.) 
Ber Hallitröm. 

Nachdruck diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Berantwortliher Redakteur ADtto Böhme in Berlin, — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Er lebte vom Betteln und zeigte dabei auf das 



ß 
fir 

Neue Auffhlüffe aus Stägemann’3 Papieren. 

N en 

erlin, den 23. Febrnar 1901. 18, Jahrgang. 

Die Intion. 
Worhenfehrift für Politik, Polkswirihichaft und Titteratur, 

Herausgegeben von Dr. Th. Barth. 

Berlag von Georg Neimer, Berlin W 35, Lütomftraße 107/108. 

Vreden Sonnabend ericheint reine Bummer von 1%,—2 Bogen (14-16 Seiten). 
Abonnementspreis für Deutfihland und Prfierreich-Ungarn beim 
Bezuge durcdy die Pot oder durch den Buchhandel 15 MR. jährlich (3%, AR. 
vierteljährlich), für die andern Länder des Wellpofivereins bei 

BPerfendung unfer Mreuzband 16 Mark jährliıh (4 Wark vierfeljährlich). — 

Infertionspreis für Die 4-gefpaltene Colonel-Beile oder deren Raum 40 Pf. 
Aufträge nehmen die Berlaashbandlung von Georg Reimer, 

Berlin W, Tükomftraße 107/108 Jomie alle Annonren-Expedilionen enfgegen. 

Die Nation ijt im Poftzeitungs-Katalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetragen. 

Inhalt. > IS 

Bolitifche Wocenüberficht. Bon #.* et 

Ein handelspolitifches Menetefel. Bon Theod or Bar th. 

Parlament3briefe XI. Bon Proteus. 

Zur Frage der Brotvertheuerung. Bon M. v. Brandt (Weimar). 

Schulreform. (Schluf.) Von Magister. 

Bon Brofejjor Alfred 

_ Stern Bird), 
Zapanifcher Humor. Bon Brof. €. PB. Evans (München). 

Reffing Theater: Die Zwillingsfchweiter. Bon Alfred Perr. 
Ein Barscheiliger. Erzählung. Schluß.) Bon Per Hallftröm. 

Bücherbefprechungen: 

Denkwürdigfeiten de3 Preußifchen Generals der Infanterie 
Eduard von Franfedy. Befpr. von Fr. Th. Gruß. 

Dr. Ludwig Flatau: Mehr Schuß für die Nechtspflege!! 
Beipr. von c. 

Leonhard Müller: Badische Landtagsgefchichte. 
Friedrih Holdermann. 

Beipr. von 

Der Abdrud fänmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitfhriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle, 

Dolitiijhe Wochenüberficht. 

Sollten wirklich die Agrarier jo naidb gemefen 
jein, um zu glauben, daß fie ihrer Zollerhöhungen auf 
Produkte der Landwirthichait Ichon jicher oder doch einiger: 
maßen ficher jein fünnten? Das wäre dann freilich eine 
arge Täufchung. 

Wir ftehen erjt am Anfang der Bewegung gegen eine 
Erhöhung der Getreidezölle Die deutjche Bevölkerung regt 
ich immer ftärfer, aber das alles, was fich bisher gezeigt 

bat, find doch ganz zweifellos nur Ichiwache Vorzeichen dejjen, 
was noch zu erwarten bleibt. Der Ernft der Lage wird 
erjt allmählich der Bevölkerung Elar, und je mehr die Er: 
fenntnig der drohenden Gefahren fich ausbreitet, um jo 
ftärker und um fo leidenschaftlichev wird die Dppofition 
egen das Agrarierthbum einfegen. Graf Bülow fagte: Nur 
eine inneren Strifen; aber die Millionen werden nicht qut= 
mitthig und nicht indolent genug fein, um fich die Xebens- 
nothdurft vertheuern und bejchneiden zu lafjen, und um al3- 
dann gleichwohl zu finden, daß ein Staat, der die Armen 
und Aermiten zu Gunften der Großgrundbefiter immer höher 
befteuert, aufs IWeijelte und Gerechtejte regiert werde. Alfo wir 
werden im Ipnnern nod, einige Stürme zu erleben haben. 

Und diefe Stürme im Innern werden an Gewalt 
wachjen, je Exitifceher auch daS Ausland die deutichen Ber- 
hältnijje zu betrachten beginnt. 

Unmittelbar nach. den Erklärungen des Grafen Bülow 
über feine agrariichen Neigungen zeigte fich eine tarfe 
Berftimmung in der PBrejje Dejterreich-Ingarn3 und auch 
Nußlandse. Mllein die Beinerfungen der Blätter jener 
Länder Eonnte man als offiziöfe ANeußerungen der betref- 
fenden Regierungen nicht anjprechen; fie gaben nur die An- 
Ichauungen der dortigen politiichen Streife wieder. 

Sebt liegt ein umfangreicher Artikel der Weter3- 
burger „Wjestnik Finanssow“ vor, der fich mit der 
agrarischen Bewegung in Deutichland bejchäftigt und 
mit der Abficht unferer Regierung, die Getreidezülle zu 
erhöhen. Schon der Gedankengang jener Darlegungen 
beweift, daß es fich hier um eine offiziöfe Auslafjung han 
delt, und die vollgiltige Bekräftigung für diefe Auffaflung 
liefert die Thatjache, daß auch das offiziöfe deutfche Teles 
graphenbureau den Snhalt des Artikels weiter verbreitet hat. 

Wa3 die genannte Petersburger Zeitung jagt, 
(läßt fi) in. ganz wenig Worte zujanmenfaflen. ine 
Erhöhung der deutfchen &etreidezölle werde entjprechende 
Bergeltungsmaßregeln Nußlands im Gefolge haben, und wenn 
man fieht, wie energijfch und rücjichtslos Rußland gegen 
die PVereinigten Staaten in der Frage de3 Zuderzolles 
gerade jett vorgeht, fo.wird man nicht jo naiv jein dürfen, 
anzunehmen, daß das Zarenreich eine Heraufjeßung des 
Zolles auf Roggen don unferer Geite gleichgültig und 
apathijch hinnehmen wird. Die ruffiichen Andujtriellen, die 
die deutsche Ausfuhr von Snduftrieartifeln über unjere öjt- 
lihen Grenzen als jehr unbequeme Konkurrenz empfinden, 
und die ruflifchen Landwirthe die ihren Abfat nach Deutjcj- 
land erfchwert fehen, fie werden alsdann gemeinjam dafür 

jorgen, daß die deutihe Schußzollgejeggebung mit emer 
entiprechenden ruffiischen Schußzollgejeggebung beantwortet 

erden ipird, 
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Mit folder Entwidlung muß man unbedingt vechnen; 
die agrarischen Beftrebungen gefährden unfern Export; fie 
treiben ung Bollfviegen und damit vielleicht einer voll- 
tändigen Unterbindung unferer Ausfuhr entgegen. 

&2 giebt bei uns Sreife in der Snduftrie, die mit einer 
u Sleichgültigkeit einer Erhöhung des Bolles auf 
Brotgetreide entgegenblidten. Diejen;Sreijen wird langjanı 
die Hefinnung Eommen, wenn fie evnftlich mit der Möglichkeit 
zu rechnen haben werden, daß unjer Erport demmächjt eine 
Ichwere Krifis wird durchmachen müfjen. Sie glaubten noc) 
immer nicht an den Ernft der Lage, und zu diefen Abjaß- 
frifen wird natürlich auch eine Krijis in Bezug auf das 
Berhältnig zu den Snduftriearbeitren hinzukommen. Wird 
da8 Brot und wird das leijch weiter vertheuert, dann 
werden die Arbeiter erklärlicherweife den Verjuch machen, 
für die Belaftung ihres Haushaltes fi) an den Löhnen 
vs zu halten; fie werden auf Zohnaufbefjerungen hin= 
drängen und das Verlangen nach Lohnaufbefjerungen zu 
einer Zeit, wenn die mduftrie leidet, bedeutet Strifes; 
bedeutet Kampf mit all jeinen nachtheiligen Folgen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Diefen Eventualitäten aber jchreitet Graf Bülow mit 
der Devije entgegen: Nur Feine inneren Krijen. 

Seradezu lächerlich aber ift es, wenn die lgrarier 
über das, was in Ausficht fteht, mit der Interpretation 
hinwegzutäufchen juchen: Nußland mteine e3 garnicht 
jo ernjt. Nußland zieht einfach die Sionfequenzen aus dent, 
wa3 die Agrarier beabfichtigen. Der Traum der Agrarier 
ift die radikale Befeitigung der Dandelsverträge und ift dem- 
entjprechend der Zollrieg, und wenn das Ausland aud) 
jeinerfeit3 zu den gleichen Folgerungen gelangt, jo joll al3- 
dann der Ernft der Drohung in Zweifel gezogen werden 
dürfen. Das Wefen der Handelsverträge jebt die Berüd- 
jichtigung der Interefjen beider Parteien voraus, und es ift 
jelbitverjtändlich, daß, wenn ein Land Agitationen nac)= 
gibt, die dem einen Partner unerträglich erjcheinen, die 
Bafız für den Abichluß von Berträgen erfchüttert, vielleicht 
bejeitigt wird. 

Und wennTdie Agrarier nun jagen, e3 jei eig- 
heit, einer ruffiihen Drohung nachzugeben, jo fünnen die 
Gegner der Getreidezülle ganz fühl eriwidern: Wir würden 
jede Erhöhung der Getreidezölle auch dann bis zum Neußerften 
befämpfen, wenn das Ausland eine folche Wiaßregel: gleich- 
giltig hinnehmen würde; wir bekämpfen die Getreidezölle in 
jedem Falle, weil fte der Armuth und der Dürftigkeit das 
Leben erjchiveren und verfümmern, und für diefen Kampf 
ift nur ein weiteres Motiv, daß diefe Maßregel, welche 
Ichwer die Unbemittelten jchädigt, auch die Exportinduftrie 
vor eine Krifis ftellt, denn entiprechende Gegenmaßregeln 
de3 Auslandes werden nicht ausbleiben. Die Gegner der 
Getreidezölle find nicht Anwälte des Auslandes, fondern 
Anwälte der deutichen Sfnduftrie, des deutfchen Handels und 
der deutjchen unbemittelten Bevölkerung, aber auch An- 
wälte eines deutjchen Yandwirthichaftsbetriebes auf gejunder 
Grundlage. 

Die Wolken ziehen fi) langfam zufammen, und 
wenn das Unglüd e3 wollte, daß wir in Deutfchland jelbit 
demnächht einmal ungünftige Ernten haben follten, 
würde es dann Stehen um die Negierungsdevife: Nur feine 
inneren Srijen. 

[ 

In Stalien gibt es ein neues Minifterium Zanar- 
deli. Minifter der auswärtigen Angelegenheiten ilt Herr 
a der einmal Gegner des Dreibundes gemwejen ift. 
Er verfichert, daß er zur Zeit diefen Standpunkt nicht mehr 
einnimmt, 
Grunde. 

Solange Stalien den Frieden und die Sicherheit will, 
wird es fein Sgnterefje haben, fih vom Dreibunde I[og= 
zulöfen; für den Frieden und die eigene Sicherheit ift der 
Dreibund eine bewährte Garantie; er hat die Probe be- 
ftanden, und zu diefer Meberzeugung find Schließlich auch alle 
italienifchen Weinifter der auswärtigen Angelegenheiten ges 

und wir fünnen ihm glauben; aus einem 

Dıe Uatrom, Ein ee 

ivie. 

langt, wie auch ihre Vergangenheit gewefen fei. Wenn die 
italienische Nation ihrer inneren Zuftände wegen jedenfalls 
internationale Abenteuer fcheuen muß, fo wird der römischen 

Bolitit auch in Zukunft die Dreibundpofitif al3 nüßlich und 
zwecmäßig erjcheinen. 1 

Das öfterreihifche Parlament durchtoben immer 
wieder die befannten Lärmfzenen. Alles bleibt beim Alten; 
die Srankheit befteht fort, und die Frage bleibt nur, wie 
fange wird der Patient, das Land, jolche nicht mehr zu 
bannenden Anfälle ertragen. Br: | 

Aus Südafrika erwartete man die Nachricht von 
einem vernichtenden Schlag der Engländer gegen Deivet. 
Die Nachricht bleibt aus und Statt ihrer treffen die üblichen 
Mittheilungen über Zugentgleifungen und über fleine 
Scharmügßel ein. Auch die böfe jüdafrifanische Krankheit 
jcheint in ein chroniiches Stadium getreten Erna; at 

ejt in stapjtadt.. verfchlimmiert durch die Ausbreitung der Pe 
NHodes und Chamberlain werden die Namen fein, die auf 
Generationen hinaus als verfluchenswürdig den Bewohnern 
Südafrikas, Engländern wie Holländern, erjcheinen müjjen. 

Wie es fcheint, nähern wir und jeßt langjam einer 
Cöfung der chinefifchen Wirren. Der chinefiiche Hof zeigt 
fich zum Nachgeben geneigter, vielleicht, daß Diefe Bertha. 
feit gefteigert worden ift, feitdem e3 befannt wurde, daß Graf 
MWalderfee eine neue große Erpedition in das Innere plant. 
Kedenfall® wäre e3 auf das Aeußerite zu wünfchen, daß 
diefer Zuc 
herausgitellt. 

H a 
En 

Ein handelspotifilches Menetekel, 
Sn internationalen Berkehr find Slufionen noch 

weniger am Plaße, als in der nationalen Bali 
nationale Konflikte vermeiden will, darf vor allem die Ge- 
duld der anderen nicht überfchägen und ihre Widerftands- 
Eraft nicht unterjchäßen. 
fann man diefe Lehren nicht eindringlich genug Predigen. 

Bei uns wird agrarijcherjeit3 mit der Ausficht auf 
demnächftige Zollkriege jeit lange in leichtfertiger WBeife 
fofettirt. Man fteuert auf jo eine petite guerre [o$, wie 
der Kavalier auf ein Duell. Deutjchland ift nach diejen 
bandelspolitifchen Nenommiften ftarf genug, um einen mirf- 
lichen Krieg mit jeder anderen Großmacht aufzunehmen. 
Da wird es doch auch feinem Zollfriege aus dem Wege zu 
gehen brauchen. 

Nur it leider bei Zollfriegen in der Kegel nicht der - 
wirthichaftlich Entwiceltere der Stärfere, jondern der wirth- 
Ichaftlih Zurücgebliebenee Sn einem Zollkrieg Zwijchen 
zwei Staaten, don denen der eine vorzugsweile 
dukte, der andere vorzugsmeije Fabrifate ausführt, ift der 
erftere Staat jchwerer verwundbar, al3 der leßtere. 

Sn dem Zollfrieg, der fo urplößlich zwilchen Rußland 
und den Vereinigten Staaten von Amerita ausgebrochen ift, 
ericheint denn auch offenbar das wirthichaftlich jo viel 
Ichwächere 
Dies Gefühl hat den ruffiichen Finanzminifter auch augen 
icheinlich bewogen, auf die unter dem 12. Februar Seitens _ 
de3 Schakamts3 in Wafhington erfolgte Berhängung eines 
Kompenfationszoll3 für ruffiiche Zuderraffinade on am 
13. Februar mit einer Netorfionsmaßregel zu antworten, 
die für eine ganze Reihe amerikanischer Einfuhrartifel den 
Zoll um 30 Prozent erhöht. 

Die betroffenen Waaren find im Wejentlichen fol 
gende: gußeiferne Gußftüde ohne Bearbeitung, Gejchirr aus 
emaillirtem Gußeifen, Gußeijenfabrifate aller Art; Eifen- 

ohpro= 

Rußland als der miderftandsfähigere Theil. 

ins Hinterland von Beling jich als überflüffig 

itiee Wer inter: 

Gerade handelspolitiichen Singos _ 



 Hinficht, 

u. Die 

und Stahlfabrikate, geichmiedete Nägel ; Eifen- und Stahl- 
£ejjelarbeiten, wie Seftel Nefervoirs, Ballıins, Kaften, Röhren, 
Brüden ; Fabrikate aus Eijen: und Stahlblech, Vorhänge: 
und ‚Einjagichlöffer, Holziehrauben; Handwerkszeug für 
Handwerker, Zabrifen und Künftler; Gas- und Wafjer- 
mejler, Gas», Ealorifche, Petroleum-, Näh- und Gtrid- 
maschinen, Yofomobilen (ausgenommen folche mit komplis 
Be Drefhmaichinen und Dampfpflügen), Tender, Feuer- 
löjchapparate, jowie alle im Zolltarif nicht bejonders ge- 
nannten Majchinen aus Gußeifen, Stahl und Eifen mit 
 Theilen aus anderen Materialien oder ohne jolche. 

Ob die Amerifaner fo viel mweife Selbjtüberwindung 
zeigen werden, um diefem Zollkrieg durd Kluge Nachgiebig- 
feit alsbald ein Ende zu machen, bleibt abzuwarten. Für 
ums wird die Entwiclung der Dinge in jedem Falle höchft 
(ehrreich jein; um jo mehr, als es jeheint, daß das rufjiiche 
Vorgehen zugleich. al avis au lecteur allemand gedacht 
it. Der im „Wjestnik Finanssow“ erjchienene offiziöle 
Kommentar zur Retorfionsmaßregel gegen Amerika läßt 

_ darüber feinen Zimeifel. 
 Mrtikels: „Rüftet fich Rußland zu den Handelsverträgen ?" 

Schon die Weberjchrift dieles 

it fignififant genug. Offenbar fteht hinter diejem Artikel 
das ruffiiche Sinanzminijterium. Wie in St. Petersburg 
von Männern, die der Entwiclung der deutich-ruffiichen 
Beziehungen fortgefegt ihre Aufmerkjamteit zuenden, die 
Tragweite diejer offiziöjen Auslafjung aufgefaßt wird, dafür 

bietet das nacjftehende Schreiben einen Belag, das uns von 
einem außergewöhnlich gut informirten Freunde der „Nation" 

 diefer Tage zugegangen ift. 

Für den Fall — jo fehreibt mein Gewährsimann — daß Ahnen 
die Kundgebung der ruffiihen NAegierung nody nicht in extenso vor= 
liegen jollte, erlaube ich mir Shnen diefelbe anber in der Ueberjesung 
der hiefigen „Petersburger Zeitung‘ zu überfenden. Das Schriftjtüc 
erfcheint mir höchft intereffant und nicht bloß deshalb, weil hiernach alle 
Hoffnungen der deutfchen Agrarier, felbft bei einer Erhöhung der 
Getreidezölle auf nur 5 Mark, noc, einen Handelsvertrag durchjegen 
zu können, fchwinden müfjen, 3 ift nämlich jo jchroff und fcharf ge- 
halten (der Heberfeer hat einige der jchroffiten Wendungen etwas ge: 
mildert), wie man das bisher bei amtlichen Kundgebungen der vufjischen 
Regierung noch nie zu verzeichnen hatte. ALS Beweis dafür möchte 
id) nur auf den bitteren Hohn Hinweifen, dev in dem Sab von den 
„Staatsmännern, die die Brotvertheuerung für eine ihrer Amtspflichten 
halten‘, zum Ausdrud fommt.*) Cine folche Charafteriftif der Auf: 
fafjung des leitenden Staatsmiannes einer befreundeten Macht fcheint 
mir, bei aller fachlichen Nichtigkeit, doch jchon über die zuläffige Grenze 
hinauszugehen! 

Es fcheint mir daher, daß in dem rtifel de8 „Wjestnik 
Finanssow“ eine Animofität gegenüber Deutfchland zum Ausdrud 
fonmt, die wohl nicht bloß auf handelspolitifchem Boden erwachjen ift 
und die jedenfall3 neuerdings noch bejondere Nahrung erhalten haben 
muß. Meinen Informationen und Beobachtungen nach befteht in 
hiefigen leitenden Sreifen jchon jeit längerer Zeit eine tiefe Verftimmung 
gegenüber Deutfchland, die in erjter Linie durch die chinefifchen Vor: 
gänge veranlaft it. Neue Nahrung erhielt diefe Verjtinnmung durd) 
das Verhalten des deutjchen KaiferS bei und nach dem Tode der Königin 
Biltoria. Dazu fam nun in voriger Woche das ruffifchzamerifanifche 
Hollzerwürfniß, für das man nämlich hier Deutfchland verantwortlic 
macht — und das hat, wie man jagt, dem Faß den Boden 
ausgefchlagen. Auf gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten 
legt man hier den allergrößten Werth, nicht nur im politischer 

jfondern ganz bejonder8 auh auf öfonomifchen Gebiet 

*) Der bezügliche Pafjus lautet im Zufammenhang : 
„Es gibt noch ein großes Abfatgebiet für Getreide in den 

Rändern, deren StaatSmänner fih nit von der in: 
nahme leiten lajfen, daß die Bertheuerung des 
Brotes eine ihrer AmtSpflidten ift. England, Belgien, 
Holland und die Schweiz Fonjumiven beträchtlich größere Mengen von 
ruffifchen und überhaupt ausländifchem Getreide als Deutkhland ; 
wenn e3 Deutichland gelingt, ein Land zu finden, das darauf eingeht, 
den deutjchen Arbeiter unter den Bedingungen zu ernähren, die der 
Stanzler den deutjchen Agrariern_ zuficherte, " eröffnet fih auf dieje 
Weite für Rußland ein freierer Spielraum auf den Getreidemärkten der 
Staaten, in denen e8 feine Getreivezölle gibt.“ 
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Man hat diefe Beziehungen in jeder Weife gefürdert ımd freute fich 
außerordentlic; über die immer zunehmende Einfuhr amerikanischer 
Eifen- und Stahlwaaren. Man hoffte dabei, daß ih allmählich aud) 
die ruffische Ausfuhr ach den Vereinigten Staaten zu einiger Bedeutung 
erheben wirde; die Haupthoffnung aber war, dar ji) auf Grund diefer 
lebhafteren Handelsbeziehungen fchlieglich auch der amerikanische Geldmarkt 
den ruffiichen Anleihen eröffnen würde und dap mar mit der Zeit dort einen 
Erfag für den franzöftshen Markt finden könne, der, wie befannt, neuerdings 
bereit8 mehrfacd, verfagt hat. Im dem Streben nach diefem Ziele hatte 
man in leßter Zeit fo Schöne Fortfchritte gemacht: in Djtafien ergab. ich 
die Bajis für eine politifche Annäherung, die amerikanische Einfuhr nad) 
Nufland wuchs beftändig und im Zuder hatte man ein Produft ge= 
funden, das man heffen Ffonnte, in immer; größerer Menge nach dort zu 
exportiven. Alledem hat nun das plögliche Zollgerwürfiig ein Ziel ge: 
feßt. Db dafjelbe auch die politische Entente jtören wird, darf wohl 
bezweifelt werden. Daß 23 aber in öfonomifcher Hinficht jehr unan- 
genehm empfunden wird, bedarf nach dem Dbigen wohl feiner Erflärung, 
denn die Erjchwerung der amerifanifchen Einfuhr nad) NRufland dürfte 
jenfeit8 des Ozeans fehr erbittern, und jelbjt wenn das Herwürfniß 
bald beigelegt werden follte, wird diefe Mahregel Ruflands dort 
noch Tängere Zeit nachwirken. Wie jchon gejagt, macht man hier 
Deutfchland dafür verantwortlich, daß es zum Zerwürfniß  gefomnten 
ift. Im wie weit das, berechtigt ift, wage ich. nicht zu unterfuchen. 
Hier hält man ji daran, dar die Stlagen und Borftellungen der 
deutfchen Zuderproduzenten, die durch den  deutfchen Gefandten der 
Wafhingtoner Negierung vorgelegt worden, der nächte Anlaf zur Ein- 
führung de3 Kompenfationzzolles auf ruffiihen Zuder waren. Ohne 
diefen Schritt wäre die amerikanische Negierung wohl niemals auf eine 
folhe Maßregel verfallen. Man hat daher hiev das — wenigftens 
fcheinbar — berechtigte Gefühl, daß uns die fo jhmadhafte Suppe der 
fteigenden Zuderausfuhr nach Amerifa durch die Beitrebungen der 
deutfhen Zuderproduzenten verfalzen worden ift! — 

MWie verftimmend und geradezu erbitternd ein folches Gefühl hier 
yoirken mußte, ift leicht zu ermeffen. Man jagt ich hier eben: nicht 
nur, daß Deutfchland uns unausgefegt mit einer Erhöhung der Zölle 
auf unfer Getreide droht, — nun verdivbt e8 uns auch noch gar umfere 
guten wirthichaftlichen Beziehungen zu anderen Staaten! 

Nur ans einem folchen Gefühl der Exbitterung heraus fan ntan 
den fcharfen Ton erklären, in dem die Kundgebung der rufjiichen es 
gierung über die Handelsverträge abgefaßt it und der für Deutjchland, 
meiner Auffaffung nach, ftellenmweife geradezu beleidigend wird. 

Sch befürchte daher fehr, daß die Wirkung der Kundgebung 
ander3 ausfallen wird, al gewünfcht war, indem num aud) derjenigen 
Kreife in Deutfchland, die bisher noch für gute handelepolitifche Bes 
ziehungen zu Rußland eintraten, fich eine Verftinnmung gegen [cuteres 
bemächtigen dürfte, die begreiflich, aber doch jehr zu bedauern wäre. 

Aus diefem Grunde Habe ich) mir erlaubt, Ihnen fo ausführlic) 
über die Stimmungen, die nach meinen Informationen gegenwärtig in 

den hiefigen leitenden Kreifen herifchen, zu berichten. KHoffentlid wird 

man die betreffende Kundgebung in ihren Schroffheiten daher aud) ur 

als Ausflug eineg momentanen Aergers auffafjen, der wohl mit der 
Zeit einer ruhigeren Auffafjung Plag machen wird. 

Das Schreiben unferes vufjischen Freundes beleuchtet 
die Situation fo deutlich, daß etwas weiteres nicht hinzu- 
gejeßt zu werden braucht. 

Theodor Barth. 

Parlamtentshriefe, 

XI. 

Die Kanalvorlage wird in der Kommilfion einer Be- 
handlung unterworfen, deren unvermeidliches Ergebnik die 
Berfchleppung fein muß. Bei der Haltung, welche die 
Regierung der Eonjervativen Partei gegenüber eingenommen 
hat, ift e3 begreiflich, daß fie jeden Einfluß auf Dieje ver: 
loren hat. Wenn es das höchfte Negierungsprinziv tt, 
innere rifen zu vermeiden, jo hat die in der Mehrheit 
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befindliche Partei nicht nöthig, ihren Sonderwünfchen 
irgend einen Zügel anzulegen. Die Sache liegt heute, wie 
fie vor zwei Kahren lag; die Regierung fann den Stanal 
haben, jobald fie der Mehrheit den Beweis führt, daß fie 
ihn ernftlich will. Eine Regierung, der der erufte Wille 
he wird freilich Krifen vermeiden, aber auch feine Erfolge 
aben. 

Die Kanalvorlage wird verjchleppt und das Budget 
vüct nicht recht vorwärts, jo daß der Präfident fchon da-= 
mit hat beginnen müfjen, Abendfitungen anzuberaumen. 

Der Minifter des Innern bat es für gut befunden, 
von jeinem PBlaße im Abgeordönetenhaufe aus auf Reden zu 
antworten, die im Neichstage über die Theaterzenfur ge= 
halten worden find; der Reichstag bejchäftigt fich jeit drei 
Wochen an jedem Mittwoch mit diefem Thema und hat e3 
noch nicht ganz zu Ende führen können. E3 ift daher von 
dort aus dem Minifter geantwortet worden. Als das all» 
jeitig zugeftandene Ergebniß der Erörterung darf man 
feftitellen, daß bei Ausübung der Theaterzenfur Die 

N, Mikgriffe begangen worden find, und wir dürfen 
yinzufügen, daß folche Mißgriffe mit der Snftitution une 
trennbar verfnüpft find. Die Bolizei wird dazu gedrängt, 
der litterarifchen Kritit in das Handwerk zu pfufchen, und 
die Bolizei ift immer übel daran, wenn fie gendthigt ift zu 
pfufchen. 

Der Minister des Innern bat noch ein anderes un- 
glücliches Gefecht beftanden; er hat verjucht, die Maß: 
regeln zu vertheidigen, durch welche er bei communalwahlen 
die Beltätigung verfagt hat, und hat dabei einem Manne 
ZThatjachen nachgejagt, die geeignet jind, dejjfen Ehre in 
gröblicher Weije bloßzuftellen. Er joll viermal Konkurs 
gemacht haben und mehr al3 zwanzig Male vergeblich 
erequirt worden fein. Der Mann felbit und feine Freunde 
beitreiten das entichieden. Der Zimeifel wird gehoben 
werden fönnen. Ueber jede Sonkurseröffnung und über 
jede Ziwangspollftrefung wird ein Aktenftük angelegt. Der 
Minifter wird nun genöthigt jein, diefe Aktenftüce, die ihm 
zugänglich gemacht werden müfjen, auf den Tijch des 
Haufe niederzulegen, und wenn er das nicht fan, wird 
der jehr verhängnißvolle Erfolg eintreten, daß man in 
Zukunft berechtigt ift, an jeder Verficherung zu zweifeln, 
die ein Minifter angeblich) auf Grund aftenmäßiger SIn- 
formationen abgibt. 

Der Herr Handelsminifter hat den Verfuch gemacht, 
jein Wort, daß der Handel ein nothwendiges Uebel fei, zu 
interpretiren, und e3 als fein Borrecht in Anfpruch ges 
nommen, eine authentifche Interpretation zu liefern. Ein 
Wort, das einmal dem Gehege der Sr entflohen ift, 
läßt jich nicht mehr zurüdrufen, und diefes Wort hat Flügel 
erhalten und wird jeinen Flug imnter weiter fortfegen. Die 
Ichiwerfällige Interpretation, die ihm folgen jol, wird den 
Slug nicht lange mitmachen, denn fie ift flügellahm. 

Eine große Aktion hat die Eonfervative Partei aus 
einem Antrage gemacht, in Berlin eine Handelsfammer zu 
gründen und die bejtehende Faufmännifche Korporation ent- 
weder aufzulöfen oder doch in den Schatten zu ftellen. 
Schwer verjtändlich ift es, daß diefe Bewegung auch von 
einigen liberalen Hlättern unterftüßt wird. Cine Handels- 
fammer it nichtS anderes al8 eine Zwangsorganifation, die 
dem Einzelnen eine Steuerpflicht auferlegt, aber ihm fein 
Hecht giebt, daS er nicht in Berlin ebenfogut und bejler im 
Kahmen der freiiwilligen Drganijation der Sorporation der 
Kaufleute ausüben £önnte. 

Der Handelsminifter hat fich bereit erflärt, feine Hand 
zu bieten, um die Hechtsunficherheit zu bejeitigen, die durch das 
Börfengejeß Hinfichtlich der Differenzgefchäfte entftanden ift. 
Aber — daS tft ein weites Feld. 

Der Neihstag hat auf Grund des SKommilftons- 
bericht3 die SKolten der China-Expedition ohne erhebliche 
Diskuffion bewilligt; nur Herr Bebel verftieg fich zu einigen 
heftigen Ausführungen, die um ihrer Webertreibung willen 

x 

ins Wajjer fielen. 

Ein Antrag auf Einführung von Anmwefenheitsgeldern 
für die Neichstagsabgeordneten wurde einftinmig einer 
Kommiffion überwiefen und findet diesmal auch bei den 
Konfervativen einige Sympathieen. 

Proteus. 

ur Frage der Brofverfkenerung. 
Als ich in der „Nation” vom 26. Sanuar in dem 

Auflag „Zum Wettitreit der Völker" dem Aeferat über die 
Neden Lord Nofebery’s und Chamberlain’3 einige DBe- 
merfungen über die Eleine, aber lärmende Partei hinzu= 
gefügt Hatte, die dem deutjchen Volke den ihm zum Lebens- 
bedürfnig gewordenen geordneten und gejicherten Handels- 
verkehr zu verfümmern juche, wurden mir von der „Mteuen. 
PBreußifchen Zeitung” einige freundliche Ausdrüde wie 
„landläufiger Freihändler und Bolititer von dev Bamberger: 
chen Richtung” an den Kopf geworfen und zugleich Einfpruh 
gegen das erhoben, was ich von der unerfättlichen, 
fleinen, aber lärmenden Bartei gejagt habe, die weder das 
eine noch da3 andere und am allerwenigften das dritte fei. 
Gegen die Epitheta ornantia der „Kreuz=geitung" habe 
ich nichts einzuwenden, ich habe toirklicd garnichts von 
einem agrariichen Sonjervativen, und ich bin immer der 
Anficht gewejen, daß Bamberger ein fehr bedeutender 
Mann war, dem unfer Vaterland unendlich) mehr zu ver- 
danfen hat als recht vielen anderen Leuten, die zu den 
Lefern oder Schreibern der Eonjervativen Organe gehören. 
Mer nicht mit denfelben übereinftimmt und den Muth bat, 
jeine Meinung offen auszuiprechen, muß es ftch gefallen 
laffen, mit Schmuß beworfen zu werden und fich damıit 
teöjten, daß derjelbe die Hände, die ihn werfen, mehr be= 
Ihmust als die Stleider, die ex trifft. Sch Fann übrigens 
dem Herrn, der den Artikel in der „Kreuz geitung“ ges 
ichrieben hat, verrathen, daß ich weder Börfenblätter lefe, 
noch Börjenkreife bejuche, noch endlich an der Hörde fpefulire, 
und das ift vermuthlich mehr, alS er von den meilten feiner 
Lejer jagen Eönnte oder glauben würde. 

Mäher ift mir der Vorwurf gegangen, der mir wegen 
der falichen Beurtheilung der Agrarier gemacht wurde. 
Lärmend! mun ich denke, wer weiß wie eg am 11. Februar 
im Zirfus Bufch zugegangen ift, wird die Richtigkeit diejer 
Bezeichnung für das Gebahren des Bundes der Landwirthe 
nicht beftreiten. Sein! ich will verfuchen den Beweis für 
dieje Behauptung zu führen. Nach dem in der erwähnten 
Sibtung vorgelefenen Gejchäftsbericht zählte dev Bund am 
1. Februar d. &. 1480 dem Großgrundbefit, 28520 dem 
mittleren und 202000 dem Sleingrundbefiß angehörige Mit- 
glieder. Nun gibt e8 in Deutjchland 25061 landiwirth- 
Ichaftliche Großbetriebe (von 100 und mehr Hektar) 281,767 
mittlere (von 20 bis 100 Hektar) und 2015 122 Eleine 
(von 2 bis 20 Hektar), d. b. es find von den Großgrunds 
befißern etwas über 5 Proz. und von den mittleren und 
Eleinen etiwas über 10 Proz. Mitglieder des Bundes der 
Landwirthe und das nach jahrelangem Werben und Wiühlen 
Ichlimmfter Art. Und endlich unerfättlich! Wenn die Be- 
richte über die VBerfammlung im Zirkus Bufch irgend wie 
zuverläjfig jind, jo hat einer dev Hauptredner die Forderung 
aufgeftellt, daß niemand in Deutichland etwas billiger 
faufen dürfe, al3 e8 im Lande felbft bergeftellt werden 
eönne und ein anderer oder gar die zur Annahme geftellte 
Nejolution hat zur Bildung größerer Verkaufsverbände auf- 
gefordert „deren Ziwed nicht ungefunde Preistreiberei, jon- 
dern weile Negelung der PBroduftion und möglichit gleich- 
mäßige Snnehaltung mittlerer Breife jein muß". Sa, 
wenn Worte einen Sinn haben, jo fann der diefer Gäbe 
doch nur fein, daß, jomwie bie höheren Zollichranfen gegen 
das Ausland aufgerichtet fein werden, die Produzenten ihre 
Produktion jo „regeln” jollen, daß dem Konfumenten jede 
Seitens der Produzenten für angemefjen evachtete Preis 



fteigerung aufgebürdet werden Fan. Und da wird die Be- 
ei Ba unerjättlich für diejenigen, die folches verlangen, 
emäfelt! 

Als die Mahl: und Schlachtiteuer aufgehoben wurde, 
war die hauptjächlichite Begründung für diefe Makregel, 

ku Ru Wu ale" 

den 

finden vermag. 
Be it die Bildung und der jchädliche Einfluß von Trufts, 

daß es ungerecht fei, dem Städter das Brod und Zleifch 
dem Bone des flachen Landes gegenüber zu vertheuern, 
und heute fommt ein Zehntel der aderbauenden Bevölkerung 
und verlangt mit großem Gejchrei, daß alles, was das neuns 
zehnte Sahrhundert in Verbejjerungen und Bejchleunigung 
des Verkehrs gejchaffen habe, mit einem Schlage für 
Deutjchland hol und an den Grenzen des Neichs 
eine Schranke von nie dagewejener Höhe aufgerichtet werde, 
an denen jeder Bewohner dejjelben eine Mahl- und 
Schlachtfieuer zu entrichten habe, die da3 Brod und das 
Fleifch, deren er zu feinem Unterhalt bedarf, mindeftens um 

Betrag des Zoll über den Preis hinaus vertheuert, 
den fein Nachbar dafür zu zahlen hat. Denn daß der 
Bee: den Zoll zu tragen haben würde, fann doc) 
wirklich niemand glauben, für den das Einmaleins feine 
Be rmnilie mehr enthält. Der Produzent oder der Händler 
des Auslandes verlangt und erhält den Weltmarftpreis, 
darauf muß der Zoll gejchlagen werden, der den Preis der 
Waare um ebenjoviel vertheuert, denn wenn er das nicht 
thäte, fiele ja das ganze Argument und mit ihm Die 
offnungen der Agrarier ins Wafjer, die darin bejtehen, 

daß die Auferlegung des Eingangszolls den Preis der im 
Ag erzeugten Produkte um den Betrag dejjelben erhöhen 
werde. | 

Der Wechjel in den handelspolitiichen Anfjchauungen 
des eriten Neichsfanzlers it auf amerifanifche Einflüfje 
Be anaheen, in eriter Linie auf die Lektüre Carey’scher 

erfe. Aber jelbjt Carey, der erklärte, daß er den atlan- 
tiichen Ozean lieber mit Feuer al3 mit Wafjer gefüllt jehen 
möchte, jah die Schußzollpolitif der Vereinigten Staaten 
nur als einen Nothbehelf bei dem damaligen Stande der 
Smduftrie in denjelben an und gab zu, daß Freihandel das 
in der Zukunft anzuftrebende Speal jein könne. Bielleicht, 
wenn er heute noc) lebte, er ijt 1879 geitorben, würde er 
den Zeitpunkt, diejes Speal aus der Theorie in die Praris 
u übertragen, bereits für gefommen erachten. Ir welcher 

eife der jogenannte Schuß der uduftrie in den Vereinigten 
Staaten häufig erreicht wird, ift bekannt; die Wiethode, die 
man in Deutjchland anwendet, it allerdings eine andere, 
aber ich geitehe offen, daß ich vom moralifchen Standpuntfte 
aus, wie von dem des Interejjes des Staates, d. h. der 
Mehrzahl der Angehörigen dejjelben, feinen wejentlichen 
Untertchieb ziwilchen dem in Wajhington en vogue befind- 
lichen Syftem des „lobbying“, d. h. der Beeinflugung ein- 
zelner Kongreßmitglieder für oder gegen eine Maßregel, und 
der bei uns beliebten Drohung einer Bartei, die auf andere 
Bedürfnifie bezüglichen VBorjchläge der Negierung abzulehnen, 
falls ihr feine bejonderen Bortheile gejichert werden, zu 

Die unvermeidliche Folge der Schußzoll- 

Ringen und Syndifaten, denen der Stonjument ausgeießt 
üt, weil ihın und der ganzen Lage der ausgleichende Ein- 
fuß des MWeltverfehrs fehlt; ein Zuftand, der troß 
der Apologie der Syndikate, die der Herr Handels: 
minifter fürzlich im. DBerein zur Beförderung Des 
Gewerbefleiges geiprochen bat, überall zu dem Nefultat 
führen muß, zu dent er bereit3 in den Vereinigten Staaten 
seführt hat, d.h. zur Schaffung einzelner grober Bermögen, 
zur Zerjtörung des Mütteljtandes und zur Bildung eines 
immer wachjenden WPBroletariat3. Und dabei bieten die 
Bereinigten Staaten mit ihren folofjalen Hülfsmitteln und 
dem der Bevölkerung troß ihrer rapiven Junahme noch zur 
Verfügung jtehenden Ellbogenraum dem Einzelnen ganz 
andere Mittel zur Schaffung wie zur Erhaltung einer 
Eriftenz, al8 das ärmere und überfüllte Deutjchland dies 
vermag. 

&3 ift ftet3 der Stolz der preußijchen Herrjcher ge- 
wejen, die Könige des armen Mannes zu fein, und Yürft 
Bismard hat im Jahre 1865 unter dem Beifall der fon- 
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jervativen Minorität des Abgeordnetenhaufes befonders auf 
diefe Thatjache hingewiejen; das Wort unfers Königs und 
Herrn, daß man von ihm nicht erwarten könne, daß er 

en treibe, entitammt dexjelben Gefinnung; wir 
wollen abwarten, wer aus dem fich entjpinnenden Kampfe 
al3 Sieger hervorgehen wird. 

Weimar, 18. Februar 1901. 

M. vo. Brandt. 

Srhulvefoen, 
(Schluß). 

Es ijt jelbftverftändlich, daß eine Bildung, die ihren 
Kamen wirklich verdient, auf feine der beiden im erften Artikel 
jizzirten Seiten einer tieferen Lebensauffafjung verzichten 
wird; dadurch wird indefjen nicht ausgejchlofjen, daß ein die 
Bermittlung jolch tieferer Bildung beziwedender Unterricht je 
nad) den Umftänden die eine oder die andere der beiden 
dabei in Betracht kommenden Richtungen in den Border- 
Ba jtellt, ja eine jolche Differentiirung des Unterrichts- 
etriebS in gemiljen Grenzen wird geradezu zur Noth- 

wendigfeit in den Augen dejjen, der erwägt, daß die geiftige 
Beranlagung der Menjchen jelbjt im Allgemeinen nach 
diefen beiden Richtungen auseinandergeht, während e8 zu= 
gleich offenbar it, daß die Wirkung des Interrichts jeder: 
zeit ganz wejentlich von der Empfünglichkeit abhängen 
wird, die ihm der Einzelne je nach feiner Geiftesanlage ent- 
gegenbringt. B 

Ohne hier auf die Frage einzugehen, wie eine ideale, 
diefem Sachverhalt vollfommen gerecht werdende Schul: 
einrichtung bejchaffen jein müßte, darf man Eonftatiren, daß 
der ducch die gejchichtliche Entwicklung gejchaffene Zuftand 
unjeres höheren Schulwejens, wie er thatjächlich befteht, 
den eben aufgejtellten Yorderungen bis zu einem gemifjen 
Orade entgegenkommt, die zwingende Svaft der in allem 
Sejchehen fich offenbarenden inneren Yogit der Dinge hat 
fih auch hier nicht verleugnet. 

Wir haben drei Gattungen höherer Schulen , das 
Synmalium, das Nealgymnafium und die lateinloje joge- 
nannte Dberrealfchule, von denen man die erite Anftaltsart 
al3 die Berförperung des vorzugsmweije auf die gejchichtliche 
Betrachtung der Dinge gegründeten, die lette al3 die des 
bejonderg die Dinge an fich betrachtenden Bildungsprinzips 
anjehen fann, eine vermittelnde Stellung nimmt das 
Nealgymnafium ein, dejfen Lehrplan bei der ihm eigen- 
thümlichen annähernd gleichmäßigen, für jeden demgemäß 
au) weniger intenjiven Berücdjichtigung beider Yildungs- 
wege den Ssnterejjen der Elemente entgegenfommt, bei denen 
feine der beiden vorgenannten Hauptrichtungen bejonders 
Itarf ausgeprägt ift. 

&3 ift bezeichnend und bei dem Gange, den unjere 
nationale Sulturentwiclung thatjächlich genommen hat, auc) 
nur begreiflich, daß von den genannten Schulgattungen die 
eine bei weiten zahlreicher vertreten ift, als die beiden 
anderen. Die Zahl der Nealgymnafien ift in Preußen 
mehr al nochmal jo groß als die dev Oberrealichulen, die 
der Öymnafien mehr al3 viermal jo groß als die der 
Realgymnafien. Nimmt man die unvollitändigen Anftalten 
(Progymnafien, Realprogymnafien und Nealfchulen) dazu, 
jo ändert fich- das Verhältnis etwas, aber auc dann noch 
überwiegen die gyinnafialen Anftalten bei weiten die beiden 
anderen Anftaltsarten zujanımen. 

Dan darf in diejer Thatjache einen Ausflug unferer 
nationalen Eigenart jehen, die bisher mehr der theoretifchen 
Betrachtung des Werdens der Dinge, alS der produftiven 
Mitarbeit an der Neubildung der Se zugewandt, mehr 
vom Sinn für die Vergangenheit al3 von dem für Die 
Gegenwart erfüllt war. Man wird auch nicht fehlgehen, 
wenn man in dem allmählichen Emporfommen der 
Schulen, die den auf die Betrachtung des modernen Lebens 
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und jeiner Bedingungen an fich gerichteten Unterrichtsbetrieb 
pflegen, ein Zeichen der Wandlung erblict, die in unjeren 
Nationalharakter Jich langjam vollzieht. 

Zur Zeit aber wird unfer Schulwefen jedenfalls noch) 
in ausgefprochenem Grade von der Richtung beherrfcht, die 
mehr al3 auf das Sein ihr. Auge auf das allmähliche 
Werden der Dinge richtet, und da ift es denn auch natürlich, 
wenn in dem Lehrplan der dieje Richtung beionders ver- 
£örpernden Anftalt, nämlich) des Gymnajiums, die Bes 
trachtung der Dergangenheitsperiode, die wir als. den 
ältejten der fir uns noch greifbaren Faktoren unjeres 
Kulturlebens anjehen müfjen, im Vordergrund. des Iinter- 
ejfes jteht, man darf auch diefen Sachverhalt als Ausdrud 
einer gewiljen Seite unferer nationalen Eigenart anjehen, 
nämlich der deutjchen Grünpdlichkeit. 

Aber in diefer Bedeutung des Elaffischen Alterthuns 
als der Wiege unferer Kultur erjchöpft fich-auch vollfonmen 
der Grund, aus dem der Gymnafial-Lehrplan dent alt 
jprachlichen Unterricht einen jo bevorzugten Plaß anmeift. 
Das Studium der alten Sprachen fann heutzutage feinen 
anderen Sinn als den haben, von der alten Stultur, in3- 
bejondere der in den überlieferten Literaturwerfen uns ent- 
gegentretenden Neußerungen des antiken Geiftesleben3 eine 
intimere Stenntniß zu gewinnen, al3 e$ ohne dieje3 Studium 
möglich ift. Daraus folgt, daß aus diefem altiprachlichen 
Unterricht alles auszumerzen ijt, was über den genannten 
Ziwed hinausgeht, daß es insbejondere ganz verfehlt ilt, 
diefen: Unterricht die Erlangung einer gewifjen Sicherheit 
int aktiven Gebrauch der Sprache als Ziel zu feßen. Es 
genügt volljtändig, wenn die Möglichkeit eines verjtändniß- 
vollen Yejens diejer Schriftfteller in der Uriprache gefchaffen 
wird, unter ausdrüclichem DVBerzicht auf jede Art der Durch: 
nahme diejer Schriftiteller, bei dem es fich nicht fowohl um 
ven Snhalt al3 um die Ausdrudsform handelt. 

Gerade diejfe Art des Betriebs, die den größten Theil 
der von Lehrern und Schülern zu leiftenden Arbeit für die 
Bewältigung der Ausdrudsjchwierigfeiten in Anfpruch nimmt, 
blüht noch heute fait überall und fie wird begünftigt durch 
die Art der Schriftiteller-Ausgaben, die in ihren meift den 
jachlichen Inhalt: oder den Ddeutjchen Ausdrud evörternden 
Kommentaren dev Schularbeit gerade das vorwegnehmen, 
was’ vielmehr den. geiftbildenden Gegenftand Ddiejer Arbeit 
bilden jollte, dagegen die Entzifferung von Yormfchwierig- 
feiten der Kremdjprache dem Schüler überlaffen. Hier wäre 
vielmehr das entgegengejegte Verfahren am Plab, die 
Stonmmentare zu Ddiefen Schriftitellern jollten Ziwectmäßiger 
Weije dem Schüler die richtige und fchnelle Exkenntniß der 
renden Wortform erleichtern, damit er. ungehemmt durch 
dieje Ichlieglich ja jedenfall nur den Werth eines Mittels 
zum Hiec bejigende Wrbeit und mit, der vollen Frilche 
eines Geijtes jich der Aufnahme und Verarbeitung des 
Sinnes, der Auffuchung des diefem Sinn am treffendften 
wiedergebenden deutjchen Ausdruds hingeben könnte. 

Man muß aus der Praris die grenzenlofe Stümperei 
tenen, mit der jıch alljährlich bei der mündlichen Keife- 
prüfung eine Menge von Schülern unter. fortwährendem 
belfenven Eingreifen des Lehrers durch Die Ausdrucds- 
Ichiwierigfeiten bei den altjprachlichen Schriftftellern foweit 
hindurchquälen, daß ihnen noch ein dürftiges Genügend er- 
theilt werden fann, man muß dies jährlich) immer wieder 
ein und zweimal erleben, um zu der Meberzeugung zu 
Eommen, daß der gegenwärtige Betrieb des altiprachlichen 
Unterricht gerade auch mit ARücdjicht auf den Zwed, der 
damit erreicht twerden joll, al3 durch und durch verkehrt und 
nußlos angejehen werden muß. 

Eine mehr als vein äuperliche und auf einen Haufen 
Einzelheiten bejchränfte, de3 organifchen Zufammenhangs 
durchaus entbehrende Sprachkenntniß befitt überhaupt fein 
Schüler, infolgedejjen ift ihm die Weberjeßungsarbeit, vie 
jie jet von ihn gefordert wird, thatjächlich eine Laft, fie 
!tellt eine mit Unluft betriebene Arbeit vor, die eben nur 
darum geleiftet wird, weil fie einmal vorgejchrieben ift, Ver- 
gnügen und innere Förderung ijt für Niemanden damit 
verbunden. Snfolgedejjen jteht die Benußung der ver- 
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botenen Ueberjegungen in üppigfter Blüthe, während anderer- 
jeit3 für den, der fich durch die Schwierigkeiten des Yremd- 
ausdruds felber glücklich hindurchgearbeitet hat, die Em- 
pfänglichkeit für den geiftigen Snhalt, die tiefere Bedeutung | 
des überjeßten Abfchnitts durch die vorhergegangene Arbeit 
ganz erheblich beeinträchtigt worden ift. Das Elingt viel- 
leicht manchen befremdend, aber e8 ijt eine den Thatjachen 
völlig entjprechende Schilderung. | 

Sm Gegenjaß dazu würde ein Unterrichtsbetrieb von 
der hier empfohlenen Art die Folge haben, daß der beite 
Theil der Kraft und Frijche, womit der Schüler in den alt- 
Iprachlichen Unterricht eintritt, der Hauptaufgabe Diejes 
Unterrichts, nämlich dem Eindringen in den Anhalt der 
gelejenen Schriftfteller zu gute kommt. Erxft bei einem 
Unterricht diefer Art wäre die Möglichkeit gegeben, das 
Maß von geijtbildender und geiftbeeinfluffender Kraft, das 
diejem Unterricht überhaupt beimwohnt, in vollem Umfange 
auszunußen und diefem Unterricht damit den Charafter zu 
geben, vermöge dejjen die von ihm verliehene Bildung aud) 
ipirklich 
würde. 

Ein jolcher Unterricht würde auch) noch nach einer 
zweiten Seite mehr al$ e3 bisher möglich) war die Bildung 
der Schüler fürdern, nämlich Hinfichtlich der Togifchen 
Schulung des Denkens. Sch bin durchaus der Anficht, daß 
die beiden alten Sprachen, infonderheit auch das Latein an 
logifcher Slarheit des Baues alle anderen Kulturipraden, 
namentlich) die neueren Sprachen übertreffen. Aber ic) 
halte die Meinung für völlig verfehlt, die in diefen Sprachen 
und Zwar aus diefem Grunde ein bejonder8 vorzügliches 
Mittel der Schulung im logischen Denken erblict. Die- 
jenigen, die dieje logische Struktur wirklich würdigen, das 
ind die logischen Ktöpfe, die einer bejonderen Schulung gar 
nicht bedürfen, weil logisches Denfen ihnen ein natürliches 
Bevirfniß tft. Die geijtig fchmerfällige Menge derer, die 
einer Jolchen Schulung. bedarf, wird jie durch, den Betrieb 
der lateinischen Grammatik auch nicht erhalten, und zwar 
aus zwei Gründen. Der eine ift der, daß diefe Logifche 
Schulung fich ihrer Natur nad) nur auf die Form des 
Ausdruds richtet, hinter der fich unter Umftänden ein weit- 
gehender Deangel an fachlicher Yogit verbergen kann, Der 
andere ift der, daß auch in der lateinischen Grammatik die 
einer logilchejcharfen Begründung fühigen Ausdrudsregeln 
die Minderheit bilden gegenüber dem den Charakter des 
Zufälligen und Willfürlichen tragenden Sprachmaterial. Auf 
die meilt nur rein gedächtnigmäßig zu bewirfende Aneignung 
der Umvegelmäßigfeiten in Zorm und GSaßbildung, der Ab- 
weichungen von dem, was logiicher Weile zu erwarten ift, 
gerade hierauf richtet fich dev weitaus größere Theil der 
im grammatiichen Zateinunterricht vom Lehrer und Schülern 
zu leiftenden Arbeit. 

Der hieraus für die Gewohnheit des logijchen Denkens 
erwachfene Gewinn it minimal, was von manchen Geiten 
für nn jolcden Denkens gehalten wird, ift in Wahr- 
beit ein unfreie8 mechanifches Hantiren mit den gramımıa= 
tiichen Kegeln, worin — wie jchon bemerkt — oft genug 
gerade die geiftig beichränfteiten Köpfe unter den Schülern 
eine bejondere Sicherheit erlangen. 

&3 wäre darum richtiger, den Gedanken einer bejon- 
deren logischen Schulung durch intenfiven Betrieb der 
Grammatik ganz fallen zu laffen und ftatt dejfen das 
Hauptaugenmerk auf die Erziehung zu der Gewohnheit des 
Jachlich. logischen Denkens zu richten, für die das Eindringen 
in einen fremden Gedanfengang ein zwar jeiner Natur 
nach einfeitiges, aber innerhalb getwihfer Grenzen aud 
zweifello8 vorzügliches Mittel darjtellt. Yür jolches Ein- 
dringen bietet jeder Sprachunterricht, injofern er zugleich 
Litteraturunterricht ijt, veichliche Gelegenheit, die _beite und 
wirffamite natürlich bei der Erklärung der dem Schüler in 
dejfen Mutteriprache dargebotenen Schriftwerfe. Der Ein- 
führung in die Litteratur des Elafjiichen Alterthpums nad 
Möglichkeit die gleichen Vortheile zuzumenden, deren fich 
die Einführung in die Werke der deutjchen Litteratur von 
jelbjt erfreut, muß fich demgemäß dev altipracdhliche Unter- 
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den Namen einer Elaffiichen Bildung verdienen 



 bürgen, al ein Unterricht der | 
innerliche Aufnahme des. antiten Geiftes nur allzu oft 

richt Araber angelegen fein laffen, für den, im Gegen- 
ja zu dem neufprachlichen Unterricht, die Erziehung zum 
aktiven Gebraud) der von ihm gelehrten Sprachen heutzu- 
tage nicht mehr in Betracht Eommt. So empfiehlt fich auch 
für den augenbliclich in Nede ftehenden Zwed die oben be- 
fürwortete Geftaltung diejes Unterrichts. 

| Die ganze, den modernen Anjchauungen jo mannig- 
fach entgegengejette Anjchauungsmweije, die dem Schüler in 
den antiten Schriftwerfen entgegentritt ebenjo wie Die eigen- 
artige, von den modernen Ausdrudsformen jo vielfach ab- 

 weichende Öejtalt, in der diefe Anfchauungsmweije jich unjerem 
Auge darftellt, beides bietet eine mehr al8 ausreichende 
Gewähr dafür, daß ein in der eben gejchilderten YVeije be- 

-triebener Unterricht die Eigenart des Gymnafiums nicht 
möchte noch mehr jagen, ein folcher 

ie gl diejer Cigenart bejjer ver- 
i 
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über dem nußlofen Bejtreben der feiten Einprägung der an- 
tifen Ausdrudsweije verjäumte. 

— Und diefes Ergebniß würde erreicht werden, ohne eine, 
nach anderen Richtungen hin vecht bedenkliche Erhöhung der 
dem altiprachlichen Unterricht zugewiefenen Seit über das 
bisherige Maß hinaus, e3 würde erreicht werden auch mit 
einer wejentlich geringeren manfpruchnahme der geiftigen 
Kräfte dev Schüler, die noch ganz bejonders ind Gewicht 
fällt. Indem der Unterricht die Schüler von der umfänglichen 
und nußlojen Arbeit entlaftet, die mit der fejten Aneignung 
jo vieler rein gedächtnigmäßig Feitzuhaltender grammatifcher 
Kenntniffe und mit der Ueberwindung der Ueberjetungs- 
ichwierigteiten verbunden find, würde er zugleich ihre Auf- 

_ nahmefähigkeit für die Elemente der modernen Bildung 
fteigern, die ja doch, wie fchon bemerkt, auch auf dem Gym- 
nafiunı nicht ganz fehlen dürfen, ja bier um jo unentbehr- 
licher find, je ftärker die Pflege des Eindringens in den 
Geift der Antike und je größer darum die Gefahr ift, daß 
der Sinn für die lebendige Gegenwart über der Be 
1Säftigung mit der Vergangenheit zu kurz Eonmmt. 

Das wäre die eine Form eines Weges zur Allgemein- 
bildung, eine Form, deren Bevorzugung in den tomans 
gebenden SKreifen unjeres Yeitalters nicht darüber hiniveg- 
taufchen fann, daß Ste nicht die einzige Form folchen 
Bildungsweges daritelt. Mit uneingerchränkter Befriedi- 
gung darf man die Worte des füniglichen Erlafjes begrüßen, 

die die prinzipielle Gleichwerthigkfeit der vealiftiichen mit der 
humaniftiichen Bildung betonen, man darf dieje Gleich- 
werthigfeit namentlich auch für diefe beiden Bildungswege 
in den bier vertretenen Sinne in Anspruch nehmen, der 
ihren wejentlichen Unterfchied an dem Wake erkennt, in 
dem fie die den Dingen felbjt zu Grunde liegenden Wejens- 
bedingungen oder das gejchichtliche Werden der Erjcheinungen 
in den Bordergrumd der Betrachtung rüden. Der logiichen 
Schulung des Geiltes und der Erzeugung einer vertieften 
Lebensanjchauung dient beides. Und darum darf man den 
Anspruh auf Erhaltung der Eigenart, der der einen 
Bildungsweg repräfentirenden Schulgattung jo bereitwillig 
zugeftanden wird, auch den beiden anderen Schulformen 
nicht beftreiten oder verkürzen, jorwohl der, die die am 
Symnafium in zweiter Linie jtehende ne um in 
den VBordergrund ftellt, d. i. der Dberrealfchule, als auch 
der, die zwijchen den beiden Bildungsmwegen ein gewiljes 
Gleichgewicht zu bewahren jucht, d.i. dem NRealgymnafium. 
Leider ift diefe Rüdlicht in der jet verfündeten Neuordnung 
des Schulwejen3 nicht genommen worden, der Schwerpunft 
des auf dem Nealgymnafium ertheilten Unterrichts ift, und 
zwar ohne innere Nöthigung ganz erfennbar nach der Seite dev 
vom Gymnafium bejonders gepflegten Bildungsrichtung ver- 
fchoben worden. 

Das ift ein unverfennbarer Ausflug der Auffaffung, 
die die Gleichiwerthigkeit der Bildungswege innerlich anzuer- 
fennen fich mit allen Kräften wehrt und num für ihren 
Standpunkt zu retten jucht, was gerettet werden fann, die, 
weil fie die Anerkennung geiwijler Anfprüche des Nealgyım- 
nafiums aller Borausfiht nach nicht mehr zu hindern ver- 
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mag, dem auf diejer Anjtalt ertheilten Unterricht, wenigfteng, 
jo weit ed möglich ift, ein gymmafialartiges Gepräge zu 
geben ftrebt. Diefer jelben Auffafjung entjpringt auch die, 
iwie e3 jcheint, gerade in den maßgebenden Streifen gehente Ab 
Jicht, die von den höheren Schulen zu verleihenden Rechte 
zu theilen und das Recht zum Ergreifen gemwiler, der einen 
Anftaltsart bejonders vorbehaltener Berufe an eine den 
Abiturienten einer anderen Anftaltsart aufzuerlegende Erv- 
gänzungsprüfung zu Enüpfen. 

Die Kurzlichtigfeit diefer Anfchauung kann nicht Scharf 
genug betont werden. Sm günftigften Sale führt te dahin, 
ein Yachlchulwejen einzurichten, während die ganze Ent- 
wiclung unjers Schulwejens darauf drängt, den für die 
Sachichule vorbildenden Anftalten unbejchadet ihre bejonderen 
Eigenart doch den Charakter allgemeiner Bildungsanftalten 
zuzuerfennen. Auch wer mit dem Geifte des auf dem bis- 
berigen Gymnafium ertheilten Unterricht8 nicht einver- 
tanden war, erkannte doch einen unbeftreitbaren Vorzug 
diefer Anftaltsart darin, daß fie in einer auf feine beftimmte 

ng zugeichnittenen Bildung ihr eigentliches Wejen 
erblidte. 

Diefer eine Vorzug würde auch dem Gymnalium ver- 
(oren eh wir würden eine allgemeine Bildungsanftalt 
überhaupt nicht mehr haben, wenn wirklich die erwähnte 
Maßnahme bei voller Gleichheit der Behandlung für alle 
Anftaltsarten zur Ausführung füme Allem VBermuthen 
nach wird es nicht dahin fommen, der Geift der Unterricht3- 
verwaltung, wie er in der neuejten Minifterialverfügung 
fi) offenbart, wird aller Vorausfiht nah auch darin zu 
Zage treten, daß die von den Gymnafial- Abiturienten 
eventuell zu fordernde Crgänzungsprüfung mehr den 
Charakter einer Yorm tragen und gegen die von den Real- 
abiturienten eventuell abzulegende Erganzungsprüfung an 
Schwierigkeit erhebli” zurüditehfn, daß die prinzipielle 
Sleichberechtigung in der Praris nur eine fehr eingefchränfte 
Verwirklichung erfahren wird. 

Und das wird jehr bedauerlich jein, eine halbe, früher 
oder jpäter der Befeitigung geweihte Wiaßregel, eine Ver: 
leugnung der großen Anfchauung, aus der heraus allein 
ragen wie die der Geftaltung des höheren Schulwejens 
eine wirkliche Löfung finden E£önnen. Sier giebt es nur 
einen Elaren Standpunkt, den, der von den höheren Schulen 
in erfter Linie einen wirklich den Geift bildenden, nicht für 
den oder jenen Fachberuf drillenden Unterricht verlangt, 
dann aber auch die Gleichiverthigkeit der verjchiedenen für 
Jolchen Unterricht möglichen Formen rüdhaltlos anerkennt. 
Wenn e3 wahr ift, daß die verjchiedenen Formen unferer 
höheren Schulen feine Fachbildung, jondern eine von wiljen- 
Ichaftlichenm Geifte getragene Allgemeinbildung gewähren, 
jo giebt es nur eine logische Folgerung aus diefenı Sach- 
verhalt, die der vollen Gleichberechtigung binfichtlich der 
Berufswahl. Was dem Einzelnen an den für feinen 
Ipäteren Beruf wünfchensiwerthben Vorfenntnifien fehlt, das 
mag er fich jelbft noch auf irgend welchem ihm dazu offen 
ftehenden Wege erwerben, der wijlenfchaftliche Geift, der 
ihn durch feine Schulbildung eingeflößt ift, muß ihn dazu 
befähigen, wie e8 ja ohnehin auch jchon jeßt immer bei den 
Abiturienten unferes Gymnafiums als jelbitveritändlich vor- 
ausgejett worden ift, die jich ohne gehörige Vorbildung in 
der Chenie und den bejchreibenden Naturfächern, mit 
mäßigen, ja recht mäßigen Stenntnifjen in Wathematif, 
PHyfit und den neueren Sprachen dem ärztlichen Beruf, 
dem Studium der Vaturmwifjenfchaften oder der Technik zu: 
gewandt haben. 

Wer von Elein auf eine bejondere Veigung für Elafitiche 
Philologie oder Theologie in fich fpürt, wird ja ohnehin 
ein Gymnafium aufjuchen. Was aber die übrigen Fächer 
anlangt, jo wird vielleicht mehr und mehr der Gedanke jtd) 
Bahn brechen, daß DVertrautheit mit den aus dem 2llter- 
thum ftamntenden, für jolche Berufe befonders bedeutjanen 
Bildungselementen durch leberjeßungen nicht nur ebenjogut, 
jondern jogar in wirkjamerer Weife geroonnen werden tann. 
Bon Zeit zu Zeit hört man recht bezeichnende, 3. Ih. er 
gögliche Proben von der £läglichen Hülflofigkeit, mit der 
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nicht wenige junge Suriften der in der eriten Staatsprüfung 
au Ste herantretenden Forderung der Ueberjeßung einer 
Stelle aus dem Corpus juris gegenüberftehen, vielleicht 
würde die nnerlichkeit des Nechtsverftändniffes nur ge= 
minnen, wenn die durch das Studium des römijchen Rechts 
zu gewinnenden fundamentalen Nechtsbegriffe den jungen 
Nechtsbefliffenen in einer ihnen zugänglicheren Form darge- 
boten würden. Und darum darf man aud in dem Sinblic auf 
die bejonderen Bedürfnijje diejes bei uns eine jo maßgebende 
Kolle Spielenden Berufs Eein Hinderniß erbliden, al3 da3 
oberite Prinzip einer gefunden Schulveform die Forderung 
wirklicher Freiheit des Bildungsweges hinzuftellen. Wenn eine 
endgültige LYöjung der Schulveformfrage auch dadurch nicht 
erzielt wird, jo wird eine folche doch auf diefem Wege 
angebahnt und ermöglicht, der jedenfall3 den praktischen 
Borzug befißt, jich den gegebenen Berhältniffen ohne 
Schwierigkeit anzupafien. Dann erjft wird jede Schul- 
gattung ihre wirkliche, nicht die Eünftlich gezüchtete, fondern 
die ihr nach ihrem innerjten Wejen beimohnende Lebens- 
fühigfeit zeigen Eönnen, dann wird die nothwendige Wer: 
bejjerung des Lehrplans an einer jeden Anftalt nach Inhalt 
und Methode fich von felbit durch das praftifche Bedürfniß 
ergeben, dann exit wird eine zuverläffige Grundlage dafür 
gewonnen werden fünnen, in welchem Unmfange und auf 
welche Weile eine Zufammenfafjung aller bejonderen 
Schularten auf den tieferen Sllaffenflufen zu einheitlichen 
Anjtalten fich ermöglichen läßt. Darum fei als praftifcher 
Schluß diefer Ausführungen der dringende Wunfch zum 
Ausdruf gebradt nach rücdhaltlofer Anerkennung der 
Sleichwerthigkeit aller Bollanftalten Hinfichtlich der von 
ihnen gewährten Allgemeinbildung und der vollen Freiheit 
der Berufswahl für die, die fich diefe Bildung erworben 
haben. 

Magister. 

Neue Auffıhlülfe aus Stänemann’s Papieren. 

Die Lefer der „Nation willen bereits, welch’ eine 
reiche Yundgrube Franz NRühl in Königsberg durch feine 
Mittheilungen aus dent brieflichen Nachlaß des preußijchen 
Stantsmannes und Dichters Friedrich Auguft von 
Stägemann eröffnet hat (f. „Nation XVII. Sahrgang 
©. 306). Der ziveite, jüngft erichieneneBand feiner Bublifarion 
jteht dem erjten an Ssnterejfe keineswegs nach*). Auch hier 
wieder lehrt jchon ein flüchtiger Blit auf das Berzeichniß 
der Briefchreiber, daß wir es mit Meinungsäußerungen vieler 
hervorragender und mancher jedenfalls nicht gleichgiltiger 
Perjönlichkeiten zu thun haben. PBolitit und Beamtenthum 
find, um nur einige Namen zu nennen, durch Stein, Schön, 
‚suftus don Gruner, Yerboni di Spofetti, Sad, Gersdorff ver= 
treten. Aus der Zahl der Dichter, Schriftfteller und Gelehrten 
finden fich u. a. Arndt, Schenkendorf, Görres, Müllner, Klamer 
Schmidt, Friedrich Cramer, Benzenberg ein. Von der Hand 
des Grafen Spiegel, der 1824 die Würde des Erzbifchofs von 
Köln erlangte, liegen jo viele Briefe vor, daß ein großer 
Theil für den Abdrudk in einem dritten Bande aufgejpart 
werden mußte. Dort joll denn auch der VBerfuch gewagt 
werden, „ein Chavakterbild diejes lettten großen Febronianers 
auf einem deutichen Bijchofsituhl zu fkizziren". 

*) Publikation des Bereins für die Gefchichte von Oft: 
und Weitpreußen. Briefe und Aftenftüde zur Gefchichte 
Preußens unter Friedrih Wilhelm IIL. vorzugsweife aus dem 
Nahlap von F. U. von Stägemann. Herausgegeben von 
Franz Nühl. Zweiter Band, Leipzig. Dunder und Humblot 1900. 
LVI1 und 426 ©. Aucd) diejem Band geht eine ausführliche Einleitung 
des Herausgeber voraus, umd der Tert der brieflichen Zeugnifie wird 
durch zahlreiche Anmerkungen erläutert. 

Ueberblidt man den Gejammtinhalt des uns neuerdings 
aus Stägemann’sNachlaß Gebotenen, jo bemerkt man, daß die 
Hauptmafje den erjten Jahren des Zeitalters der Kejtauration 
angehört. Man erkennt aber zugleich mit hinlänglicher 
Deutlichfeit, warum dies Stichwort „‚Neftauration” Ba mit. 

enn. dem anderen „Reaktion vertaufcht werden darf. 
viele diejer brieflichen Zeugnifje geben dem tiefen Gefühl der 
Trauer darüber Ausdrud, bot auf den herrlichen Aufichiwung 
der Reformzeit und der Befreiungsfriege jo bald eine verderb- 
lichetähmung folgte. So jchreibt Stein Ichon am 29. März 1816: 
„Warum find von allen denen Hoffnungen jo wenige erfüllt, 
welche die Ereignifje erregten, die Sie bejangen, warum muß 
an die Stelle der Begeilterung, die einjt herrichte, dumpfe 
Kefignation treten, und tiefer Unwille über die Snjekten und 
Pyymäen, die jet nach hergeftellter Ruhe luftig treiben und 
grünen"? So madht Arndt am 22. Mai 1817 in einem 
an den alten Scheffner gerichteten Brief feinem gepreßten 
Herzen mit den Worten Luft: „ES ift eine gefährliche Zeit, 
dDiefe Zeit des Meberganges ..... Oft will fie einen in Hoff- 
nungen, Entwürfen und Ausfichten, ich möchte jagen jelbft 
über die Sterne emporjchnellen, und dann wieder, damit 
wir an das Menschliche und Vergängliche aller irdifchen Dinge 
iwieder erinnert werden, läßt fie uns vecht tief in den Staub, 
ja wohl zuweilen in den Dred fallen, und in folchen Augen 
blicten fommt e8 einem dann vor, al3 wenn alle Arbeit und 
Mühe der armen Sterblichen nichtS wäre und al wenn 
nichtS Gejcheidteres zu thun wäre, al3 wie ein Einfiedler in 
einen Wald zu laufen oder auch nur gedanfenlos wie ein 
anderer fruges consumere natus, Kohl und Rüben zu 
bauen." Wieder eine andere Tote jchlägt anı 30. September 
1817 der in Bern auf diplomatischen Boften „Ealt geftellte‘ 
Suftus von Gruner an: „Was foll daraus werden, inie 
mögen wir enden. Gegen ift nicht dabei — kann nicht dabei 
jein, denn wir haben von dem gelafjen, der allein Segen 
gibt... Schon find wir tief gejunfen in der öffentlichen 
Neinung, diefer jet allein wahrhaft vegierenden Gewalt. 
Es bedarf wenig, unjeren Fall zu vollenden. Haß hatten: 
tpir immer, den fünnten wir ertragen, fogar wünjchen; aber 
wir beginnen verachtet zu werden. Das ift jchrecdlich für 
unjeren Thron und unfer Volk. Wan fchaudert, wenn man 
Preußens Lage, in feiner jegigen Geftaltung und Führung 
überfiehet." Und Graf Spiegel hält im Hinblict auf den 
Beginn des Frankfurter Bundestags, von dem ex jich „‚Eeinen 
Meifias für Deutjchland erwartet“, den Stoßjeufzer nicht 
zurück: „Die vergangene eijerne Zeit hat große Lehren ge- 
geben, aber des Gelernten fommt nicht viel zum Borjchein, 
es bliebe die Stimme in der Wüfte.'' Nimmt man dazu die 
Stage über „die Schändlichfeit"" der geheimen Bolizei, An- 
jpielungen auf das Borfonmen dev Brieferöffnungen, die 
mannigfachten Bejchiwerden über die Fehlgriffe der Bureau- 
kratie, jo erhält man ein Stimmungsbild, dem durd). die 
Einwirkung der Demagogenverfolgungen und der Karlsbader 

il nur noch die dunfelften Schatten zugefügt werden 
onnten. 

Bejonders merkwürdig ericheinen diejenigen Neußerungen, 
in denen der preußijchen Verfaffungstrage gedacht wird. 
Man erjieht aus diejen Blättern recht £lar, wıe fehr fie die 
Gemüther damals bewegte. Gerade unter den hohen Beamten 
ab es, wie man weiß, nicht wenige, denen die Einlöfung des 
öniglichen Wortes vom 22. Mai 1815 Herzens und VBer- 
Itandesjache zugleich war. Der feurige Zerboni di Spofetti, 
der Dberpräfident der Provinz Pofen, jchreibt ganz in diefem 
Sinn an Stägemann: „Sch lege unendlichen Werth darauf, 
daß wir... . das Werk vollenden. Wir Eönnen das Neid) 
der Geifter nicht aufgeben, ohne unfere politifche Wichtigkeit 
zu verlieren." Se größer in diefen Streifen die Hoffnung 
gewejen war, Preußen auch auf diefem Gebiet „den Primat‘ 
in Deutjchland gefichert zu jehen, defto jehmerzlicher mußte 
die Erfenntniß wirken, daß man umfonft gehofft habe. 

Was der neuejten Veröffentlichung von Rühl nun aber 
einen bejonders hohen Werth verleiht, it die Fülle wichtiger 
Nachrichten über die VBorgeichichte jenes berühmten Cdiktes 
vom 22. Mai 1815, das Preußen „eine Repräfentation des 

| BogS", „mit dem Sit in der Yauptftadt, und eine „Ber 
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faffungsurkunde" in fichere und nahe Ausficht ftellte. Es 
war zwar befannt, daß der Entwurf des Cdiktes von 
Stägemann herrühre. Uebrigens aber blieb der Bermuthung 
und Ungewißheit ein weiter Spielraum. Aus den hier mıit- 
getheilten und ausgezogenen Aktenftücen ergiebt fich zunächft, 
daß man den Erlaß des Ediktes nicht aus einem vor dem 
Wiederbeginn des Kampfes genen Napoleon plößlich ge- 
faßten Entjchluß ableiten darf. Schon in den eriten Wochen 
des Jahres 1815 war Stägemann mit dem Studium der 
Angelegenheit bejchäftigt. Damit ftinmt eine von Gebhardt 
‚in feinem jchönen Werk „Wilhelm von Hundboldt al3 Staats- 
mann" Band II ©. 113 angeführte Notiz Humboldts ganz 
überein. Die damals in Wien befannt gewordenen Entwürfe 
einer würtembergijchen und badischen Verfaffung mögen, wie 
NRühl vermuthet, einen Anftoß zur Beförderung des Werfes 
gegeben haben. Aus Stägemann’s Korrejpondenz mit dem 
Regierungsrat Schulz fieht man, daß er im Februar 1815 
beitändig „an Materialien zur Konftitution arbeitete”, mit 
Stein u. a. den großen Gegenstand bejprad), in Gedructen, 
wie in Edmund Burkes Schriften fi) Nath erholte. Aus 
einer undadirten Aufzeichnung von jeiner Hand erhellt, daß 
er dagegen war, „ständijche Berfaffungen der einzelnen Bro- 
vinzen herzuftellen oder einzurichten”, für die Bildung der 
„„Jeational-Nepräfentation' bereit war, jedem Staatsbürger 
das Wahlrecht zu gewähren und fich fir eine ungetheilte 
Berfammlung ftatt der Theilung in „zwei Kammern‘ 

- entjchied. 
Ganz anders lauteten dieBorfchläge Zerbonis di Spofetti 

vom 6. März 1815. Er forderte einen Neichstag, defjen 
Mitglieder von den Brovinziallandtagen aus ihrer Mitte ge- 
wählt würden. Das Wahlrecht für die Bildung der Pro: 
vinztallandtage wollte er aber in echt phyfiokratifcher An- 
Ichauung ausschließlich an das „Grundeigenthum, gleichviel 
ob ländliches oder jtädtifches'‘ gebunden wiffen. Auch wünschte 
er, daß in Wien nur die Grundfüge „des folgenfchrweren 
Werkes" feitgeftellt und öffentlich verfündigt würden. „Dex 
wirkliche Entwurf einer Sonftitution” dagegen follte feinem 
Bedünfen nach, jofort bei der Rückkehr des Staatsfanzlers 
nach Berlin „mit wenigen, aber einfichtSvollen Männern‘ aus 
den alten und neuen Provinzen „berathen werden”. Es hat 
ein ungemein großes Tinterejfe, das Schriftitück Zerbonis 
di Spojetti mit jeinem jchon befannten, mehr al3 zweiundein- 
halbes Sahr jpäter abgegebenen Gutachten (vom 28. November 
1817) zu vergleichen. Wie wenig jenes Schriftftücd nacı) 

- Stägemann’s Gejchmad war, beweilt ein Eurzer, abfprechender 

‚überjehene Stelle in VBarnhagen’s 

Sat, den er fritifchen Bemerkungen de3 Staatsrath 
Hoffmann über dafjelbe anhing. 

Den weiteren Gang der Dinge beleuchtet eine bisher völlig 
Denkwürdigkeiten, die 

Kühl der dritten Auflage dieies Werkes entlehnt. War auch 
Barnhagen in die Einzelheiten der VBorverhandlungen nicht 
eingeweiht, jo it an der Nichtigkeit feiner Mittheilungen 
in der Hauptjache jchiverlich zu zweifeln. Danach ging er 
jelbft Stägemann bei der Entwerfung des Ediftes zur Hand. 
Das Wort „Neichsjtände”, das fie uriprünglih auf: 
genommen hatten, wurde auf Wunfch des Königs durch das 
Wort „Yandesrepräjentation" erjeßt. Nach der Anweifung 
Hardenbergs wurde die Wahl der Landesrepräfentanten 
aus den Provinzialftänden in Ausficht genommen. Dies 
entfprah der Anregung ZerbonisS di Spofetti*), der 
freilich zugleich die Wahl durch die Brovinzialftände befürtwortet 
hatte. Ganz in feinem Sinn war es ebenfalls, daß war 
die Ausarbeitung der Verfafungsurfunde nach fejtgeitellten 
Grundfägen einer nach Berlin zu berufenden Kommititon 
„einfichtsvollem Staatsbeamten und Eingefeifenen der Bro- 
vinzen" vorbehalten blieb. Nach der endgiltigen Faflung des 
Ediktes wurde der Termin für die Berufung diefer Kommiljion 
auf den 1. September 1815 hinausgefchoben und feine Frilt- 
beitimmung für die Vollendung ihrer Arbeit angegeben. Mach 

*) Bekanntlich hatte eine Eingabe der in Berlin tagenden f. g. 
‚„Anterimijtiichen Nationalrepräfentation vom 10. April 1815 auch auf 
eine mit der repräfentativen Verfafjung der Provinzen „‚organifch ver: 
bundene” Landes-Nepräjentation angetragen. 
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dem unter Steins Bapieren aufgefundenen Eremplar (Berg: 
Leben Stein IV. 428—430) jollte jene Kommilfion am 
1. $uni zujammentreten und |päteltens mit dem 1. September 
ihr Gefchäft vollenden? NAühls fcharffinnige Ausführungen 
machen es wahrjcheinlich, daß das Stein zugejandte Erem= 
plar, in dem fich auch das Ipäter abgeänderte Wort „Reichs: 
jtände‘‘ findet, der erite Stägemann-Barnhagen’sche Entwurf, 
vom Ende April herrührt. 

Noch bleibt ein wichtiger Bunkt zu erwähnen. Die 
PBerordnung vom 22. Mai 1815 jpricht, wie befannt, nicht 
von einen Bemwilligungsvecht der Yandesrepräjentanten. 
Sie eritredt ihre Wirffamfeit auf die Berathung über 
alle Gegenstände. dev Gefeßgebung, welche die perjünlichen 
und Eigentdumsvechte der Staatsbürger mit Einjchluß der 
Belteuerung betreffen. Nach der Behauptung des Staat3- 
minifter3 Nother, die ih in einer Denkjchrift dejjelben vom 
18. Mai 1847 vorfindet, hätte Friedrich Wilhelm III die 
„in der eriten Neinjchrift" vorhanden gemwejenen auf das 
DBemilligungsrecht, namentlich hinfichtlich der „Steuern be- 
züglichen Worte „eigenhändig ausgejtrichen." Mühl, dem 
wir den Abdruck des größten Theiles der Nother’ichen 
Denkjchrift verdanfen, bringt gewichtige Gründe für Die 
Annahme eines Srrtdums des Minifters bei. Was diejer 
nach zweiunddreißig Kahren, anfjcheinend aus dent Gedächt- 
nig in einer politifchen Zweden dienenden Denfichrift zur 
Zeit des vereinigten Landtags behauptete, verträgt ich 
Ichlecht mit Stägemann’s Worten in einem Brief vom 
24.Mai 1815: „Der König hat nicht die mindefte Schwierig- 
£eit in die Sache gelegt." Auch wäre Barnhagen jchwerlich 
da3 Borkommniß verborgen geblieben. 

Dhne Zweifel gedachte Nother auf Grund dunkler, 
verwirrter Erinnerungen, 1847 gegen Heinrich Simon und 
jeine Gefinnungsgenofjen einen Zrumpf  auszufpielen. 
Heinrich Simon hatte in feiner berühmten Schrift „Anz 
nehmen oder Ablehnen" hervorgehoben, daß Preußen in 
Wien als Minimum der ftändijchen Nechte für alle deutlichen 
Bundesstaaten „Bewilligung der Abgaben" oder wenigftens 
„Bewilligung bei Einführung neuer oder Erhöhung der 
Ichon voryandenen Steuern" gefordert hatte. Auch hatte er 
des an die Aheinländer gerichteten Aufrufes vom 5. April 
1815 gedacht, in dent es hieß: „Die Steuern jollen mit 
eurer Zuziehung regulirt und feitgejtellt werden, nach einem 
allgemeinen, auch für meine übrigen Staaten zu entwerfen- 
den PBlane." Niemand ander3 al3 Stägemann war der 
Perfafjer diefeg Aufrufes. An fich wäre es vollfomnten be= 
greiflich, wenn er e3 gewagt hätte, in den Entwurf des 
Berfaflungsediktes die Zulage eines, wenn auch beichränkten, 
Bewilligungsrechtes aufzunehmen. Sn diefem Punkte hätte 
er fie) mit Zerboni di Spofetti verjtanden. ndejjen, wenn 
nicht noch neues urfundliches Weaterial an den Tag fommen 
jollte, wird man fich begnügen müjjen zu jagen, daß ihm 
durch Hardenberg die Hände gebunden waren. Snımerhin 
fonnte da8 Wort „Berathung”, wenn e3 exit zur Ent: 
werfung der ausführlichen Berfallungsurfunde fam, in 
einem freieren Sinn ausgelegt werden. Hut do Darden- 
berg jelbft noch am 3. Mai 1819 dem König einzureden 
gejucht, e8 habe „Eeinen praftiichen Mußen auszufprechen”, 
ob er dem allgemeinen Landtag „eine bloß berathende oder 
entjcheidende Stimme zugeftehen wolle”, weil dev Monarch 
nicht leicht gegen ein Gutachten dejjelben „verfahren werde, 
wenngleich es bloß berathend wäre." a noch mehr: hat 
doch Hardenberg in jeimen Berfaflungsentwurf vom 
gleichen Datum die fchwerwiegenden Worte aufgenonmmen: 
„Berwerfen beide Kammtern oder eine den Gejeßentwurf, 
jo beruht das Gejeß." Hier wurde aljo gleichjam hinter: 
(iftig das Recht der Berathung in ein Recht der Entjcheis 
dung umgewandelt. 

Man weiß, wie mande Blöße Heinrich von 
Treitjch£e fich gegeben hat, wo er in jeiner deutjchen Ge: 
Ichichte an verjchiedenen Stellen auf die Verordnung vom 
22. Mai 1815 zu fprechen fommt. Cr bindet jeinen arg= 
(ofen Lefern auf, daß fie die Worte „Nepräfentation des 
Volkes und Stände” abmwechjelnd als gleichbedeutende Aus= 
drücde gebrauche. Er verjchiweigt, daß nad) ihr die Provin- 
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zialftände, wo fie nod vorhanden, „dem Bedürfniffe der 
Zeit gemäß” eingerichtet werden  follten. Er eriwedt den 
Glauben, al8 habe fie vorgefchrieben, „die preußiiche Ver- 
jaflung mit zwanzig oder mehr altjtändiichen Yandtagen zu 
vereinbaren." Er macht aus jener insg Auge gefakten 
Kommilfion „einfichtSvoller Staatsbeamten und Kinges 
jeffenen der Provinzen”, welche die Berfafjungsurfunde 
„nach den aufgeftellten Grundjägen" ausarbeiten jollte, daS 
Schredägeipenft „einer  Eonftituirenden Berfammlung.! 
Darnach war nichts bequemer, al8 Hardenberg im Dinblid 
„auf: jene umfelige Verordnung dont 22. Mai 1815" 
pathetifch einer „unverantivortlichen Yeichtfertigkeit" zu 
zeihen. Die neuelte Veröffentlichung Franz Nühl’s liefert 
einen weiteren Beitrag zu der berechtigten Kritif der 
Treitjchke’fchen Behauptungen, auf die fich, wie auf viele 
andere Partien feines Gefchichtswerfes das alte Sprichwort 
anivenden läßt: „ES ift nicht alles Gold, was glänzt." 

Zürid. Alfred Stern. 

Japanilıher Bumor. 

„Le rire“, jagt Diderot, „est la pierre de touche 
du gout, de la justice et de la bonte.“ Diejen Au$- 
ipruch des berühmten Encyklopädiften hat Goethe erweitert 
und verallgemeinert, indem er das Lachen nicht nur zum 
Probirstein des Gefchmads, der Gerechtigfeitsliebe und der 
Güte, Jondern auch zum Stennzeichen der Denf- und Ge: 
müthsart und des ganzen Sittengepräges macht. „Durd) 
nichts", behauptet ex, „bezeichnen die Menjchen mehr ihren 
Charakter, al3 durch das, was fie lächerlich finden." Der 
Soethe’fche Grundfaß gilt nicht nur von Sndividuen und 
verichiedenen Bildungsitufen und Gefellichaftskfreifen inners 
halb derjelben Nation, fondern läßt fich auch auf Völker: 
Iichaften und Menfchenraffen anwenden. Durch den Sinn 
für das Komijche machen fich die in einem Lande beftehen- 
den Kulturgegenfäße am eheften und am erfennbarften 
bemerflich. Nohe Naturen ergößen fih an Dandlungen, 
welche die Gebildeten und Wohlgefitteten mit Grauen er: 
füllen. Bei derartigen Grobianen fehlt daS dem wahren 
Wejen ded Humor unentbehrliche Element de3 Mtitleids 
ganz und gar. An diefer Beziehung find unentwidelte, un= 
geichlachte und verrohte Menfchen, Wilde, die fich an den 
Dualen des gepeinigten Gefangenen meiden, Bauernflegel, 
denen das Naufen, wobei einige hin werden, zur größten 
Sreude gereicht und Straßenlümmel, die aus lauter Spaß 
irgend eine beliebige, ganz unbekannte Berfon zum Krüppel 
jchlagen, alle eigentlich von einem Schlag. Zum Begriff 
des echten Hunwrs gehört die Aührung oder was Sean 
Baul das Lächeln durch Thränen nennt; aber durch die 
graujamen Beluftigungen, die zur Befriedigung des bengel- 
haften Gemiüthes dienen und für Auslafjungen des Humors 
gehalten werden wollen, jchimmert fein Funken diefer Eın- 
pfindung hindurch. 

Dbiwohl der Humor jeder Nation jich an einem eigen- 
thümlichen Gepräge und Kolorit erfennen läkt, jo ift der- 
jelbe doch aus vielerlei Formen und Farben zujammen- 
gejeßt. Man vedet mit Recht vom deutfchen Humor als 
einer jcharf abgegrenzten durch gewilfe gemeinfchaftliche 
Merkmale ausgezeichneten Gattung; aber innerhalb der 
Grenzen Deutjchlands find mehrere diefer Gattung unter- 
geordnete, mit örtlichen Spracheigenheiten innigft zufamnıen= 
bängende Arten und Abarten, preußifche, fachliche, Tchmwäbi- 
jcehe, bayrifche u. S. iw., die zur Bildung derjelben beitragen 
und den allgemeinen Charakter de8 Ganzen beitimmen. 
Eine gleiche Bewandtniß hat es mit allen Ländern Europas, 
namentlich mit jolchen, die von Zweigen des gevmanijchen 
Stammes bewohnt find und mit dem jo weit ausgedehnten 
und jo verntifchte Völferelemente umfaffenden Gebiet der 
nordamerikaniichen Republik. 

Die Hation. 

Der Humor, wie die Kunft des Morgenlandes wirkt x 
im hohen Grade befremdend auf den Abendländer und 
bleibt ihm zuerft völlig unverjtändlich. Der ausgezeichnete 

apanifchen Kultur, Lafeadio Hearn, 
prache an der Eaiferlichen Univerfität 

Kenner der älteren 
Lektor der englifchen 
von Sapan, geiteht, daß bei jeiner Ankunft im Reich des 
Mifado er die dortigen Erzeugnifje der jchönen Künfte nicht 
zu würdigen wußte Er fand fi 
in der Farbe phantaftifch, nach der Schablone und ohne 
jedes Verhältnig zur Natur oder zum wirklichen Leben ver- 
fertigt. Die Bildnifje Schienen ihm aller Individualität zu 
‚ermangelm und mit den täglich auf der Straße begegneten 

efannte Leuten nicht die geringite Nehnlichfeit zu haben. & 
lich pflegt der abendländifche Ankömntling zu behaupten, ev 
fünne den einen Kapaner von dem anderen faum unter: 
Icheiden und diefe Schwierigkeit dem Mangel an ftark aus» 
geprägten Gefichtszügen zuzufchreiben. Diefe Crklärung 
fann jedoch nicht richtig jein, denn die jcharf accentuirten | 
und individualifirten Phyfiognomien der Europäer ivirfen 
ebenjo verwirrend auf die Sinne der Japaner, Die öfters 
jagen, alle Fremden Eommen ihnen jo ähnlich vor, daß jie 

fie in der Seichnung jomwie a 

nur mit der Zeit im Stande feien, den Unterfchied Ziwijchen 
Einzelnen zu erkennen. Heute nach langjährigen Studien 
der Sunft und fortdauernden Beobachtungen des täglichen 
Lebens der SKapaner ftellt Herr Hearn die Holzichnitte in 
ihren illuftrirten Blättern wie 53. DB. in der zu Dfafa her- 
ausgegebenen Zeitung „Asahi Chimbun“, die meiltens von 
einer Dame gezeichnet werden, viel höher, was Wahrheit, 
Schönheit und Humor betrifft, als die Durcchichnitt3bilder 
in englifchen und amerikanischen Zeitfchriften. Dhne gründ- 
liche Stenntniffe der in den Abbildungen Ka 
Lebensverhältnifje ift es dem Europäer unmöglich, den Fünft- 
leriichen Darftellungen und Humoriftifhen infällen des 
„sapaners gerecht zu werden; und Ddafjelbe gilt don dem 
Ssapaner in Bezug auf emropäifche Kunftichöpfungen und 
Seifteserzeugnifje. | | nahe 

&3 ift aljo eine glüdliche Fügung, welche die exfte für 
Abendländer bejtimmte ausführliche und abgerundete Be- 
Ichreibung des japanifchen Humors zwei Gelehrten anver- 
traute, die des betreffenden Bolfes Leben und Treiben, 
Dichten und Trachten, Weltanfchauungen und Gemiüthg- 
timmungen gründlich kennen und es veritanden haben, uns 
dieje in Wort und Bild gefaßten Merkmale des National- 
charafters Elar und lebendig vor Augen zu führen. 
Berfaffer diejes fehön ausgeitatteten Werfes*) haben fich, 
der eine 13 und der andere 24 Fahre in Sapan aufgehalten. 
Hr. Netto, der an der Univerfität in Tokyo thätig war, 
hat bereits in dem Buche „Papierichmetterlinge aus Kapan“ 
jein Talent als feiner Beobachter und launiger Erzähler 
an den Tag gelegt. Cr hatte auch Zuerit die Abficht, in 
diefer Schrift dem japanijchen Humor ein Kapitel zu widmen, 
jahb jedoch bald ein, daß e3 unmöglich wäre, den aus- 
gedehnten und vielumfaijenden Gegenjtand in einem fo be- 
Ichränften Raum würdig zu behandeln. Er jeßte alfo feine 
Yorihungen auf diefem Gebiete fort und erfuhr etwas 
Ipäter, daß fein Kollege, der jett gejtorbene Hr. Partes 
Wagener, in gleicher Richtung wie er gejammelt hatte, 
Kach einer Mufterung der beiderjeit3 erworbenen Schäße 
wurde bejchlofien, das jorgfältig gefichtete und zu einem 
Buche vereinte Material dem Publitun zugänglich zu 
machen. Diefem Befchluß verdanken wir den vorliegenden 
prachtvollen Band. ES ift eine außerordentlich reichhaltige 
Sammlung, die uns hier geboten wird, und die einen langen 
Zeitraum in Fich jchließt; in einigen Fällen ftammen die 
Driginale der Abbildungen aus dem 11. und 12. Kahr- 
Hundert; die Namen der Slünftler, von denen manche hoch- 
berühmt find, jowie die Geburt3- und Sterbejahre, wenn 
nicht unbekannt, werden bet allen Bildern angegeben. 

*) apanifcher Humor. Bon CE, Netto und G. Wagener. Mit 
257 Abbildungen, darunter 5 Chromotafeln. $ 
1901. X und 283 ©. leg. fart. in japanifchem Stil. 15 
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derbe Scherze zu treiben erlaubt. 
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| Sr den exiten Kapiteln werden uns Geftalten aus 
der mit dem einheimijchen Shintoismus vereinigten md 
durch denjelben umgewandelten indifch-buddhiftiichen Mytho- 
logie und ‘den unter dem Einfluß des Priefterthums ent- 
wicelten heiligen Legenden vorgeführt. Dabei jpielen eine 

er rel: die ih um das Wohl und Wehe der Menjchen 
immernden fieben Glücsgötter, mit denen das Bolf fich 

ein inniges und zutrauliches VBerhältniß zurecht gemacht hat 
und deshalb fich mit ihnen allerlei zumeilen auch ziemlich 

&3 darf jedoch nicht ver- 
gejjen werden, daß die Mißgeftalten der Götterwelt wie 
% »B. Zufurofujus hoher, cylindrifcher Schädel, Hoteis 
icker, runder Wanft und die langen Vafen der Tengu, ur- 

u Iprünglich eine jymbolifche Bedeutung haben, obmwohl fie 
leicht zu Situationen führen, die eine Eomijche Wirkung 
haben und pafjenden Stoff für die Karikatur liefern. 
Außerdem weicht der japanische Begriff der Re in 
mancher Beziehung von dem europätjchen gänzlich ab. 
Wenn ein apaner einem Bekannten begegnet umd 
Banen will, jo fragt er nach feinem Wohlbefinden und 

Aber ein folder Gruß wird nur an Männer gerichtet, bei 
denen die Dicleibigkeit für jchön gilt, weil fie al$ ein 
Zeichen der Kraft angejehen wird. Auch eine große Nafe 
wird für ein Zeichen höherer Abkunft gehalten und als 
etwas Vornehmes hochgefchäßt. Das Schüönheitsideal des 

- weiblichen Gejchlecht3 dagegen it nicht Körperfülle, Jondern 
ichinale Hüfte, dünne Waden und Eleine Brüfte. Die Ber- 
größerung des Bujens durch EFünftlichen Aufbau, wie die 
europäische Mode e3 öfters verlangt, würde dem Sapaner 
höchjt abgefchmadt und ungemein häßlich vorfommen. Es 
fanı alfo häufig gejchehen, daß Figurengemälde, die ihre 
Stoffe aus dem Leben nehmen und von den Sapanern als 
iealiftiich jchön bewundert, von uns al Zerrgebilde der 
Menfchengeitalt in den Bereich der Karikatur veriwiejen 
werden. Daher ift e8 manchmal jchiver, in der japanifchen 
Senremalerei, welche ndividuen als Typen daritellt, 
zwijchen dent Ernften und Weufterhaften und: dem 

nn und Satyriichen ganz genau die Grenzen zu 
ziehen. 

Mach den Göttern und vergötterten Heiligen und 
Helden Eommen in Betracht die dem Emma (Yama), 
Sürften der Hölle, dienenden Teufel und ihre Delfershelfer 
die Zauberer und Heren, jowie unheimliche und jchalfhafte 
Sejpenfter und als übernatürliche Wejen gedachte Natur: 
erjcheinungen. Eine luftige Figur ift der befehrte Teufel, 
der al3 Bettelmönch herumzieht, um Geld für den Tempel 
zu jammeln. Dbwohl die Buddhiften in der Erfindung von 
Höllengnalen hinter den älteren chriftlichen Stirchenlehrern 
zurücitehen, jo ift die Aehnlichkeit zwilchen den von der 
PBhantafie der Beiden ausgemalten Strafgerichten wirklich 
auffallend und manche von japanijchen Künstlern entworfene 
Scene aus dem Schattenreich erinnert an Breughels oder 
Drcagnas Schöpfungen und hätte als Studien zu Dantes 
„Böttliche SKomdpdie" wohl dienen fünnen. ine hervor: 
ragende Stelle auf dent Gebiete der japanischen Somit 
nehmen die Thiere ein. Affen, Dachje, Füchle, Hunde und 
Halen, Sperlinge und Schmalben; auch die niederen 
Gattungen, Fröjche und Schildkröten, fröhnen ihren Yaunen 
und ergößen fie an beiteren Späßen und Streichen. 
Darauf folgen Darftellungen aus dem Leben und Treiben 
der Finder, die init großer Aufmerkjamkeit und zarter 
Nücficht behandelt werden, jo daß fie oft genug die ganze 
Familie iyrannifiven und jogar auf der Straße die Gelegen- 
heit gern ergreifen, um die Schwächen der Erwachjenen fich 
zu Ehen zu machen und ihnen einen verwegenen Pofjen 
zu ipielen. 

Zum Schluß wird auf die neuen Zeiten im Lande der 
aufgehenden Sonne und die Beränderungen, die jich in 
Folge der Berührung mit den Ländern der untergehendev 
Sonne vollzogen haben, aufmerfjan gemacht. Sin der 
übergroßen Cie fih die weltliche Civiliation anzueignen, 
haben die Dune gegen die einheimifche Kultur öfters ge- 
fündigt und fi Mißgriffe zu Schulden fommen lafjen, 

gt hinzu: „Sie find dider geworden und jehen älter aus." ‘ 

welchen die Künstler eine Eomifche Seite abgewonnen oder 
eine jatiriische Wendung gegeben haben. Auch europäifche 
Witblätter, wie „Punch“, „Madderabatich" „oliegende 
Blätter" und andere berühmte Mufter, fanden ihre Vtach- 
ahmungen, von denen „Maru maru Chimbun‘“ die be- 
Eanntefte ift. Auf diefe moderne Entwicklung des Humors 
fönnen wir hier nicht näher eingehen, fondern müfjen uns 
damit begnügen auf das mit andauerndem Fleiß und 
tiefem Berftändnig abgefaßte Buch hinzumeifen, das nicht 
nur eine recht unterhaltende Lektüre bietet, jfondern aud) 
einen werthvollen Beitrag zur japanijchen Kulturgeschichte 
(iefert. 

E ®. Evans. 

Theater, 
Ludwig Fulda: „Die Zwillingsjchweiter." Lefjing-Theater, 

Zunäcdft ift der Erfolg diefer Komödie feftzuftellen. 
Sie wurde vor den Hörern des Lefling-Theaters gefpielt, 
mit der Sorna. Soll man fpikfindig jagen: ohne die 
Sorma und im Deutichen Theater hätte fie feinen Er- 
folg gehabt? Man joll e8 nicht. War das Werk im 
Stande, auf läffigere Hörer zu wirken; war die Sorma im 
Stande, die Wirkung herbeizuführen: jo liegt immerhin ein 
Borzug des Werks darin. Yulda’s Kalifenjtüct hatte, felbft 
mit der Sorma, einen Durchfall. Das Schlaraffenftüd 
hatte, jelbjt vor den Hörern des Schaufpielhaufes einen 
Durdfall. Er macht alfo Fortfchritte. 

Die fortjchreitende Gunft des Publiftums hängt damit 
zulammen, daß er zurücdjchreitet auf jein angemefjenes 
Feld. Der Widerfpruch verringert Jich zwifchen der Größe 
des Ziels und der Niedlichkeit dev Kraft. Diefes Lob hat 
man zu jpenden. 

&3 bleibt das einzige Lob. Die Grundlage des Stüds ift: 
daß ein Mann feine verkleidete rau durch zweieinhalb Akte 
joll für ihre Schwefter halten;daß er die vermeintliche Schwelter 
jogleich liebt, nachdem er die Frau fveben verjchmähte. Ein 
Berkleidungsichaufpiel; wie Körner fie auf vecht unausfteh- 
lihe Art, William Shafejpeare auf recht unjterbliche Art, 
viele Spanier auf recht graziöfe Art verfaßt haben. Fulda 
nähert fich der Körnerjchen Art. 

Er hat einen Mangel an Luftigkeit und einen Mangel 
an Leichtigkeit; neben dem Mangel an Glaublichkeit. Der 
Mangel an Slaublichkeit beiteht darin: Der Gatte jehnt fich 
nac) einem jungfräulichen Körper, hat von der eigenen Frau 
genug, — und eine Verkleidung joll diefe Sehnjucht aus 
der Welt jchaffen, joll diefe Abneigung aus der Welt ichaffen. 
Vielleicht bei Fulda; vielleicht bei Körner. Am Leben nie. 
Verkleidungen, jelbit wenn fie geglaubt werden, hindern 
jeelifche Brogeffe nicht. (Und jelbit in Versjtücen werden fie 
nicht geglaubt.) 

Die geringe Luftigkeit aber wurzelt in diefer geringen 
Slaublichfeit: die Täufchungen find nicht jo täufchend, um 
luftig zu wirken; die Gefahren nicht jo gefährlich. SZiveitens 
ift das Werk auch fonft nicht luftig; weiter läßt fich nichts 
behaupten. E&3 geht folgendermaßen zu. Die verkleidete 
Yrau droht fich einmal zu verichnappen, als fie ihren 
sungen Eüßt. Wenn fie jich jet verjchnappte, denkt Der 
Zufchauer, jchredlich wär! 3. Dder: einen Augenblic 
Icheint’S, als jollte ein Bote alles verrathen. Kommt es jo 
weit, denfen die Hörer, wir wühßten nicht, was wir anfangen 
jollten. Dder: um der Schweiter ähnlich zu fein, tupft Die 
Heldin mit Farbitoff ein Muttermal auf ihre Haut. Alle 
lachen überwältigt. Dder: ein Freund des Haufes begehrt 
die vermeintlich Xedige zur Frau. Spaß über Spaß, jagt 
man fich ernft. Dazu kommt Fuldas Belehrjamfeit. Ex 
belehrt: der Reiz mancher Dinge liege jujt im Berbotenen; 
im Crlaubten jei er lange nicht jo groß. Wer wollte 
bier widerjprechen. Kurzum: die Munterfeit ift nicht be= 
ftürzend; fie macht den Eindruck des Kümmerlichen. Wohl- 
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thuend berührt, daß fich unter den Verjen weniger gerveimte 
finden. Die übrigen — ich befenn’ es offen — haben 

feinen Zehler, als daß fie allerdings gemwiljermaßen häufig 

zum Auswachlen find.  _ REN. 

Um zufammenzufafen: Fulda tehrte zuräd auf jein 

Gebiet. Die Disharnonien ind verringert. Er fißt in 

feinem Bauerchen. Ex plätichert in jeinem Wäfjerchen. x 

Set gilt e8 bloß noch, auf diefem Kleinen Gebiet etivas 
Wefentliches zu leijten. 

Auf, mein Fulda! 
Alfred Kerr. 

Ein Baruıkheiliner. 
(116149) 

Sch Fand, daß. ich eigentlich nicht3 gelehen hatte 

und Be darum die Nunde durch die Kirche noch 

einmal. Es war auch kühl drinnen md draugen Warıt, 

und übrigens intereffirt mic, das Leben in einer Kixcche, e$ 

hat einen ganz bejonderen Reiz. ZTouriften kommen herein 
und gehen, nachdem fie alles angeftarrt haben, heraus, 

ebenfo Klug, als fie gefommen. Alte Bettlerinnen befommen 

Eleine Münzen von ihnen und thun, al8 ob fie für fie beten 

würden. Der Sakriftan theilt ihnen umrichtige Erklärungen 
mit und erhält dafür bezahlt. Alles _ift leicht und jonn- 

täglich und freudig. Sch dachte an Don Öiovannt und das, 
was er gejagt, hätte gern gewußt, ob er drinnen jchlief, 

und fühlte “mich felbft ein bischen fchläfrig. Um dagegen 

anzufämpfen, fette ich mich hin und begann ein Barodgrab 
in einer dunklen Kapelle abzuzeichnen. Sch merkte nicht, 

daß e3 zwölf Uhr wurde und daß die Stiche ich leere, 
während der Chorfnabe umherging und wichtig fein Schlüffel- 
Bund Schwang; ebenfowenig bemerkte er oder fonft je 

mand mid). 
AS ich zu Ende gezeichnet hatte, fand ich mic) allein 

und für drei Stunden eingefchloffen. Das machte mir 

feinen Gindrud. Sch feßte mich, noch immer zerftreut, auf 

einen der geflochtenen Sefjel, die noch in Strahlen von der 

Kapelle des am meiften angerufenen Heiligen über das 

Kirchenjchiff hin zerftreut ftanden, nachdem alle, die auf 

denselben ihre Andacht verrichtet, ihrer Wege gegangen 

waren. Sch fank zufammen und fchlummerte höchitwahr- 
jcheinlich ein. 

Was mich weckte, war ein Lärm von Numero 13, der 

aus feinem Rahmen herabitieg. ua 
Sch jah ihn an, ein bischen verwundert, aber jein Be- 

tragen nachher und überhaupt jein ganzes Auftreten war 
wirklich überrajchenp. 

Er ftreete die Beine wie eine Krähe, die don einem 
Zweig herabgehüpft ift, dann wandte er ih dem Altar 
mit dem PVurpurbehang zu und verbeugte fi jo ironijc), 
io eingefleifcht neidifh) und haßerfüllt, und dennoch jo 
Eriecheriich, wie ich nie zuvor eine Verbeugung machen ge: 
fehen habe, weder von einem Heiligen, noch von einem ges 
wöhnlichen Menfchen. Er murmelte etwas für fich jelbit, 
und e3 war beinahe graufig, jeinen verzeichneten Unterkiefer 
gegen den oberen Enirichen zu jehen. Cr jah durchaus jelt- 
Jam aus mit feiner falten Guido Nenifarbe und jeinen ge- 
zwungenen Armmbewegungen, die durch die mangelhaften 
natomiekenntniffe des Malers bedingt waren. 

ie es überjehenen und einfamen Menjchen oft wider- 
fährt, dachte er ganz laut, und ich hörte ihn vefleftiven, nocd) 
immer anläßlich des Purpurbehangs. ve ? 

„Mir geben’S fo was nie," jagte er — jeine Ausjprache 
und Grammatif waren etwas vulgar — „fallt ihnen gar 
nicht ein! Nod; kein einziges Ntal, immer nur denen Anderen!“ 
Und er rang feine armen, Enochenlofen Hände. i 

Sch ging auf ihn zu und verbeugte mich fehr vejpektvoll. 
„Guten Tag, monsignore," grüßte ich, „oder beatissimo 
oder santissimo, oder wie ich Euch num nennen darf." 

Er nicte ziemlich gezwungen zurüd. „Fragen’3 die 
dort,” antwortete er umd wies mit dem Daumen über die 
Schulter auf jeine zwölf Kameraden, „fragen Sie die dort, 
die werden’3 am Belten wifjen." Gleich darauf fuhr er fort: 
„ennen Sie mich ganz einfach DBenedetto, diefen Namen 
befam ich, bevor ich noch Ungerechtigkeit erlitten hatte, diejer 
tame ohne. höhnijches Grinjen ift mir jet ein Feltmahl." 

„Don DBenedetto,” jchlug ich vor. Re 
„Sie find zu gütig. Auch diefen Titel könnte ich das 

Necht haben zu beanjpruchen. Wie Sie übrigens wollen, 
mein Herr." 

„Sie jcheinen augenblicklich über etwas erregt zu fein, 
Don Benedetto,“ deutete ich an. 

Er hielt die Hand wie ein Hörrohr ans Ohr, und id) 
mußte dasjelbe noch einmal jagen, was niederjchlagend wirkte. 

„Berzeihen Sie mir, mein befter Herr," antwortete er. 
„sch bin ein bischen fchwerhörig." 

„Wieder eine Chifane von denen dort," brach er los, 
„Ne haben e3 jo eingerichtet, daß ein elender Schmierer, 
der nichts vom Menjchenförper verjtand, mein Portrait 
machen durfte, übrigens gar nicht ähnlich. Sch jah nicht jo 
aus, viel bejier. Für fich felbit Eaperten fie feine, theure 
Künftler, die ihnen eine jo glatte Parve machten, al e3 nur 
irgend möglich war. Und die Kleider, fehen Sie nur die 
Stleider an, verjuchen Sie fich hineinzudenten, was das Eoftet, 
jo etwas. E3 ift ganz einfach unanftändig.” 

„ch, warum find Sie jo böje auf fie?" fagte id). 
„sch bin überzeugt, Sie thuen ihnen Unredht. Heilige, die 
ein veifes Alter erreicht haben und über das Gröbfte hinaus 
find, fönnen fich nicht zu fo etwas erniedrigen. Sie müfjen 
von Anfang an gut gewejen fein, jelbjt wenn fie jebt ein 
wenig demoralifirt worden find. Sie find doch wohl ehren- 
bafte Leute? 

„aja” — fein Tonfall war fehr ironisch — „naja, 
Sie verjtehen wohl jo etwa3 bejjer als ich, Sie haben wohl 
mehr mit ihnen verfchrt?" Sch begriff, daß er an Vers 
folgungsmanie litt, aber daS fand ich entjchuldbar bei einer 
Kaffe, die wirklich Verfolgungen ausgejeßt war. Um nicht 
Del ins Feuer zu gießen, widerfpradh ich ihm gar nicht. 
Er nahın meine leßte Frage auf. „Ehrenhaft," er unter- 
jtrich das Wort bitter, „ha, natürlich, im höchiten Grade. 
Er, der fich nicht Schämt, ganz nacdt dazuftehen, der Gebaftian 
dort, der jagt fogar von fich felbit, daß er ei ganzes Kahr 
lang bier auf Erden nicht den mindeften Schatten einer 
Lüge über jeine Lippen, durch feine Gedanken fahren ließ. 
Sie verjtehen, wie viel damit gejagt ift. Sch glaube e3 
übrigens jo wie alles Andere. ch habe jogar jagen hören, 
daß es während feines erjten Lebensjahres war." 

„Dasjelbe joll bei mehreren Anderen der Fall fein,“ 
fügte ev Ddüfter hinzu, „lo ehrenhaft waren ihre Anlagen, - 
aber jett bringen jte die verlorene Zeit ein, jet bringen fie 
fie ein, bei mix." 

„Da3 kann ich niemals glauben, Herr Don Benedetto,“ 
jagte ich ein wenig erzürnt, „es ift irgend ein Mißverftändnig, 
das Fann ich gar nicht glauben.“ 

Seine armen, trüben Augen waren dem Weinen nabe, 
al3 er mich anjah. Ach Habe nie ein folches Mitleid für 
Semanden gefühlt. | 

„So hören Sie denn,” rief er, „was man dort oben 
über nich verbreitet, was man bejtändig zijchelt und munfelt. 
Man jagt, daß ich eine unrichtige Perfon bin." Er machte 
eine bejchiwörende Dandbewegung. „Daben Sie jemals 
einen Menfchen in einer jo traurigen Situation getroffen, 
daß er eine unrichtige Berfon ift, ein einziger Srrthunt ift, 
ein Krrthbum, wenn er weint, ein Srrthum, wenn er lacht, 
fein Schatten eine Lüge — ah, es ift unwürdig!" Und San 
Benedetto legte fein armes, jchmales Geficht in jeine armen, 
jchmalen Hände und jchluchzte, aber fonnte feine Thräne 
hervorbringen — in Folge der mangelhaften Anatomie- 
£enntnijje des Malers. Sch Elopfte ihm auf den Rüden, ich 
ae es nicht leiden, Jelbit einen Seligen unglücdlich zu 
eben. 

N 
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Snter gethan, als die Zeiten theuer waren, ich war jehr 
fleißig dort, Latein, Herr, das... daS habe ich gekonnt. 
Aber ich wurde dennoch gar nicht hochmütbig, fo jung ich 

un aud war; ich dachte immer, Hochmuth ift die fchlümmfte 
- aller Sünden. Man war freundlich und artig gegen mic) 

und beiwunderte meine reinen Sitten, man flüfterte, wo 
ich ging, aber ich wurde troß alledem gar nicht ftolz, ich 
dachte immer, das jollte man nicht fein. E83 war mir fo- 
ar ein Genuß, mein Herr, dem Befehle der dümmiften 
orgejeßten zu gehorchen, und als einer von ihnen einmal, 

um meine Demuth zu prüfen, mic gebot auf einer Neije 
da3 Lager mit jeinen Celn im Stalle zu theilen, anftatt 
mit ihm jelbjt in der Sammer, zeigte ich nicht die geringite 
MWiderjpenjtigkeit, jondern fagte: hr wählt immer das 
DBefte für mid, Herr. So war id. Da z0g ich als 
Milfionar nach Sapan mit Franzisfus Xaver, einem 
Manne, in dem ich mich getäufcht habe, denn er hat nicht 
das Geringjte gethan, um meine Lage nachher zu ver- 
bejjern. sch zeichnete mich dort aus, ich war ganz einfach 
ein Mufter. Diefes Volk ift mit Stäbchen, was höchft 
unbequem it, aber ich machte es ebenso, ich gewann Viele 
und lenkte fie väterlich, ohne den geringiten Hochmuth, ob- 
gleich fie die Luftigften Fleinen Gefichter haben, die Sie fich 
denken fönnen. Dann jchlugen fte mich todt, zugleich mit 
einem anderen jehr netten, aber ein bischen unbedeutenden 
Kameraden, und nicht einmal da war ich zornig auf fie. 
ch dachte: jett, jeßt wird wohl mein Leben Früchte tragen, 

aber jelbjt da war ich nicht Stolz. Nach einer Zeit, ich 
wußte faum, wie lange, denn fie verging fo rasch unter 
fefter Zuverficht, machte mich der Befte aller Bäpfte, 
Urbanus, der Achtzehnte und Größte, mit einer glänzenden 
Veftlichkeit zum Heiligen. Sch war nicht einmal da ftolz, 
nur froh, und dachte, jeßt.. . ." 

„Aber da fing gerade mein Unglück an. So ift die 
menjchliche Gemeinheit! ch habe ein Leben geführt, wir 
können eS ja jo nennen, obgleich das Wort in mehr als 

« 

einer Hinficht nicht am Plate ift, ein Leben wie ein ge- 
better Hund. Man flüjtert und wispert und zifchelt um 
mich. Ich laufe Spießruthen zwifchen PBalmzmweigen, es 
wird mir jchwer, auch nur anftändige Kleider zu befommen, 
die zu meiner Yigur und meinem Range paffen. Man 
Ichlägt mir im Scherze vor, ich folle einen befonderen Thor- 
Iehkiitel verlangen, um aus= und eingehen zu können, ganz 
wie ich Luft habe; man jagt, daß ich falfch finge, und 
ichweige ich, jo heißt es, das fei das Gemiflen.... Ge: 
rechtigkeit, ach, dort ift es am Allerfchwerften dazu zukommen. 
Sehen Sie, dort joll man ja fchon über der Sadıe fein, 
und alle Bertrauensmänner hat man gegen mich einge- 
nommen. sch habe nur zu fchweigen und zu leiden, in alle 
Ewigkeit, oder bi man eine neue dee bekommt, aber an 
jolchen, mein Herr, ift fein Meberfluß." Hier verftummte 
San Benedetto und ftarrte hoffnungslos vor fich hin. 

„Aber", wendete ich mit einer plößlichen Erinnerung 
an Don Giovanni’3 Lehren ein, „aber Sie jollten das wohl 
überjehen Eönnen. Weit Demuth kommt man weit, das 
haben Sie ja jchon erfahren." 

San Benedetto bohrte feinen armen trüben Blick in 
mid. „Sie auch, Sie verjuchen es auch mit einem Kleinen 
dummen Hohn“, jagte er. „Sch danke. Sch hätte es vor- 
ausfehen £önnen, als ich mich mit weiß der Himmel mas 
für einem Menfchen in ein Gejpräd einließ.” 

h bat ihn natürlich um Entjfchuldigung; es war 
nicht meine Abficht geiwejen, einen Heiligen zu beleidigen. 

r nahm damit vorlieb, weil er jein Herz ausfchütten 
mußte, und nun fam es, gewaltjam, überwältigend heftig: 
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B 
. „Aber was ift denn der Anlaß diefer unmöglichen „Demuth! Soll ich e3 denn noch hören, immer und 

Gejchichte", fragte ich, denn ich wollte mir nicht den Anfchein | immer diefes Wort! Ach glaubte, e$ wäre endlich aus, 
geben, daß ich ihn mußte. | nachdem ich e3 ein ganzes Leben lang wie ein Joch auf 

I Er zudte die Achjeln bis zu den Ohren, mit der | den Schultern getragen und mich zuleßt mit dem “Noche 
einzigen wirklicd, italienischen Gefte, die feine mißglüdte | todtichlagen lieg. Man ift doc, wohl nicht nur da, um fich 

 Körperbildung ihm geftattete. als Nichts zu fühlen, man it doch da, um etwas zu 
„Nichts, überhaupt nichts! Glauben Sie mir, mein | werden. Demüthig, ja fchon gut! Geien Sie demüthig, 

Herr, gar nichts Anderes als ihre natürliche Perverfität. | Sie, und werden Sie nicht hochmüthig, weil ich mit ihnen 
Sch wuchs in einen ärmlichen Heim auf, ich wurde in ein | fpreche. Aber Demuth überall! Soll es wie ein einziger 

Raum der Schwere fein, wo Alle nach zu unterjt wollen? 
Wählen Sie einen anderen Gefichtspunft, Herr, drehen Sie 
fich ganz rund herum, und was zu unterit war, kommt zu 
oberit. Das ilt das Miyfterium, das ift der Sinn, und ich 
alaubte, daß ich . . . aber, ich fcheine mich geiwrt zu haben. 
Demüthig hier und demüthig dort — was bin ich dann?" 

Er jchluchzte wieder, die Hände vor der Stirne; dann 
befann er fich, daß auch Andere außer mir ihn fehen 
£onnten, und er blickte troßig vingsherum; „Sie haben 
mich etiwa8 dumm mitten in meiner Erzählung unter: 
brochen”, fagte er, „Sie haben noch nicht daS Nergite ge= 
hört, was man fi) ausgedacht hat. ES ift ihnen gelungen, 

nich von jedem Einfluß abzujperren, man gibt mir nicht$ 
zu thun. Alle, die um Wunderwerfe bitten, loden fie dort 
zu fich heran, Sie jehen ihre Votivgaben, vecht gejchmadlos 
aufgeftapelt, finde ich übrigens, nicht wahr? AU Ddieje 
Silberherzen, ich will ihnen im Bertrauen ein Wort 
darüber jagen.” — Hier beugte er fich vor und flüfterte 
mir ins Ohr: „ES ift zum größten Theil Ieufilber. — 
Aber wo war ich? Da, fie haben mich hinausgedrängt. 
Und wiffen Sie, was fie jeßt feit einigeu Jahren bejonders 
reizt? Sa, daß e3 doch nicht ganz geglückt it, daß ich in 
glänzender Weife meine Ueberlegenheit über fie und die 
Haltlofigkeit ihrer Gejchichten gezeigt habe. Sie willen, 
daß heutzutage nicht gerade jehr merkwürdige Wunder ges 
ichehen; folche wie die dort — er wies wieder mit dem 
Daumen — fünnen gerade fo viel, um in Gefellichaft eines 
Polizeimanns oder eines muthigen, feßerijchen Fremden ein 
verhungertes Pferd, das fich nichts Bejjeres verlangt als 
ftehen bleiben zu dürfen, abzuhalten, ein Kind zu über 
fahren, oder zufaınmen mit der Feuerwehr einen Kleinen 
Brand zu löfchen, und Aehnliches. Aber ich, al3 ic) ein- 
mal die Gelegenheit hatte, zu verfuchen, ich that ein Wunder, 
ein twoirkliches Wunder. Dafür hab ich auch das Herz da 
befommen!" { 

„Wie ging das zu?" fragte ich, um zu hören. 
„Ach, die Einzelheiten können fein nterer]e für Gie 

haben, aber e3 war ein Mann, der fein eines Bein ver= 
loren hatte, ganz fort und weg, und er bat mich, mit dein 
ichönften, brennendften Glauben, und ich ließ ihm ein neues 
wachfen. Das nenne ich ein Wunder im großen Stil”, 
jagte er mit erhobener Stimme. „Das ilt wie aus den 
beiten Seiten, das übertrifft noch die Epifode mit San 
Eligits Pferd.” | 

„Aber werden Sie e8 glauben können, die da, die da! 
Auch das haben fie verdreht und wie zum Spott ausge- 
legt. Bitten Sie fie mal um mas, und jehen Gie, 
was die können! Haben Sie manchmal Zahnjchmerzen? 
Berfuhen Sie's nur mit jo einer Kleinigkeit, bitten Sie fie, 
die Appollonia dort, die fagt, daß Marcus Aurelius, oder 
wer e3 nun war, ihr die Zähne ausbrechen ließ, und die 
alfo, da fie Eeine jolchen mehr befitt, die jchmerzen können, 
ihr natürliches Gebiet auf diefem yelde hat und aud) Beit 
haben muß, fich damit zu befaflen, bitten Sie fie und jehen 
Sie, ob es hilft! Ex neben ihr könnte aus ganz gleic)- 
artigen Gründen Stopfweh heilen probiren Sie's mit 
ihm! Aber von mir jagen folche, wie die, daß mein 
Wunderwerf ein Srrthum war, Alles ein rrthum. Ib, 
ihon wieder diefes Wort, wohin foll ich mich retten?” 

Er hatte die Hände vor3 Geficht gejchlagen und miegte 
fich, verzweifelt hin und ber, doch das Geränfch eines in das 
Schloß geftesten Schlüffels lieg mich zur Seite bliden. 
Wie jchtvach der Laut auch war, entging er doc; auch dem 
harthörigen Don Benedetto nicht; ich hörte ein Raufchen 
durch die Luft und einen mwimmernden Ton, und als ich 
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wieder hin fah, ftand Don Benedetto auf feinem gewohnten 
Plat, ohne anderes Leben, al$ das, welches der beflagens- 
werthe Künftler ihn gegeben, traurig, niedergedrücdt, oder 
tichtiger gejagt eingedrüdt bis zur Plattheit durch jchlechte 
Zeichnung und Luftperfveftive. Er that mir fehr leid, und ich 
ee daß ich ihm nicht befjer hatte Lebewohl jagen 
Önnen, 

&3 war der Fleine Chorfnabe, der mit den Schlüfjeln 
fam, um um 3 Uhr aufzufchliegen, und er exfchraf fehr, 
al3 er mich auf dem Stuhle Jah, zu dem ich, ohne e3 zu 
willen, zurücdgegangen jein mußte. 

Gleich darauf kam Don Giovanni. Er hatte gut und 
gewiffenhaft feine collazione gegefjen und nachher offenbar 
einige Stunden milde gejchlummert. Sein Teint war bei- 
nahe vofig, und feine Mugen glänzten Elar und freundlic. 

„Aber find Sie denn hier allein eingefchlojfen ge- 
wejen?* fragte er. a 

„Eingeichloffen war ich”, erwiderte ich, „aber nicht 
allein, denn ich befahl mich San Benedettos Hut und hatte 
feine Furcht. Sch werde e3 von nun an bei allen die ©e- 
duld auf die Probe ftellenden Anläffen ebenfo machen.” 
„Sa”, Don Giovannis Blick jchweifte wundernd fort in Die 
Ede. „Sa, San Benedetto ift mader. Das jage id) 
immer.“ 

8a, dverfuchen Sie doch, ihm mehr Botivgaben zu 
verichaffen, das wird ja nicht unmöglich fein. Er braucht 
jte auch, feine Stellung ijt Schwierig.” 

„Slauben Sie?" 
„Zragifch, Schlimmer al3 das, tragikomifch." | 
Don Giovanni ftarrte einen Augenblick vor fich hin. 

„Daran habe ich nie gedacht”, fagte er. „ES kann viel- 
leicht wahr jein. Sch will für ihn thun, was ich vermag.” 

Ber Hallftröm. 

Denkwürdigfeiten des Vrenfifchen Generals der Infanterie 
Eduard von Franjecy. Herausgegeben von Walter von Bremen. 
Bielefeld ımd Leipzig (Belhagen u. Stlafing) 1901. 

An dem SKriegerdenfmale auf dem Fürftenwall zu Magdeburg 
ftellt eines der Neliefs in anfchaulicher Weife ein Waldgefeht dar. 
Man fieht auf der einen Seite die Soldaten im Feuergefecht gegen den 
Feind, während auf der anderen die Unterftügungstrupps im Lauffchritt 
mit Huvrah heraneilen. Mitten in dem Bilde aber fteht ein General 
von Furzer, gedrungener Figur, mit gefchtwungenem Degen die Truppen 
anfenernd. Diefer General, der fo lebensvoll hervortritt, ift der Kom: 
nanden der 7. (Magdeburgifchen) Divifion Eduard von Franfedy, 
und das Relief zeigt die Antheilnahme unferer Truppen an dem großen 
Sampfe von Königgräß im Swiepwalde bei Benatef. 

Die befannten Heerführer der deutihen Armee von 1870 find faft 
ohne Ausnahme erft nad langen, harten Schidfalsfänpfen auf ihren 
Boften gelangt. Man denfe an Moltfe, Steinmes und Goeben. Sie 
haben fich in einen Leben voller Entbehrungen und Entfagungen einen 
Sharafter erworben, willensftark, treu und eifenhart, aber auc) hoch: 
jinnig und mitfühlend. 

Bisher find eigentlich nur die Lebensbefchreibungen Moltke’3 und 
Goeben3 in weitere Kreife gedrungen. Man weiß, daß Moltfe als 
armer Leutnant oftmals auf Abendbrot verzichten mußte, weil er fein 
Geld dazu hatte, daR er aber die Nächte hindurch über den Bitchern 
und Karten jaß; md von Goeben kennt man feine wechfelvollen Er- 
lebniffe im Karliftenfviege. Bon Franfedy ift ftetS nur wenig in die 
Deffentlichfeit gefommen. Cine Gefchichte feines Werdeganges, feines 
intimeren Lebens fehlte gänzlich. Diefe Liide wird ausgefüllt durc) die 
Denkwiürdigfeiten, die der General am Abend feines Xebens niederges 
fchrieben hat, und die einen beachtenswerthen Beitrag zum Heeres: wie 
auch zur Kulturgefchichte bilden. 

E3 find bunte, zumeijt ernjte Schiejale, die Franfedy von feiner 
frühften Jugend an durchzumachen hatte. Im der fchmerzvollen Zeit 
der Napoleonifchen Gewaltherrichaft, am 16. November 1807, wurde er 
al3 der Sohn eine3 Kapitäns im Dragonerregiment Wobefer und als 
viertes Kind der Familie zu Gedern in Hefien geboren. Sein PBater 
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gehörte zu den vielen Offizieren der alten Armee, die auf Wartegeld 
gefeßt waren. 8 dauerte Tange Zeit, che fi) diefe traurigen umd 
fümmerlichen Berhältniffe einigermaßen befjerten. Die Mutter, eine 
geborene von Preufchen aus Hefjen, war eine feingebildete Frau; fie 
lebte vor ihrer Verheirathung am Karlsruher Hofe. 

Wie 8 in den Traditionen der Familie lag, waren die Söhne 
von vornherein zum Militärdienft beftimmt. Der Vater gab ihnen den 
erften foldatifchen Schliff — eine Exziehungsmethode, die durch die 
folgenden Striegsjahre eher gefördert als vernachläfjigt wurde. Der 
Heine Franfedy fah in Sandau, den damaligen Wohnjige feiner Eltern, 
den erjten SKofafen. ES muß ein merfwürdiges Bild gewejen fein. 
„Sch erinnere mich noch heute des erften Kofaken, den ich überhaupt jah, 
und der an unferem Haufe vorüberzog, zu Fuß. jein Pferd führend, 
mit hoher Pelzmüse auf dem Kopf, einen langen Schafpelz auf den 
Leibe, eine Lanze itber die Schulter tragend, einen Säbel nachjchleppend, 
aus deffen Scheide unten die Slinge weit herausgudte, ein Geficht, 
defjen mächtiger Bart im Berein mit dem zottigen Haupthaar wohl 
jeden, der ihn fah, erfchredite." Auch jchwedifche Truppen famen, und 
von ihnen weiß der General die Frömmigfeit, mit der fie die täglichen 
Morgen: ıumd Abendgebete abhielten, zu vühmen und erwähnt aud) 
einer Eigenthümlichfeit der jungen, bartlofen Soldaten, die fich die 
Dberlippe bemalten, um ein möglichft martialifches Ausfehen zu be= 
fonmen. 

Ale diefe Eindrüde — die ftrenge, militärische Erziehung tm 
Elternhaufe, da rege, Friegerifche Treiben der durchziehenden Truppen 
— alles diefes ftärkte in dem jungen Franfedy die Neigung. zum 
Soldatenjtande, Fr der Bürgerfchule zu Bernau bei Berlin erhielten 
die Brüder den erjten Unterricht: Nechnen, Schreiben und Lefen. Der 
Stock regierte noch unumfchräntt; aber die Heinen FSranfedy’3 durften 
fich nicht fchlagen Kafjen, weil fie vom Adel waren. Der Bater hielt 
jehr ftreng darauf und e3 fam öfters zu unangenehmen Zwiftigfeiten x 
zwijchen ihm und den Lehrern. 

Am 1. November 1818 trat Eduard von Franjedy in. das 
Kadettenforps zu Potsdam ein, und wir erfahren über die Einrichtung 
diefes nftitutS viele intereffante Einzelheiten. Mit der geiftigen Ducch- 
bildung der Zöglinge fah e8 anfangs fehr öde aus; einer ihrer Lehrer 
war ein unverbefjerlicher Trinfer umd die „wifjenfchaftliche" Befähigung 
de8 anderen reichte gerade noch zum Schreiblehrer. 
befjer, als jüngere Kandidaten der Theologie, die zumeift als Frei: 
willige die Feldzüge mitgemacht hatten, Wandlung fchafften. Pe 

Defjer jah es mit den militärifchen Vorgejegten aus. Da war 
vor allem ein Hauptmann von Eberhardt, den der Knabe als das Vor- 
bild eines richtigen Sriegshelden bald abgöttlich verehrte. Der erft 
dreißig Jahre alte Dffizier hatte fir ganz hervorragende Tapferkeit bei 
Sena den einzigen für diefe Schlacht ausgegebenen Verdienftorden er= 
halten und war Nitter des Eifernen Kreuzes. Dann war der, An: 
ftaltSdiveftor, Oberjtleutnant von Steinwehr, ein „gelehrter" Mann, der 
an dem aufgewecten Kadetten Gefallen fand und ihn öfters aus= 
zeichnete. 

Auch von der fpartanifchen Lebensweife erfahren wir etwas. 
Selbjt in der fälteften Winterszeit mußten fich die Snaben in unge- 
wärmten Wafjer waschen und oft famı e3 vor, daß das Eis erft aus 
den Wafferbeden gefchlagen werden mußte. Das Efjen war dürftig 
und die Befleidungsftücde Inapp; Mäntel gab e3 überhaupt nit. Das - 
war eine harte Lehrzeit mit vielen Leiden und Entbehrungen. Anderer- 
feit3 gab e8 auch Kleine Freuden und Exholungen, wie fie 3. B. der 
Berkehr im gaftfreumdlichen Schleinig’fchen Kaufe in Berlin vers 
Ihaffte, wo Franfedy zum erjten Male Moltke, Steinmeß und 
Höpfner jah. 

Wichtig für den fleißigeu Kadetten wurde feine VBerjegung nad) 
Berlin in das dortige Korps, defjen Lebensweife noch viel mehr. an 
Sparta erinmerte. Yın Winter befamen die jungen Leute nur zwei 
dünne wollene Deden für ihr Bett, die Beköftigung beftand im volliten 
Sinne de3 Wortes aus „MWafjer und Brot“. Dagegen ftand die 
Schulbildung auf einer höheren Stufe al3 in Potsdam; aber der 
Dienst, jelbt der gewöhnliche „Drill“, wurde fo fehr vernachläffigt, daß _ 
die zu Offizieren beförderten SKadetten im Negiment nocd, einmal von 
vorn anfangen mußten. 

Sm Fahre 1823 wurde Franfedy zum Grenadier, einen Mittel: 
ding zwifchen Unteroffizier und Gefreiten, befördert und gleichzeitig zum 
Bagen gewählt, als der er mit dem Hof in vielfache Berührung fam 
und auch als Xeibpage bei der Gemahlin des fpäteren Königs Friedrich 
Wilhelm IV. Dienst zu thun hatte. Natürlich hatten diefe Avance- 
ments ihre bejonderen Vortheile und man kann erfehen, daß Franfedy 
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u den tüchtigften Kadetten gehörte; denn von den 400 jungen Leuten 
wurden nur zwanzig auf diefen Ehrenpoften berufen. 

Zwei Jahre fpäter wurde er Unteroffizier und beftand fein Offi: 
 ziergeramen. Er wurde nach erfolgter Vorftellung beim König dem 

16, Regiment überwiefen umd zwar dem erften Bataillon in Düfjeldorf, 
in welchen auch fein Bruder diente, 
———6&8 herrschte Schon damals in der rheinischen Garnifonftadt ein 

 rıges Leben. Für die erjte Zeit allerdings wide der neue Leutnant 
zu fehr vom Dienjt in Anfpruch genommen, als daß er jich hätte viel 
darum befiimmern können; aber fpäter verkehrten die beiden Brüder 
gern auf den Bällen des Adele, Das war aber auch jo ziemlich das 
Einzige, {was fich die jüngeren Offiziere leiften konnten, denn das Gehalt 
eines Leutnants betrug bis 1840 monatlich 16 Thaler, 22 Grojchen, 
6 Pfennige! Und davon waren Abgaben an die Stleiderkaffe, den 
Mittagstifch, an die Mufil, fir den Burjcen u. |. w. zu machen, fo 
daß man jich Lebhaft vorftellen fann, wie viel noch übrig blieb. 
Zeitungen waren fr Offiziere ohne Vermögen oder Zulage uner- 
fchrwinglich. Caf6s wurden nicht befucht, weil dazu Geld gehörte, ein 

 KRafino gab es noch nicht. 
? ES ift befamnt, daß das Avancement um jene Heit jehr langjam 

ging. ES kam vor, dar die älteren Premierleutnants bereits die Aus= 
zeichnung für 25 jährige Dienftzeit befaßen. 
lang Zeutnant. 

In ihm hatte fich jchon früh die Neigung für Malerei und 
‚Zeichenfunft geregt. Düfjeldorf beherbergte viel Künftler von hervor- 
ragendem Aufe; bei Schadow ımd Kaulbach fand Franjedy vielfache 
Anregung, und er hat e3 wie Moltke im diefen Fache zu beachtens: 
‚werthen Leiftungen gebracht. 

Bei feinen Vorgefegten fand der Leutnant bald wegen jeines 
Pflichteifers die "verdiente Würdigung. „Die beeden Franfedys find 
mir ind Herz gewachfen“, pflegte fih ihr Bataillonstonmandeur in 
feiner jovialen Art zu äußern. Im Auguft 1828 wurde der jüngere 
Bruder, Eduard, Adjutant des Füfilierbataillons. Cr war 21 Jahre 
alt. Nach furzer Abfommandirung nad Fülih und Köln avancirte er 
Ichon im Februar 1829 zum Negimentsadjutanten. 

Sn jener Zeit entjtanden die „Negimentsgejchichten“, wie fie 
‚heute faft jeder Truppentheil befitt. Leutnant von Franfedy verfaßte 
die Gefchichte der 16er umd Hatte infofern mit Schwierigkeiten zu 
kämpfen, als ex fein Mufter hatte, an das er fich anlehnen Fonnte. 
Trogdem gelang die Darftellung jo gut, daß bei der fpäteren Fort: 
fegung der Gefchichte die Arbeit ohne Aenderungen aufgenommen 

‚ worden ift. 
Sranfedy bewährte jich vortrefflich in feiner Adjutantenjtellung 

und der Korpsfommandeur, der bekannte General von Müffling, er: 
fannte bald, welch’ tüchtiger Stern in dem ftrebfamen Offizier jtecte. 
Ende März 1833 jah ich der Leutnant zu feiner größten Ueberrafhung 
zum Adjutanten dev 13. Divijion in Münfter ernannt. 
e In diefer Stellung Ternte er auch den fpäteren Feldmarfchall 
Grafen Wrangel fennen, der 1834 Divifionsfommandenr wınde. Dies 
war für Svanfed) eine der wichtigften Ereigniffe; denn duch Wrangel 
wurde erjt das in ihm gewect, was ihn zu den grogen Erfolgen von 

Wrangel war rücjichtslos gegen ic) 
Die Belichtigungen fanden bei 

ftärkfter Kälte, bei Negen und Schnee unter offenem Himmel ftatt, 
nachdem er die Nacht hindurch in einem einfachen Jagdiwagen gefahren 
war. Auf dem Pferd war er ein Künftler; feine Willenskraft fchien 
kaum zu übertreffen, aber jchon nach einigen Monaten fonnte Franfedy, 
der fi) inzwifchen verlobt hatte, wagen, e8 dem General gleichzuthun. 

Der Divifionsadjutant war bei feiner Hochzeit im Dezenber 1836 
immer noch Leutnant. Mehrmals hatte ex fchon vergeblidd auf Be- 
förderung gehofft; endlich, 1841, rücte er zum Premierleutnant vor. 

ALS Wrangel zum fommandivenden General de8 I. Armeeforps 
ernannt wurde und aus feiner Stellung jchied, hatten fich die beiden 
Männer troß der Härte des Generals doch Lieb gewonnen, und Wrangel 
bot jogar einige Jahre jpäter feinem einftigen Adjutanten das brüderliche 
Du an. 

Böllig überrafchend fam 1843 für Franfeky fein Kommando 
zum Großen Generalitab, in den er ohne die fonft übliche Vorbereitung 
auf dem topographiichen Bureaı aufgenommen wurde, Aber der Auf 
feiner Tüchtigfeit und feiner Kenntniffe, Eigenfchaften, die fich auc) in 
feinen Schriften wiederfpiegelten, war ein fo großer, daß man gern eine 
Ausnahme machte nach dem Wahlipruch: „Die SKapabelften müfjen 
vorwärts.” Ein Urtheil aus damaliger Zeit an den Generalftabscher 

„Sejcheit, unterrichtet, lebhaften Geiftes, von fchneller Faflungs- 

Franfedy war 16 Jahre \ 

gabe und großer Thätigfeit, Förperlih wie geiftig, machen Sie an 
Franfedy eine wahre Acquifition, und der Armee wird das einmal zu 
Gute fommen.” Jm nahen Zufammenhange jtand damit fein rafches 
Aufrüden zum Hauptmann im Fahre 1844. 

Bon nicht zu unterfchäßender Bedeutung wurde für ihn der 
fchleswig=holjteinifche Krieg 1848, den er im Stabe Wrangel3 mit- 
machte. Hier befam der junge Hanptmann zum erjten Male eine An- 
Ihauung von der Praxis eines Feldzuges. Wrangel fchidte Franfedy 
auch in einer befonderen Mifiton zum Könige von Dänemark, und bald 
darauf erfolgte die Beförderung zum Major, außer der gewöhnlichen 
Tour. Nac) Beendigung des Krieges übernahm er die Leitung der 
Kriegsgefchichtlichen Abtheilung des Großen Generalitabs, eine Polition, 
in der er zahlreiche Schriften verfaßte, die feinen Namen weiteft befannt 
machten. 

Nach mehrfahen Reifen in das Ausland wurde Franfedy De: 
zember 1857 zum Kommandeur des 31. Negiments in Erfurt ernannt. 
Kurz nachdem er Dberft geworden war, Fam er zu der Armee: 
reorganifation in das Kriegsminifterium, fchied aber 1860 aus dem 
preußischen Dienft, um den Dberbefehl über die Dldenburger Truppen 
zu übernehmen, den er bi 1864 behielt. Unter lebhafter Anerkennung 
feiner Berdienfte wurde er in Preußen zum Kommandeur der 7. Divifion 
und zum Generalleutnant befördert. 

Damit fehliegen Franfedy’s Wanderjahre. Er hatte jeßt einen 
Poften, auf den er feiner Begabung nach gehörte, und die Erfolge 
namentlich) 1866 an der Spitse der Magdeburgifchen Divijton Find 
genugfam befannt. 1870/71 führte er das Pommerfche Armeekorps 
mit hoher Auszeichuung. Cr nahın 1882 den Abjchied, um den Abend 
feines Lebens in ftiller Zurüdgezogenheit in Wiesbaden oder auf feiner 
Befigung in Erbad) zu verbringen. Am 21. Mai 1890 jtarb er janft 
und jchmerzlos. 

Fr. Th. Gruß. 

Mehr Schuß für die Nechtspflege!! Legislative Betrachtungen 
über einige Prozeffe der legten Zeit von Dr. Ludwig Flatau, Nects- 
atnwalt in Berlin. Berlag von Fohn Edelheim. (83 ©.) 

Berfafjer weilt nach, daR unfere Gefeggebung bemüht gewefen 
ift, der Rechtspflege Schu gegen Eingriffe von oben zu. gewähren, 
daß aber gegen Eingriffe von unten — das Mitjprechen der joge= 
nannten öffentlihen Meinung in jenfationellen Prozefjen — eine Für: 
forge nicht getroffen ift. ES ift danfenswerth, daß DVerfaffer hierauf 
aufmerffam gemacht hat, da der Mikbrauch fchon förmlich Braud ge= 
worden war. Würde der Kaifer oder ein Meinifter den Gerichten und 
Staatsanwaltjchaften vorzufchreiben juchen, wen Sie in beftimmten 
Fällen al3 vermuthlichen Mörder anzuflagen hätten, jo würde gegen 
folches Beginnen ein Sturm der Entrüftung fich erheben. — Daß aber 
gleiche Webergriffe von Privatperfonen begangen werden, wird ruhig 
hingenommen — jo abgeftumpft ift unfer Gefühl jchon für die Xebeng- 
bedingungen einer gefunden Rechtspflege. Der wohlorientirte Ver- 
faffer zeigt in gut gewählten Beispielen, wie jehr man in England 
bemüht gewefen, dergleichen Einflüffe auszufchalten. So hat, wie er 
mittheilt, in den Ietsten Wochen die Dueen® Bend (etwa unferem 
Neichsgericht entfprechend) die Verhandlung gegen einen de8 Mordes an 
feiner Ehefrau befchuldigten Mann, Namens Bennett dem Schmwur- 
gericht in Yarmouth entzogen, weil Bennett in Xofalblättern des 
DifteiftS als muthmaßlicher Mörder bezeichnet worden war. Wird 
nun auch England nicht mehr als das abfolute Mufterland 
für politifche Ethik angefehen, fo wird man immerhin in Preß- 
angelegenheiten, wie in Angelegenheiten der inneren PBolitit über: 
haupt gut thun, Englands Hundertjährige Erfahrungen gebührend 
zu bevücjichtigen. Soviel wird man aus dem Beifpiel Englands 
jedenfalls fchliegen dürfen, daß dem Borfchlag des Berfafjers 
die Prefie folle fi auf Berichteritattung über öffentliche Berhand- 
lungen befchränfen, Rüdjichten auf die Preffreiheit nicht entgegenftehen. 
Seinen Stoff hat Berfaffer wefentlid in den Koniger Zuftänden umd 
im Sternberg-Prozeh gefunden; al8 Gegenftück der Beeinflufjung der 
Zeugen und Gefchworenen durch Deteftivbureaus, Nebenunterfuchun g8= 
fommifftonen und Agitationen in der Prefje bringt er einige prägnante 
Veijpiele aus der Cabinetsjuftiz Priedrihs IT. — Die Schrift ift 
ftyliftifch ebenfo ansprechend, wie fie inhaltlich verdienftvoll ift. Ein- 
gehendere Erwähnung hätte wohl verdient, mit wie peinlicher Sorgfalt 
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der englische Gefchworene vor jedem Einfluß. von außen gefchitst wird. 
Dak der englifche Gefchworene vor dem Beginn der Verhandlung bis 
zur Füllung des BVerdift3 unter ftändiger Aufficht der Gerichtsboten 
fteht, daß er weder mit Jemanden Iprechen, noch) eine Zeitung lejen dar), 
daß er, wenn die Verhandlung an einem Tage nicht beendet wird, in 
befonderen Gafthäufern verpflegt wird, um ihn von. jedem DVerfehr mit 
der Außenwelt abzuschließen, wäre in diefer Beziehung erwähnenswert) 
gewejen. © 

Badijche Landtagsgefchichte, zweiter Theil, 1820—1825 von Keonhard: 
Müller, Berlin 1900, Rojenbaum und Hart. 

Bor einem Sahr Fonnte ich die Lefer der „Nation“ mit dem 
erften Band einer Badijchen Zandtagsgefchichte aus der Feder Profeflor 
Leonhard? Müller’3 in Karlsruhe befannt machen. Was ich über 
das Danfeuswerthe nn derartigen Unternehmens damals jagte, toird 
durch; den Suhalt der kürzlich erfchienenen Fortfegung vollauf gerecht: 
fertigt. 
Ya e3 zu heißen pflegt, daß fie einem wirklichen Bedirfnig  entgegen= 
fommen; vielleicht gilt fogar leider in diefem Fall das gerade Gegentheil, fo- 
weit e3 fich eben um das Duchfchnittspublifum von heute handelt. Aber der 
Hiftoriker, der e8 unternimmt, jene grundlegende Zeit des deutfchen 
Liberalismus und damit auch des deutfchen Neichs, aus dem. Echutt 
der BVergefienheit auszugraben, der löft eine Schuld des gegenwärtigen 
Gefchlecht3 gegenüber einer Vergangenheit, auf deren Schultern wir alle 
ftehen, und wenn das dann no wie hier mit jener Wärme gejchieht,. 
der man c8 anmerkt, daß die Vergangenheit noch einmal innerlich mit 
erlebt wird, worin ich einen bejonderen Vorzug der Miüllerichen Publi= 
fation exblice, fo wird e8 nicht leicht ein befjeres Mittel zur politischen 
Erziehung des gegenwärtigen Gefchlechtes und iusbefondere, der, Jugend 
eben. 

; Der erfte Band hat dem herrlichen Frühling des badischen Ver: 
fafjungstebens, dem erjten Landtag von 1819 gegolten. Wie fid) dann 
auf jene verheißungsvollen Blüthen der Mehlthau der Karlsbader Be- 
Ichlüffe, dev Metternich’fchen Neaftion, des „Innsbruder Syjtemg” 
[egte, daS erzählt uns der zweite Band, der. auf diefein großen allge 
meinen Hintergrund die Scene des badischen Landtages, die Jahre 1820 
biS 1825, vorführt. ES fann Sich hier nicht um eine Analyfe des 
wiederum hocdinterefjanten Stoffes handeln, der an mehr als einer 
Station zu Parallelen mit der Gegenwart reizt. S follte man nicht 
dazu verfucht fein, wenn das Bild der I. badischen Kammer von 1820 
vor ung aufjteigt, die inmitten der allgemeinen Abflauung und Aengit 
lichkeit der Stimmung die Führung in den freiheitlichen Forderungen über: 
nimmt, jener I, Kammer, die, unter der geiftigen Leitung NRottef’s, damals 
Bertreter der Freiburger Univerfität im badijchen Herrenhaus, neben ihm 
der edle Bisthumsverwefer von Stonitanz, Freiherr von Wefjenberg, in den 
damals akuten Fragen der Urlaubsverweigerung für Abgeordnete, der 
Minifterverantwortlichfeit, des Prefzwangs nicht num für die II. Kammer 
die Divektiven gibt, fondern auch die Negierung zur Nachfolge bringt. 
Lang, lang ift’3 her, jeitdem jo was gefchah, nicht num in Baden, auch 
anderswo, und die „Zeiten find vorüber, wo auf den Polftern eines 
deutfchen Dberhaufes der deutfche Profefjor und Seite an Seite mit 
ihm der Fatholifche Kircchenfürft den Ton angaben nicht nur für eine 
oppojitionelle, fondern auch eine fortfchrittliche Volitik. 

Auch eine andere Neminiscenz dürfte de3 Intereffes gerade heute 
nicht entbehren. ES war danıal3 wie SO Jahre fpäter, heute Freilich 
auf einer viel größeren Bühne: „Das aftuellfte Thema 
dDiejes Landtags betraf die Handelsverhältniffe" 
sm bayerischen Landtag hatte eine hochichugzöllnerifche Stimme, die 
mutatis mutandis heute nicht anders lauten würde, jich) alfo ver- 
nehnten laflen : 

„Die Staaten Württemberg, Baden, Heffen:Darnftadt, Sachien: 
Gotha 2c. wünfchen den freien Verkehr nad) Bayern. Hier möchte ich 
die Frage aufjtellen, was haben wir mit angeführten Staaten fiir 
Fabrifate und Erzeugniffe auszutaufchen? Antwort: Nichts! Selbft 
Defterreih, Frankreich und Preußen ftellen zur Emporbringung ihrer 
Fabriken gleiche Grundjäse auf, und nur Bayern allein, al$ der be: 
deutendfte unter den Staaten zweiten Ranges, wollte Thür und Thor 
A, unfere Fabrifate € sin tuiniven und alles. baare Geld dadurd) 

Die Aation. 

Eine derartige Arbeit gehört ja nicht zu den Büchern, von 
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außer Landes gehen Lafjen. Nein, meine Herren, das fann ve Wille jr 
der bayerischen Nation nicht fein.“ ; 

Mit Entrüftung wide diefe Aeukerung in der badischen Kammer 
gebrandmarkt. E3 waren beiwundernsmwerth felbitlofe, weitblidende 
Hefichtspunkte, welche für die badische Volksvertretung lange vor dem 
Zollverein die Nichtjhnur in den handelspolitijchen Fragen bildeten. 
Nottef jchrieb damals: 

„Möge Baden ein edles, des fehönften Nachruhms mütrbiges 
Beifpiel von Entjchloffenheit, von ftandhafter Nechtsvertheidigung, von 
unerfchrodener Abweifung der KHandelstyrannei geben; möge «3, wo 
nicht befehren, jo doch befhämen die Staaten, welche den fehnöden 
finanziellen Zollgewinn für höher achten al8 die Stärkung der National- 
kraft und die Nechtsachtung der Staaten, welche jelbjt gegen Bundes= 
und Bruderftaaten das feindfelige Zwangs- Me Brandung Hiller: 
aufitellen.“ 

Beide Kammern befchloffen einftinmig, ‚den beutfcien. Bundes: 
ftaaten gegenüber mit entgegenfommender Mafhaltung zu verfahren 
und der Negierung die erbetene Vollmacht ‚zu ertheilen, „alle Maß: 
regeln, welche die Lage des Landes in Bezug auf die auswärtigen 
Handel3verhältniffe erfordern möchte, joweit e3 durch gemeinfame Ber: 
abredungen nit den benachbarten Regierungen gejchehen Könne, zu. er= 
greifen“. Diefe wahrhaft nationale Handelspolitif ijt ein Ehrenblatt in 
der Gefchichte der badischen VoltSvertretung wie der Regierung des 
Landes. 

3m Mittelpunkt diejes IL. Bandes fteht aber nicht - io jehe. eine 
parlamentarifche Verhandlung, als vielmehr eine ftarke, guoße Berfünz 
lichfeit: der Freiherr von Liebenftein. E3 ift das Berdienft 
Mitller’s, diefen Mann aus der Vergeffenheit herausgegraben und vor das 
badifche Bolf von heute das aukerordentlich Tympathijche Bild des, alten: 
badischen Oberktnanne (Landraths) gejtellt zu haben, der, - ‚ein Res 
gierumgsbeamter, der anerkannte Führer der. badischen Kammer, jener 
freiiinnigen Sammer gewejen ift, deren Mannhaftigfeit damals‘ der 
Trojt der deutjchen Patrioten war. Liebenftein ift, als das badifdhe 
Staatsjchifflein für eine Heine Weile nicht ganz im Fahrmwaffer Mettere 

"nich’3 Schwamm, in das Minifterium eingetreten, und wern fein Name 
nicht überhaupt in Bergefienheit gerathen it, jo hinz am ihn DR 
Ddimm. eines Gejinnungzswechjels. infolge, eben eines. ‚Eintritt 3.in. die 
Negierung. Die Parteiorthodorie hat. bekanntlich je und je diefen e 
wurf bei der Hand, weil fie e3 nicht verjtehen fan, daß für den wirffichen ; 
Staatsmann die Politif die Kunft des Möglichen fein muß. ALS 
folhen und zwar als einen jeiner Zeit weit vorauseilenden wahrhaft 
modernen Geilt den Parlamentarier aus dem Frühling des badischen 
Berfafjungslebens gezeichnet zu haben, ift dem Hiftorifer diefer Zeit 
befonder8 zu verdanken, und Niemand wird den wahrhaft dramatischen 
Berlauf diefes Manneslebens ohne Ergriffenheit verfolgen, bi8 zu jenen 
Höhepunkt, two Liebenftein, nad) fchweren inneren Kämpfen aus dem Mini: 
jtertum austritt, weil er noch mehr war alS ein Staatsmann, ein Charakter, 
und dann fchließlich bis zu dem frühen Ende, das, — ein tragijches Ges 
Ichid, — diefer glänzenden Laufbahn jhon im Fahre 1824 bereitet war. 
25 Jahre nach Erlaß der Verfaffung war e3 v. Feftein, der auf dem 
großen Gedenkfeit zu Griesbad, das Gedächtniß Liebenftein’S feierte: 

„Sch nenne Shnen den edlen von Liebenjtein. Zwar umgeben 
von mehreren gleichgelinnten Männern und Freunden, war er doch auf 
jenem Landtag die Seele de3 Ganzen, der Lenker der Gejchäfte, wo: 
durch er mit cbenfo viel al3 gutem Willen den Grund legte zu der 
ausgezeichneten Haltung der Berfanmlung, zu der rafchen und ruhigen 
Behandlung der Arbeiten. Bon ihm gingen die großartigen Anträge 
falt immer aus, welche er. mit hinveigender Beredfamfeit vortrug, und 
welche die jpäteren Erleichterungen des Volfes und jo manche wohl- 
thätigen Gefete zur Folge hatten.“ 

. Wieder 25 Fahre jpäter war Liebenftein’S Name völlig vergefien, 
und jo gründlich hat die Legende die Köpfe in Befchlag genommen, als 
0b 28 zum eriten Mal in den 60er Jahren Liberalismus im Lande 
Baden gegeben habe, daß Miüller’s Darftellung jene glänzenden, einft 
fir das öffentliche Leber ganz. Deutfchlands geradezu vorbildlichen 
Anfangs des badischen PVerfafjungslebens wie die Ausgrabung eines - 
verfunfenen und vergefienen Schages wirft. Mean jteht niit Staunen 
davor. Un fo mehr darf man fich freuen des Weitern, daS diefer un- 
ermüdliche Hiftorifer einer vergefjenen Zeit des Keimathlandes zu Tage 
fürdern wird. 

Friedrich Se! 

Deranımoetliune Nedafteur: Dtto Böhme in Berlin, — Drud von 8. ©. Hermann in Berlin, 
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Dolitifihe Wochenüberficht. 

Der Wahlverein der Liberalen, der in der Frei: 
innigen Bereinigung feine parlamentarische Vertretung 
findet, hat am 23. und 24. Februar in Berlin jeine General» 
verfammlung abgehalten. &S waren 37 Reichstagswahl- 
freije vertreten. Mindeitens der vierte Theil der Delegirten 
beitand aus Landwirten. Am Mittelpunkt der Ber: 
handlungen ftand naturgemäß die Frage der Xebensmittel- 
zölle und der Sandelsverträge, Über. die Dr. Fehrnann 
(Danzig) und Abg. Gothein (Breslau) umfaljende Neferate 
eritatteten. Die lebhafte Diskuffion führte zur einftimmigen 
Annahme einer Nejolution, die fich nachdrücklich gegen jede 
Erhöhung der Lebensimittelzölle und für die Fortjesung der 
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Caprivifchen Handelsvertragspolitif erklärt. 
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Außerdent ftanden noch der fogenannte Toleranzantrag 
de3 Gentrums, Über den Neichstagsabgeordneter Schrader 
und Prediger Schmeidler veferirten, jowie die Theaterzenjur 
auf der Tagesordnung. Ueber lettere Iprach Friedrich 
Dernburg und brachte die Nefolution zur Annahme: „Die 
Theaterzenfur ift unndthig, unwürdig und fchädlich." 

Die Verhandlungen zeigten Lebhaftigkeit und Frifche. 
Sie haben das geboten, was jie geben follten: eine neue 
Anregung zu weiteren ernften Kämpfen im Seichen des 
Selammtliberalismus. 

Man ftelle fic) einmal vor, daß der Bund der Land- 
wirthe über Die Negierungsmaschine in Wreußen umd 
Deutjchland noc, Tchranfenlofer verfügte, al3 es thatjächlich 
der Fall it: Die erite Folge wäre ein Dinauffeßen der Getreide- 
zölle auf jieben Mark oder noch weiter hinauf; damit würde 
die Ernährung der gefammten Bevölkerung erjchwert werden, 
die der Armen und Yermjten aber in hohem Grade be- 
einträchtigt. Bei dem Genuß von Pleifch und jedem 
anderen wichtigen Produkte der Yandwirthichaft würden den 
Stonjfumenten natürlich gleichfalls höhere Laften auferlegt 
iverden; das unmittelbare Ergebniß der agrarischen Bolitif 
wäre in Summa eine außerordentliche Steigerung dev 
Unzufriedenheit, die den Sozialdemokraten neue Schaaren 
zuführen müßte; ein erftes Ergebniß der Staatserhaltenden 
Bolitit des Bundes der Landwirtbe. 

Die belafteten Arbeitermaffen würden naturgemäß 
den DVerjuch machen, ihre Lebenslage durch die Erzmwingung 
von Rohnaufbefjerungen wenigjtend auf dem alten Niveau 
zu erhalten. Der DVerfuch zu Lohnaufbeiferungen zu ge- 
langen, führt zu erbitternden, für alle Betheiligten ruinöfen 
Strifes dann ganz Jicher, wenn die Arbeitgeber jelbit fich 
in Schrwieriger Yage befinden und dieje fchrwierige Lage ilt 
für die Indultrie unausbleiblic). 

Se mehr die Arbeiter für den Lebensunterhalt aus: 
zugeben gezwungen find, um jo weniger fünnen fte für die 
Belchaffung von Snduftrieartifeln aufwenden. Die vermin- 
derte Slauffraft der Arbeiter bedeutet für die Snduftrie eine 
Abjakftokung, und wenn zu diefer Abjaßftodung im Lande 
eine Stokung des Exrportes hinzufommt, weil HandelSver- 
träge infolge der Dinauffeßung unferer Agrarzölle nicht ab» 
gejchlojfen werden Eonnten oder weil nur Sandelsverträge 
vereinbart wurden, die unferer Anduftrie nicht genügend 
Spielraum gewähren, jo Jind alle Borbedingungen für eine 
jchwere wirthichaftliche SKriftis in Deutjchland mit ihrer 
verderblichen Nüchwirfung auch auf die Landmirtbichaft 
und auf den jozialen Frieden vorhanden. 

Eine Politik, die auf diejes Ziel losfteuert, nennt man 
Itaat3erhaltend und Eonjervativ. 
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Allein diefe ftaatserhaltende, Konfervative Politik 
zeitigt nothwendigermweife noch eine weitere Reihe beinerfens- 
werther Wirkungen. 

Die Beftrebungen des Bundes der Landwirthe müfjen 
und follen jogar wie auf die innere Bolitif fo auc, auf die 
auswärtige Bolitik in entjceheidender Weile zurücdwirfen. . 

An diefer Stelle find oft harte Worte über. den füd- 
afrifanischen Strieg Englands gejagt worden; aber es ilt 
von uns wie von allen angejehenen liberalen  Ddeutjchen 
Drganen ftet8S betont worden, daß Deutichland 
unbejchadet diejer SritiE nicht die Aufgabe und nicht 
da3 Tinterefie haben Fünne, eine Demüthigung des ver- 
einigten Königreichs herbeizuführen, und daß es Deutjch- 
land fern liegen müffe, jyftematifch die Beziehungen zwilchen 
England und Deutjchland zu vergiften; die nüchterne poli- 
tiiche Klugheit verbietet das und das ideale Tonterefje der 
Kultur, denn troß der Herren Rhodes und Chamberlain 
bleiben die Bewohner Großbritanniens einer der ftärkften 
Faktoren der heutigen Hivilifation. Nicht ein DVBerbluten 
Englands in Südafrika, nicht die Schaffung eines zweiten 
Srland dort, jondern ein billiger Ausgleich englijcher Anter- 
ejjen mit denen der Afrifander erjchien uns das Hiel, für 
dejlen Erreichung die deutiche Kritik, jo weit fie vermag, 
zu arbeiten hatte, 

Ganz anders der Bund der Landivirthe und feine Ber: 
bündeten. Nicht die Befämpfung der augenbliclichen englischen 
auswärtigen Bolitit an einer einzelnen Stelle der Erdober- 
fläche ift hier die geftellte Aufgabe; fyltematijch wird England 
und wird engliiches Wejen in allen feinen Erfcheinung3- 
formen verhöhnt, herabgefeßt und der Nationalitätendaß 
zwifchen beiden Völkern zu jehüren verfucht, jo daß jchließ- 
lich einmal vecht bösartige Ergebniffe gezeitigt werden 
Eönnten. Geradezu pöbelhaft aber waren die Bemerkungen, 
mit denen König Eduard von England bedacht worden ift, 
al3 er feine Reife zu feiner franfen Schmwefter, der 
Katlerin Friedrich, antrat. 

Der Haß Ddiefer Streife gegen England it meniger 
von Fühler Erivägung Ddiktirt, al3 von Snftinkt. Diefe 
wirthichaftlich zurücdgebliebenen deutichen Clemente bafjen 
in England umd im Engländer den Typus des modernen 
fortgefchrittenen Staates und de3 modernen fortgejchrittenen 
Menjchen,; man führt eine Scheidewand zwijchen Deutfch- 
land und England auf, weil das englijche Xeben dem deut- 
chen Blide in feiner Beziehung al3 Vorbild ericheinen foll; 
es könnte in manch einer Beziehung uns noch Vorbild fein. 

Auf mweit Elareren Beweggründen beruht die Taktik 
ded3 Bundes der Landwirthe gegenüber den anderen Groß- 
mächten; der Beweggrund ift ein jehr einfacher; dem Inter- 
ee jteigender Einnahmen der Großgrundbeftter ift jegliche 
Erwägung der auswärtigen PVolitif unterzuordnen. 

E83 ift eine Lächerlichkeit anzunehmen, daß wirthichaft- 
liche Erwägungen für die internationale Bolitit der Mächte 
bedeutungslos find. Unfere eigene &ejchichte Liefert ein 
Deilpiel. Der Zollverein ebnete der politifchen Ginheit 
Deutichlands die Wege, und fo ift zweifellos die wirth- 
Ichaftliche Annäherung ftet3 ein fehr wichtiger Faktor für 
die politiiche Freundichaft, und wirthfchaftliche Feindfchaft 
wird der politischen Annäherung ftetS hinderlich fein. 

Gerade aber feitdem die wirthichaftlichen Sntereffen der 
Staaten immer größere und für die innere Bolitif der 
Nationen immer entfcheidendere geworden, jeitdem drüden fie 
um jo ftärfev auch der internationalen Konftellation über die 
Grenzen der einzelnen Nationalitäten hinaus den Stempel 
auf. Und jo baute fich auch das ruffisch-Franzöfifche Bünd- 
niß auf dem Bedürfniß des Zarenreichg auf, in Paris einen 
Markt für jeine Anleihen zu finden. 

Wenn Deutjchland fich dazu entichließen follte, Defter- 
reich-Angarn und Stalien wirthichaftlich zu brüsfiren, fo 
müßte fich ein ARömifcher oder ein Wiener Staatsmann die 
Srage vorlegen, ob er im ntereffe der materiellen Ent- 
wicklung feines Landes nicht in der internationalen Volitif 
neue Wege zu wandeln gezwungen wäre. Wie die Antwort 
ausfällt, kann man nicht wiffen, aber wenn man für den 
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Mauer fich langjam bilden wird. _ 
Gegenüber Rußland fehen wir ja 
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wirthichaftlichen Verkehr zwifchen zwei Ländern eine Mauer — 
aufrichtet, jo läuft man gan ficher Gefahr, daß eine politiihe ” 

deutlich genug. Die 
Beröffentlichung des Herrn Witte ift jo fcharf und ift fo f- 

deutlich, daß bier jeder Zmeifel ausgeschloffen if. ES 
jcheint, daß unfere politifchen Beziehungen zu Rußland jeit — 
langer Zeit fchon manches zu wünfchen übrig lafjen. Und 
auf diefen Stock politifcher PVerftimmungen wird nun 
ein ftarfer Yerger über die Abfichten des Grafen un 

as Er 
gebnig ift eine jo jchroffe Stellungnahme, daß diefes Bor- 
Bezug auf die Dandelsverträge aufgepfropft. 

gehen Verwunderung und ernftefte Beachtung finden muß. 
Nechnet man noch hinzu, daß die Agrarier aud nad 

einem. vwirthichaftlichen Zerwürfnig mit den Bereinigten 
Staaten laut fehreien, jo hat man den Slompler jener Be- 
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ftrebungen vor Augen, denen fich diefe ftaat3erhaltenden - 
Parteien mit treuem Fleiß und großer Energie widmen. 

Staatserhaltend nennen Sich diefe Parteien augen- 
Icheinlich darum, weil fie den Frieden und den Wohlitand 
in Deutjchland zerrütten und weil fie unjere Beziehungen 
zu England, zu Rußland, zu den Vereinigten Staaten, zu 
Defterreich-Ungarn und zu Stalien fyjtematifch zu ver- 
Ichlechtern juchen. Und Ddieje ftaatserhaltenden 
ind zugleich die Parteien des Kdealismus gegenüber dem 
modernen Mammonismus der Liberalen, denn, 
höheren Grad von Spealismus kann e8 geben als jenen, das 
Baterland in fehr ernfte innere Kämpfe und äußere 
Schivierigfeiten und Verwiclungen zu ftürzen, damit eine 
verhältnigmäßig recht Eleine Anzahl Großgrundbefiter als- 
dann ihre Nente aus Landbefiß und ihren NeichtHum an 
Grund und Boden zu fteigern vermag. 

Du lieber Himntel, man braucht 
Sinn der Worte zu Bande und man fann alsdann 
diefe Bolitif al3 die des chriftlich-germaniichen Sdealismus 
der Vächften- und Daterlandsliebe bezeichnen; Ddiejer 
Healismus, diefe Nächiten- und diefe Eonjervative Vater- 
landsliebe wird freilich Deutfchland und die Monarchie in 
jehr fchwere Strifen hineindrängen. ur‘ 

Das alles war inımer offenfichtlich und wirkt heute jelbft 
auf Eurzfichtige Augen offenfichtlih. Schon Graf Caprivi 
bat wiederholt in Reichstagsreden vor den Gefahren derAgrar- 
demagogie gewarnt. Aber diefe Gefahr ift jeitdem nicht 
gejchwunden, jondern gewachjen und weiter gewachjen, und 
obgleich dem fo ift, haben wir heute eine Negierung, die jich 
bisher nicht angeftrengt hat, die Gefahren herabzumindern, 
fondern die fie erhöhte, indem fie theoretisch die Berechtigung 
der Agrarier anerkannt hat, den jozialen Unfrieden in 
Deutjchland zu fteigern und Deutjchlands internationale 

welchen 

arteien 

fich ja nur über den 
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Lage wirtbichaftlich und politifch zu gefährden. Das ent _ 
Ipricht dem Wefen 
tender Bolitik. 

heutiger Eonjervativer und ftaat3erhals 

Sn Defterreich trägt die „Eonfervative" Bolitif der | 
ut und Badeni gleichfalls reichlich ihre Früchte. Die 
Taaffe und Badeni waren fehr „Eonfervative und ftaatser- 
haltende" Männer, die die Unterftüßung aller Reaftionäre 
fanden, und deren VBerichwinden von den „Eonjerbativen” 
Elementen, den Antifemiten um Lueger, den Slerifalen und 
den Feudalen aufs Tieffte beklagt worden ift. Sie retteten- 
mit ihren reaftionären Künften den Staat glüdlich in die 
Anarchie hinein, die heute der chronifhe Zuftand 
Defterreichs ift. 

uf 

” 

Sm Parlamente hat man fich wieder einmal geprügelt; 
derartiges läßt fich noch aus Defterreich berichten; daß aber 
ein nüßliches Gejeß durch den Neichsrath verabjchiedet 
worden ei, it eine Erfcheinung, deren fich demnächjt nur 
noch der Hiltoriker erinnern wird. 

Sind es denn die Czechen, die Defterreich dahin ge 
bracht haben? Sicher nicht fie allein; fie allein wären nie 
hierzu im Stande gewefen; ihre mächtigen Berbündeten 
waren die Feudalen, die Klerikalen, die reaktionären Dema- _ 
gogen, die den deutjchen Liberalismus in Defterreich zer- 
frümmerten, und mit dem modernen Liberalismus den 
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_ modernen Staat. Diefen Patriotismus haben dieje Streife 
. ftetS geübt. 
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 worren; doch jcheint es, daß die Buren in leßter Zeit jtark 
gelitten haben und von den Engländern ftarf bedrängt 

worden find. 
Sahren eines furchtbaren Sirieges ihrem Ende zu? Oder 
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_ langjam. zu vermindert ı 
- Aufitand gegen die Ausländer angezettelt haben follen, find 

er 

 entbehrt nicht des jatirifchen Neizes. 

 Anlaf. 

weiß man, daß der Wiedera 
- zwilchen Deutjchland und Rufland nur auf Grundlage des 
N et beitehenden. Handelövertrages möglich ift, mit 

and 

- Rußland durchaus nicht hindern würde. 
-  Morarier, welche da3 Gejkhäft der Sammlungspolitit be- 

Die Nachrichten aus Südafrika lauten äußerft ver- 

Neigt die Tragödie jet nach anderthalb 

ibt man fich in England von neuem Täufchungen hin? 
in Nachjpiel wird diefer greuelvolle Krieg jedenfalls 

haben; die Pet breitet fi) aus; eine neue Geikel für das 
arme Land. 

Be Die ze Schwierigkeiten jcheinen Jich 
wern. Einige jener Beamten, die den 

hingerichtet worden, und der Hof joll zur Nachgibigkeit 
geneigt bleiben. Wenn es fo ift, um fo beijer für China 
und für die Mächte. 

= * ’ 
* 

Eine handelspolififche reduetio ad absurdum. 

Der ruffiiche Finanzminifter von Witte ift nicht nur 
ein jcharfjinniger Wirthichaftspolitifer, er verfügt auch 
über eine gehörige Bi handelspolitifcher Sronie, von der 
er den leitenden Staatsmännern befreundeter Neiche 
von Zeit zu Zeit etwas zu Eoften gibt. Die Art und Weife, 
wie er im „Sinanzboten" dem deutjchen Neichskanzler be- 
greiflich gemacht bat, daß Deutjchland zwar als jouveräner 
Staat jeine Bollpolitik einrichten fann, wie es will, daß 
Nufland fich- aber in der gleichen Lage befindet und durch- 
aus feine un veripürt, den Grafen Bülow bei feiner 
Transaktion mit den preußifchen Agrariern zu unterftügen, 

Daß diefe rufftiche 
Kundgebung — man mag über ihre Form denken, wie man 
‚will — jchon jeßt und ganz unzweideutig erfolgt ift, dar- 
über fich Au beflagen hat Deutjchland nicht den geringften 
Be icht3 it für ein Volk gefährlicher und dümmer, 

als 1i 

Ichäftige Federn dabei, Alufionen zu erweden, die um jo 
Tchädlicher werden mußten, je länger fie beitanden. Heute 

Ihluß eines Handelsvertrages 

eren Worten, daß feine Erneuerung de3 Handelsver- 
trages eintritt, wen Deutjchland fich darauf verbeißt, jeine 
Brotgetreidezölle über 35 Mark für die Tonne zu erhöhen. 

- Daß den Agrariern diefe Elipp und Eare Auskunft un- 
erwünjcht ift, leuchtet ein. Sie haben bisher immer nod 
mit dem &edanfen gefrebit, daß eine Erhöhung der Ge- 
treidezölle den Wiederabjchluß eines Handel3vertrages mit 

Speziell die 

treiben, und die deshalb ein bejonderes Snterefje daran 
nehmen, die Jchußzöllnerifchen Großinduftriellen nicht Eopf- 
Scheu zu machen, haben diefen Standpunkt mit großer Xeb- 
en vertreten. Noch in der Situng des Abgeordneten- 

aufes vom 29. Januar hat in einer VWolemik gegen mich 
der Abgeordnete von Zedlig und Meukicch feine ftaats- 

-  männijche Ueberlegenheit mit den Worten bekundet: 

„Rußland ‚wird, um fich den deutfchen Markt zu erhalten, Tich 
bereit finden, mit und einen unjeren Intereffen entfprechenden Handels: 
vertrag abzufchliegen, das lehrt die Erfahrung und die Gefchichte. Wer 
behauptet, daß höhere Zölle mit HandelSverträgen unvereinbar find, der 
a aus der Crfahrung nichts gelernt, der ift ein Theoretifer der 
laffeiten, graueften Theorie.” 
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jelbft zu belügen, und in Bezug auf das handel3-- 
 politifche VBerhältnig zu Rußland waren nur allzu viel ge= 
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Diejer Staatsmann der allergrünften Praris ift durch 
die neuefte Publikation des ruffischen Finanzminifters in 
einer Weile desavouirt worden, die feiner Rede vom 
29. Kanuar einen nachträglichen Heiterfeitserfolg fichert. 

Kein Wunder, daß diefe enttäufchten Propheten fich 
jeßt al3 vabbiate Patrioten aufipielen. &3 ift ja immer 
das bequemfte, wenn die Vernunft verjagt, an die patri- 
otifche Bhrafe zu appelliven. Für die Agrarier ift das in 
diefem Falle umfo leichter, als fie ja einen Abbruch der 
Dandel3vertragspolitit Feineswegs von ihrem agrarifchen 
Senterejfenftandpunft aus beklagen. Das Nichtzuftande- 
fommen von Handelsperträgen und darauf folgende Zoll- 
£riege bedeuten für fie eine weitere Steigerung der Agrar: 
zölle. Sie befinden fich deshalb in derjelben Lage wie 
patriotiiche Armeelieferanten, die um jo mehr verdienen, je 
heftiger der Krieg geführt wird. Der Aufruf zu den Waffen, 
den die Agrarier ertönen lafjen, verdient deshalb unjeverfeit3 
nur Spott und Hohn. Deutichland hat in der internationalen 
Bolitit ausschließlich und allein jeine eigenen Tinterejjen 
wahrzunehmen, und es wäre ebenjo einfältig iwie ver- 
brecheriich, wenn man fich durch die Dffenheit eines auS- 
ländifchen Finanzminijters davon abhalten lafjen würde, 
das zu thun, wa3 im nationalen Snterejje geboten if. Das 
nationale gntereffe aber gebietet uns, eine ‘PBolitif der 
offenen Thür zu betreiben und ich nicht von agrarischen 
Schußzollfanatifern ins Schlepptau nehmen zu lafjen. 
Wer es bisher noch nicht wußte, der bat es jeßt 
erfahren, daß die rufjiichen StaatSmänner nicht aus naiven 
Seelen beftehen, jondern aus Männern, die ganz genau 
wilfen, was die Handel3fveiheit für Deutichland, und was 
fie für Rußland werth ift. 

Nicht minder interefjant wie die völlige Klarftellung 
diefer Thatjache ift auch die Wahrnehmung, daß der ruffiiche 
Hinanzminifter eventuell gefonnen it, wenn die don den 
Agrariern jo jehr gerühmte Zollautonomie Pla greift, alle 
Konfequenzen diefer SZollautonomie bis zu einer völligen 
reductio ad absurdum zu ziehen. Cine ziveite Bublifatton 
des rulfischen „Sinanzboten" illuftrirt das in jehr anjchau= 
fiher Weile. Anläßlich einer Kritif der in den Vereinigten 
Staaten ausgehedten ompenfationszölle gegenüber fremden 
Waaren, die eine Erportpränte genießen, führt Herr von 
Witte aus, daß vom proteftioniftifchen Standpunkte aus 
zwifchen Exrportprämien, die der Staat bezahlt, und Exrport- 
prämien, die von Syndifaten und Ringen bezahlt werden, 
materiell fein Unterfchied beftehe; daß, wenn ınan deshalb 
das Syitem der Scompenjationszölle durchführen wolle, man 
auch den Exrportprämien, die thatlächlich von den großen 
Smduftriefyndikaten bezahlt werden, durch entiprechende Er- 
böhung der Schubzölle jeitens der Länder, die diefem Export 
ausgejeßt jeien, begegnen müfje. Diejer Pfeil trifft in_eriter 
Linie die Vereinigten Staaten, in denen die Trufts jtärfer 
als in jedem anderen Lande hinter hohen Schußzollmauern 
fich entwicfelt haben. Dieje Trufts juchen mehr und mehr 
den Export dadurch zu foreiven, daß fie den Ueberjchuß 
der Produktion über den inländijchen Bedarf zu minimalen 
Preifen auf den Weltmarkt werfen und fich dadurch ent- 
jchädigen, daß fie den inländischen Konfumenten unter dem 
Schuß der gewaltigen proteftioniftiichen Mauer uno höhere 
Preife abnehmen. 

Dies Syftem hat fich übrigens auch bei uns in 
Deutfchland bereits ziemlich ftarf eingebürgert. Unfere jtaat- 
liche Zuderprämie hat Schule gemacht. “Die Ringe, die jich 
bei ung gebildet haben, thun fich fogar etwas Bejonderes 
darauf zu Gute, daß jte den Export durch Stellung von 
Scthleuderpreifen befördern. An dem neuejten Yahres- 
bericht des „Dermwerthungsverbandes deutjcher Spiritus: 
fabrifanten" — das ift der offizielle Titel des Spiritus- 
rings — befindet fich 3. B. folgender interejjanter Pajlus: 

„Die Centrale feste nicht, wie e3 früher der Fall war, eimen 
einheitlichen Preis für alle Verwendungszwede feit; jie exportirte einen 
großen Theil der den Inlandskonfum überfteigenden Erzeugung bei dem 
großen Wettbewerb am Weltmarkte und bei dem zurücgehenden Bedarf 
defjelben natürlich zu fehr niedrigen Preifen. Unter den früheren Ber: 
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hältniffen hätte dev Zwang zu exportiven dahin geführt, daß die ges 
janmte im Snlande verbrauchte Menge auf denfelben niedrigen Preis 
wie die zu exportivende Menge gefunfen wäre, denn niemand hätte feine 
Waare zum Export hergegeben, wenn im Imlande höhere Preife zu er= 
ielen gewefen wären. Exft der Zufammenfchluß ermöglichte e3, diefes 
pfer auf die im Berichtsjahr thatfächlicd) exportivte Menge zu bes 

Tchränfen.“ 

Hier ift das ganze abjurde Syften der Erportprämien 
mit beinahe rührender Naivetät Elaraelegt und die Ber: 
iwirklichung diefes Syitems jogar alS nationales Verdienft 
in Anfpruch genommen. 

Man braucht fich. diefe Exrportprämieniirthichaft nur 
einmal in Eonfequenter Weiterentivielung vorzuftellen, um 
zu ermejjen, wie ungefund die ganze Wirthichaft eines 
Bolfes werden muß, wenn auf diefem Wege fortgefchritten 
wird. Das Syitem beruht auf der Idee, die im Sinlande 
produzirten Waaren den Ausländern womöglich noch unter 
den Produftionskoften zu liefern und die inländiichen Ston= 
jumenten durch Eünftliche Preisfteigerung im Snlande den 
Schaden, den man bei diefen Export macht, exrjeßen zu 
laffen. Thatiächlich bedeutet das nichtS anderes, al3 die 
eigene Volkskraft zu Gunften des Auslandes in eine frei- 
willige Srohnde Ipannen. Das „travailler pour le 
roi de Prusse“ verwandelt fie) damit in eın „travailler 
pour le roi d’Angleterre“, in ein „travailler pour le 
czar de Russie“ u. j. w. Sann man fie) etwas Alnti- 
nationaleres denken als diefe Ausbeutung der nationalen 
Arbeitskraft zu Gunften ausländifcher Konfumenten? Und 
jo NE nennt fich heute bei uns „nationale Wixthichaft3- 
politik”! 

Das Shftem der Stompenfationszölle ift eine würdige 
Ergänzung zu diefer Abderitenpoliti. Der eine Staat 
läßt feine eigenen Steuerzahler und Konfumenten frohnden, 
um ausländichen Konjumenten unnatürlich billige Waaren 
anbieten zu Eünnen, und der andere Staat, dem diejfe Ge- 
Ichenfe gemacht werden, erhebt dafür, daß ihm dieje Ge= 
Ichenfe gemacht werden, an jeiner Grenze einen Ertrazoll. 
Vielleicht geht dann das exrportivende Volt mit feinen 
Erportprämtien noch immer weiter in die Höhe, und fo ent- 
iwickelt jich denn das handelpolitifche Millennium, in dem 
das erportirende Land fidy im Schweiße feines Angeficht3 
jahraus jabrein abgält, um dem importivenden Lande 
gleichzeitig Waaren halb umfonft zu liefern und die Zoll- 
£afje zu füllen. 

&3 ift ein Verdienit des Herrn von Witte, auf dieje 
 reductio ad absurdum mit jpöttifchem Finger bingeiwiejen 
zu haben. 

Stompenjattonszölle gegen die thatlächlich von Trufts, 
Symdifaten und Ringen bezahlten Erportprämien eröffnen 
eine jchöne Perjpeftive. Das protektioniftifche Narrenschiff 
it m voller Sahrıt; wenn es nicht fehon vorher an anderen 
Stlippen fcheitert, Icheitert e3 vielleicht an dem Niff der 
Stompenjationszölle. 

Theodor Barth. 

Parlantentshriefe, 

XU. 

Reichstag und Abgeordnetenhaus find ausschließlich 
und eifrig mit der Budgetberathung bejchäftigt, die Präfi- 
denten beider Körperjchaften find ängftlih darum bejorgt, 
die Debatten abzufürzen, Abjchweifungen zu verhüten, ge- 
legentlich daS Gejpenit einer Abendfigung an die Wand zu 
malen, denn e3 waltet die Gefahr ob, daß die Budgets 
nicht vor dem Beginn der Dfterferien, alfo auch nicht vor 
Beginn des Etatsjahres, fertig geftellt werden. 

Theils find e3 Bejchwerden lokaler Art, die bei diefer 
Gelegenheit zur Sprache gebracht werden, theil3 Handelt es 

Die Mation. 

fich um die Wiederholung von Debatten, die Jahr für Jahr 
bei demjelben Titel jtattgefunden haben. 

Die Frage des Duell3 wurde von der Gentrumspartei 
mit jehr felter Hand angefaßt. Wir fünnen e3 nicht gelten 
laffen, daß die Herren fic) den Anschein geben, vom Stand: 
punft ihrer Konfejfion aus Jich bejonder3 eifrig mit der 
Duellfrage befaffen zu müfjen; wir glauben, daß die pro- 
teftantijchen Stonfefltionen und wir willen, daß die freidenfe- 
tischen Anjchauungen in der Frage. des Duells fchlechthin 
feine andere Stellung einnehmen, al3 die Katholiken. Wir 
erinnern uns jogar, daß ein 
gleich als großen Dichter und al3 frommen Katholiken 
preilt, daß Calderon troß feines geiftlichen Gewandes ein = 
eifrigev Pertheidiger des Duell3 war. Gleichviel, wir 
nehmen die Bundesgenofjenschaft des Kentrums im Kampfe 
gegen das Duell dankbar an. NaR 

&3 liegen zwei Fälle vor, die eine ungewöhnliche Er: 
vegung im Dolfe hervorgerufen haben und über welche 
thatjächliche Klarheit zu erlangen auch im Neichstage nicht 
gelungen ift. Ein finnlos trunfener Leutnant wird von 
einigen Stameraden zur Lagerftatt getragen und Dabei 
£ommt jein Arm mit dem Geficht eines Kameraden in Be- 
rührung. CS lag feine abfichtliche, nicht einmal eine be= 
wußte Handlung vor ımd nachdem Ernüchterung eingetreten 
ift, wird diefer Mangel an böjer Abficht und an Bemwußt- 
jein ausdrücdlich Eonftatirt und um Berzeihung gebeten. — 
Damit jcheint die Angelegenheit erledigt. ei 

Auf ein höheres Eingreifen hin wird aber der Offizier 
mit Schlichtem Abjchied aus dem Dienfte entlafjen, der eine 
fremde Hand an feine Wange hat fahren lafjen, ohne die 
Bruft, die mit diefer Hand zufammenhängt, vor die Piltole 
zu fordern. Denn nach dem Ehrenfoder ift die Berührung 
der Hand des einen mit dev Wange des anderen, jelbjt 
wenn fie auf einen Su zurüczuführen ift, nur durch den 
Zod over durch die Berftümmelung des einen vder des ans 
deren zu fühnen. DVBom Negierungstifche her wurde die 
Verficherung abgegeben, daß bei dem Hergange nicht gegen 
die Faijerliche Kabinet3ordre von 1895 verjtoßen jei, welche 
Einfchränfung der Duelle gebietet. Wie aber Ddiejer Her- 
gang mit jener Sabinetsordre in Einklang zu bringen fei, 
bleibt ein Näthfel. 

Der andere Fall ift der Mörchinger Fall, über den 
der Sriegsminifter ich auszufprechen verweigerte, weil noch 
lis sub judice ift. Die TIhatjachen bleiben vielleicht in 
Einzelheiten noch dunkel, aber mas davon befannt gemor= 
den tit, reicht aus, um die Hoffnung daran zu fnüpfen, 
daß von nun an die Agitation gegen den Unfug des Duells 
nie wieder abreißt. Das Duell ift nicht, wie feine Ver- 
theidiger behaupten, ein Präfervativ gegen rohe Naufereien.. 
Der Sabß des Ehrenfoder, daß der jchuldige Beleidiger dem 
jchuldlos Beleidigten die Genugthuung dadurch gewähren 
darf, daß er ihm als der bejjere Schüße eine Kugel in den 
Leib jagt, veritößt jo fehr gegen Vernunft und Gemiljen, 
daß in diefem Falle feine Wirkfamfeit durch eine verab- 
Icheuenswerthe Blutthat abgewendet wurde. 

Auch die Polendebatte nahm in diefem Kahre inieder 
ihren Raum ein. Wir würden fie faum erwähnen, wenn 
nicht Zürft Herbert Bismark in PVertheidigung des Anz 
denfens feines Vater Anlaß genommen hätte, dem Grafen 
Caprivi einige liebloje Worte in da8 Grab nach zu fenden. 
Daß die PVolenpolitit des Fürften Bismardk sine ira et 
studio getrieben worden jei, daß die Gejeße und Maß- 
nahmen, die namentlich jeit dem Sahre 1885 getrieben 
wurden, von tiefiter Weisheit eingegeben jeien, wird fein 
unbefangener Gejchichtsichreiber glauben, - auch wenn er 
geneigt ift, den wirklichen Verdienften des Füriten Bismard 
Bewunderung zu zollen. Cine zu weit getriebene Härte 
ruft dann nach dem Gejeße der Pendeljchiwingungen weit 
gehendes Entgegenfommen hervor. 

Aus den Budgetverhandlungen des preußiichen Ab- 
geordnetenhaufes, die den Eifenbahnetat umfaßten, ift nur 
eine Fleine Epifode eriwähnenswerth. Sn Kottbus exiftirt 
ein Konfumverein, in dem Sozialdemokraten die Leitung 

.- 

Mann, den das Centrum zus 
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des Kottbufer Konfumvereins, daß er ich in den 

Pr 

‚haben. Da Konjumvereine, die fich mit Politit abgeben, 
der Auflöfung verfallen, jo beweift fchon die Sorterifteng 

venzen 
des Genofjenichaftsgejees gehalten hat. Nichtsdejtoweniger 
hat die Eifenbahnverwaltung einige ihrer Arbeiter, die Mit- 
glieder des Konjumvereins waren, gezwungen, aus dem 

erein auszutreten, und der Eijenbahnminifter nahm im 

Aufrechterhaltung der Staats und Gejellihaftsordnung in 
Sueseielung. es noch gar als ein DVerdienjt um die 

- Anfpruch, die Staatseifenbahnarbeiter vor der Berührung 
mit Sozialdemokraten in bejagten SKonfumverein gerettet 
zu haben. Die Rechte dankte durch. den vbligaten Beifall. 

 Sonfunmwereine ausjchließt, jcharf Fritifirt. 
gewiß auch Arbeitern in Staatöbetrieben aufgegeben werden, 

begründet, hilft aber thatjächlich 

Bon freifinniger Seite wurde das Borgehen mit vollem 
Necht al3 eine ganz unzuläffige Beeinträchtigung der Freiheit 
der Arbeiter und alS eine offenbare Berlegung des Genofjen- 
ichaftsgejebes, das niemanden von der Benußung der 

Nächitens wird 

aus Häufern auszuziehen, in denen außer ihnen noch Sozial- 
demofraten wohnen. 
Politik! 

Proteus. 

ur Frage der Bopothekenbankgefekgebung. 

Die beflagenswerthen Vorgänge in der Gejchäfts- 
führung der Deutichen Grundfchuldbanf und der Preußifchen 
Hypotheken » Aktienbanf haben gezeigt, daß das Keichg- 
bypothefenbanfgeieß vom 13. Suli 1899, ungeachtet e3 im 
Vergleich zu dem früheren retchsrechtlichen Zuftande den 
Snhbabern der Hypothefenpfandbriefe eine wejentlich bejjere 
Sicherheit gewährt, gleichwohl die Möglichkeit beftehen läßt, 
daß eine weitgehende Schädigung der Pfandbriefinhaber 
fi in der Stille vollzieht, während die Pfandbriefe 
noch längere Zeit über dem vollen ‘PBarıkurje notiven umd 
die Aktien der betreffenden Bank nach Maßgabe der früheren 
Erträge jogar einen weit höheren Kurs behaupten. Der 
Wunfd, hierin Beljerung zu fchaffen, ift ein allgemeiner. 
Die bis jett in diejer Sichtung gemachten Vorjchläge find 
meift nur recht unbejtimmter Art, wie der VBorfchlag einer 
verihärften Staatsaufficht, oder aber Jie find erheblichen 
Einwendungen begegnet, und die Dinweifung darauf, daß 
das Bubliftum fich bejjer erfundigen möge, ijt zwar an fich 

nicht viel, denn die Ob- 
ligationen der Hühpothefenbant gehen thatjächlich meilt in 
den Beliß von jolchen Kapitaliften über, die der beftändigen 
Sorge um die Sicherheit ihrer Papiere ledig jein müfjen 
oder jein wollen und auf die Erfundigungen bei ihren 
Bankier angewiefen find, welche, wie die Erfahrung ge 
zeigt hat, durch) Bezug hoher Provifionen an dem DBer- 
triebe der Obligationen intereffirt jein können und häufig 
jelbit nur jchlecht informirt find. 

— Bor den Gejeße vom 13. Suli 1899 nun hatten die 
Subaber der Hypothefenpfandbriefe in Wahrheit gegenüber 

_ anderen Gläubigern einer Hhpothefenbank reichsrechtlich *) 
und namentlich bei den preußischen Hypothefenbanfen gar 
feine bypothefarische Nealficherheit. Allerdings dienten die 
bon der Bank erworbenen Hypotheken infofern auch zur 

*) Mad) einigen Landesgejegen war den Inhabern von Pfand- 
briefen der Hypothefenbanten eine fauftpfandmäßige Sicherheit gewährt. 
Diefe hat nach) S 53 des Neichsgejeges mit dem 1. Januar 1900 
aufgehört. — Ueber das Gejeß von 13. Juli 1899 ift zu vergleichen 
die von Dr. Hein. Göppert mit trefflihem kurzen Kommentar 

verfehene Eon Ausgabe, und über die legislativen Vorarbeiten 
und die dabei in Betracht gezogenen Erwägungen: Heint. Dove, 
Der Hypothefenbanfgefegentwinf. Volfswirthichaftliche Zeitfragen. Heft 
160. Berlin, Keond. Simion 189. 

. Eine großartige jtaatserhaltende 
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Sicherheit der. Pfandbriefinhaber als die Bank Pfandbriefe 
nur injoweit ausgeben durfte, al$ der entjprechende Betrag 
ihr jelbjt durch jtatutenmäßige Hypotheten gefichert mar. 
Sur den Yal eines Konfurjes der Bank aber hatten die 
Prundbriefinhaber Eeinerlei jelbitändiges Necht an den von 
der Bank eriworbenen Oypothefen; jte konnten nur in der: 
jelben Weile befriedigt werden, wie andere Gläubiger auch, 
und nach Maßgabe des Konfursgefeges Eonnten ihnen jelbit 
andere bevorrechtete Gläubiger, auch was jene Hypotheken 
betrifft, vorgehen. Sa, es fonnten jelbjt Gläubiger der 
Bank jene hypothefarifchen Forderungen pfänden lafjen und 
gingen dann nach abgabe de3 hiernach erworbenen 
Pfandrechtes den Hypothekenpfandbriefinhabern in Bezug 
auf den Werthbetrag der gepfändeten Hypotheken vor. 

Das Gejeß von 1899 bat hierin fir den größten Theil 
des Reiches einen dankenswertden Wandel gejchaffen. Man 
hat zwar mit Kücjicht auf gejeßliche Schwierigkeiten und 
Koften davon Abjtand genommen, den Anhabern der 
Hypothefenpfandbriefe ein unmittelbar wirkfames hypothe- 
farifches Necht an einzelnen Grundftüken oder an der 
Gejammtheit der der Bank verpfändeten Grundftüde zu 
gewähren; aber das Gejeß hat der Gejammtheit der Pfand 
briefinhaber ein allen anderen Gläubigern der Bank vor- 
gehendes VBorzugsreht im Sonkurje gegeben, welches, 
wenn alle Borfchriften des Gejeßes beobachtet find, die 
unmittelbar hypothekariiche Sicherheit ziemlich erjeßt.. Das 
Ergebniß ift dann für den Fall eines Konkurjes der Banf 
dafjelbe, al3 hätte die Gejammtheit der Bfandbriefinhaber 
an der Gejammtheit der der Bank verpfändeten Simmobilien 
unmittelbar ein bypothefariiches Necht. Ein Unterjchied der 
einzelnen Emiljionen von PBfandbriefen*) findet nach aus: 
drückicher Beltimmung dabei nicht ftatt, und jo lange die 
Voriehriften des Gejeße3 bezw. des Statut3 der Ban 
über die Zuläffigkeit von Beleihungen beobachtet werden, 
die ja für fämmtliche Emijfionen gleichmäßig gelten, ift 
damit auc) feine Gefahr für die Bfandbriefe älterer Emiffionen 
verbunden. 

Die Einrichtung hat aber, juriftiich betrachtet, einen 
Ihwacen Punkt. Wenn die Bankverwaltung die von ihr 
erworbenen Hypotheken veräußert, jo hört jedes Necht der 
VBfandbriefinhaber an den veräußerten Hypotheken auf; die 
Bankverwaltung - kann daher 3. B., wie thatlächlich ge= 
ichehen jein joll, gute Hypotheken gegen jchlechte fortgeben, 
überhaupt die miannichfachiten gewagten Spekulationen mit 
den: erivorbenen Hypotheken treiben. Sie bedarf aber 
andererjeit3 dazu der Dypothekenurfunden. Das Gejet hat 
daher Sorge getragen, der Bankverwaltung die gegen das 
Gejeß verjtoßende Verfügung faktifch unmöglich zu machen. 
Die Hypothefenurfunden jowie andere zur Dedung der Pfand- 
briefe dienende Werthpapiere werden von einem von der 
Kegierung (dev Auffichtsbehörde) ernannten Treuhänder 
unter Mitverfchluß der Bankverwaltung verwahrt; er darf 
jene Urkunden und Bapiere nur in Gemäßheit des Gejeßes 
herausgeben. Er hat fie auf Berlangen der Bank heraus: 
zugeben, joweit die übrigen in das Negifter der zur Dedfung 
der Pfandbriefe dienenden SDYypothefen und Werthpapiere 
eingetragenen dergleichen Dokumente zur Deckung der Pfand» 
briefe genügen oder die Bank eine andere vorjchriftsmäßige 
Dedung beichafft. 

Wenn der Verschluß, infoweit er nur unter Mit- 
wirkung des Treuhänders geöffnet werden fann, gut ge- 
fichert ift, darf man bei genügender Sorgfalt des Treu- 
bänders auch die Pfandbriefinhaber als genügend gejtchert 
anjehen. Um über -die Sypothekendofumente und Werth: 
papiere die faktiiche VBerfügungsgewalt rechtswidrig zu er- 
langen, müßten Banfbeamte immerhin jchon Handlungen 
vornehmen, deren Entdefung — etwa durch untergeordnete 
Bankbeamte und Diener .— jehr- leicht erfolgen Fönnte. 
Diefe Gefahr ift alfo nicht jehr erheblich. 

*) Solche Unterfcheidungen wären au thatjählidy Faum aus: 
führbar gewejen, ohne den Gefchäftsgang der Banf und zugleidy die 
Berfänflichkeit der Pfandbriefe im äuperjten Mare zu erjchiweren. 
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Dagegen befteht, was die Mitbewahrung durch den 
Treuhänder betrifft, eine andere Gefahr. | 

Die Bankverwaltung muß nicht felten die Hypotheken- 
urkunden - 
fügung haben; 3. B. e3 joll ein Stüd des a Hypothef 
Hehenbeh GSrundftücdes von der hypothefariichen Haftung 

befreit werden, weil der Schuldner jenes Stüd veräußern 
will und eine entfprechende Summe zurüdzahlt, oder weil 

auf Antrag des Schuldners ein Austaufch der hypothe- 
farifchen Haftung ftattfinden fol, oder aber weil die Bank 
des Dokuments zum Zwede der Prozeßführung u. |. w. bedarf. 
Das Gefeß beftimmt daher $ 31 a, E.: 

„Bedarf die Bank einer Hypothefenurktunde nur zu 

vorübergehenden Gebrauche, jo hat der Treuhänder jie 

herauszugeben, ohne daß die Bank verpflichtet it, eine 
andere Dedung zu bejchaffen.” 

Sobald aber die Bankverwaltung ein Sypotheken- 
dofument faktifch in Händen hat, Fann fie die hypothefarijche 
Forderung veräußern oder jonjt beliebig darüber verfügen. 
Die Berlebung ftatutarifcher Borfehriften hindert die KechtS- 
wirffamfeit der Verfügung der Bankverwaltung in Bes 

ziehung auf den Schuldner, das Grundbuchamt oder einen 
Dritten nicht. Nun können für einen vorübergehenden 
Gebrauch leicht Borwände gefunden werden, und der bor- 
übergehende Gebrauch fann auf einen ziemlich langen 
Zeitraum fich ausdehnen da Grundbuchämter, Gerichte 

nicht innmer fehnell die eingehenden Sacden erledigen £önnen, 
möglicherweife auch noch befondere Schwierigkeiten in SHpo- 
thefenfachen entftehen. Die Geftattung des vorlibergehenden 

Gebrauchs ermöglicht alfo ftatutenwidrige Verfügungen 
und jomit Schädigungen der Pfandbriefinhaber. 

Die Sicherung der Pfandbriefinhaber bei Herausgabe 
der Hypothefenurfunde zu worlibergehenden Gebraud der 
Bankverwaltung läßt fih indeß durch eine nicht tief ein= 
fchneidende befondere gejeliche Bejtimmung erreichen. 3 
bedarf hier nur der gejeglichen Beftimmung, daß Ver: 
fügungen der Banfverwaltung über bypothefarijche orde- 
rungen und deren Sicherheit nur mit der urkundlich dem 
Hypothefendofumente, bezw. dem Geffionsdofumente beizu= 
fügenden Zuftimmung des Treuhänder — der ein von der 
Aıffihtsbehörde ihm einzuhändigendes Amtsjiegel Führen 
müßte — vechtswirfjam werden*). Handelt e3 ich dann 
um dorübergehenden Gebraud, jo wäre dann diejer Ge- 
brauchszwedf vom Treuhänder in defjen Bultimmungser- 
Elärung als Befchränfung der letteren aufzunehmen, info» 
fern e3 fich um Abfchreibungen handeln wide, die noc) 
nicht genau anzugeben wären, mit Angabe einer Narimal- 
grenze. 

Eine derartige gejetliche Beitimmung berührt das 
übrige bürgerliche Recht nicht; fie betrifft lediglich die Yegi- 
timation der Bankverwaltung und ift Daher, mas die 
Sicherheit des Verkehrs betrifft, unbedenklich. Es ift un- 
gefähr jo, als erklärte das Gejeß, die zur Sicherung der 
Bfandbriefinhaber dienenden, von dem Treuhänder in dejjen 
KRegifter eingetragenen Hypotheken jeien dem Treuhänder im 
Sntereffe der Piandbriefinhaber verpfändet, jo dab die 
etwaige Berfügung der Bankverwaltung ohne Zuftimmung 
des Pfandberechtigten der einfahen Nechtsfonjequenz 
nach unwirkiam erjchiene. 

Sie ift aber andererfeitS auch nothwendig; e3 würde 
nach Maßgabe des gegenwärtigen Nechtszuftandes nicht 
genügen, wenn der Treuhänder einen derartigen Bermert”*) 
auf das Hypothefendofument fette oder die Hypothek als 

=) Nach) S 1154 deS bürgerlichen Gejeßbuchs it zur Abtretung 
einer hypothefarifchen Forderung Ertheilung der Abtretungserklärung in 
ichriftlicher Form und Uebergabe des Hüpothefenbriefes erforderlich. 

*#) Yedes Hhpothefendofument, das aufgenommen würde in das 
Negifter, das der Treuhänder führt über die zur Sicherheit der Pfand- 
briefinhaber dienenden Hhpothefen, müßte mit einem darauf bezüglichen 
Vermerk des Treuhänders verfehen fein. Das ift jehr bequem vurchzu: 
führen und verhütet Täufchungen de8 Publikums. 

u dorübergehender Benußung zur Ders, 

underäußerliche bezeichnete und dergleichen*). Denn hat. y 
die Bankverwaltung formell die VBerfügungsmadt, jo be 
gründet. die VBorjchriftstwidrigkeit des Gebrauchs diefer Ber- Re 
fügungsmacht nicht Ungiltigkeit der Verfügung, auch dann 

u dejjen Gunften die Verfügung er: nicht, wenn derjenige, ( 
erfügung vorjchriftswidrig ift. ES folgt, weiß, dab dieje 

bedarf mithin einer gejeglichen die Berfügungsmacht der Bank $ a 
einjchränfenden Beltimmung. Eine ins Gewicht fallende 
Erfehwerung des Gejchäftsbetriebs würde diejelbe kaum mit 
fich bringen, da der Treuhänder ja doch jchon behuf jeder E 
derartigen Verfügung in das Banklofal fi) begeben und 
an der Deffnung des Berjchluffes ich  betheiligen muß. 
Der Erwerb Hypothefarischer Forderungen jeitens ver 
Bank feßt aber eine formelle Witwirkung der Bankver- 
waltung gar nicht voraus; diefer Erwerb wird alfo fchon 
aus dem leßtgenannten Grunde von dem fin die Abtretung 
oder Minderung der Hypothek oder ihres dinglichen Rechts 
neu aufzuftellenden Erforderniffe gar nicht getroffen. 

Allerdings bedarf die vorgefchlagene gejeßliche Be 
ftimmung noch einer Bervollftändigung, wenn die gegen- 
wärtig herrfchende Anficht für richtig gehalten werden muß, 
welche die unter dem Mitverjchluffe des Treuhänders ge- 
baltenen Hypothefendofumente (und damit auch die be- 
alenden Dypothefenforderungen) 
Ichluffes als der Pfändung auf Betrieb und zu Gunften 
anderer Gläubiger der Bank unterworfen betrachtet. 
Dieje auch in den Motiven des Entwurfs zum Hypotheken 
banfgejeße vertretene**) Anficht gründet fich darauf, daß die 

tvoß Ddiefes Mitner- 

Civilprozegordnung (8 808, früher $ 712) der unmittelbaren 
Pfändung die im Gemwahrjam des Schuldners befindlichen 
Sachen unterwirft. Nun wird des Weiteren gejchlojjen, 
hebt dev Mitverfchluß jeitens des Treuhänders den Ge- 
wahrfam der Bankfverwaltung nicht auf, wie in3befondere 
ein vom Neich3gerichte***) gefälltes Urteil ausgeführt hat, 
da tn der Berfügungsgemwalt über. den, wenn aud) vers 
Ichloffenen, Staften oder Schrank die Verfügungsgemwalt aud) - 
über den Inhalt des Kaftens oder Schrankes enthalten sie 
jei, wie denn derjenige, dem ein verjchloffener Brief an- 
vertraut fei, thatfächlich über den Anhalt zu verfügen 
vermöge. In dem  bereit3 citirten Stommentar von 
Söppert (u $ 31 des Gejeßes Nr. 1) ift daher die 
Meinung ausgejprochen, daß die Pfündbarkfeit dann aus- 
geichloffen fei, wenn die Hypothefeudofumente nicht in einem 
Geldjchranfe, fondern in einer bejonderen Näumlichkeit (in 
einer bejonderen Stahlfammer) aufbewahrt werden wirden, 
welche, mit zwei bejonderen Schlöffern verfehen, nur unter 
Mitwirkung des Treuhänders aufgelchloffen werden £ünnte. 

Diefe lebtere Unterjcheidung zwifchen Geldfchrant — 
der ja auc eingemauert fein fünnte — und Stahlfammer — 
erjcheint num etwas zu formaliftiih. Das Enticheidende 
muß vielmehr fein: war es die Abjicht des Gejetgebers, die 
Dppothefendofumente der Bank, welche zur Dedung der 
von der Bank ausgegebenen Pfandbriefe dienen jollen, von 
der Pfändung zu erimiren, oder nicht, und hat zugleich diefe 
Abfiht in dem Gefeße einen genügenden Nusdrud ge= 
funden? . 

Daß vernünftiger Weile die Abficht des Gejeßgebers 
auf den Ausschluß der Pfändung gerichtet fein müßte, 
wenn dies ohne allzu großen Berjtoß gegen andere wichtige 

*) Für die etwa auch zur Sicherheit der Pfandbriefinhaber 
dienenden Snhaberpapiere bedarf e3 einer befonderen Borjehrift nicht. Zum 
vorübergehenden Gebrauche bedarf e3 dabei regelmäßig nur der fogenannten 
ZTalons, mit denen fich jehwer Mißbrauch feitens der Bankverwaltung 
treiben läßt. 
denn Snhaberpapiere werden Hypothefenbanfen nur wenig erwerben, in= 
jofern diefe Vapiere als Sicherheit der Pfandbriefinhaber dienen jollen. 
Das wäre fein Gejhäft. 

**) Die Motive des Gefezentwurfs erachteten diefe Gefahr nicht 

Diefe Frage ift auch thatfächlich nicht von Bedeutung; 

für erheblich, da gegen eine Hypothefenbanf nicht Leicht Pfändungen er: 
folgen fönnten, ohne daß alsbald Konfına eröffnet wide. ode 
a. a. ©. 21, 22 bezweifelt, daß diefe Vorausfegung immer zus 
treffen werde. 

#3) (Snticheidungen in Straffachen Bd. 5. ©. 222 ff. 
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Mechtsfäge gejchehen Könnte, ift wohl kaum zu bezweifeln. 

rs der Bank jollen jene Hypothekforderungen 
nur für die Befriedigung der Pfandbriefinhaber dienen; 

008, wenn fie befriedigt find, der etwaige Lieber: 
hub jenen anderen Gläubigern zu Gute fommt; im Ston- 

Eurfe aljo, der nichts anderes ift als "eine Gefammt- oder 
 — Generalzwangsvollftrekung, find, Eee von Ddiejem 
- Meberjehuffe, die verwahrten Hypothefendofumente der Ge: 
 — fammtheit der Gläubiger unerreichbar. Da it e3 doch 

völlig ivrationell, nun, was der Gejammitheit der Gläubiger 
nicht erreichbar ift, außerhalb des Stonfurjes einem ein- 
zelnen Gläubiger oder mehreren einzelnen Gläubigen zur 

 Berfügung zu ftellen. Und was deu Nejpeft vor dem er- 
;  wähnten Üxtheile des NeichSgericht3_ betrifft, jo it zu be- 

merken, daß, dies Uxtheil in einer Strafjache ergangen ift, 
- in welcher die Frage zu entjcheiden war, ob eine Unter- 

- schlagung anvertrauter Sachen anzunehmen war. Für dieje 
strafrechtliche Frage war die Frage des Gewahrjans auc 

der im verjchlojjenen Behältnig enthaltenen Sachen, wenn 
das Behältnig dem Angeklagten anvertraut war, mit Recht 
zu bejahen. Cine andere Frage aber ift, ob Gewahrjam 
in diefem ftrafrechtlichen Sinne völlig identifch ift mit dem 
Begriffe von Gemwahrjam, der für die Thätigfeit des 
Gerichtsvollgiehers bei Pfändungen zu Grunde zu legen ift. 
— —— Dieje Frage dürfte verneinend zu beantiworteten fein. 

Der Gerichtsvollzieher joll — nur dies fann vernünftiger 
 Weije die Abficht des Gefetes jein — alle folche Sachen 
pfänden, die präjumtiv dev Dispofition des Schuldners 
 amterworfen find, ihm gehören, aber auch nur Jolche 
_ Sachen. Dafür bildet allerdings der Geivahrjam ein gutes, 
aber doch nicht untrügliches Stennzeichen. Die Pfändung 
vorzuschreiben von Sachen, die dem Inhaber des Ge- 
wahrjams gar nicht gehören, wäre vationell nicht zu recht: 
fertigen; der Gewahrjam fann ja auf dem offenbarften Zufall 

+ beruhen: 3. B. dem Sgnhaber einer Wohnung it ein offenbar 
einem anderen gehöriges Thier zugelaufen. Alfo find Sachen, 
die offenbar nicht Gegenftand der Zmwangspollitredung 
jein jollen, weil ein Dritter daran ein der Zmwangsvoll- 
treefung entgegenjtehendes Necht hat, auch nicht Öegenftand 
der Pfändung, objchon fie inn Gewahrfam des Schuldners 
fich befinden. Der Gerichtsvollzieher mag jagen, er brauche 
das nicht genauer zu prüfen; aber der Gejeßgeber Fann, 
ohne unvernünftig zu jcheinen, nicht vexrordnen, der 
Gerichtsvollzieher jolle unbefümmert um offenbar ent- 
Buaieende Nechte Dritter in jedem Falle pfänden*) und 
dadurch unnüße Prozejje, zumeilen aber, wenn dieje 
Dritten nicht rechtzeitig Klage erheben, fchwere Schädi- 
gungen diejer eigentlich unbetheiligten Perjonen veranlaffen. 

- &3 läßt jih alfo, da Motive eines Gejeßes nicht Ge=. 
jeßesfraft haben, fchon gegenwärtig die Anficht vertheidigen, 
daß die zur Sicherung der Bfandbriefinhaber von der Bank 

- erworbenen, von dem Treuhänder unter Verfchluß gehaltenen 
ppothefdofumente nicht Gegenjtand einer Pfändung jein 

tönnen, und jedenfalls wäre e3 daher nur eine leichte, an- 
jcheinend nur aus übergroßem Rejpeft vor einer ReichSgericht3- 
entjcheidung unterlaffene Netouche des Gejetes, wenn — 
Ss hiermit empfohlen werden foll — gejetlich beftimmt 
würde: 

-  Snfoweit über bypothefariiche von der Bank erworbene 
0 Sorderungen ohne Genehmigung des Treuhänders von 

«x der Bankverwaltung nicht verfügt werden fan, unter- 
liegen dieje Forderungen auch nicht der Pfändung. 

Sind diefe juriftiichen Sicherungen unfchwer zu er= 
reichen, jo ift allerdings die faktiiche Sicherung gegen Ueber: 
tarate der Hypothefobjekte, wenn die Banfverwaltung leicht- 

*) Gegen unzuläfjige Pfändungen fan der Gepfändete beim 
» Bollftredungsgerichte Einwendungen erheben. Nun behaupten freilich 

die Kommentatoren der Prozeßordnung, daß, jofern eine im Gewahrfam 
de8 Schuldners befindliche, dem Schuldner nicht gehörende Sache ge: 
pfändet werde, der Berechtigte nur durch Fürmliche lage fein Recht 
an der Sache vertheidigen Fünne, auch wenn offenbar die Sache dem 
Schuldner nicht gehört. Diefer Formalismus veranlaft oft unnüße 
Prozefje und Koften. 
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finnig verfährt oder gar zu hohe Tarate haben will, nicht 
leicht zu erreichen. &3 ift dabei auch zu berüdlichtigen, daß das 
Zariven von Grundftüden und insbejondere von Baupläßen 
ein einträgliches Gejchäft ift, und Taratoren, die ein Ge- 
Ichäft ermöglichen, werden mehr gefucht al3 folche, die durch 
bejonders vorfichtine Tarate einen zunächit für beide Theile 
vortheilhaften Gejchäftsjchluß hindern. 

Wenn nun daran gedacht werden kann, den Treus- 
händer in der Weife zum Stontrollbeamten der Banfver- 
waltung zu beitellen, daß der Abichluß von Sypothefen- 
gejchäften an feine Zuftimmung geknüpft würde, jo würde 
er thatjächlich die entjcheidende Verfon bei den wichtigiten 
Gejchäften, alfo eigentlich Direktor der Bank werden. “Das 
widerjpricht der Itatur der Unternehmung al3 einer privaten 
Aktiengejellichaft, Fann fehr leicht den gefammten Gejchäfts- 
gang der Banfverwaltung empfindlich jtören, und wenn der 
Zreuhänder gegen die übrigen Mitglieder der Banfver- 
iwaltung nuchgiebig und Eonnivent ift, jo it die Stontrole 
überhaupt wirkungslos und, weil das Publikum irreführend, 
jogar Ichädlich. 

Bon anderer Seite hat man vorgejchlagen, eine jtaat- 
liche Aufficht über die materielle Sicherheit der Hypotheken 
möge durch Stichproben von Zeit zu Yeit geübt werden. 
Die Bankverwaltung würde dann jich hüten müfjen, zu 
hohe Tarate gelten zu lafjen. Die Staatsregierung ift aber 
dabei wieder auf Tarate angewiejen, und der Beweis, daß 
ein Zaxat falich fei, ift nicht immer leicht durch andere 
Zarate zu führen, die ja auch wrig fein können. Mußerdent 
fann, wenn die Stichtarate niedriger ausfallen, durch ent= 
jtehende Alaumgerüchte dev Bank und jelbjt den Pfandbrief- 
inhabern durch tarfe Kursrüdgänge ohne hinreichende Ber: 
anlafjung ein empfindlicher Schaden zugefügt werden. 
Diefe Einrichtung unterliegt alfo auch nicht unerheblichen 
Bedenken. 

Vielleicht - kann aber in folgender Weile geholfen 
werden. Die Bankverwaltung jchlägt. für jeden Drt oder 
Anıtsgerichtsbezirk, in welchem fie Beleihungen vornehmen 
ill, der AuffichtSbehörde einige VBertrauensperjonen vor, 
von denen die Behörde dann eine oder für große Städte 
auch mehrere, jede für die Dauer einiger Jahre, auswählt 
und bejonders verpflichtet. Diefe VBertrauensperjonen, Die 
nicht gewerbsmäßige Bauunternehmer, Qaxratoren oder 
Däufer- oder Güterjpefulanten fein dürften, hätten bei jeder 
von der Bank vorzunehmenden Beleihung fich darüber zu 
äußern, ob ihrer Anficht nach gegen die Taration bejondere 
Bedenken obwalten; wäre dies der Yall, jo müßte d’e Be- 
leihung unterbleiben. Da anjcheinend die Zuziehung jolcher 
Bertrauensperfonen fchon gegenwärtig bei der einen oder 
anderen bejonder3 folide und forgfältig verwalteten Bank 
vorkommt, jo wäre die obligatorische Einführung diejer Ein- 
richtung nicht8 abjolut Neues, und die Mitwirkung der 
Negierung bei der Auswahl der Vertrauensperjonen dürfte 
weder der Negierung noch den Banfverwaltungen bejonders 
läftig fallen. Die VBertrauensperjonen müßten dann nicht 
für die einzelne Arbeit bonorirt werden; es wäre vielmehr 
die ihnen von der Bank zu zahlende Vergütung als Fahres- 
honvrar nach Anhörung der Bankverwaltung von der Auf: 
ficht3behörde feitzujeßen. 

Durch die hier vorgejchlagenen Beltimmungen iwird 
freilich eine.größere Sicherung des Aktienfapitals, welches 
ja wiederum zur Sicherung der Pfandbriefe dienen joll, 
nicht erreicht. Andeß ift die Sicherung der Prandbriefe 
durch das Aktienkapital mit Rüdfiht auf das DVerhältnig 
von Aktienkapital’ und Betrag der auszugebenden Bfand- 
briefe thatjächlich nur von mehr untergeordneter Bedeutung; 
es gibt ja auch Korporationen ohne jolches Garantiefapital, 
deren Obligationen im höchiten Maße als vertrauensmwürdig 
gelten. Wenn die Hypotheken für die Bfandbriefe genügende 
Sicherheit bieten, und wenn diejfe Sicherheit durch Wlani- 
pulationen. der Banfverwaltung nicht verloren gehen fann, 
jo kann die Bfandbriefinhaber zeitweilig nur ein Stursverluft 
in bejcehränften Umfange treffen. 
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Für die Sicherung des Aktienkapital werden aber 
faum andere als die bisher geltenden. gejeglichen Be- 
ftimmungen fich treffen lafjen. Das Verbot geiwijfer ge= 
wagter Gejchäfte, die mit Hülfe des Aktienkapitals gemacht 
werden können, läßt fih wohl nicht anders als durd 
Drohung mit Schadenerfaßpflicht und Strafe geltend machen, 
die Schadeneriaßpflicht aber bedeutet bei der Grüße der 
in Betracht kommenden Summen nicht allzuviel, und 
Strafe jchredt den waghalfigen Spekulanten nicht immer 
genügenn. i 

Der Rücdkauf der eigenen Pfandbriefe' jodann, der ja 
den Hüpothefenbanfen jett gejtattet it, fann Diejen 
Snfttutein nicht gejeßlich verjchränft werden; er erhöht 
allerdings zuweilen den Kurs der ‚Düypothefenbankobli- 
gationen übermäßig; aber indem er diefe Bapiere leichter 
verfäuflich macht, fomunt er auch jehr oft den Geld- 
bedürfnifjien dev Pfandbriefinhaber entgegen und eripart 
ihnen Berlufte, die fie bei Befit und nothwendigem Mer- 
fauf anderer WBapiere erleiden würden. Auch jind gejeß- 
liche Grenzen für die Höhe der Provifionen, welche die 
Dypothefenbanfen namentlich den Provinzialbanfters für 
Unterbringung der Pfandbriefe zu bewilligen pflegen, nicht 
wohl möglich, jo jehr übermäßige Provijionen auch vom 
Standpunkte einer foliden Gejchättsführung aus verwerflich 
erjcheinen. Alles dies aber betrifft mehr die Sicherheit der 
Aktieninhaber, als die der Pfandbriefserwerber, und nur 
mit der leßteren, joweit fie durch gefeglich erziwingbare 
Mapregeln erfolgen fann, follte der vorliegende Auflaß fich 
bejchäftigen.*) 

Daß aber eine. Sicherheit der Bfandbriefinhaber, 
welche wirklich” von Werth ift, nur auf civilrechtlichem 
Wege fich erreichen läßt, erkennt auch Dove**, an. Die 
Aufpdekung von Schäden der Verwaltung, wie 3. B. des 
Gewährens übermäßiger Brovifionen für Unterbringung 
der PBjandbriefe, jo verdienftooll folche öffentliche Stenn- 
zeichnung unjolider Gefchäftsführung auch ift, hilft that- 
jächlich nur für eine beftinimte Zeit. Nachher Ichläft Die 
Borficht des Publitums wieder ein, und in der That will 
ja auch die Mehrzahl der Bfandbriefbefier, die ihre Pfand: 
briefe Jicher aufbewahrt wiljen, ruhig Ichlafen. 

2. dv. Bar. 

Ein Toztaliftilcher Karikafurift. 

Das Mittel, durch die Satire des Bildes menschliche 
Schwächen zu geißeln, ift falt jo alt, wie die bildende Kunft 
iiberhaupt. Aber exit der neuelten Zeit ift e3 vorbehalten ges 
wejen, SGatirifer des Griffel hervorzubringen, die durch die 
erleichterte Wiedergabe ihrer Zeichnungen zu einem größeren 
Publikum fprechen und dadurch eine ungeahnte Bedeutung 
gewinnen konnten. Schon beginnen die zeichnenden Satirifer 
den Ddichtenden die Führung abzunehmen, und es ift unaus- 
bleiblih, daß der SKarifaturift auf immer weitere Streife 
Einfluß gewinnen muß, in dem Maße, al3 man die ihm zu 
Gebote jtehenden technifchen Hilfsmittel vervollfommmen 
wird. Natürlich! Das Bild wirft vafcher, finnfälliger und 
weniger anftvengend als das Wort. 

Sn Deutjchland hat fich die moderne Karifatur unter 
dem jegensreichen Einfluffe der ftaatlichen Gittenwächter 
weit langjamer entfaltet, als in England und Frankreich. 
Sie war dort jchon ein jchäßbares Kampfmittel im politifchen 
Leben, als fie bei uns — in dem erften Drittel des neun: 
zehnten Jahrhunderts — ich nur fchüchtern an die Ver: 

*) Bol. „Die Nation“ Nr. 14 diefes Jahrgangs ©. 218. 
*#*) Bol. den K. unterzeichneten Auffas in Ser. 17 der „Nation“ | 

©. 262, 263, 

schiedenen Seiten in unendlichen Neihen braune Rinder. 

Be fi 
jpottung des harmlofen Bürgers und feiner Schlafmügen 
tracht wagen durfte. Das „tolle" Kahr machte auch die 
zeichnenden Satirifer fühn, politiiche Flugblätter umd 
periodifch ericheinende Wißblätter brachten fatiriiche Slluftra= 
tionen. Se mehr aber der politifche Kampf von den großen 
Gefichtspumften abirrte und in ein Geplänfel um Bartei- 
interejffen aufgelöft wurde, dejto gleichgiltiger wurde die 
große Mafje gegen die politiiche Satire, die nothgedrungen 
den Srrgängen des PBarteihaders folgen mußte — —_ Ey 

So fam es, daß die naiden Sarifaturen aus der 
ZIhierwelt, wie fie allerdings mit unvergleichlicher Meifter- 
Ichaft von DOberländer erjonnen wurden, die breitejte 
Bopularität erreichten. Der Wit gipfelte in der Darftellung 
reigender Thiere, die fich der friedlichjten Befchäftigung des 
Eleinbürgerlichen Familienlebens hingeben. Ein bischen 
Ichärfer, aber immer noch recht zahm trat Wilhelm Buch 
auf. Mit großer Kunst wußte er in fpärlichen Strichen 
naive Dummejungenftreiche und die £leinen Schwächen des 
Ichwächeren Geichlecht3 luytig zu charakterifiren. 

Exit Sahrzehnte Ipäter, um die Wende des Kahr- 
hunderts, tauchte ein Ddeutfcher Karifaturift auf, der fich 
als Künftler den beiden Vorgängern würdig anmveiht, als 
Satirifer aber weit über ihre Ziele hinausgeht und ebenjo 
hoch über ihre Bedeutung emporragt: Theodor Thomas 
Deine Seine Technik it, Dank der verbejjerten Nepro- 
duktionskunft, Eoniplizixter als die der Se 
Dberländer und YBufch, inden er fich der Farbe bedient. 
Heine begnügt fich, dem Stande der gegenwärtigen Buntdrud- 
technif Nechnung tragend, mit zwei bis drei Farben. Dft 
wählt er zu der Konturenfarbe Schwarz nur noch ein Fräftiges 
Roth oder Blau oder Grün. Neben diefen nimmt er allen- 
falls noch bramı al$ zweite Farbe. Seine Satire richtet 
fich gegen politische und foziale Uebelftände der Zeit und 
übertreibt das Zerrbild der angriffsfähigen Wirklichkeit bis 
zur unbarmberzigften Berhöhnung. DT 

Eine Ausstellung der gelungenften feiner zahlreichen 
Starifaturen im Kunftjalon von Bruno und Paul Eaffirer 
gibt Gelegenheit, die Eigenart des Satirifers Theodor Thomas 
Heineim Zufammenhange fernen zu lernen. Die Zeichnungen 
jelbit find Fart Jänmtlich aus der Wiedergabe im „Simpli- 
cifjimus" befannt. 

An den Originalen fällt jogleich auf, mit welcher Liebe 
und Sorgfalt fie entworfen und ausgeführt find. Die 
Vlaftif der Figuren und des architektoniichen Beimerks, die 
wohlberechnete PBerjpeftive, die feine AIntimität landjchaft- 
licher Reize gelangen exit bier in der Driginalgeichnung zu 
überrafchender Wirkung. Auch in der Charafterifirung der 
einzelnen Typen wird dur) das Original ein Eräftigerer 
Eimdrud erzielt, — bier allerdings nicht immer zum Bor: 
theil des Bildes, da die Verzerrung doch bin md. wieder 
zu fraß wirkt. Man muß fih danıı immer nur vorhalten, 
daß dag Driginal bier nicht Selbitzwecd ift, Jondern zur 
Wiedergabe in etwas verkleinertem Maßitabe, alfo für ein 
abichwächendes Nachbild beitimmt war. 

Unter den vielen Dutenden von Zeichnungen, die an 
drei Wänden eines großen Saales aufgereiht find, nehmen 
die rein politiichen den Eleinften Raum ein. Sie find aud) 
die weniger bedeutenden, zum Theil deswegen, weil fie No 
zu Vehr an das Tagesereignig binden mußten, zum Theil 
auch, weil jie das Wefentliche nicht jo jchlagend treffen. 
So ift 3. B. wenn auch luftig im Bilde, jo doch in der 
Soee durchaus nicht originell, die Barlamentswahl perfiflirt: 
Km Meittelgrunde jieht man eine mächtige Urne, von einer. 
großen Picelhaube überdeckt, und zu ihr ziehen von ver= 

Das Stimmvieh! | 
Treffender. ift die Satire von den folgjamen und den 

widerjpenjtigen Hunden. Ein hoher Hofbeamter legt einem 
auf den Hinterpfoten jtehenden Pudel die große Drvensfette 
um den Hals. Schweifwedelnd und demüthig naht auf \ 
der einen Seite eine Anzahl qutgepflegter Hunde zu gleicher 
Auszeichnung, während auf der anderen die jchon mit 
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allerlei Drden deforirten fich ftolz entfernen, darunter eine 
aufgeblajene Hündin, deren de von einem, lafaien- 
mäßigen Mops als Schleppe hinterhergetragen wird.  Y1b- 
jeit3 ftehen die ftruppigen, wmiderhaarigen Doggen und 

eben, die natürlich feinen Orden zu evivarten 
haben. j 

Ein ähnliches Motiv, nur in der Ausführung feiner, 
zeigt ein anderes Bild. Bor ung breitet fich ein in zartem 
Gelb und Grün gehaltenes Blumenparterre. Links führen 

 Marmorftufen zu einer Halle. Man fieht die jchwarze 
Schleppe eines Yrauengeiwandes und das Ende einer blau- 
jeidenen Leine, die einem zierlichen Windhund um den Hals 
gefchlungen if. Zwei ungewajchene, vermilderte Stöter 
Ihaurn dem zur Halle gewendeten Windhund Fnurrend 
nad. Hier aljfo find die fozialen Gegenfäte, wie oben 
die politifchen durch) Typen aus der Hundewelt gefenn: 
zeichnet. 

Mit einer anderen drolligen Hundegejchichte wendet 
fih Thomas Theodor Heine gegen die Uebertreibungen der 
Bererbungstheorie. Sn jieben Schwarzweißbildern erzählt 
er wie eıne Dächfin ihren DachS hintergeht und mit einem 
Mops anbandelt. Die Liebesaffaire, die jich in der land» 
Ichaftlich reizvollen Umgebung eines Dorfes abipielt, endet 
mit der DVerfühnung zwilchen der Dächlin und dem be- 
teogenen Dachs, der erftaunt auf die jonderbare Nach: 
fommenjchaft blickt, ein Häuflein junger Dacdhie — mit 
Mopsköpfen. 

Urkomifch wirft auch der Zyklus: Die Lebensmüden. 
Eine Hundeliebhaberin betrauert mit einer Anzahl ihrer 
Hunde einen bereit eingejargten Lieblingshund. Auf dem 
zweiten Bilde ftürzt fie fich, durch einen Strick mit den ans 
deren großen und Fleinen Kötern Zufammengebunden ins 
Waller. Aber — auf dem dritten Bilde jehen wir, wie die 
größeren Thiere ich jchwimmend zum anderen Ufer hinüber: 
arbeiten und die dicke Herrin hinter fich berichleppen. Bon 
ihre ragt nur das Nüdenende wie eine jchwarze Snfel aus dein 
Waller, und auf diefe Snfel haben fich jchlau vier £leine 
Möpje gerettet, die nun trocdnen Leibes ans Land gelangen. 
Das vierte Bild zeigt die glücliche Landung. Die trauernde 
Hundefreundin feiert mit ihren Lieblingen eine nafje 
Auferitehung. 

Unermüdlich in Barianten ift Heine, wenn er in den 
Gereniffimus-Bildern das Duodezfürjtentyum dem Spotte 
preisgibt. Bald zeigt fich uns Gereniffimus jelbft in den 
bedenklichjten Situationen, wie hochderjelbe fich voll Zer- 
jtveutheit in die Reize einer Balletdame vertieft oder wie er 
ärgerlich auf dem Thron jigt und nachfinnt, was er denn 
eigentlich heut zu regieren ftch vorgenommen habe, — bald 
jehen wir den Thronerben, als Dreijährigen im Stleidchen, 
aber ftols behelmt, von allen Großen de3 Landes mit 
tiefften Bücdlingen ehrfurchtspoll begrüßt, oder bei der 
eriten Zreibjagd: zwei Hofherren halten einen Gemsboc, 
auf den der fleine Thronerbe fein Gewehr anlegt. Ein 
fnieender Förfter gibt der Flinte die Richtung. Sereniffimus 
und Gemahlin nt dem Hofltaat Schauen bewundernd zu. 
Selbft ein Reporter fehlt nicht. 

Warum Heine feinen Spott an einem jchon hiftorisch 
gervordenen Serenijfimus ausläßt, wird jeder begreifen, der 
den Eifer fennt, mit dem unfere Staatsanwälte jede auc) 
nur angedeutete Satire auf die Landesfüriten verfolgen. 
Heine hat das an fich jelber erfahren müjjen, und eine 
Reihe von Karikaturen aus dem Gefängnißleben erinnert 
an jein Märtyrerthum im Dienst dev Kunft. 

Am ftärkiten tritt der Satirifer Heine in den Bildern 
aus dem Tyamilienleben hervor. Hier geht er ureigene 
Wege und jchildert mit der Bitterfeit eines Proletariers die 
Deuchelet und Hohlheit der Satten, das Elend und die 
Bertommenheit der Enterbten. 

Sn einer Kelleıwohnung jehen wir ein verhärntes, 
dürres Weib Wäjche plätten. Dev verbummelte Ehemann 
it eben nad) Haus gefommen und läßt fich von einem ver- 

en Mädchen die Stiefel ausziehen. Der ältere 
Bruder bringt Schon die Pantoffeln und macht eine rohe 
Geberde, alö wolle er feine Mutter beim Vater verklatfchen. 
Diejer jieht mit unheimlichen Bliet auf die zitternde Frau. 
Ningsherum in wilder Unordnung vernachläffigte Kinder 
und allerhand Gerümpel. — — Man vergleiche damit das 
Gegenftük: Auf blumengefchmücter Veranda lehnt in einem 
Korbftuhl der VBillenbefiger, da8 Leipziger Tageblatt in der 
Hand, eine echte Havanna vauchend. Neben ihm, in weichen 
Bolitern, ruht gähnend feine fette Gemahlin. Ein Fleiner 
überpußter Junge, die Hände proßig in den Hofentafchen, 
iteht vor ihnen. Der Diener bringt ein mohlbejettes 
Tablett, ohne Zweifel viel zu früh, da noch niemand 
Appetit zu haben jcheint. — Der Gegenfaß diejer beiden 
Bilder gibt das joziale Programm des Künftlerd. Das 
Thema wird in zahllojen anderen Zeichnungen mit gleicher 
Schärfe der Charakteriftit angeichlagen. Namentlich wird 
der fromme, Bibel lejende Heuchler (in dem Weihnachtsbilde 
vom verlorenen Sohne) treffend gegeißelt. 

Heiterer wirkt natürlich die Berfiflage auf Mode 
thorheiten. Eine töchterreiche Yamilie vertreibt fich die Zeit 
mit der „Haushaltsbronge‘. Alles, was Hände hat, 
bronzirt, umd zwar alles, was ihnen in die Hand kommt. 
Jicht nur der Stronleuchter, jondern auch die grünen 
Palmen, die Ichiwarze Bierflafche und der arme Pudel 
werden mit brauner Bronze überzogen. Gin Kleines 
Zöchterchen beginnt jogar Bapa während des Nachmittags- 
jchlafe8 bräunlich anzuftreichen, und ein anderes Fräulein 
bronzirt mit fünftlerifcher Naivetät ein Gefäß, auf dem das 
Süngfte in deutlicher Abficht thront. 

Münchener Humor jpiegelt jich in einer Trauerfcene. 
Der Wann liegt im Sarge. Ueber die Sofalehne beugt 
fich die wehklagende Wittwe, ein Budel mit Trauerjchleife 
vervollitändigt die mwehmüthige Stimmung. Aber das 
Ichwarzgekleidete Töchterchen jieht mit ftarrem ntfeßen, 
ivie fich der gelbe Sargdedel hebt und der verftorbene 
Bapa den Arm berausitredt — nach einem neben dem 
Sarg Stehenden Bierfeidel. .... . Kun liegt Papa wohl 
bald in den allerlegten Zügen. 

Auch einige ftimmungsvolle Zeichnungen find vertreten, 
darunter die herrliche Abendftimmung auf der SHarbrücte 
mit dem Liebespaar und den beiden Kadenmädchen umd eine 
Berglandichaft mit abjchüffigem Wege: Ein verbogenes 
Zweirad und die noch fichtbaren Füße eines Abftirzenden 
erzählen eine jchmerzliche Tragödie. Beide Bilder durchweht 
der Hauch der Poefie. 

Poefie und PBroja in Eöftlichem Gegenfat zeigt ein 
Doppelbild: An einem ländlichen Garten an den dünnen 
DBaumftamm gelehnt fteht ein Küngling, die Flöte blafend. 
Sn Hintergrunde find drei zterliche Damenböschen zum 
TIrodnen aufgehängt. Hunde jpielen auf dem Najen. Das 
Gegenjtücd weilt diefelbe ländliche Umgebung einige Kahr- 
zehnte jpäter: Der Baumftamm it erheblich jtärker, aber 
das eingejchnittene Herz mit den Buchitaben M. ©. ijt noch 
zu jehen. An den Baunı lehnt jich ein diefbäuchiger Bhilifter, 
die Pfeife rauchend. Im Hintergrund find drei jehr breit- 
gefchnittene Damenhojen zum Trodnen aufgehängt. Enten 
watfcheln über den Nafen 

Heine ift noch jung. Wir werden von ihm noch Vieles 
und Anvegendes erwarten fünnen, — wenn ihn der Staat3- 
anmalt nicht allzu oft zu unerwünschten Ferien zwingt. 

an treten 

Sigmar Wehring. 



„Der Framıl.“”) 

„Der Franzi" — das ift der Peter Andreas Franz 
Xaver Stelzhamer aus Biefendam, ein öfterreichifcher Dichter, 
wohl der Größte, den das „Landl" — Dberöfterreich — 
je gehabt hat. Sein Leben und feine Werke find eins _ge- 

- wejen, es hat feine großen Schieffale auf den Wege gegeben, 
den er in ftebzig langen Jahren vom Bauerndorfe Piefenham 
bis nach Hendorf in die Vorftadt von Salzburg, zurüd- 
gelegt hat. Nach außen mag das Leben nicht le er= 
icheinen, al3 das wgend eines Schulmeifters oder Land- 
pflegers, doch man muß es nicht bejonders jagen: ES hatte 
feine innere Größe, eine Tragif und eine edle Höhe, die fich 
unter der Mitwelt nur den Stleinen fühlbar gemacht hatte, 
die aber der nachgeborenen Generation den Mann, den 
armen Liederfänger Franzl aus Biefenham theuer macht, 
und fein Buch „Aus da DSoamat” fo werthooll als das 
irgend Eines aus dem Dichterwald. So nahe fteht der 
biedere umd recht moralifche Franz Stelzhamer manchen 
modernen Menfchen in Defterreich vielleicht nur, weil er fo 
recht ein guter Menjch war, mit all den Unbehilflichkeiten, 
all der Trägheit, der Yebensfremdheit und tvieder der wilden 
Geradheit und Unmittelbarkeit, die fichere Kennzeichen des 
rechten VBolldlutöfterreichers find — man mag ja lächeln 
über all die Eigenschaften, ein biffel Mitleid Elingt ja 
immer aus jedem fremdländifichen Urtheil über uns in 
Wien und in Defterreich. Vielleicht find wir in der That 
wie Menjchen, die auch in die Fehler ihrer Kinder ver- 
liebt find. 

E3 find natürlich nicht wenige erjtaunt, . ja entrüftet 
gewejen über den Stoff, den fich Hermann Bahr für diejes 
fein neues Stück gewählt hat. Man verlangt von ihn 
Geiftreichthum und Niüancen, man evivartet jonderbare 

- Worte, Gewwagtheiten, Crperimente — und er hat jeine 
- inne zur Heimath zurüdgelentt, er läßt feine Gedanken 
und Seine Fähigkeiten dahinfliegen, wo jeine Liebe ijt, er 
holt aus feinem Innerften, dort, wo nichts, rein garnichts 
vom Sournaliften haftet, Bilder hervor, und da entiteht 
denn ein wahres Werk der Seimathskunft, worüber es fo 
viele thörichte, doktrinäre und theoretiiche Worte im leßten 
Sahre gab. „Der Franzl" ift das ehrlichite, reinfte, Eräftigfte 
Wert Bahr’3 geworden. Sch weiß nicht, ob e3 ein Theater- 
erfolg wird, es ijt ja auch fein Drama (e3 ift nämlich gar- 
nicht fo eigentlich daS, was man interejfant nennt). Aber 
ich will das auch garnicht wiffen. Das Buch, wie es da- 
liegt, ift werthooll. ES ift eine Dichtung; da kommen die 
Worte aus der Tiefe de3 Herzens. shre Duelle entjpringt 
noch dort, wo die natviten Eindrüce der Kinderjahre, Spiel 
und Ernft und helles Lachen, bewahrt find — und deshalb 
hat diejes Werk einen jo warmen, fo treuen Ton, deshalb 
binterläßt eS jo viel Liebe, nicht allein zu dem Dichter, 
für den es ein Denkmal fein fol, fondern für unjer ganzes 
Land Deiterreich, für feine manchmal fo guten und dann 
jo jonderbar jchlechten, für feine gar fo verwirrten Menfchen. 
Gefühle der Liebe weckt es im Lejer, — deshalb ift e3 eine 
Dichtung. 

Ein Drama ift e8 nicht. E83 find bloß fünf Bilder 
aus dem Leben eines guten Mannes. Emm guter Mann 
war der Yranzl, deshalb war er auch ein großer Volks: 
dichter, Das it Doch ganz einfah. Er wäre auch ein 
Dichter gewejen, wenn er feine Bücher gejchrieben hätte; 
jein Berhältniß zu den Mienfchen war das eines Dichters: 
er brachte ihnen Freude, ex half ihnen, weil fie ihm ver- 
trauten, und alle hatten jo mächtige Vertrauen zu ihm, 
weil fie die grenzenlofe, alle umfafjende Liebe herausipürten, 
die in ihm wohnte. Große Ereigniffe aus jeinem Leben 
jind feine da, jo ift aud,) „Der Franzl" nur eine Folge von 

*) Fünf Bilder eines guten Mannes von Hermann Bahr, zum 
erftenmale aufgeführt in Wien am Deutichen Bolfstheater am 17. Februar 
1901. Buchausgabe in 2. Auflage erjchienen im „Wiener Verlag”, 1901. 
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fünf Stimmungsbildern; fünf Querfchnitte. 

* 

in das Gewebe eines Tages, wo eine Stunde das Centrum 
de3 jeweiligen Lebens, den Wirbel der Wünfche, Hoffnungen, 
Enttäufchungen und Konflikte enthüllt. Und wenn im 
Folgenden nun von dem Theaterftücde, der Dichtung Her 

mann Bahr’s erzählt wird, jo gilt das Gefagte in großen 
Zügen auch als Andeutung für eine Biographie Franz 
Stelzhamer’s, dejjen Werke es verdienten, imR 
befannt zu werden. 

Der Franzl war ein unftäter Burfd. uva hätte Br 
jtudiren jollen, und dann ein geiftlicher Herr werden — doch 
es litt ihn nicht auf der Schulbanf, er ging zu den Komödianten, 
er gejellte fich zu den fahrenden 

lebte und noch mehr füßte al3 vom Küffen fang. Nie dat 
er Geld, und fliegt es ihm auch jäh zu, jo hat er e& bald 

Aber es geht von ihm eine verthan, 'veripielt, verzecht. 
Srifche und Wärme aus, die jedes junge Hlut zu. ihm hin- 
zwingt. Und „charmiven" kann ev. und feine Phantafie ift . 
lied, anmutbig, naiv; man höre was er jo einem frifhen 

eiche draußen 

euten. Zwanzig Sabre 
war er alt und ein Schöner Burfch, den viele Mädel hiebten - 
und der feine Gedichte („Sftanzeln", „Sfaßeln‘) aud eu 

aus einem 
Dichterleben find diefe Akte, Gerade da fieht man hinein 

Mädel vorjpricht: „Wann i will, wann’3 D’ nett bif, 
wann 3 D’ mr g’fallit, nimm i Di mit und faf Dra 
Schloß, d58 iS gar nix, i fa Dr — a Scifferl fafn wir 
uns, woaßt DO’? A Schifferl, und da fahr'n m’r Furt — 
weit, weit, die ganze Donau, bis zum fchwarz'n Meer, und. 
da faf’ i Dir die ganze Türkei, weils 'n Sultan jeßt eh 
Io Schlecht geht! Magitt D’?... Dderred’! Magt dm 
Mond? 5 fat Dir ah 'n Mond! — Dö is mir glei! Da 
laffn wir a Stieg’'n baun — fchaut aus wiar a Neg’n- 
bog’n und hutich fan’ n mr auffi! Und da mitt'n in’ 
Wald, wo er die Yled’n had, woaft D, Eriagft D’ a Eloan’3 
Schlößl und da lahna m’r uns dann breit zan Fenfter- 
heraus und — fpuf'n af’ d Leut. — Und den ganz'n Tag 
wird nir als g’jpuft — af d’ ganze Welt!" — Man fieht, 
er ijt recht ein nichtönußiger Bub, der Franzl, aber man - 
hat ihn lieb, weil ev noch fo naiv it, fo frifch. Shn ende 

„lieben 
der ja auch ein Defterreicher war —, uud 

noh in die Welt, er ift die Klluftration zum 
Auguftin!, — 
Si nie Geld hatte, und er findet für jeine Art auch die 
rechte Weije, für feine Lebensftimmung den guten Ausdrnd 
in jeinen Liedern, die ev jo aus dem GStegreif fingt, wenn 
gerade ein Eleines Mäpderl veilchenblaue Augen hat oder ein 
Landpfleger ihn verächtlich anfchaut: 

„A Köbn volla Freudn 
Sühr i af da Welt, 
Mein Zimmer iS d’ Leithen, 
Mein Haus döS weit Feld. 

Meine Wänd, meine Yenfta 
San Y’Staudn, grean und frifch, 
Stoan und Stöd meine Stüahl, 
Meine Snia fan mein Tisch. 

Mein Fahrnuß bleibt ftehn, 
3 mag fentma, mag gehn, 
AS mag rögna, mag jchneibn, 
Kann mein Einrichtung bleibn. 

Da Wind i8 mein Knecht, 
Sleifi fchan, aier dumm, 
Denn ar blattelt wohl um, 
Amer jelten wird’3 vecht. 

Mei’ Köchin, d Frau Sunn, 
Deant ma treu ahne Lahn, 
Und mein Sellna, da Brunn, 
Nimmt foan Trinfgeld nöt an. 

Linde Waferl, feine Graferl 
Zun Kögn findt i guua, 
A giunds Fell üba d’ Seel, 
Mit den bill ı mi zua. 
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Statt ’n Spannliacht brenn i Manliacht, 
Statt ’n Körzenliaht Sten, 
Bin bogieri, wann 1 ftirib, 
Mas f’ mar anfendten wern? 

0° Awer mag mi da fümmern 
Und wundali fein, 
UA fo Heilige zwiar i 
Göbn ja jelber an Schein.” *) 

Allein in dem fahrenden Sänger feimt manchmal das 
en die blaue Blume der Sentimentalität. Der 
Burjch, der ein Schloß auf dem Mond haben will, 

en Menjchheit jeitne Berachtung drastisch 
weien, wird von der Sehnfucht nach Haus geführt, 

. 

u auernhaus. „Dohoam 18 Dahoam“, daS verjpürt er, 
A wie er twiederfommt, da ift es jo jeltfam: 

_ „Schau, Se bin i jahrelang furt giwef’n und mir i8’3, als 
Y’ i gejtern erft fint und war’ nur a bigl jpazier'n g’wein! Die 
"n Fahr? g’fpiit ma hier gar net — hier i8 OWS gleich ’blieb’n. 
2 
T 

0 

’3 bleibt Fehler Tag für Tag gleih — dö3 iS da3 Schöne!" Sl 

Fi — — Mber dann — eS duldet ihn halt doch nicht in der 
 Heimath. Er ift ein Spieler für die Bauern, er fingt. auf 

ihren Rirchweihn,. er findet die Formel für ihr Leid und 
ihre Freude, man mag das Wort jagen: Er wird der 
Homer de8 Bauernlebens. Sa, die Sehnjucht nach dem 
N will in ihm nicht jchweigen, auch in dem Boll- 
6 ıtmenjchen ift die Sehnjucht zu finden, auch der Fräftige 
Burfch, der zum Manne wird, Lebt fich nicht aus. Die Welt 
wird ihm zu Klein. So zwijchen dreißig und vierzig, da 
wird’S ihm eng, der Horizont ift zu nahe im Bauerndorf. 
Er möchte hinaus, Anjchluß finden ans große, puljende 

Leben, ja von vielen gehört werden, das Wunderbare jelbjt 
- veripüren und anderen mittheilen. An folchen Stunden 
Ieheint ihm das Leben, das um ihn herum geführt wird, 
gering, meil es feine ftarfen Accente gibt, und das pbilo- 
 tophiiche Wort, das man al Denkmal auf fein Grab 
jeßen Fönnte, ift in ihm noch nicht ganz feit geworden: 

Die groß’n Leu?  woah’ nöt. Im der Näh’ komman’s 
van’ gar nöt jo b’funders vor — und i hab’ jcho mannig’3 Mal dentt, 
ob nöt ehnta dös Kloane, vielleicht grad das Sloane eigentli döS Große 
1 5 moah nö" | 

-Mie nahe ift die Bhilofophie der Modernen diejer 
Lebensweisheit und wie nahe ift auch die Anzengruber’iche 
E a — die zeitlich jpäter ift — diefer. Wie baut 

 fich nun die ganze Neihe diefer Volfsdichter auf: Stifter, 
 Stelzhamer, Anzengruber — lauter gute Menjchen, lauter 
unglücliche Späterfannte. Und fie alle furhen nach dem 
Weg in die Freiheit, in die große Stadt, dem Anz 
Ihluß ans große Leben; aber den wehrt ihnen ihr jtarrer 
Kopf. Denn fie machen, wie wir alle in Defterreich, taufend 

 Konzeifionen ans tägliche Leben, nur die eine, die bedeu- 
die vielleicht alle Möglichkeit zur freien Entwicklung 

dann gibt, lehnen wir ab. Da erinnern die beiten Dejter- 
reicher jich ihrer SJudividualität, da bezeugen fie ihren Stolz 
vor Königsthronen — man darf es auch Eigenfinn nennen, 
Rebensfremdheit. So thut es. denn auch der Franzl 
im Stüde von Hermann Bahr: er joll in die Stadt 
hinein al3 Achivar. ES handelt fih nur noch darum, 
daß er auf Sereniffimus einen leidlichen Eindruck macht. 
Aber das foll nun einmal nicht fein, der Franzl hat ein 
lojes Maul, und jo muß er unter Bauern bleiben. Dort 
trifft man ihn auch von nun an, bald in der Gegend von 

- Börlabrud, bald im Salzburgijchen. Seine Lieder werden 
Auinuelt alte Männer lejen mit jchwachen Augen Ddiefe 

efänge, in jungen Mädchen jpringen die Quellen der Liebe 
, auf, auch zu dem Dichter felbit, dem Franzl, der jett aller: 

dings Schon graue Haare hat. Doc, der Born der Gejänge 
it noch nicht vertrodnet; wo er hinfommt, da flattern 
—— 

R *) Diefeg Gedicht, wie alle, folgenden ang ‚Aus da Hoamat” 
jollen eine Vorftellung von der Diehtkunft Stelzhaufers geben. 
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Lieder auf, wie Fleine Vögel, und die Luft trägt fie weiter 
wie die Baumfamen, und die Lieder gehen nie zu Grunde. 
Das Bolt bewahrt fie, ein lebendes Denkmal eines guten 
Mannes. Der Franzl wird jett zum Beichtvater, zum 
Berather aller. Ein öfterreichifches Bolfsideal verkörpert 
ih in ihm: Cr ift der Laie ohne jedes Amt umd jede 
Würde, den man zum Richter wählt und zum Lenker, der 
gute Mann. Ir ihm jelbit aber ift eine bittere Wehmuth, 
in jeiner Stimme ein ganz wenig von dem „rannzenden" 
Zon, den die Dejterreicher haben — jene Erfenntniß von 
der Halbheit ihres Lebens. Und die fchlägt hervor, al8 — 
in 4. Bilde des „Sranzl" — ein kleines Mädchen zu Stelz- 
hamer fommt, vecht verliebt gemacht durch feine Gedichte: 

„Mitm Bühl i8’3 überhaupt nir — d68 13 ALS derlog’n und 
nöt wahr! .... Und firt D’es, a fo i8’8 mit Al’n! Altrat fol... 
Was in die Büchln jo fehön iS — derfit eahm nöt in die Näh’ 
funmma, fonft 8/8 aus! MWia’S in die Büchln 18, findft D’es nivgends — 
jonft brauchat ma ja die Büchl nöt! In die Büchn i8’3 fo, wie's 
Ihön war’, wann’3 war; wie ma’3 möcht’, daß’3 fein follt’! und wia’z 
ans niernert g’wel’n i8 umd nier nmiernert fein wird! Desiwegen 

at ma’3 ja, die Büchl’n!“ 

Sa, und. die Guftl fährt heim und der Stelzhanter 
geht bei den Bauern umher und fingt ihnen Lieder, voll 
Wehmuth und Freude. Er ift eigentlich ein Volksfänger, 
nur daß ihm aus dem Herzen kommt, was den Andern 
bloß aus der Kehle. Und in jedem Wort, das er fingt, ift 
jest ein weijer ern, vecht lehrhaft find feine Weifen, fie 
haben den Ton der Philofophie aller guten Menschen. 
Man höre: 

„US währt nur an Eichtl, 
Steigt af und füllt ab, 
Mit van‘ Fuß no im Wiagerl, 
Mit 'n andern in Grab. 

Ava während der Zeit’ 
Hat dar ’3 Löbn a Schenheit 
Daß ’S Dein Seel nuh furt freut, 
Sn der Ewigkeit.” 

Sür fein Land gewinnt feine Berfon eine befondere Bedeu- 
tung. Das Bemwußtfein, daß er Einer der hren ift, gibt 
allen den Dberöfterreichern ein Gefühl ficheren Stolzes. 
Das Land ift ja jonft nicht reich. Die Antelligenzen wachfen 
dort nicht häufig, die Energien exjt vecht nicht; und was 
man am Franz! jo liebt, ift, daß ev der vollwerthigfte 
Typus des Dberöfterreichers it. Den Werth haben feine 
Lieder, den Werth hatte jein Yeben. E83 währte lange, und 
al3 er im Sahre 1874 ftarb, war er ein Greis; denn der 
Anfang des Kahrhunderts hatte ihn gebracht. Und dies ift 
die leßte Weisheit, die ihm das Dafein gejchafft hatte: 
„uf 0888 Alles (int Leben) fommt’S nöt an, jondern, daß 
Du Dir mit Deinem Leb’n a fchönes Sterb’n verdient!” 

Da3 ift das. Vermächtniß, mit dem im Bahr'schen 
Stüde der Franzl aus dem Leben jcheidet, der Franzl, ein 
deutscher Dichter, der von Bauernhof zu Bauernjchenfe 309g 
und Lieder fang und Geld fammelte um zu leben und jo 
gerne in die Weite wollte und fich Doch bejcheiden mußte 
im engen „Zandl" drin. 

Heute jett ihm ein moderner Dichter ein Denkmal. 
Vielleicht gewinnt dies ihm auch in der Fremde die Liebe, 
die er in der Heimath genießt. 

Wien, Februar 1901. 

WB. Fred, 

WETTER 
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„Up the/NIles 

Seder Gruß, der von hier nach der Heimath geht, 
trägt ein Eleines, buntes Zettelchen mit dem Bildniß einer 
Pyrumide. Die Pyramiden grüßen mit; fie repräfentiren 
Aegypten vor dem Ausland. Und fie thun es mit einigem 
Recht. Diefe Niefengräber, bei deren Bejchreibung den 
Reilenden feit Herodot'’S Zeiten die Superlative auszugehen 
pflegen, find mehr, als gigantische Bauwerke, mehr, als 
Zeugnijje urältefter menschlicher Kultur. Von der Spiße 
der Ehevpspyramide bei Gizeh überjieht man — Aegypten. 
Nicht räumlich, voptifch genommen, jelbftredend; doc in 
anderen Sinne, und nicht bloß in einem. 

Wie groß, wie unbejchränft, — fragt man vorerft, — 
muß die Macht eines GSinzelnen geivefen fein, der jeinent 
werıhen Kadaver eine folche Stätte errichten Fonnte, einem 
Bau, zu dem Millionen von Niejenblöcden theil® über den 
Nil und fein breites Thal an die Wülte, theil3 — wie Die 
Granitquadern zur Verkleidung des Sinnern — 900 km weit 
aus den Gteinbrüden von Syene herbeigejchafft werden 
mußten? Was mag das Wort des „Herren” gegolten 
haben? — Bloß damals? darf man getroft weiter fragen. 
Denn ein flüchtiger Blick in welche ägyptiiche Stadt immer 
zeigt, daß das Wort „Herr” Jich auch heute noch eines recht 
ähnlichen Klanges erfreut. Pyramiden werden allerdings 
nicht mehr gebaut, aber — die Wilpferdpeitiche gilt nach 
ivie vor al3 ein geeignetes Verjtändigungsmittel nicht bloß 
mit Ejeln und Sameelen. Die Unterwürfigfeit auf der 
einen, die jelbjtherrliche Hoheit auf dev anderen Seite bes 
itehen fort; furz: die luft zwilchen dem Herrn und 
dem andern, der offiziell nicht mehr Sklave heißt, 
Icheint faft jo tief, als fre-alt it. — Und fchroff und uns 
vermittelt: wie diefer Gegenjfaß jind alle anderen. Die 
Uebergänge fehlen. Brunf und Elend, Wüfte und Acker- 
land; urältefte Vorzeit und modernite Gegenwart ftoßen 
hart aneinander. Sn diefem Sinne ijt die „Ausficht" von 
der großen Byramide des Cheops unvergleichlich lehrreich. 
Am ande des PBlateaus ein armjeliges Fellachendorf mit 
grauen Nilfchlammbhütten, die fein deuticher Kleinfuhrmann 
als Ställe benugen wollte, in Steinwurfweite davon das 
fatbionable Mena-Houje-Hötel, wo ein doppelter Fellachen- 
taglohn gerade hinreicht zu ... einem Glas Sodamafler. — 
Nach dem Süden, Weiten und Norden die endlofe Wülte 
in grellen, glübenden Sonnenbrand, graugelb und dHde, 
ewig und ewig gleich wie der Tod; im Dften aber das 
Sruchtland, das gejegnete Königreich von Nils Onaden, 
mit jattgrünen, von zahllofen Kanälen durchkreugten Fel: 
dern, mit Häufern, Baläjften und Meinarets, ein Bild regen 
Lebens, üppigen Gedeihens. — Und noc) der leße Stontraft: da3 
Jtebeneinander von grauem Altertum und neuefter Mode. 
Nechts der NRiejenleib des Sphinz, begraben in dem Flug- 
jand von Jahrtaufenden, und inf, im gleichen Abjtand, 
ein — Zennisplaß, eine eleftrifche Tranıbahn. 

Diejer Gegenfagt — er ift der augenfälligite durvch= 
zieht ganz Aegypten, jomweit e8 von Europäern befuuht wird. 
‚sn stairo, der gropen Jrendenftadt, wirkt er begreiflicherweije 
am jtärfften, namentlich zur Saifon oder richtiger, zur Seafon, 
denn 95 Proz. der Neifenden ftellen England und Amerika. 
Auf Kairo mit all feinen Schäßen md Merhvindigkeiten 
werden wir bier noch zurücdkommen. Heute wollen voiv dem 
Zuge der Fremden folgen, die vorläufig „up the Nile“ 
gehen, wie fie es nennen, und zwar nach Affuan zumeift, 
um exit jpäter, die Wärme fuchend, doch der Hite weichend, 
wieder nach Ieorden zu ziehen, nach Luxor vorerft, der 
Stätte deS alten Tbeben, und dann nach der Großftadt 
Stairy. — — — 

Erit feit wenigen Jahren find Luxor und Afjuan auf 
dem Landwege erreichbar. Bordem ging alles buchjtäblich 
„up the Nile“, und aud), heute noch zieht die Mehrheit der 

Reijenden die Stromfahrt vor. Kur, wer vafıh ans Ziel 
gelangen will, und namentlich die Stranfen, die dem abend» 
lichen Temperaturfturz lieber in gejcehüßtem Zimmer, als in 
luftiger Kabine begegnen, die reifen per Bahn. Man fährt 
ehr gut dabei; wenn man bedenkt, daß die Strede in erfter 
Linie als Militärbahn gedacht ift, überrajchend gut jogar. 
Wöchentlich dreimal dampft der Yurustrain von Kairo nad) 
Luxor. Hier Boulaf, 
Schlanmbütten und deren Bewohnern, die, unberührt von 
jeglicher Kultur, noch genau fo haufen, wie vor Kahr- 
hunderten; und hart daneben der Luruszug mit Dining- 
und Sleeping-Cars und — höre Europa! — .eleftrijchem Licht. 
— An Gejchwindigkeit fteht er ähnlichen Zügen unjeres 
Kontinents allerdings nad, da er die cirfa 730 km lange 
Tour in 15 Stunden zurücdlegt; das mag am Oberbau 
liegen, der für dahinrajende KRiefenwaggons nicht berechnet 
wurde, vielleicht auch an den Mafchinen. Der Bequemlich- 
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die Vorltadt Kairos mit ihren 
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feit aber wird vollauf Genüge gethan; man reift wie nur 
irgendiwo. 
Abends verläßt, Eünnte man nach kurzer Weile vecht wohl 
vergejlen, daß Europa fo ferne und. die [ybiiche Wüfte jo 
nahe, wenn nicht der feine, jchier £örperlofe Sand durch 
alle Fugen und Riten dränge, wenn nicht von 
beim Scheine einer Dellampe das turbangeichmücdte Haupt 
eines jchwarzen Bahnmwärters auftauchte, der melancholifch 
jein grünes Fähnlein jchwenkt. Auch der Ntubier, der im 
Speijewagen jervirt, gemahnt an die ägyptiiche Gegenwart. 
Und wenn jein Daumen — bei einem unerwarteten Rütteln 
des Waggons — in allzu nahe Berührung mit der Suppe 
£ommt, damı mag man fich mit der Erfenntniß teöften, daß 
das Schwarz feiner Finger — mwajchecht ift. 
dejfen man noch oft bedarf, denn in allen ägyptichen 

Und da man Kairo in der Dunkelheit des - 

Zeit zu Heit 

Ein Troft, 

Hötels empfängt ınan das tägliche Brot, das in Wirklich 
feit ein täglicher Hammelbraten it, aus |chwarzen Händen. 
— — In Luror wird auf der Hinreife zumeiit nur kurze 
Rajt gehalten; für einen Tag etwa, um an ven 
de3 Amenophistempels jtaunend emporzubliden, um-einen 
flüchtigen Gejfammteindrndk von der Riejfentrümmerftätte 
Karnak zu gewinnen. Dann folgt die minder komfortable 
Stredfe (cirfa 200 km) bis Affuan, da3 man mit einem 
leidlichen Schnellzuge in acht Stunden erreicht. FSmmerhin 
fanı man heute innerhalb 24 Stunden von Sairo zunı 
eriten Nilfataraft gelangen, — ein nicht zu unterjchäßendes 
Werk englifcher Kulturarbeit. 

Ungleich länger währt natürlich die Dampfichiffahrt; 
zumal jeßt, da fie, jeit Dem Beftehen der Bahn, vorerit dem 
„Belichtigen" und exit in zweiter Linie dem Wormärt- 
fommen zu dienen hat. Man reift mit firem Programın; 
drei Wochen lang, oder auch vier, 
nach Bereinbarung. Covf & Son, die verkörperte Reife- 
voriehung, bejorgt alles. Wan wohnt auf dem Steamer 
(dev Nacht3 vor Anker bleibt), oder — wie in Luxor und 
Affuan — in Eoofs Hötel, man wird verpflegt und zu 
den Denfmälern geführt, erhält Wein, Whisty und Be- 
lehrungen, und fehrt nach bejtimmter Frift, von der Sonne 
gebräunt, von Alterthungfunde bejchwert, wieder zurüd. 
Mil heißt der Gott und Cook ift fein PBropher. — Für 
den, der die Unabhängigkeit liebt, birgt folches Neifen 
manche Bejchwer. An ein umd dafjelbe Schiff ift man ja 
freilich nicht. gebunden, man mag an irgend einem Orte 
auch länger verweilen, alS$ der Dampfer es thut; nur muß 
man dann auf einer der nächlten Sahrgelegenheiten Blab 
finden, was zur „Seajon”" nicht ftetS gelingt. . . 

Die originellfte und ficherlich auch ... gründlichjte Art 
des „up the Nile“ : Sehens bietet die Fahrt mit einer 
Dahabije. Das find flache fchmale Boote, zumeift in der 
Größe von Kleinen Flußdampfern, nit einem Slabinen= 
aufbau am Schiffshintertheil; der Borderraum gehört 
der Bemnannung (8, 10—20 Wann). 

fonftant. Läht er dennoch aus oder fchlägt er um, dann 
werden die Weatrojen ans Land gejeßt, um mittel3 eines 
langen am Maft befeitigten Seil$ das Bovt zu ziehen; 
zur Ihalfahrt dienen plumpe, merfwiwdig Schmalfichaufelige 

e N Das große Lateiner- 
jegel trägt jtromaufiwärt3; denn der Nordivind ift ziemlich - 

Säulen 

oder noch länger, je . 
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- Nuder. Daß die Dahabijen nicht zu den vascheiten Ber: 
£fehrsmitteln zählen, it einleuchtend; die dem Charakter des 
Lands gemüßelten Fahrzeuge find fie zweifollos. Schier 

 alterthümlich jehen fie aus. Meit vecht ähnlichem Gefährte 
_ mag anno 31 der liebedürftige ITriumvir von MAetium 
 davon- und jeiner füniglichen Geliebten nachgefahren fein; 

gewiß zu langlam für das jehnjuchtsfchwere Herz eines 
Liebenden. — Den reifenden Engländern gebt es jchnell 

genug. Allerdings jind fie nicht liebeskrant. Und, auch 
jonft wäre ein Vergleich zwijchen den dürrjehnigen Phlegnıa- 

 difern und dem feilten Nömer Antonius mehr als geivagt, 
noch fühner wohl zwijchen der üppigen Kleopatra — und 
den Ladies; bei den meiften von ihnen füme die Schlange 

oder Schafals, fchliegt alles ein. Zahllojfe Lichtlein Spiegeln 
jich im Nil. — Und zauberhaft wirft bier der Vollmond! 
‚Unter feinen falten Lichtftrom jcheiden jich das Grün und 
Gelb des Tages in Schwarz und Weit. Die der Schnee- 
lagerung völlig gleiche Formation des Wüftenfandes be- 
günftigt die Taufchung; alle Flächen fcheinen fchneebedect. 
Und mit einen Weale wähnt man ftch in eine Elare, weiße 
Winternacht verjeßt, die Erinnerungen und Sehnjucht weckt, 
Jüßichmerzliche Sehnfucht nach den heimathlichen Alpen... 

Afjuan, Anfang Februar. 
Guftav Alerander Bollaf. 

anna eines .... Stüßpunftes in arge DVerlegenheit. 
Slücklicher Weile jcheinen fie durchaus nicht lebensüber- 

 Drüffig. Sie freuen fich ihres Dafeins und des in Aegypten- 
 jeins obendrein, und unterhalten fich eifrigjt über — das 

Wetter, daS bekanntlich al3 Subjtrat zu jo vielen englijchen 
und nicht englifchen Gejprächen dienen muß; jelbft bier, two 

 Diefes Thema, unter dem ewig blauen Himmel einer ge- 
willen Monotonie wahrlich nicht entbehrt. Sit das Gejpräcd 
beendet, danır ergreift man eine alte Zeitung oder ein neues 
Bud; und auch die Mahlzeiten — hammeljchreiend würde 
Wippchen fie nennen, — füllen einen vecht beträchtlichen 
Theil des Tages; des Abends laufcht man dem nicht gerade 
melodifchen, von einer Thontronmmel (darabukke) be- 
‚gleiteten Gejang der Mannfchaft. Und wenn alle Ab- 
mwechslung zu verfiegen droht, dann — führt das Schiff auf 
eine Sandbanf feft, ein Unfall, der bei den ftetS wandernden 
Untiefen des Nil auch für den gewiegteften Bootsmann un- 
vermeidlich ift; aber auch völlig harmlos. Im Nu tragen 
die Matrojen Schwinmkoftüm, wozu fie nicht viel an 
Kleidung ablegen müflen, und unter Echieben, Heben und 
Ziehen, hauptlächlich aber Schreien, einer hier allgemeinen 
See sine qua nihil, wird das Fahrzeug wieder flott 
gemadt.. 

— An Zwifchenfällen folcher Art ift die Fahrt mit der 
Dahabije nicht au. ) diejfe aber hinveichen, um eine 
60 tägige Neije furzweilig zu machen, bleibe dahingeftellt. 
Denn die Landichaft al3 jolche fann für die Dauer nicht 
feffeln. Dazu bleibt fie bei all ihren großen und feltiamten 
Reiz doch zu einfürmig. Und wer von einer Nilfahrt das 
Borbeigleiten an buntwechjelnden Scenen und Bildern er- 

- hofft hat, wird arg enttäuscht. — Der Grundton ift gelb. 
Gelbgrau flimmert das hügelige Kalfgebirge, das bald 
näher, bald zurüctretend den Strom begleitet, und gelb 
leuchtet die Wülte, die, wenngleich oft durchbrochen von 
grünenden Saaten und Balmenmwäldern, dennoch vorherricht. 
Sm Hintergrund auftauchend eine Karawane mit hoch: 
befadenen Stameelen, dann wieder ein Dampfjchlot, ein 
modernes NMinaret, das die Nähe einer Zuderfabrit ver- 
räth. Und vorne die jchmußig-elenden Fellachendörfer Faft 
alle gleich nach Ausjehen jomwohl als Wefen: mit den im 
Uferfande binlungernden Geftalten, den baffchischfordernden 
Kindern und den häßlichen, von Jugend auf alten Frauen, 
die Nilwafjer in bauchige Thonkrüge faffen, um die Jchivere 
Laft auf dem Kopfe heimzutvagen. Das Keifen der Weiber, 
das Schreien der Kinder, der Gjel und der Slameele ver: 
einen ich zu einem wiülten Lärm. — All dies aber über- 
tönend, zieht ein Flagender, wimmernder, ächzender Ton 
durch das ganze Nilthal. Er fommt von den GSafijen 
ber, den unzähligen Schöpfwerfen, die das fruchtipendende 
Nak in die Eleinen Kanäle des Aderlandes zu leiten haben; 
thönerne Gefäße von mannichfacher Form gehen, an ein 
großes Vertifalvad gebunden, auf und nieder, ein horizon- 
tale8 Zahnrad, von Zugochien bewegt, hält das Werk im 
Gang. Und diejen felbjtredend nie geölten Holzrade ent- 
ftammt jenes Gemwimmer, daS dem Neifenden, zumal in 
Dberägyrten, jo unabläflig im Ohr Elingt, daß er e8 fchier 
vermißt, jobald es verftummt ift; wie der Müller durch 
das Gtillitehen der Mühle gewect wird, nicht durch ihr 
Klappern . . . 

— Des Nachts jchweigen auch die Gafijen. Heilige 
Ruhe, nur felten geftört von dem Gebell eines Hundes 

‚und er geftand jeine Küge der Frau Gemahlin ein. 

Theater, 
Deutjches Theater: „Der Cieger". Schauspiel in 4 Aufzügen von Max Dreyer, — Echiller- 

Theater: „Der Netter”, Drama in 4 Akten von Carlot Gottfrid Neuling. 

1. && war einmal ein Geheimvath. Daran ift gewiß 
nicht3 Unmwahrfcheinliches, denn es giebt jehr viele Geheime 
Käthe. Unfer Freund aber war ein „wirklicher" Gebeim- 
vath, und hatte demzufolge eine voirkliche geheime Mijfton. 
Sie beftand darin, nichts fönnende, widerborftige Künftler 
für den Hof zu gewinnen. Der wirkliche geheime Math be- 
juchte alfo fleißig die Ateliers der Künftler.. Hatte er einen 
gefunden, der eriviefenermaßen gar nichts Eonnte, auch noc) 
recht unberühmt war, jo |chlug er ihm vor, das Denfmal 
ivgend eines verftorbenen Fürlten in Arbeit zu nehmen. 
Wollte der Künstler das nicht, jo Faın der Geheimvath ein 
ander Mal wieder. Er proponirte ihm bejagtes Denkmal 
abermals. Cr ftellte ihm die Anfertigung fänmtlicher vom 
Hof benöthigter Bildwerfe in Ausficht. Er bot ihm emen 
Drden, oder auch. mehrere, einen Sib in der Akademie. 
Wollte der Künstler noch immer nicht, jo fragte er ihn ver: 
traulich, ob er fo reich jei, daS alles mit gutem Gemiljen 
ausfchlagen zu können? Und jo gewann er jeine LYeute. 
Außerordentlich liitig ging er bei diefer feiner geheimen 
Million zu Werke. Denn er war ein „Wirklicher" Ge- 
heimrath. 

2. && war einmal ein Künftler, der nichts EFonnte. 
Daran ijt gewiß nichts Unmahrfcheinliches, denn es gibt 
jehr viel Künftler, die nichts EFünnen. Cr war auch noch 
jung, unfer Freund, und jehwärnte für Nügeniche Rajfe- 
weiber; Schwärmen und Heirathen war eins. Sin der Che 
aber — jollte ev heimlich Debbel gelejen haben? — ging 
ihm die Erfenntniß auf, daß der Mann dem Weibe über- 
legen jein müjje. Auf ihn jelbit traf daS nun leider gar 
nicht zu. Und als ex vollends die Entdekung machte, daß 
feine Frau auch Eünftlerifch, im Gegenfat zu ihm jelbft, 
etwas leiftete, ftellte ex fich vor ihre Arbeit und fagte: das 
taugt garnichts. Nachher aber kamen ihm IOLNER ner 

Nun 
trug das nicht dazu bei, jeine Che glüclicher zu geftalten. 

Man merkt es gleich: trifft der sub 1. individualifirte 
Wirkliche Geheimrath mit dem sub 2. individualilirten 
Künftler zufammen, ja gibt’3 ein Drama Auh Mar 
Dreyer hat das gemerkt, und fo entjtand fein Schaufptel 
"Der Sieger". 

Dies Schauspiel hat einen wundervollen vierten Akt. 
Böllerfchüffe ertönen, und die Nationaldymne wird ange- 
ftimmt: e3 fällt dev Vorhang vor dem Denkmal des längit 
verjtorbenen Füriten, das der nichtsfönnende Künftler ge- 
ichaffen hat. Und während ihn alle zujuheln, wendet jtch 
jein Weib in refignivter Verachtung von ihm ab. Er jelbit 
jpielt mit feinem Drden und dem Dolch, den ein liebens- 
würdiger Freund ihm überfandt bat, damit er fich den 
Garaus make. Das thut er aber nicht, fondern heftet den 
Drden an feine Bruft und begibt fich mit jeinem Dheim, 
der ihn wohl erblich-neurafthenifch belaftet hat, zum elt- 
gottesdienft. 



SET RB A RS 

350 

Eine Eleine Verwechslung it Mar Dreyer da mit 
untergelaufen.. Er fieht darin, daß der Künftler das Denf- 
mal eines recht minderwerthigen Fürften ausführt, einen 
Berrath an der Kunft. Sch kann darin nur ein Preisgeben 
politifcher . Meberzeugungen erbliden. Sch denke mir, Die 
Statue eines fehr jchlechten Fürften fan eim jehr gutes 
Kunftwerf fein. Und diefe Frage ift recht eigentlich. dev 
Angelpunft des Stüdes. 
lung, die kann jchon vorkommen. 

Sm Ernft gefprochen: das neue Schaufpiel von Max 
Dreyer ift eine grobe Tendenzarbeit, und diefe Tendenz ift 
Ihief. Hinter den braven Grundfäßen, die da vorgetragen 
werden, veriteckt fich ein recht frivole3 Spielen mit der Kunft. 
Der Charakter -de3 jungen Bildhauers, der im Mittelpunkt 
der Handlung Steht, ift ganz verzeichnet; auf den. äußeren 
Hühneneffekt ift alles zugefchnitten. Aber wie bei Dreyer 
immer: das Drum und Dran ift nett. Ein ‚paar Vteben- 
figuren jind flott gezeichnet; der Dialog ift leicht und 
flüffig; einige Epijoden 
Dreyer kann etivas, das zeigt auch fein neues Schaufpiel: 
ihm fehlt der Ernft des MWollens. 

Carlot Gottfrid Neuling, dejfen Drama „Der Netter” 
im Schiller-Theater zur Aufführung gelangte, fehlt zu feinem 
ernften, hochfliegenden Wollen das ebenbürtige Können. Er 
überfpannt den Bogen. 

E3 ift ein feiner und fühner Gedanke, der feinem 
neuen Drama zu Grunde liegt. Ans alte Schilda, Die 
Stadt der engherzigen Narren, die Stadt des Kliquen- 
wejeng und der verfnöcherten Schulgelehrjamkeit, Fehrt ein 
Bernünftiger ein. Er wird der Stadt zum Netter. Zum 
Lohn wird an den Pranger er geftellt. Sein Liebftes wird 
vor feinen Augen ihm getödtet. Da greift er felbft zur 
Schellenfappe und zur Britfche, um mit den Narren Narr 
zu fein. 

Aus der Sative wollte Reuling die Tragik erwachien 
lafjen. Er fuchte die Stimmung, in der das Lachen dem 
Weinen fich verfchwiftert. in Unterfangen, über feine 
Kraft hinaus. Zu zahm war feine Satire, den Stimmungs- 
umjchlag zu erwirfen; zu weichlih feine Tragif, den 
Pellimismus diefer Weltanjchauung dem Zufchauer ins 
Herz zu Schreiben. Die beiden Stimmungselemente blieben 
fühl nebeneinander, ohne im Winklang ineinander auf- 
zugehen. 

. Yand Neuling die Stimmung nicht, die er juchte, fo 
griff er zu Stimmungsfurrogaten. Er flickte allerorten 
Iyriiche Feßen ein. Er fang vom Zmitfchern der lieben 
Vögelein und von der lieben Sonne Schein, vom Blühen 
der lieben Blümelein. Und war feine Konzeption ganz 
originell und aus eigenem Empfinden geboven, jo verlor ex 
ich im Meßgefühl der Geftaltungsunfähigkeit aller Exfen in 
die Wege der Nachempfinder. Eine Scene aus Romeo und 
‚sulia — „es war die Nachtigall und nicht die Zerche! — 
jeßte er in epigonenhafter Nachbildung in jein Drama ein. 
Wo das rechte Wort zur vechten Zeit verfagte, da ftellte fich 
ein Litat aus Fauft ihm ein. Und fo zerrann ihm das 
Große, das er in der dee erfchaut, in kühler Verfe leblofen 
Bericht. 5 

Wer immer ftrebend fich bemüht —? 
Die Aufführung des Schiller- wie des Deutfchen 

Iheaters entiprach billigen Anforderungen wohl. Auf der 
Bühne des Schillertheaters verkörperte Marianne Wulf gar 
lieblich ein Spielmannstind; Georg Wander und Friedrich 
HDolthaus jchufen Luftige Scilda’ihe Karikaturen. Am 
Deutjchen Theater waren alle Geftalten des Stüds glücklich) 
verkörpert. Luife von Boellnis, Albert Baffermann, Hanns 
Sicher fanden ganz individuellen Ton. 

Ernft Heilborn. 

Doch folk eine Kleine VBerwechd- 
alles hingedrängt, alles, was eben glänzend war oder für 

find Iuftig und ftimmungsvoll. 

‚ein Sater, 

In ver Winfernarhf. 

Sch. kam aus der, Gefellichaft. 7 2 Eee 
Aus einer glänzenden Gejellihaft. 7 
Was man nur glänzend nennen fonnte. Man hatte 

da nicht einen Augenblic vergefjen können, daß man im 
veichften Haufe dev Stadt zu Gafte war. Auch hatte fi 

glänzend galt in der Stadt, die ganze fchöne Welt. > 
Die Frauen hatten es fih mas Koften laflen. Su 

ausgefuchte Toiletten hatte man hier wohl felten zufammen 
gejehen. | Be Er. 

Und in den Fluthen des eleftrifchen Lichts, in dem 
Sligern der Gläfer und SKryftalle, in dein Zunfeln der 
Brillanten, in dem Feuerjprühen der lebensdurftigen Suellı n 
in dem Glanz der jeidenen Stoffe, in dem goldig grünen 
Leuchten des Nheinweins; in all tiefem. Sidhlerjenen Di + 
Farbenkonzert wirkten die nacdten Arme und die nad no 
Schultern wie Opale unter ven Edelfteinen. a 

Aber auch geiltig war die Gefellichaft glänzend. 
Die erjte Schaufpielerin vom Stadttheater rezitirte 

Berfe aus der verjunfenen Glode. Ein weltberühmten. 
Biolinvirtuofe ließ fi hören, und viele Lieder wurden ge 
jungen von Herren und Frauen. Bar. 

Sogar ein Dichter war dort. Man nannte ihn Hofe 
vath. Er fprac zwar feine Gedichte; aber er entzücdte 
alles durch jeinen Geift und jeine Wiße. Er war ein bee 
rühnmter Wann in feinem’ Vaterland, fein Name ftand un 
ausgefeßt in den gelejeniten Seitjchriften. ee Ha; 

Und dem allen entiprach die Lederheit des Mahls, die 
unerhörte Koftbarfeit der Gerichte, die Auserlejenheit der 
Weine, die Sraft und Güte der jelteniten Lilüre 

Bon der Weberfülle all der guten Dinge war mit, 
gleichfam ihr Duft, ein leichter Nebel ins Gehirn gejtiegen. 
Und in mein Blut war etwas gefommen tie von der auf 
fteigenden — aufihäumenden Unruhe der Weine aus d 
Champagne. Und wie wenn ich nicht auf dem BoD 
ginge, jondern auf Wolfen dahinfchritte, wie im Traum 
wandelte ich durch die nächtigen Gafjen. RE 1 

Sie lagen wie ausgeftorben. Nichts vegte fich. Ad) u 
hörte feinen anderen Laut als das Sinirfchen meiner Tritte 
auf den hartgefrorenen Schnee. EIER 9 

Um dieje Zeit fchlief die Stadt, die ganze Stadt. 
Nur droben auf den mondbeichienenen Schneedächern 

bemwegte fich hie und da eine winzige jchwarze Gilhouete, 
der jehnjuchtsfrant den Sternen fein We 

are? 

- 

Elagte. 
Da fam mir auf 

Geftalt entgegen. 
Das mag auch was Jein, 

und nicht ohne ein leifes Gefühl von Ekel. Ä 
Aber e8 war eine hohe, fchlanfe Geftalt, und ihr Gang 

war wie Mufik. Ahre ganze Haltung drüdte höchlte VBorz 
nehmbeit aus. ” DER 

&3 fchien, ich hatte mich 658 geivrt in meinen erjten 
boreiligen Gedanken. 3 0 

Sie fam mir immer näher, und jet mußten wir eng 
aneinander vorüber. N. 

Da lächelte fie und ein jeltfamer Blid traf mid) aus 
ihrem fchönen Auge. © > 

Sch erbebte in der 
diefem BHlid. | Re 

» Nicht einer jener Bliefe war's, wie fie in den großen 
Städten zu nächtiger Zeit von umfchleierten Se 
auszugehen pflegen, kein herausfordernder und aufmunternder 
Blie, kein frecher, kein unverfchämter, fein cynifcher Bid. 

Nur freundlich war ev umd doch zugleich voller Hoheit. 
Und fo war auch das Lächeln ihres Mundes. Die Freundin 
mag fo dem Freunde lächeln, und die junge Braut dem 
Bräutigam. ER 
N ee Augenblick ftand ich wie feftgebannt, dann folgte 
ich ihr. TH | j 

einmal von Ferne eine weibliche % 

dachte ich unvoill£iirlich 
Fr 

ganzen Tiefe meiner Seele vor 

ö ee 
a a 
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Und wie fie nun auf. fünfgehn Schritt vor mir her- 
“ ging: ein folches Gehen eines Weibes hatte ich noch nicht 

gejehen; einen folchen Rhythmus der 
= noch nicht gefannt. a | 
0 Diefes Weib war nicht aus unferer Stadt. R 

Aber wo mochte fie herkommen und wo mochte fie 
hingehen in diefer Kryftallnacht unferes Falten Nordens? 
Sie wandelte vor mir her wie eine wunderfame Bifton — 
nicht wie eine Leibhaftigkeit, nicht wie eine Geftalt aus 

——— Menschenfleijch. | 
; Ein Gedanfe fam miv. Sm Mpollo-Theater trat jeit 

- einigen Tagen eine fremdländische Tänzerin auf, von der 
alles aufs Höchite eutzückt war, Alt und ung. Die ganze 
etnbt Iprac) von ihr. Man fprach von nicht3 anderem. 

“, nalen war noch nicht hingefommen, hatte jte noch nicht 
ab ‚geje EIt- ? F i 

Sollte dag ..., f 
um fiel mir zum. erften Male ihr Gewand auf. Ein 

- — Mantel war's von wunderbarem Stoff, der fie umfloß wie 
die ruhige Welle den Strand, in fliegenden Falten. Seine 

.  Sarbe Dätte ich nicht beftimmen fünnen; nur wo- ihn 
das blajje Licht des Bollmonds überriejelte, leuchtete er 

in mattem Jrisglanz. 
7 Sch dachte immer erniter an die ausländische Tänzerin, 

ns Entzüden der Stadt feit drei Tagen. Was hätte ich 
auch Tonft denken jollen? Die Töchter der Stadt kannte 
erh ich zu ai, ihre ängftliche Gefchnürtheit, ihre ecfige Steifheit 

in der Bewegung, ihre jichtbare Zerbrechlichkeit, womit fie 
an Borzellanpuppen gemahnten, ihre Unficherheit und Un- 
fejtigfeit, ihr zimperliches trippelndes Auftreten, als ob jie 
auf Erbjen gingen. 

7 Mber was juchte die exotifche Tänzerin in diejer Sträh- 
—  winfeljtadt bei nachtjchlafender Zeit? 
Y Wir hatten die alte Stadt hinter uns, wir wandelten 

duch die große Allee der Anlagen. Uralte Blatanen vedten 
 . gigantifche Arne nackt in den Hinimel hinein, weiße duft- 

 ummobene Exyjtallene Arme, und zu beiden Seiten die 
 — Sträucher und Gebüfche ftanden auch weiß und leuchteten 

im Mondlicht wie Exyitallene Lilien. Hier und da brannte 
eine vergejjene Gaslaterne und Stand, faft ftvahlenlos, als 

3 Be Punkt in der falten Luft. Und fo ftanden auch) 
 — droben die Sterne, vie blinzelnd, gleich Augen, die Elein ge- 
worden find vom Schlaf. Nur der Mond goß fein blafies 

Licht in breiter Sluth über die weiße Erde. 
Fear; ch Tah aber von all dem nicht viel, ich fah nur, das 
-  langjam vor mix herwandelte, daS Weib. Und ich jpürte, 

wie der Blick ihres Auges und das Lächeln ihres Mundes 
mie ins Blut gedrungen war. 
0 Wenn es die Tänzerin wäre, . . 

Gemwiß war jie's, und gewiß fand fie mich längft 
lächerlich in meinem blöden Zögern. 

Sch bejchleunigte meine Schritte. 
; ALS ich an ihrer Seite war, wandte fie mir das ver- 

 — fehleierte Geficht zu und jah mich an mit unfagbarem Hlid. 
— Mber ihr Lächeln und ihr Bli war nicht, wie ich in 

meiner Stimmung erwartet hatte; ich wurde plößlich 
Schlüchtern. 

7. — Gnädige Frau, verzeihen Cie, totterte ich und 
nahm den Hut ab. 

Be Sie aber fah mich an wie im Mitleid. 
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— Geßen Sie den Hut auf, Sprach fie, Sie fünnten 
_ fich verfchnupfen. $ 

ne Das Elang nicht jreundlih. Was grüßen Sie mich ? 
fette fie milder hinzu, Sie fennen mich ja nicht. 

Shre Stimme war wunderbar. Nie hatte mein Ohr 
in der menschlichen Nede einen folchen Wohlklang ver- 
nommen. Und etivas fremdartig Elangen die einfach deut- 

- schen Worte. Sie führte offenbar unfere Meutteriprache 
nicht allzu häufig in ihrem Munde. Shre Lieblingsiprache 
war es wohl nicht. | 
| — Warum verfolgen Sie mich? fragte fie wieder. 
Aber es lag nichts Böles in ihrem Stimmenkflang. Gie 
zürnte nicht. 
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..,, 8 glaubte Sie zu fennen, (og ich, verzeihen Sie; 
ich hielt ©ie für eine der Damen aus der Gefellichaft, von 
der ich Eomme. 

Dpder waren Sie vielleicht dennoch dort und ich habe 
Hure 

— Sch war nicht dort, gab fie zum Antwort; aber 
eure ganze Stadt wird morgen behaupten, ich ei dort ge= 
wejen. Dorchen Sie nur auf; mehr als taufendmal werden 
Sie es hören. Auch. in den Zeitungen werden Gie es 
lejen. Und euer Dichter, dev Hofrath, wird ein Sonett auf 
mich machen, und wird behaupten, ich habe ihn auf die 
Stirne gefüßt. 

Das klang väthjelhaft. 
— Gie find nicht von diefer Stadt? fragte ich. 
Langjfam, wie traurig jchüttelte fie das Haupt: 
— Und nicht von diefem Lande. . . 
— So fünnen Sie nur die fremde Tänzerin jein, von 

der alle jchwärmen, von der alle entzüct find, die ich allein 
noch nicht gejehen habe. 

— Die Sie fih irren, Sprach fie voll Wehmuth. 
Und wieder lächelte fie. Eine unendliche Güte lag diesmal 
in ihrem Lächeln, ein heiliges Mitleid. ch verfannte feinen 
Sinn, ich deutete ihn nach meinem Verlangen, das heiß in 
mir aufquoll. 

 — Meib, rief ich, wer Du aud) jeift, Du bilt jchon, 
fomm mit mir. 

Denn eins war mir Elar geworden: wenigfteng hatte 
ich es mit feiner Dame aus der Gefellichaft zu thun, mit 
‚feiner Dame, bei der Eonventionelle Nedensarten am Plate 
gewefen wären. 

— Komm, bat ich zärtlich, mache ntich zum glücklichiten 
aller Sterblichen. 

— Was Sie doch für Jchwülftige, banale Nedeng- 
arten machen, eviwiderte fie, diesmal nicht ohne Hohn. 

— Herrgott, Du pet ja recht, vief ich ärgerlich, aber 
fomm, im warmen Neft wird e3 fehöner fein. Du jollit es 
nicht bereuen. 

Statt aller Antwort deutete fie, mit einer leichten 
Kopfbewegung, die Allee hinunter. Eine menjchliche Geftalt 
fam dort herauf. Sie war jeltfam anzujehen. Sie trug 
etwas auf dem Kopfe, wie einen weißen Zuderhut, nur mit 
viel dünnerer Spiße und mächtige Eiszapfen hingen ihr 
unter der Nafe. Es war eine bereifte Picelhaube und ein 
vereister Schnurrbart. 

— Somm, fagte fie dann, laß uns weiter gehen; ich 
liebe die Erfcheinungen nicht, wie dort eine fommt. Mer 
jelber Eönnen fie nicht anhaben; aber denen, die Jich mit 
mir abgeben, bereiten fie oft Unannehmlichkeiten. &$ 
find gerade in letter Zeit einige recht ärgerliche Gefchichten 
borgefommen. 

Da war das heimliche Lächeln an mir. Umgefehrt, 
meine Befte, dachte ich. Aber ich hütete mich, meine Ge- 
danken auszufprechen. Sch fühlte mich nicht berufen, die 

"Logik und fittenpolizeiliche Wifjenjchaft eines jchönen Frauen- 
£opfes zu berichtigen. Sie wird es ja ohnedies jchon jelber 
bejjer willen und thut wohl nur fo. 

Wir bogen in eine Seitenallee ein. 
Aber ich fing an die Geduld zu verlieren; ich wurde 

ftürmifch. 
Sie wollte mich bejchwichtigen. 

Freund, fie werde erivartet. 
Aber ich nahm ihre Worte nur für eine aufreizende 

Kedensart. Und ich wollte fie mit Gewalt umfaffen. 
Sie aber ftreete, mich abwehrend, ruhig die Hand 

aus, und bei diefer Bewegung glitt ihr der Mantel von 
der Schulter. 

Und fie ftand vor mir in lichter Mactheit. 
Das blafje Licht des Bollmonds riejelte ihr von 

Schulter und Hüften, wie von Alabafter, und jelbjt ihr 
goldenes Haar, das fie üppig ummallte, glänzte mit bleichen 
Hefleren in diefer mächtig Ealten Helle. 

Ein Lachen kam don ihren Munde, ein helles heiter- 
ihönes Lachen. ES lag nichts verlegendes darin. Wie 
Mozart’sche Sonatenklänge fchmeichelte e$ dem Ohr. 

Sie ginge zu einem 



— Bift Du erfchroden? fraste fie gütig. 
Sc war freilich erfchroden. Sch war es fo fehr, daß 

ich fein Wort hervorzubringen vermochte. 
- Denn jeßt erfannte ich fie. 
ES war die Göttin jelber, es war die Schönheit. 
Sch jank in die Kiniee und bededte mein Antlit mit 

beiden Händen. 
— ch müßte Div grollen, jprach fie liebreih. Du 

haft Dich vermesjen, über mich zu fchreiben, und mid) dem 
Volk zu verkünden, und als ich Dir begegnete, erfannteft 
Dn mich nicht und jahlt in mir nur Weib und Gefchlecht 
und entbrannteft in Begierde, nicht in Begierde nach mir, 
in Begierde nach Weib und Gefchlecht. ch grollte Dir 
dennoch nicht. Du fannft nichts für Dein Blut. Dein Blut 
trübte Deine Augen. Und Du haft viele Deinesgleichen. 
hr nennt mich oft eitel. hr Iprecht von mir in hohen 
Worten und meint doch nicht mich. hr fucht mich, das ift 
euere FYrönmigkeit; aber jelten findet mich einer. Chr 
fönnt über die Grenzen euerer Menschlichkeit nicht hinaus. 
Doch Ahr, Ahr wenigen, die Ahr die Sehnjucht nach mix 
im Herzen tragt, hr jeid heilig, heilig jchon durch diefe 
Seynfucht. Zu diefen wenigen gehirft Du, mein Sohn. 

Bei den leßten Worten berührte fie mit ihrer Hand 
leife meinen Scheitel. 

Sch richtete mein Angeficht auf, da jah ich, wie fie 
Jih von mir entfernte. Und voll Schmerz ftreete ich Die 
Arme aus. | 
en Hleibe, rief ich flehentlich, verlaffe mich nicht in diefer 
SDEDES 

Sie kehrte Jich noch einmal gegen mich um. 
— ch fagte es Dir fchon; mein Freund, der Dichter, 

erwartet mich. 
— Und Deinen Mantel .. . 
— Zu ihm fomme ich ohne Hülle, war ihre Antwort. 
— Aber der Dichter, Iprach ich abermals, ev wohnt 

nicht Ddorthinaus. Dort liegen nur noch wenige Hütten 
armer Leute. 

— Find, Du fafelft, Iprach fie jeßt, und ihre Stimme 
nahm einen noch feierlicheren Ton an. Du Sprichit von 
dem lächerlichen Alten, von dem Hofrath. Den Dichter 
fennft Du nicht. Keiner in euerer Stadt fennt ihn. ch 
aber ferne meinen Freund. 

Und mit ihren nacten, weißen Füßen, jah ich fie 
weiter hin wandeln über den weißen Schnee, von dem 
jte, tie fie immer weiter 309, bald nicht mehr zu unter- 
Icheiden war. 

Lange ftand ich und Jah in Sehnjucht hinaus in die 
bleichen Gefilde. 

Nach dem Mantel mich umzufehen, vergaß ich und 
weiß nicht, wie ich nach) Haufe fam in jener Nacht. 

Mannheim. Denno Rüttenauer. 

(Nachdruc diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Aus alten Zeiten. Gedichte von Maria Zanitfchef. 
jende Ringe (Max Spohr). 1900. 

Die beiten Geifter unferer Zeit werden von einer gewiffen heim 
fihen und doch brennenden Erwartung beherrfcht. Was unfer Dafein 
bietet, befriedigt viele nicht. BZwifchen der Falten Nüchternheit des All: 
tags und dem Raufch einiger goldner Feierftimden wandelt manch einer 
jtill aufhorchend umher. ES glüht und etwas wie eine leife Hoffnung 
im Herzen, eine Hoffnung auf eine glücflichere, erlöfende Epode. Wir 
hoffen, aber wir können ung noch nicht zu eigenen, befreienden Thaten 
emporraffen. Im diefer Zwielihtftimmung greifen wir gern zurüd auf 
mipftifche Verfonen und Ereigniffe; an ihnen wollen wir ung erfrifchen, 
ermuthigen, jtählen. Daher fommt e3, daß Märchen und Mythe 
neuerdings im Gewande de$ Dramas und Epos zu Anfehen gelangten. 

Die YMation. 

des Gefühlsepigramms („Tie Liebenden‘, 

Verlag Kreis. 

TE TE ET SR IR Pape, SL UNE PERS MEER 
* bi vr | - 

y 

Meffias: Dichtungen, Dichtungen im Gewande der biblifchen Legende, 
treten immer wieder hervor; modernilivt, beginnt die gewaltige roman- 
tifche Miyftif der „älteften Urkunde des Menfchengefchlechts" und ihrer 
nächten Folge felbft fanatifche Skeptiker anzuziehen. Troß ihrer genuß- 
freudigen Weltlichfeit haben Lilieneron, Falke, Dehmel, Benzmann u. a. 
Lyriker der deutjchen Moderne Geftalten, der altjüdischen Tradition in 
ihren DVerfen wiederholt vergegenwärtig. Maria Janitjchef ift dem 
Zuge nad) dem Dften gefolgt. Wie viel ein ureigenes veligiöfeg Empfinden 
dabei mitfpielt, vermag ich nicht zu eutfcheiden. hre neuen „Gedichte 
aus alten Zeiten" fußen auf dem „Buch der Bücher“. Sie zerfallen 
naturgemäß in zwei Theile. Der erjte Theil lehnt jich an Szenen, 
Männer und Frauen de3 alten Tejtaments, der zweite Theil an folche 
de neuen TeftamentS an. Dort wird zunächlt die „Herkunft“ der 
„Knechte Jehovas" und Gomorras Untergang behandelt; die weitere 
Darftellung befaßt ji) mit den Figuren von Sarai, Beth-El, Mofes, 
Sefaias, Saul, David, Jonathan, Elias, Ejther, Hannah, Jeremias, 
Daniel. 

Die formale Bewältigung diefes Stoffes hat e8 mit jtarfen 
Schwierigkeiten zu thun. Jede erhebliche Abweichung von der „gött- 
lichen“ Ueberlieferung wird leicht als etwas Unftatthaftes, al8 Willkür 
oder gar als Fäalfhung empfunden. 
erfcheint als überflüffige Veriififation: der moderne Vers wird in diefeim 
Falle kaum über die altehrwiürdige Profa geftellt werden. Dft hat die 
Dichterin die drohende Klippe mit entfchiedenem Erfolge umfchifft. Sie 
pact amt jicherften, wo jie auf einer allgemeinen Nachricht felbititändig 
ihre Phantafie weiterbauen läßt. Ihre Kraft verjagt, wo fie etwa einen 
Ausspruch des Heilands glatt umfchreibt oder mit einer blühenden Ein- 
leitung verfieht; das zweite Gedicht der „ZTodesahnung”, ebenjo „Des 
Großen Schidjal“, ift zu ftark xhetoriih. Das exfte Gedicht des 
„Mofes” it im Grunde Vomp; „Sonathans Freundfchaft“ fehlt — 
ausrahmsweife! — die fonzentrivte Wucht; „Hannah begnügt fid) mit 
den flüchtigften Andeutungen. m übrigen hat fih Maria Janitjchek 
von chronifenhafter Dürftigfeit ferngehalten. Sie hat ich mit laufchender 
Andacht, Künftlerifcher Andacht, in die alten Wunder und Zeichen verfenkt 
und dag ewige Vätererbe erworben, um e$ wahrhaft zu bejisen. Den 
wahrhaften, d.h. individuellen Bei verräth ihr mannigfach abgeitufter 
und doch einheitliher Stil. Dbwohl fie in diefen Gedichten vielfach 
nur veferivt umd demgemäß ihre Perfönlichfeit von den veranfchaulichten 
Perfönlichkeiten verdedt werden muß, hat fie ihnen doch den Stempel 
ihrer perfünlichen Befonderheit aufgedrüdt. Sie meijtert die Form der 
Ballade, des Iyrifchen Monologs, der Hymme und des Liedes, endlich) 

„BSrohloden‘).  Allemal 
ftrebt fie prägnantefter Kürze zu. Diefe geijtreiche, Eraftvolle und zu= 
gleich heigblütige Straffheit eignet der gebundenen wie der ungebundenen 
Node Maria Janitfchefs. Die Dichterin durfte im wejentlichen bei 
dem Publikum Bertrautheit mit ihren Material vorausfegen; um fo 
machtvoller, allerdings nicht immer mit treffender Auswahl, hat fie jic 
demzufolge auf hochragende Höhen befchräntt. Wirklich zu eherner 
Monumentalität vingen ih manche von ihren fchroffen Bildern empor, 
beifpielSmweife der epigrammatifch zugefpiste „Triumph“. Nirgends ıft 
e3 mehr angebracht, von poetifchen „Würfen“ zu jprechen als im An: 
gefichte diefer gedrungenen Schauftüde. Die Sprache wird dem Stoffe 
gerecht; fie bewegt fich einfach und doc, prächtig, fichtbar unter der Ein= 
wirfung von „Gottes Wort“ durch glühende Vergleiche und Bermenjch- 
lichungen belebt. Wie jhön und zugleich charafteriftiich, mit welcher 
lafonifchen Knappheit hat die Dichterin u.a. Ehrijti Erfcheinung vor 
dem Täufer firiet: „Dunkles Antlis, — Ducchleuchtet von Glanz, — 
Fichteraugen. — Zärtliche Lippen — Einer Mutter, — Stirne wie 
Mofes Stirn. . . .* Eine derartige Ausdrudsweife kann an die 
Pfalmenfprache erinnern — 3 ift Pfalmenfprache von Maria Janit- 
{her Gnaden. Als Proben ihrer reifen Kunit, durd glänzende 
Lebensfülle und tiefes Feuer ausgezeichnet, möchte ich jchlieglich Hewvor- 
heben: „Sefaias, der vom Herin PBerührte‘, „Either‘, „Daniel‘‘; 
„Sohannes“, „Selbftvertrauen‘‘, „Abjchied". Fazit: „Aus alten Zeiten‘ 
werden Maria Janitjhef’3 alte Freunde gewiß mit Freude begrüßen. 
Db fie damit neue gewinnen vwoird, weiß ich nicht zu jagen. Shre letten 
Novellen ziehe ich unbedingt ihren lesten Gedichten noch vor. 

AR. E. Tielo. 

Berantwortlier Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 
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Der Abdrud fämmtlider Artikel ift Zeitungen und Zeitfhriften geftattet, jedoh 

nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitifihe Wochenüberficht. 

Bei der Fahıt des Kaijers in Bremen zum Bahnhof 
warf ein ziwanzigjähriger Burfche mit einem Stüd Eijfen nad) 

Monarchen. Der SKaifer wurde an der Bade ge= 
troffen; er erhielt glüclicherweife nur eine Fleifchwunde 
von mehreren Gentimetern Ausdehnung, die jedoch 
u weiteren Befürchtungen feine Beranlafiung gibt. Der 
Attentäter, der jchon Sahre lang in einer Anjtalt für Cpi- 
leptifche geivejen it, wird für geiftig anormal gehalten; bei 
jeiner Bernehmung hat er behauptet, es fehle ihm jedes 
DBewußtjein, die That begangen zu haben. Die That ift 
allem Anjchein nach ein Gegenftüd zu dem Breslauer 
Vorfall, bei dem eine irrjinnige Zrau in Aktion war. Gegen 
jolches Borgehen VB EN Perjonen das Dber- 
haupt des Neiches bejjer al3 bisher zu fchüßen, ift eine 
Aufgabe, der auch die befte Polizei nicht genügen kann. 

dem 

Die Rede, die Graf Bülow im Reichstage. über die 
internationale und über die zufünftige Wirthichaft3- 
politit Deutfchlands gehalten hat, findet erflärlicherweile 
Beachtung im Inlande und int Auslande. Diele Beach): 
tung wird den Ausführungen nicht zugewendet um defjent- 
willen, was fie enthalten; jondern das, was jte nicht ent- 
halten, macht fie in höherem Grade bemerfenswerth. 

Seit der Nede des Grafen Bülow im Landtage wußte 
man, daß ex, die jegenspolle Dandelspolitit des Grafen 
Saprivi mit Kachdrud zu vertheidigen, nicht bereit fei.. ALS 
jegenspoll muß jene Politik bezeichnet werden, weil fie dem 
deutichen Handel und der Ddeutjchen Anduftrie, wie zahlen» 
mäßig nachweisbar ift, einen ganz ungeahnten Auffchwung 
gebracht hat, und auch für die Landwirtbichaft find die Zeiten 
troß aller gewohnheit3mäßigen Klagen thatlächlich günftigere 
geworden. Dieje Entwidlung zum GStillftand oder zum 
Rückgang zu bringen, davor Icheint Graf Bülow nicht zurüd- 
zufchreden. Sein Programm foll an diefer Stelle nicht 
fritifivt werden; koic müfjen es al3 vorhanden hinnehmen; 
wir werden e3 mit allem Nachdrud befämpfen. Zu diefem 
Programm der uralelund, da3 die Agrarier gebieterifch 
diktiven, hat fich Graf Bülow nochmals befannt; das. war 
der reale Spnhalt jeiner NeichStagsreden. 

Was aber enthalten die Reden über diefe Wieder- 
holung der Ausführungen im Abgeordnetenhauje hinaus? 

Für die internationale Politit wie für die HandelS- 
politiE nur einige wenige Grundjäge. Deutichland wünfcht 
mit allen Mächten in Frieden und Freundichaft zu leben; 
vortrefflich; und Deutfchland wird fich nicht erniedrigen, der 
Schleppenträger irgend einer Macht zu fein; wiederum vor= 
trefflich; Deutfchland wird eine Handelspolitif machen, die 
nur von feinen eigenen Sinterefjen Diktirt it; ganz ausge- 
zeichnet, und diefe HandelSpolitit Deutjchlands wird jo be= 
Ichaffen fein, daß Handel, Snduftrie, Landwirthichaft Fich 
etwa gleich glücklich fühlen; wundervoll; wenn nur nicht den 
Hermiten das Brot vertheuert würde, und Handel und Sn- 
duftrie mit der Möglichkeit von Zollkriegen rechnen müßten. 

Diefe fublimen Grundjfäße wären ganz tadellos, wenn fie 
nur nicht den einen Vlachtheil befäken, daß fie garnichts 
bejagten außer dem Einen: Den Agrariern wird die Sicher: 
beit unjerer wirthichaftlihen Zukunft ausgeliefert, und die 
Spzialpolitit für die Nermiten bedeutet Brotvertheuerung. 

Das bleibt immer der Kern, nnd alles andere ftellt 
fih dar als Prinzipien, die darum fo ganz unanfechtbar 
find, weil fie in erhabenfter, verjchwommenjter Allgemein- 
heit auf jener Höhe thronen, wo die Webereinjtimmung 
aller mit allen herrfcht. Man könnte ebenjo gut jagen: 
Meine Herren, beglüden wir Deutjchland durch untere 
Wirthichaftspolitit und durch unfere internationale Politik; 



5 Die 
diefer Ausspruch befagte nicht weniger, und er hätte den 
Vorzug der Kürze. 

Sn den verjchiedenften Formen tritt in der deutfchen 
Prefje eine derartige Auffaffung zu Tage und thatfächlich 
auch in der auswärtigen PBreffe — nur dort — menigitens 
in England und in Stalien — ohne Fritiiche Bemerkungen. 
Aber wenn ein italienifches Blatt jagt: Diejelbe Rede hätte 
auch der leitende italienijche Staatsmann halten können, fo 
bedeutet daS genau, was wir fagten; die Nede ift jo wahr, 
daß fie gänzlich inhaltlos ift, immer abgejehen von dem 
agrariichen Progranım. 

Eines bleibt zweifelhaft; der Grund, warum Graf 
Bülow gerade jo gefprochen hat. Nimmt er jelbft folche 
Reden, wie er fie gehalten hat, ernft, dann ift e3 Schlimm 
um ihn und um ung beftellt; denn feine ewigen Wahrheiten 
haben für die Bolitif etiva die Bedeutung wie das Aus- 
gießen eines Fläfcheheng mit Haaröl für die Befänftigung 
eines jtürmifchen Dceans. Spricht aber Graf Bülow nur 
darum jo, wie er es that, weil ex den Reichstag nicht ernft 
nimmt, und weil er e3 für das Zmwecmäßigfte hält, der 
Bolksvertretung in wohlgejeßter Rede nicht3 zu jagen, dann 
wird er im nterefje feines eigenen Anfehens von diefem 
Srundjaß zurückkommen müffen. Die Sprache foll für die 
Diplomatie freilich dazu da fein, die Gedanken zu ver- 
bergen; aber es ift noch nicht behauptet worden, daß die 
Sprache dazu da fei, um die Abwejenheit von praftifchen Ge- 
danfen zu erhärten. 

. Sm Öfterreichifchen Parlament prügelt man fich 
weiter; die yauft ift bereitS ein beliebtes und hevkömmliches 
Argument geworden. Wie lange können folche Zuftände an- 
dauern? Haben die Gegenfäße im Staate eine jolche Schärfe 
erlangt, daß fie durch die parlamentarifche Erörterung und 
durch die parlamentarische Abftimmung nicht mehr aus der 
Welt geihafft und nicht einmal zeitweilig gebannt werden 
fönnen, dann fehlt die Vorausfeßung für das Eonftitutio- 
nelle Syitem; diejes ift untergraben, und es fragt fich nur, 
wann in Defterreich die Berfafjung zufammenftürzen wird; 
denn wie will man hoffen, daß nochmals eine Befeftigung 
eintritt. Wünjchen muß man es aufrichtig; hoffen fann 
man es nicht. 

Man kann fich darüber nicht täuschen, daß latent die 
evolution heute bereits in Defterreich herricht. Der Haß 
der Parteien hat den gemeinfamen Boden des Barlamen- 
tarismus in die Luft gejprengt, und ein Grfat ift nicht 
vorhanden. 

.. Aus Dftafien liegen beffere und liegen üblere Nach: 
richten vor. Die Gegenfäge zwifchen Rußland und den 
anderen Mächten verjchärfen fich, und die Gegenfäße zwifchen 
den Mächten und China jcheinen allmählich an Schärfe ab- 
zunehmen. Das Lebtere ift gut; das Erftere war voraus- 
zujehen. &3 war feit langem nicht zweifelhaft, daß Rußland 
in der einen oder der anderen Form die Mandfchurei ein- 
jtecfen würde. Daß folche Eroberungspolitif auf Dppofition 
jtoßen mußte, ift natürlich, und es ift zu begreifen, daß 
auch Deutichland fich diefer Oppofition angejchloffen bat, 
denn macht im jeßigen Augenbli Rußland feinen Separat- 
frieden unter jo günftigen Bedingungen, dann befteht die 
Gefahr, daß die anderen Mächte für die Bewilligung ihrer 
Anjprühe auf um fo größere Schwierigkeiten ftoßen werden. 

.. Der Telegraph aus Südafrika bringt nur noch Nach: 
richten von der Ausbreitung der Belt. Meder berichtet er, 
daß DBotha fi) unterworfen, noch daß de Wet fich ge- 
zwungenermaßen ergeben hat; das eine und das andere er- 
hofften die Engländer. Es fcheint, daß der traurige Strieg 
noch lange weiter toben wird. i 
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Der gegenwärtige deutjche Neichskanzler befitt das 
gefährliche Talent der fonoren Worte, die dem Obhre 

Ichmeicheln, aber dem Berftande wenig bieten. 

nicht abipeifen. Wenn der oberfte verantwortliche Staat3- 
mann des Deutjchen Reiches immer wieder verfichert, daß 
das Gefammtmwohl für ihn maßgebend jei; daß man die 
Dinge in diefer Welt nicht zu jcehwarz, aber auch nicht zu 
weiß anfehen dürfe; daß die Gerichte aus der diplomatischen 
Küche, wenn fie fchmachaft fein jollen, nicht zu heiß, aber 
auch nicht zu E£alt fein dürfen; daß Feititellung und Ab- 
mejlung der erhöhten Zollfäte für Getreide bejonders jorg- 
fältiger Crmwägung bedinfen; daß Tarifverträge ein 

Se öfter er 
dag Wort nimmt, um jo weniger jagt er. Ein großes 
Bol£ läßt fi aber auf die Dauer mit billigen Redensarten 

... 

eritrebenswerth feien, daß aber auch auf die Wünfche der 
Agrarier Nücdficht genommen werden müfje, die bekanntlich 
eine Getreidezollerhöhung verlangen, auch wenn dabei jaämmt- 
[ihe Sandelsverträge in die Brüche gehen: — wenn fo bald 
der einen, bald der anderen Seite eine möglichjt unver- 
bindliche Konzeffion gemacht wird, fo wird Zwar der üblihe 
parlamentarische Beifall, der Eeinem fonoren Worte verjagt 
bleibt, nicht fehlen, aber diefer Beifall fteht nicht wejent- _ 
lich) über dem Beifall der entrepreneurs du succes 
dramatique. Gr follte den PBrotagoniften nicht darüber 
binwegtäufchen, daß er bei jeder Wiederholung der alten 
Kolle weniger Eindrud macht. a 

Graf Caprivi war ein .einfacher General, über defjen 
diplomatische Unerfahrenheit felbft mancher Gefandtichafts- 
attache die Naje gerümpft hat. Aber er war ein Gtaat3- 
mann, der nicht mit diplomatifchen Redensarten um jchwere - 

Als er die Meber- Sragen fi) herumzudrücden. verfuchte. 
zeugung gewonnen hatte, daß der Abjchluß neuer Handel3- 
verträge mit unferen Nachbarn nothiwendig Set, Ichritt er 
rejolut auf fein Ziel los, unbefümmert um parlamentariiche 
Widerjtände und den bitteren Daß der agrariichen Sunker. 
Dieje ftaatsmännifche Entjchloffenheit, die Fohfteßtiih 

Beredtjamtkeit des tapferen Mannes zu Tage. Graf Caprivi 
wuchs niit jeder Rede, die er im Reichstag bielt, während 
Graf Bülow, feitdem er NeichSfanzler geworden ift, mit 
jeder Nede, die er hält, an Preftige einbüßt. Ansbejondere 
in den wichtigen Fragen der Erneuerung der Handel3ver- 
träge und der Neuregelung der Lebensmittelzölle. verliert 
die öffentliche Meinung immer mehr den Glauben, daß der - 

auch. 
den parlamentarifchen Erfolg. erzwang, trat auch in der 
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KeichSfanzler fefte Ueberzeugungen und eine fefte Hand bee 
fißt. 
Kompromiß, um e3 den MAgrariern einigermaßen recht zu 
machen und zugleich den Fchlimmften Angriffen der Arbeiter 
zu entgehen. Gr predigt die Lehre, man folle auf wirth- 
Ichaftlichen Gebiete nicht leidenfchaftlich fein, und trägt 
durch feine Schwanfende Haltung am meilten dazu bei, daß 
fich auf wirtbichaftlichent Gebiete bei ung die Leidenjchaften 

Um die Arbeiter zu beruhigen, 
greift er jogar zu jenem von den Gentrumsleuten prä - 
parirten Beruhigungspülverchen, wonach die Mehreinnahmen 
aus den gefteigerten Lebensmittelzöllen zur Re: ni. 

rar 

Bülow überfieht, daß diefer Vorjchlag allerdings das jchlechte 
Gemiljen der Vebensmittelzöllner erkennen läßt, aber von den 

immer ftärfer erbiten. 

Lage der Arbeiter in Aussicht genommen werden jollen. 

Arbeitern nur mit Hohn aufgenommen werden kann; denn 
die durch die Pebensmittelzölle bewirkte Vertheuerung Eommt 
ja nur zu 1/, dem Neichsfiskus, und zu *, den inländischen 
Agrariern zu Gute. Von je 5 Mark, um welche dem Ars 
beiter durch höhere Getreidezölle das Brot vertheuert wird, 
joll er alfo nach dem Gentrumsrezept nur 1 Mark in der 
Horm fozialpolitiicher Fürforge zurüdbefommen, — wenn 
e3 nicht überhaupt bei leeren Verjprechungen bleibt, — 
während 4 Mark den deutfchen Großproduzenten von Ge 

Bon allen Verfuchen, die Arbeiter über treide zufallen. 
diexTragmeite der ihnen zugemutheten Laft zu „beruhigen“, 
iitzdiefer Berfuch der empörendite. a 

Er Sucht augenscheinlich nach irgend einem faulen 

sic 

Zar 
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Graf Bülow hat in feiner Rede vom Dienftag wenigitens 
einen Sat auögejprochen, der einen feiteren Kern umfaft: 

ch halte‘, fo fagte er, „eine Erhöhung der Zollfäte für 
Getreide, und insbejondere für Weizen und Roggen, für un- 
erläßlich." Die Erneuerung der Handelsverträge hält der 

—— Reichskanzler bloß für „mwünfchenswerth". Sollte nun das 
 — Münfchenswerthe mit dein Unerläßlichen in Konflikt gerathen, 

mit anderen Worten, fich herausftellen, daß eine Erhöhung der 
-  Brotgetreidezölle die Erneuerung der HandelSverträge, fpe- 

3iell de3 Handelsvertrags mit Rußland, unmöglich macht, 
ö ER, wird wohl das Wünfchenswerthe dem Unerläßlichen zu 

weichen haben. Bielleicht aber meint Graf Bülow, daß die 
- — Unerläßlichfeit der Erhöhung nicht jo aufzufafien ift, wie 
die Agrarier fie auffaffen, nämlich al3 Unerläßlichkeit einer 
wejentlichen Erhöhung. Bielleicht hofft ex, jein Wort jchon 
- dadurch einlöjfen zu föünnen, daß es ihn gelingt, neue Han 

delöverträge neben einer minimalen Erhöhung der Getreide- 
zölle, etwa um 50 Pfennig für den Doppelzentner, durch: 

zufeßen. Das biege dann, einem heighungrigen Yöwen eine 
— Maus vorwerfen. Das agrariiche Gejchrei möchte ich hören, 

wenn der Neich3fanzler verjuchte, die agrarischen Beg!erden, 
die er mit hat aufftacheln helfen, in diejer Homöopathilchen 

— MWeife zu befriedigen. Diefe Bolitit würde ihm mit unfehl- 
barer Sicherheit einen Sit zwijchen fänmtlichen vorhandenen 

- Barteiftühlen verjchaffen. Die Sache fteht heute jchon fo, 
 umd wird Jich mit jedem Monat mehr dahin zufpigen, daß 
nur die Wahl beiteht ziwilchen einer ftarfen Erhöhung 
der Getreidezülle und dem daraus hervorgehenden Abbruch 
unfjerer Tarifverträge einerfeit3 und der Aufrechterhaltung 
des En annligen Standes unferer Lebensmittelzölle an- 

Dererleit3. \ 
— —— Mit richtigen Snitinkt erkennt dieBevölferungimmer deut- 

— ficher, daß alle Berjuche, dieje beiden Gegenfäße zu überbrücden, 
ausfichtslos find, daß neue Handelöverträge, die irgend 

. etwas bedeuten, nur zu Stande zu bringen find, wenn man 
unjere Lebensmittelzölle, und insbejondere die Brotzölle, 
‚nicht erhöht; daß aber auch Yunz abgefehen von der. Frage 
der Handelsverträge eine Steigerung der Tebensmittelzölle 
aus jozialpolitiichen Gründen N hlerhterdinge unzuläffig ift. 
Die Lebensmittelpreife find bei uns in Deutjchland bereits 
jeßt ganz erheblich höher als in den Ländern unferer weient- 

 lichften Weltmarktfonfurrenten England und Amerika. Diefe 
Lage dur; Erhöhung der Lebensmittelzölle noch weiter zu 

 verichlechtern, ift vom Standpunkt der nationalen Arbeit aus 
ein Berbrehen. &3 ınterliegt auch nicht dem geringften 
Bweifel, daß bei einer Bolfsabftimmung, ähnlich dem 

- Ichweizeriichen Referendum, jeder Plan auf Erhöhung der 
 Lebensmittelzölle mit großer Mehrheit niedergeftimmt werden 
würde. Die Stimme des Vol£s, die in dem Parlament 
ihren richtigen Ausdruck nicht findet, muß ich außerhalb 
de8 Parlaments deutlich vernehmen lafjen, um auch im 

- Barlament jchließlich zur Geltung zu fommen. Die popu- 
_ lüre Bewegung ift im ©ange, fie wird hoffentlich ftarf genug 
werden, um auch den Neichsfanzler Grafen Bülomw, der nur 
da8 Wohl der Gejammtheit für fich maßgebend fein laffen 
will, davon zu überzeugen, daß er das Wohl der Gefammt- 
heit nicht aus der Weisheit des Eirkus Busch erkennen kann. 

Theodor Barth. 

Zur Frage der Brafverfhenerumng. 

AS in England die Antis-orngejeß-Liga 1838 ge- 
ründet wurde, hatten die Männer, welche an der Spibe 
erjelben jtanden, beide Däufer des Parlaments, die erften 
StaatSmänner aller Parteien und die Grumdbefißer und 
Pächter im ganzen Lande gegen fich, während die Kaufleute, 
Vabrifanten, Händler und Stadıibewohner diefer Frage 
und der mit ihr eng verbundenen des Freihandels gleich- 
gültig gegenüberjtanden. Acht Sahre jpäter, 1846, wurden 
die Gejeße, welche die Einfuhr ausländiichen Getreides ver- 
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boten, bejchränften oder mit Zöllen belegten, bedingung3los 
aufgehoben und das Syitem des Freihandel3 eingeführt, 
dem England feine wirthichaftliche Größe verdankt. Der 
Erfolg war zum Theil auf die rajtlofe Thätigfeit der 
Männer ART R. die in Büchern, Zeitungen und 
Berlanımlungen der Sadhe der Freiheit in Handelsftragen 
das Wort geredet hatten, aber auch andere Ereignijje, an 
denen der Menfch Eeinen Theil hatte, trugen jehr wejentlich 
zu demjelben bei. Die Mikßernte des Sahres 1843 und der 
gleichgeitige fait vollftändige Ausfall der Startoffelernte hatte 
en leitenden StaatSmännern und der Bevölferung den 

Beweis für die Gefahren geliefert, denen bei der weiteren 
Befolgung des bisherigen Prinzips das Land ausgejeßt jei, 
und c3 war der Chef des Eonfervativen Minifteriums, Gir 
Robert Beel, der mit der Unterftügung Lord Wellingtons 
und Lord Kohn Aufjels gegen den Willen jeiner Bartei die 
Maßregel durchjegte, die feinem Lande bis heute die erite 
Stelle unter den handeltreibenden und induftriellen Mächten 
der Erde gefichert hat. 

Sn Deutjchland ftehen wir heute einer Entwicklung 
gegenüber, die jeit dem Abjchluß der Handelsverträge zu 
den glänzendften gezählt werden darf, die die Welt aufzus 
iweifen gehabt hat. Seit 1892 ift das Ergebniß der preußis 
fhen &infommenjteuer von 125 Millionen Markt auf 
172 Millionen in 1899 gewachjen; zugleich ift die Zahl der 
bejchäftigten Arbeiter von 5078000 (1892) auf 6 316 000 
(1898), die Gefammtjumme der Löhne von 3292 Millionen 
Mark auf 4643 Millionen und der Durchichnittsjahreslohn 
von 648 Mark auf 735 geftiegen. Cinen noch glänzenderen 
Beweis für den Wohlitand des Landes bietet das Herab- 
gehen der Auswanderung. Sn der mit 1879 beginnenden 
Schußzollperiode bat N diefelbe von 35000 (1879) auf 
220 000 (1881) gefteigert und von diefem Nahre bis 1892 
ztwifchen 203 000 und 83000 betragen; 1892 belief fie Jich 
noch auf 116000, 1894 ging fie auf 40000 und von da 
an ftetig auf 23000 (1899) herunter. Daß nicht nur in 
induftriellen Kreifen der Wohlftand geftiegen, ergibt fich aus 
der Einfommenftariftit Preußens, nach welcher daS vor- 
iwiegerd landwirthichaftliche Einfommen von 1735 Nüllionen 
Mark in 1892 von 189 an von 1739 Millionen auf 
2174 Millionen (1900) gewachjen ift. Und diejen Erfolgen 
der Handelsvertragspolitift gegenüber treten die Agrarier 
mit der Forderung der Aufhebung der Verträge hervor und 
der dvollitändigen Abjchliegung Deutschlands vom Handels- 
verkehr der Welt! 

E83 ift Sitte geworden, bei uns über England die 
Naje zu rümpfen und zu thun, al8 ob der deutjche Handel 
und die deutjche Snduftrie die englischen bereit3 meilenweit 
hinter fich zurücfgelaffen hätten. Nach den ftatiftifchen Aus- 
weifen ift Deutichlands Einfuhr von 1899 auf 1900 um 
49,7, feine Ausfuhr um 186,9 Millionen Mark gewachjen, 
während die Zunahme der englischen Einfuhr in demfelben 
Zeitraum 772, die der Ausfuhr 540 Millionen Mark be- 
tragen bat, d. h. zufammen 1312 Millionen gegenüber 
236,6 Millionen Mark, immerhin ein Beweis, daß die Yrei- 
bandelsprinzipien einen nachtheiligen Einfluß auf die Entwid- 
vn von Handel und Snduftrie faum ausgeübt haben 
ürften. 

Zahlen find aber für diejenigen Herren, die nacı 
Schuß xufen, ganz bejonders läftige Gegner und man jchiebt 
fie ebenfo wie Prinzipien gern fo weit wie möglich bei Seite. 
Ein höchft amüfantes und lehrreiches Beifpiel für diefe Art 
der Argumentation hat die Zuderdebatte im Reichstag am 
4. März geliefert. Auf die Klagen über die Vertheuerung 
des Zuders für den inländijchen Konfum dnrch das Zuder- 
£artell ift von Eonjervativer Seite wie gewöhnlich; auf den 
Unterfchied hingewiejen worden, der zwijchen Sartellen und 
Synditaten der Anduftrie, die mit Feuer und Schwert zu 
befänpfen jeien, und den Zuder- und Spiritusringen be- 
Itände, die feine Preisfteigerung wollten, jondern nur eine 
Steigerung des Slartoffel- und Hübenbaus erjtrebten, während 
von nationalliberaler Seite mehklagend darauf Bezug ges 
nommen wurde, daß fich die Zuderproduftion in Deutjch 
land nicht gehoben habe, während dies in anderen Ländern 
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dev Fall geivefen fei. Die große Produktion fei aber nöthig, 
um dem DVolfe billigen Zuder liefern zu können. Wie 
Itimmt dieje lettere Behauptung denn mit der Thatjache 
überein, daß deutjcher Yuder im Snlande theurer als im 
Auslande verkauft wird und dabei fortwährend der Verfuch 
gemacht wird, feinen Preis im Snlande noch zu erhöhen? 
1869—70 betrug die Nohzudererzeugung in Deutjchland 
217000 Tonnen, in Frankreich, auf das man fi in der 
angeführten Neichstagsverhandlung ganz befonders bezog, 
289000 Tonnen; 1899-1900 in Deutichland 1 790 000 

- Tonnen, in Frankreich 805 000 Tonnen, d. b. fie hatte fich 
in der angegebenen Zeit in Deutjchland um das Achtfache, 
in Frankeeich) um weniger al8 das Dreifache vermehrt. 3 
würde interefjant fein, einmal den Betrag feitzuftellen, den 
Deutichland innerhalb diefer Greißig Fahre auf dem Altar 

der gemißhandelten Landiwirthbe bat niederlegen müljen. 
‘Sn der Buderausfuhr aus Deutichland tft fett 1896—97 
allerdings ein nicht unerheblicher Nüdgang eingetreten, der 
fich 1899—1900 auf 262400 Tonnen gegen die borange- 
führte Saifon belief. Der Grund dafür liegt aber haupt- 
Tächlich in der Schwerfälligkeit der deutjchen Fabrifanten, 
die fich dadurch 3. B. die jehr günftige Konjunktur für Dft- 
alien haben entgehen laffen, von der die öfterreichijchen 
Sabrifanten den ganzen VBortheil gezogen haben. — 

Was für die großen bei der Frage der Erneuerung 
der PurgUDDe in. Zrage Eommenden Tnterejlen vor 
allen Dingen nothwendig erjcheint, ift die Schaffung von 
Klarheit in den thatlächlihen BVBerhältnifien. Bon den 
Gegnern der Handelöverträge gejchieht alles, um eine jolche 
Stlarjtellung zu verhindern, von Seiten der Fremde der= 
jelben nicht genug, um diejfelbe herbeizuführen. Ind doch 
ilt eine folche erforderlich, nicht allein um weiteren Streifen 
die Möglichkeit zu gewähren, fich ein Uxtheil zu bilden, 
jondern auch und ganz bejonders um mit den Berfuchen 
aufzuräumen, die von agrarifcher Seite gemacht werden, 
ihren Wünjchen ein politiiches Mäntelchen umzuhängen und 
die Gegner ihrer Beftrebungen politiich zu verdächtigen. 
Dazu muß Jelbit Fürft Bismard, der große Neichsfanzler, 
herhalten, und diejenigen, die feinen Namen für ihre Zmecde 
ausnußen, |cheinen vergejjen zu haben wie zu feinen Xeb- 
zeiten fie zu ihm und er zu ihnen ftand. SZivifchen der 
„Rreuzzeitung" und fich hatte der große Mann das Tijch- 
tuch recht gründlich zerjchnitten und wer feine „Gedanken 
und Erinnerungen“ lieft, und was jonit Yuverläffiges über 
ihn veröffentlicht worden ift, der weiß, welches bittere Derze- 
(leid ihm von feinen früheren Barteigenofjen, den Stonjervas 
tiven, zugefügt worden ift und wie diejelben ihn mehr als 
irgend. eine andere Partei an der Vollendung feines großen 
Werks verhindert haben. Am Anfang und am Ende de3 
legten Kahrhunderts ftehen Zwei der größten Ericheinungen 
der Weltgefchichte, der eine, der NReich3freiherr von Gtein, 
dem Preußen es zu danken hat, daß e3 befähigt wurde an 
die Spite Deutjchlands zu treten; der andere, der märfifche 
Sunfer Dtto von Bismard, dem Deutjchland feine neu= 
germonnene Einheit verdankt. Beide find von niemanden 
heftiger angegriffen und verfolgt worden al von ihren 
Standesgenojjen und wenn fie ihr. Werk haben unvollendet 
zurüdlafjen müfjen, jo haben fie felbit nie angeftanden, die 
Schuld daran den Stonjervativen zuzufchreiben, die ihnen 
bei allen ihren Plänen und Beübm en bindernd in den 
eg getreten find. Eine SR NER dejjen mas 
Stein und Bismark über die. Konfervativen geäußert 
haben, würde weit über das hinausgehen, was der freis 
finnigfte Freifinnige ihnen je vorgeworfen bat. An den 
Federn und Strohhalmen, die der Wind mit fich führt, fieht 
man, woher er bläft und e8 war ein lehrreiches Zeichen, daß 
einer der Kedner inı Cirkus Bufch des Bismard vor 1849 
rühmend gedachte. 
allen Gauen Deutjchlands von den nach ihm genannten 
Zhürmen die Ylammenzeichen. fteigen und der im Herzen 
de3 Deutjchen Bolfes lebt und leben wird, jondern Der 
Mann, der ich von den Feljeln freigemacht hat, die Geburt 
und Umgebung um ihn jchlugen, und der. ung im harten 
Stampfe, nit Außeren und ‚inneren Feinden das Reich ge= 
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Nicht der Bismard ift es, für den in 

geben hat, da3 man ung jeßt wieder -verfümmern will, ine 
dem man alles aus ihm zu entfernen jucht, dem e3 jeine 
Kraft und die Möglichkeit verdankt, im MWettitreit. der 
Nationen den Giegesfranz um feine Stirne legen zu 
Eönnen. j 

An dem in der „Neuen. Preußiichen Zeitung” dont 
1. d. M. veröffentlichten Artifel „Sreihändleriiche  VBer- 
twirrungen”, ilt behauptet worden, daß fich in dem Lager 
derjenigen Partei, der ich mich zugemwendet hätte, Leine 
armen Leute befänden. ch gehöre feiner Bartei an, aber 
ich bin für alle diejenigen eingetreten, denen das tägliche 
Brod durch die Erhöhung der Kornzölle vertheuert- werden 
würde, für die nach Millionen zählenden Arbeiter, Eleinen 
Beamten, Benfionäre u. a. m., die feine Vermehrung 
ihres Einkommens, wohl aber eine jolche ihrer Ausgaben 
zu erwarten haben, wenn die. agrariihen Wünjche ganz 
oder- theilweije erfüllt werden follten. ch glaube, daß e3 
in diefer Partei jehr viele Soldaten, mehr al3 in jeder an= 
deren gibt, und daß e3 die Pflicht aller derer ift, die für 
die Armen fühlen, auch für Ste zu fprechen. Nicht. von 
diejen Leuten geht der Ruf nach Veränderung und Berüd- 
fihtigung von Slaffenwünichen aus, fie wollen. nur die 
Sortdauer des Beftehenden, nicht die Aufhebung deffelben 
und die Rückkehr zu mittelalterlichen Zuftänden, die mit 
dem ‚aufräumen, was die leßten fünfzig Jahre uns ge- 
bracht haben. 3: 

Aber wie gejagt, was in der ganzen Frage, die 
Deutichland fo tief bewegt und. noch tiefer bewegen wird, 
anı Unangenehmiten berührt, ift die Unklarheit, die über 
alle einjchlägigen Berhältniffe befteht und. durch die wilde 
Agitation nicht anler jondern im Gegentheil immer ver- 

daß wenigjteng die mehrt wird. an jollte glauben, 
Yrage,. ob die deutiche Landwirthichaft im Stande. wäre 
daS deutjche VBol£ hinreichend mit Brod und Zleiich zu ver- 
jehen genügend geklärt wäre, aber auch das ift nicht der 
Fall. Sie ift wenigitens bis jeßt nicht dazu im Stande 
gewejen. 1900 betrug die Einfuhr von Weizen, Roggen, 
Hafer, Gerfte und Mais ungefähr 48 Millionen Doppel: 
zentner oder nach Abzug der Ausfuhr 43 Millionen 
Doppelzentner und der Werth der Mehreinfuhr von Ge- 
treide, Kartoffeln, Kleie, Malz wird für, 1890—91 auf 
454 Millionen Mark, von Brodgetreide - auf 251, von 
Gerjte und Hafer auf 118 Millionen Mark angegeben. 

Wie joll die deutiche Landwirthichaft, die. bei. -der 
heutigen Bevölferungsziffer nicht im Stande gemejen. ift, 
diefen Ausfall zu deden, dies in Zukunft bei der jährlich 
um 800000 Seelen zunehmenden Bevölkerung des Ddeutjchen 
Neichd zu thun in der Lage jein? Die einfache Ver: 
ficherung, daß fie dies thun könne, genügt nicht, fie ift jeit 
fünfundzwanzig Sahren dazu nicht im Stande gemefen, 
und es bedarf des ziffernmäßigen Nachweiles, „um: die 
darüber mit Recht herrichenden Zweifel zu zerjtreuen. 

Aljo bitte, die Zahlen. 

Weimar, 5. März 1901. M. v. Brandt. 

Parlamentshriefe, 

XIII. 

Sn der vergangenen Woche follte e8 einen „großen 
Zag" geben, aber es fam kaum zu einem „großen Moment”, 
der ein „£leines Gejchlecht" hätte finden können. Der 
Neichsfanzler fand Gelegenheit, fich über feine auswärtige 
ai auszufprechen, und er hätte eine jchöne Nede halten 

nnen. 
finden fönnen, wenn fie neu gewejen wäre, aber es war 
diejelbe Nede, die er jchon im vergangenen Dezember ge- 
halten hat, und allem Anfchein nach ift er nur auf. diefe 
Eine. Rede eingejchoffen, und jo oft von ihm eine Rede er- 

Er hielt auch eine Nede, die man jchön hätte 
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en wird, wird er bereit fein, diefe Eine Nede zu wieder: 
holen. | 

i Wir haben ein volles BVBerftändnig dafür, daß ein 
ausmwärtiger Minifter nicht jo viel jagt, wie er weiß. Wir 
erinnern ung jehr wohl, daß Fürft Bismard zormentbrannt 
u verfichern pflegte, man muthe ihm eine Verlegung feiner 
Amt3pflicht zu, wenn man von ihm verlange, daß er dieje 

oder jene Antwort gebe. Aber indem er motivirte, warum 
er nichts jagen wolle, fagte er doch ftet3 etwas und zwar 
genau jo viel, wie zu fagen ihm und manchmal auchunggutwar. 
Erzeigte feine Meifterichaft des Stils dadurch, daß er in das 
angebliche. Nicht3 ein heimlicheg Etwas hineinlegte, das 
drinnen und draußen Io gut verstanden wurde. Und auc) 
don der Tafel de3 Grafen Caprivi, dejlen ftaatSmännifche 
Bedeutung immer mehr und mehr aufgehellt wird, pflegten 

wir uns gejättigter zu erheben, als e3 diesmal der Yall 
war. Graf Bülow hat es verftanden, das Silber feiner 
Nede jo aufzupußen, daß es dem Golde des Schweigens 
blendend ähnlich jah. 

- &8 gibt wohl feine Partei, die bereit wäre, für unfere 
auswärtige PBolitit mit warmen Lobjprüchen einzutreten. 
Man kann nichts loben, was man nicht fennt. Aber es 
gibt auch faum eine Partei, die fich zu einem Tadel unferer 

- ausmärtigen Politik entichlöffe. Die Sozialdemokraten find 
unzufrieden damit, daß Deutichland die Ermordung feines 
Gejandten nicht ungerächt gelafjen hat. Das kann man 
in der That auf fich beruhen lafjen. Die fogenannten 

. Alldeutfchen aber tadeln unfere auswärtige PBolitif auf 
_ allen ihren Schritten. Sie find unzufrieden damit, daß 
wir uns nicht fchon längft wegen Samva, wegen Trans» 
vaal, wegen des amerikanischen Zudertarifs, wegen 
jonftiger Beranlafjungen in eine Anzahl von Sriegen 
geftürzt haben. Nedensarten wie „Quos ego“ umd 

'„Civis Romanus sum“ fliegen von ihren Lippen. 
Wären die Alldeutichen eine Wartei, die Tich eben jo 
offen zu einer radikalen Dppofition befennte, wie 
die Sozialdemofraten, fo wäre e3 nicht nötbig, davon Auf: 

- heben zu machen. Aber zwiichen den beiden Parteien ift 
ein diametraler Gegenjat. Die Sozialdenwfraten geben 
ieh für Unmftürzler und thun nichts Staatsgefährliches. 
Die Alldeutjchen, deren Sterntruppe die Antifemiten find, 
geben fich für Batrioten und unterhalten eine jehr ichädliche 
Wühlerei. Ahr Streben, uns mit allen Staaten der Welt 
zu verfeinden, ihr Auf: „Weg mit der Engländerei!" fann 
jehr nachtheilige Yolgen haben, jobald man anfängt, ihnen 
Bedeutung beizulegen. Und darum würden wir es für jehr 

 erjprießlich halten, wenn die Regierung einmal die All- 
 Ddeutjchen mit einem fräftigen Rud von ihren Rodichößen 

abjchütteln wollte. 
- Ein einziger Sa in der Nede des Grafen Billow 

bat einen ganz pofitiven Snhalt gehabt. Er hält eine Er- 
böhung des Zoll3 auf le und Weizen für geboten; 
mit anderen Worten, er hält eine Brotvertheuerung für ge- 
boten. Die Landiwirthichaft fei feine quantite negligeable; 
die Volksernährung |cheint eine quantit& negligeable zu 
fein. Um wie viel die Getreidezölle erhöht werden jollen, 
darüber hat er ich nicht ausgejprochen; denn der Bundes- 
rath habe darüber feinen Beichluß gefaßt. Hier Scheint 
eine Eleine Ineonjequenz vorzuliegen, denn der Bundesrath 
hat auch den Entichluß noch nicht gefaßt, daß die Getreide- 
zölle überhaupt erhöht werden follen. ZTroß der Erhöhung 
der ©etreid.zölle hofft der Neichsfanzler, die anderen 
Staaten zu Handelöverträgen zu vermögen, mit denen 
unjere Induftrie zufrieden fein fann. Wie er das machen 
till, ift fein Geheimniß. Wenn er in feinen Verhandlungen 

- mit fremden Regierungen nicht größere diplomatische Er- 
folge aufweifen kann, al3 er bisher in feinen VBerhand- 
lungen mit den Agrariern über den Kanal gehabt hat, 
dann find unfere Erwartungen befcheiden. 

- Am glüdlichjten jcheint Graf Bülow noch in jeinem 
Beitreben gewefen zu jein, Minifter heranzubilden, die die 
Kunft veritehen, nad einem DVorbilde zu jprechen, ohne 
etwas zu jagen, das man feithalten Eönnte Bisher jchien 
8, als ob der Handelsminifter Herr Brefeld darin unüber- 
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trefflich fei; neuerdings macht ihn der Kultusminifter Herr 
Studt den Rang ftreitig. Cine jo friedliche, jo Erijenlofe 
Debatte über den Hultusetat wie diesmal haben wir feit 
dreißig Jahren nicht gehabt. Wir erinnern uns nicht, einen 
Minifter gejehen zu haben, der es in diefem Grade verfteht, 
vergejjen zu machen, daß er ein Minifter ift, daS heikt ein 
Mann, der etwas zu jagen, zu vertreten hat und es dann 
darauf ankommen lajjen muß, daß ihm Feinde erwachien. 
Wenn die Bekundung perjönlicher Liebenswürdigfeit der 
höchlte Vorzug eines Minifters ift, dann ift Herr Studt 
ein Minifter, wie ihn die Welt noch nicht gejehen hat. Er 
Ichlägt niemandem etwas ab, er will niemanden verleten, 
aber er fann leider auch nichts verjprechen, denn er hat 
feine Macht, etwas durchzufeßen. Die Centrumspartei deutet 
an, daß die jchranfenlofen Wünsche, die fie hegt, bald einen 
deutlichen Ausdruck: fmden werden; Herr Studt fennt Die 
Grenze nicht, an der diefen Wünfchen ein unüberjteigbarer 
Damm entgegen geworfen werden muß. Bon freifinniger 
Seite wurde auf den entjeglichen Mangel an Lehrern hin- 
gewiejen, der das Bild unferer oftelbilchen Zuftände ver- 
vollftändigt. Herr Studt erfennt den Uebelftand ar, aber 
er weiß fein Mittel: ihn zu befeitigen. 

Proteus. 

Die rulfifche Gefellfihaft und 

der Liberalismus im 19, Jahrhumvert, 

Das 19. Rahrhundert bezeichnet für Nußland ohne 
Zweifel einen hervorragenden Fortjchritt in Eultureller Din- 
icht und der Gejchichtsfchreiber, der den geiftigen Yultand 
Außlands am Ende und amı Anfang des verflojjenen Kahr- 
hundertS vergleicht, wird eine ganze Neihe von erfreulichen 
Erjeheinungen verzeichnen Eönnen. 

Daneben gibt es aber auch Thatfachen, die man nur 
mit Bedauern Eonftativen fann, und die in mancher Hinficht 
geradezu einen Nücfchritt anzudeuten fcheinen. 

Dazu muß man vor allen Dingen den Rüdgang der - 
liberalen Sdeen rechnen, der ganz offenbar am Schluß des 
SahrhundertS eingetreten ift und der es wohl verdient, daß 
man etwas länger bei jeinen Urjachen jtehen bleibt. 

Betrachtet man zunächit die innere Gefchichte Nuß- 
lands im 19. Kahrhundert in ihren allgemeinjten Umriffen, 
jo findet man, daß das Kahrhundert mit einem eriten 
Ichiwachen Sieg des liberalen Gedanfens beginnt; in der 
eriten Hälfte der Negierungszeit Aleranders I. gelangen die 
Sdeen der großen franzöfiichern Nevolution, freilich in jehr 
gemilderter und abgejchwächter Gejtalt, zur Derrichaft und 
zeitigen eine Neihe von Reformen, die als Zugeftändniffe 
an den liberalen Geift aufzufalfen find. Nach der Grüns 
dung der heiligen Allianz tritt allmählich eine Neaftion ein, 
die ich unter dem Eindrud der Ereignijie vom Dezember 
1825 bedeutend verjehärft und während der ganzen Negie- 
rungszeit Nicolaus I. andauert. Nachdem das „alte 
Syitem" an den Mauern von Sewaftopol zerichellt it, 
folgt der zweite mächtigere Sieg der liberalen Ideen, Die 
in den großen Neformen der fechziger Sahre ihren glän- 
zendften Ausdruck finden. Die Zeit von 1856 bis zum 
leßten Drientkrieg darf als die Blütheperiode des ruffiichen 
Liberalismus, als eine Zeit angejehen werden, in der die 
liberalen Sdeen thatjächlich die Herrjchaft hatten. Der DOrient- 
£rieg und die danach folgenden politifchen Unruhen machen 
jedoch Ddiefer Herrjchaft ein rajches Ende. Es fommt eine 
Zeit, in: der nicht nur die liberalen een in die Acht er- 
Elärt find, jondern in der auch das, was diejelben an pojts 
tiven Ergebniffen gezeitigt haben, zum großen Theil wieder 
befeitigt wird. Dieje Richtung dauert bis heute unvers 
ändert an. 
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Aber nicht nur die innere Politik der Regierung, ons 
dern auch die öffentliche Meinung hat fich in den letten 
zwanzig Sahren vollftändig vom Liberalismus abgeivandt. 
Eine jelbitändige öffentliche Meinung, die e8 unternehmen 
fann, in einen bewußten Gegenjaß zu den von der Regie- 
rung befolgen Prinzipien zu treten, eriftirt in Rußland 
überhaupt wohl exit jeit den dreißiger und vierziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts und dieje öffentliche Meinung war nun 
zunächlt durchaus liberal. Die Litteratur jener Zeit ift 
ganz und gar vom liberalen Geift durchtränft und als nad 
1856 der äußere Drud aufhört, wird auch die Prefje al3bald 
voll von diefem Geift erfaßt. Im den jechziger und ftebziger 
Sahren ift fie durchweg liberal; die ultraariftofratijche 
„Weftj”, die eS verjucht, für reaftionäre Tendenzen einzu- 
treten, vermag nur ein ganz kurzes Dajein zu friften. sn 
diefer Zeit vertritt auch der Slawophilismus, der in den 
vierziger Sahren zunächt auf litterarifch-philofophijchen 
Gebiet erivachjen war, noch einen gemäßigt liberalen Stand- 
punkt. Wenn er e8 auch ablehnt, auf dem Weg der libe- 
ralen Reformen weiterzugehen, jo vertheidigt er Doch durch: 
aus, was einmal erreicht ift, angefangen von der land- 
ichaftlichen Selbftverwaltung und der Agrarreform bis zur 
Autonomie der Univerfitäten. — Seit dem Drientfrieg 
beobachtet man aber wie allmählich in diefem Zuftand eine 
radikale Wandlung eintritt. Mit dem Sahre 1883 Stellt 
das lebte große Organ des Liberalismus, der „Öolos", 
jein Erfcheinen ein; die Führung geht darauf an die jlaimo- 
phile Brejje über, in der die reaftionären Tendenzen in= 
ziwijchen immer deutlicher hervorgetreten jind. Bald it es 
jomweit aefommen, daß es nicht eine Neform aus der Periode 
der jechziger Sahre mehr gibt, die von Statfow nicht auf 
das Heftigfte befümpft würde. Neben der jlamophil- 
reaktionären PBrejje finden nur noch jolche Blätter Beach- 
tung, deren Gefinnungslofigfeit faft noch Schlimmer wirkt, 
al3 die deutlich ausgejprochenen rüdjchrittlichden Tendenzen 
jener. Deute hat der Liberalismus in der Prefje an Zahl 
und Bedeutung nur nocd) ganz wenig DBertreter. 

Auch in der Gejellichyaft werden die liberalen odeen 
immer unpopulärer und in den Salons wagt man es 
heute faum noch fich offen zu der alten Zahne der ruffiichen 
Ssntelligenz zu befennen. &3 gehört fait zum guten Ton, 
über diejen „längit überwundenen” Standpunkt zu jpotten. 

Hragt man fich nun, welche Urjachen zu einer jo be- 
deutjamen Wandlung geführt haben, jo mug man zunächit 
diejenige Umbildung in Betracht ziehen, der die vuffiiche 
GSejellichaft jelbft im Lauf des 19. Kahrhunderts unter- 
worfen gemwefen ift. 

Um das Sahr 1801 Stellt fich diejelbe als ein noc 
ivenig Differenzirter Organismus dar. Sie beitehbt im 
Wejentlichen aus zwei Gruppen: den auf ihren Gütern 
igenden „PBomejchtichifs" (der grundbefitende Adel) und 
dem großen Heer der KCivilbeamten und Dffiziere. Aber 
ziwijchen diejen beiden Gruppen gibt es feine fejte Grenze; 
die Beamten und Offiziere refrutiren fich fat ausschließlich 
aus dem grundbefigenden Adel und in der Regel treten fie 
nach einer Neihe von Dienftjahren wieder in diefen Stand 
zurüd. Wenn ausnahmsmeife mal Angehörige anderer 
Stände die militärische oder Beamtenlaufbahn einschlagen, 
jo treten jte-durch die mit allen höheren Aemtern verbun- 
dene Adelsverleihung oder durch direkte Landfchenkungen 
jehr bald in den Stand der le ein. Der Dienft 
in den Minifterien und im Heer ift jomit mehr eine zeit- 
weilige Bejchäftigung des genndbefißenden Adels, als ein 
jelbjtändiger Beruf. Andere Elemente find in der damali- 
gen Geiellichaft noch kaum vorhanden. Erft in den zwanziger 
Ssahren entwicelt ji) in Woskau ein jelbftändiger Stand 
von Schriftftellern und Gelehrten, die Litteratur und 
Wifjfenichaft um ihrer jelbft willen pflegen und nicht mehr 
in erfter Linie Beamte find und fich al3 folche Fühlen. 
Diejer Stand ift denn auch hauptjächlich der Träger der 
neu eritehenden üffentlichen Meinung und da diefe Streife 
fi) an weftenropätfcher Wiljenjchaft und Denkweije gebildet 
hatten und weiterbildeten, jo it es erflärlih, daß und 
warum die öffentliche Meinung ud alles, was an Äntelli- 
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genz in der ruffiichen Gejellichaft heruorragte, durchaus liberal $ Br 
gejinnt war. 
der von gleichem &eift bejeelte Advofatenftand, der nad) 
der Gerichtsreform von 1864 bald zu großem Einfluß und 
Anjehen gelangte Bon bejonderer Bedeutung für Die 
Phyfiognomie der ruffiichen Gejellichaft ift dann einerfeits er 

die Aufhebung der Leibeigenjchaft, welche die öfonomijche 
Macht und Bedeutung des Adels brad) und amdererjeits es 
das — zeitlich etwas jpätere — Aufkommen eines materiell 
außerordentlich mächtigen jelbjtbewußten Standes von Sgn= 
duftriellen und Großfaufleuten. Gemwiß ift auch heute noch der | 
Adel, nach Zahl und Bedeutung, der erite Stand in Rußland, - 
aber der heutige Adel ift bereits zu einem jehr großen Theil von 
jeinen Gütern losgelöft; er ift landlos und e3 fehlt ihm 
daher der mächtige wirthichaftliche Nüdhalt, 
dem ihm ausschließlich 
Bauernbefißers hatte. it diefem gemeinfamen Öfonomie 
Ihen Rüdhalt it aber auch das Standes: und Solidari- 

Hierzu trat Kr al3 ein wichtiges Clement 

dener früher an 
uftehenden Necht des Land- bezw. 

tät3bewußtfein ftark gefcehwunden und es ift eine unleug- 
bare Thatjache, daß heute die Großinduftrie fich al8 Stand 
nachdrüdlicher geltend zu machen weiß, al3 der Adel. — 
Dur das Erftarken eines auf dem Grwerb3leben fußen- 
den neuen Standes ging aber auch die Bedeutung der 
freien Berufe, der Intelligenz zurüd. Während bis in die 
fiebziger Sahre hinein, die Vertreter diefes Standes Die 
unbedingte Führung hatten und während der Adel in der 
Zeit der Leibeigenjchaft, der bei all feinen Fehlern doch jtet3 
eine große Achtung vor der Bildung hegte, ich der Sntelli- 
genz willig unterordnete, ift das heute ganz anders. Die 
freien Berufe haben in der Werthichägung der Gejellichaft 
bedeutend verloren und den ausfchlaggebenden Faktor 
bilden die fogenannten produftiven Slaffen, d. 5. 
Linie wieder die Großinduftrie. 

Dieje vorzugsweile in Moskau refidivende Großindu- 
ftrie, der die politifchen und fozialen Beitrebungen früherer 

in erjter 

Zeiten gänzlich fremd find, verfolgt ihre materiellen Anter- 
ejfen mit einem vücjichtSlofen Egoismus, der mit den liber 
ralen Forderungen abjolut unvereinbar if. Damit ift dem 
alten rufjischen Liberalismus ein neuer Feind erwachjen, 
der fich auf dem gemeinfamen Boden der antiliberalen 
Tendenzen bald mit der jlawophilen Reaktion zujammen- 
gefunden hat.. Aus diefem Bund ift die mächtigite Partei 

die öffentliche Meinung unumfchräntt beherricht. 
Durch den gefchilderten Entwiklungsgang ift aud) das 

Bräpaliren der materiellen Sntereffen in der Gejellichaft 
von heute bedingt. E&3 ift natürlich, daß mit dem Auf- 
Ihwung der Bolfswirthichaft auch Die 
Hragen einen ungleic;) größeren Kaum einnehmen, 
dies in dem Ökonomifch noch wenig differenzirten leibeigenen 
Rußland der Fall war. 

nicht in Hinficht auf die Weltauffafjung, jondern bezüglich 
der Lebenshaltung. Die VBerarmung des Adels, welche 
nach der Aufhebung der Leibeigenjchaft eintrat, drängte 
denjelben in die verfchiedenjten Berufszweige und in dem 
Streben, eine ihrem Stande entiprechende Lebenzitellung 
zu erringen, bemächtigte fich diejer Adel3freife und damit 
allmählich der ganzen Gejelljchaft eine Erwerbsgier, eine 
Sudt nach Reichtum, welche früher unbefannt war und 
die freiere politifche und foziale Beftrebungen weit in den 
Hintergrund treten ließ. j 

an beobachtet jomit neuerdings eine immer 
wachlende auf das Materielle gerichtete Tendenz, die durch 

wirthichaftlichen 
ala 

Aber im Gefolge davon ift aud) - 
die Denkweile der Gejellichaft materialiftifcher geworden, 

‚der heutigen rufliichen Gejellfchaft entitanden, die zur Beit” 

die Bemühungen der Negierung um die Ausbreitung pro= - 
feifioneller Bildung eine mächtige Förderung erhält. Diefe 
Fürforge für die rein technifche Bildung, in Aderbaus, 
Gewerbe: Handwerker und Handelsichulen, die eine 
neue böchtt beachtenswertde Crfcheinung it, wäre 
gewiß erfreulich, wenn fie nidt mit einer 
offenbaren Bernacläffigung der allgemeinen Bildung 
Hand in Hand ginge. Das ift aber leider der Fall, mie 
ein Blid auf den Etat der ruffiichen Bildungsanitalten 
beweilt. So hat fich 3. B. der Ausgabenvoranjchlag des 
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- — Minifteriums der Bolksaufflärung von 1884 bis 1901 nur 
* von 19,7 auf 33,0 Millionen Aubel oder um 67 Prozent 

in fiebzehn Jahren gehoben, während die Gejammtausgaben 
gleichzeitig eine Vermehrung um 128 Prozent erfuhren! 
Dagegen find die Ausgaben für profejfionelle Schulen, 

> welche größtentheils dem Meinifterium der Finanzen unters 
stellt find, in demjelben Zeitraum von 125000 Kubel_ auf 

4 Millionen Rubel, diejenigen für die Schulen des Nefjorts 
des Berkehröminifteriums von 1,1 auf 2,3 Millionen Aubel 

geftiegen. Bon den 33 Millionen, die für 1901 den Ctat 
 deg Minijteriums der PVolk3auftlärung bilden, find 
43 Millionen für den Unterhalt der Univerjitäten, 
40,1 Millionen für die Mittelfchulen und 6,7 Millionen für 
die Elementarjchulen beftimmt. Es wird alfo für die rein 
- technischen Schulen bereits ebenjoviel verausgabt, wie für 

die höchiten Bildungsjtätten des Yandes! | 
- Inter folchen Umftänden fan man fich über den Nüd- 
gang der liberalen Sdeen nicht wundern. Eine Gejelljchaft, 
in der die Erwerbsinterejjen inımer mehr alle anderen zu 
überwiegen beginnen und die dadurch jyjtematijch von der 
Befchäftigung mit höheren Problemen abgelenkt wird, it 
fein günjtiger Boden für liberale Anfchauungen und Ge- 

- Simnungen und diejelben müfjen vollends verschwinden, wenn 
ee und öffentliche Meinung von einer übermächtigen 
Denkrichtung beherrfcht werden, die politifch und wirth- 
ichaftlich den extremjten Antiliberalismus vertritt. 

-©&t. Petersburg, Februar 1901. 

Dar 

” 
r 

Theodor Bud. 

Deutliche Arbeit in Böhmen.) 

Sm Sahre 1859. wurde in Prag der bundertjährige 
Geburtstag Schiller’3 in befonders feitlicher Weije gefeiert: 
Deutjche und Ezechen huldigten vereint dem großen Genius 
und mwetteiferten in jcehwungvollen Fetreden: die Flamme 
der Begeifterumg loderte ebenjo mächtig aus der Anfprache 
des großen czechiichen Bhyliologen PBurfyne, der jeiner- 
zeit auch in Breslau lehrte, hervor, als aus den Worten 
des großen Ddeutjchen Surilten Brinz: und der befannte 

.zechiiche Hiltorifer Wladiwoi von Tomef, der aus jener 
fajt märchenhaft geiwordenen Zeit in unjere Tage als ein 
LXebender herüberragt, feierte Schiller in fchwungreichen Be 
Eenntnifje dejfen, was Deutjche und Slaven dem Unfterblichen 

 derdanfen. arum wir daS heute vorbringen? Nach dem 
piychologiichen Gejete des Stontraftes holen wir aus der Ver: 
jangenheit ung dieje jchöne Erinnerung hervor, um in ihrer 
Beleuchtung die Gegenwart zu betrachten. Die Zeiten 
De wealen Gemeinjchaft von Deutjchen und Gzechen 
ind gründlich vorbei und die Gzechen hören e3 nur ungern, 
wenn man von den Leitungen der deutfichen Kultur, und 
demjenigen, was jie in Böhmen gejchaffen hat, jpricht. Sie, 
die heute zu einer ganz rejpeftablen Höhe des Wohljtandes 
und der Arbeitskraft Jich emporgerungen haben, vergefjen, 
wie viel fie Davon dem deutjchen Geilte verdanken. Da 

‚gilt e8 nun, einmal gründlich und gewifjermaßen aftenmäßig 
feitzuftellen, was die Deutjchen in Böhmen vorbildipendend 
und entwicklungbejtimmend gejchaffen haben. Nicht der 
Dünfel nationaler Veberhebung, der dem deutjchen Volks- 
charakter von Haus aus fremd ift, treibt zu dieler in ihrer 
“rt ungewöhnlichen Rechnungslegung, jondern das ehrliche 
Bedürfnig, ein Kulturbild zu entwerfen, das die Sumnte 
deutjchen Ningens und deutichen Schaffens von den ältejten 
Beiten bis auf unjere Tage zieht. 5 

Mit der Drganijation des ganzen Unternehmens wurde 
Hermann Bakhamann, der gegenwärtige Chefredakteur ver 

 uBoffifchen Zeitung”, betraut. Bei ihn treffen eine Reihe 
günftiger Vorbedingungen zu; denn er ift in Böhmen ge- 

) Herausgegeben von Hermann Bachmann, Berlin, Concordia, 
1900, 466 pp. 8°. 
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boren und hat von frühefter Jugend auf al3 Student, als 
Symnafiallehrer und jchlieglicy al3 hervorragender Bublizift 
an der nationalen Arbeit der Deutjchen lebhaften und 
bedeutjamen Antheil genommen; er ift mit den gejchichtlichen 
Ueberlieferungen in allen Gebieten auf da3 Engjte vertraut 
und Steht doc, andererjeit$ jeßt jchon durch eine Reihe von 
Sahren den Kämpfen der Deutfchen fern: dadurch war die 
SGewißheit gewonnen, daß die Einflüffe des Milieus und 
des Augenblides auf die ftreng jachliche Behandlung des 
Stoffes uder vielmehr der Stoffe von vornherein aus- 
geiehlofjen jein werden. Sn einem gehaltvollen Worwort 
erörtert Bachmann denn auch mit voller Anbefangenbei 
die £ulturellen Grundlagen des Ddeutjch-böhmischen Wolks- 
ftamımes und zeigt die Gefichtspunfte auf, nach denen die 
einzelnen $orjcher das Gejammtbild der Entwiclung ent- 
werfen werden. Diefe Foricher hat er nun jelbfi berufen 
und fich bei ver ol derielben von feinem anderen Ge- 
fihtspunfte, al3 von dem, die Fähigften und Sachkundigften 
ausfindig zu machen, leiten lafjen.*) So tritt uns denn 
eine ganze Phalanr ernjter Gelehrter vor Augen, die jeder 
in feinem Yache die Entwicklung der deutjchen Kultur in 
Böhmen bis in ihre erjten Anfänge zurüdverfolgen. Bor 
allem wird die Gefchichte Deutjch-Böhmens vor uns auf- 
gerollt und in ausführlicher quellengemäßer Erörterung ge= 
wiljermaßen der Untergrund gejchaffen, auf dem fich das 
ganze Kulturleben abgefptelt hat: jpeziell die Anjiedlungen 
der Deutjchen, die, vom Sahre 1197 bis zum Kahre 1306 
dauernd, die Zeitijpanne von mehr al3 einem Kahrhundert 
umfafjen, erfahren eine jachgemäße Darlegung: hieran 
Ichließt fih ein Auffatß, der die jtaatsrechtlichen Be- 
ziehungen Böhmen zum öfterreichifchen Gefammtjtaate zum 
Gegenttand hat. St durch die vorangehenden Eijay3 jo 
der hiftoriiche Boden nach allen Richtungen erörtert, jo 
fommen die erften Negungen der deutichen Volksjeele im 
Boltsthum zu Wort und eine ganze Welt volksthümlicher 
Üeberlieferungen wird als in Deutjch- Böhmen heimifch er- 
iviefen, Ueberlieferungen, die von hieraus exit den Weg 
hinaus gemacht und fi draußen des fpezifiich deutjch- 
böhmifchen Urcharafters entkleidet haben. Wit dem Antheil 
an der Litteratur treten, wie uns drei Diefem Stoffe ge- 
widmete Aufjüße bemweijen, die Deutjch- Böhmen fehr bald 
wirtiam in den Wettitreit der Geifter. Schon unter König 
Wenzel dem Erften und unter Karl dem Vierten nimmt 
mancher deutjch-böhmische Minnefänger eine hervorragende 
Stellung ein. Humanismus und Reformation zeitigen eine 
Reihe bedeutiamer litterariicher Erzeugnijje und nach einer 
Periode des Stillftandes im XVIL. Sahrhundert bricht eine 
Zeit an, in welcher die großen litterarifchen Erjcheinungen 
der Elaffiichen Epoche tiefe Wirkungen herüberfluthen lafjen. 
Ein hervorragender Mäcen des Landes, Graf Sternberg, 
lenkt das Snterefje Goethe’3 auf Böhmen und empfängt für 
eine Reihe gemwichtiger litterarifcher Gründungen von Önethe 
her Weihe und Förderung. Aus den achtundvierziger Jahren 
geht Mori Hartmann, der leider noch immer nicht nad) 
Gebühr gerchäßte Lyriker, hervor, und ein Kahrzehnt nad): 
her nehmen Alfred Meitner, dejjen Ahne A. &. Meifgner zu 
den Ermwedern Deutfch-Böhmens gehört hatte, Adalbert 
Stifter und der gemüthoolle Kompert, der Berfajjer der 
Shettogefchichten, eine hervorragende Stellung ein. in der 
Gegenwart wirken alle Smpulfe der Außenwelt nach Deutjch- 
Böhmen erfolgreich herüber und weden hier gleichgeftimmtes 
(ittevarijches Können. Mean darf aber im gemijjen Sinne 

*), Die einzelnen Stoffe find in folgender MWeife vertheilt: 
Sujftav Laube: Canbesfundlicher Umriß; Ludwig Schlefinger: Die An- 
jiedelung der Deutjchen in Böhmen; Adolf Bachmann: Böhmens 
jtaatsrechtlice Beziehungen; Adolf Hauffen: Das deutiche Bollsthum 
in Böhmen; Wendelin Zoifcher: Die ältere Litteratur bis 1750; Alfred 
Slaar: Die neuere Litteratur; Audolf Fürft: Die neuejte Litteratur; 
Kofephp Neuwirtd: Die ältere Kunjt; Friedrich Adler: Die neuere 
Kımjt;z Richard Batfa: Tonkunft; Heinrich Teweles: Bühnenkunft; 
Philipp Knoll: Wiflenfhaft; Victor v. Kraus: Schulwejen; Jofeph 
Grunzel: Induftrie; Guftan Pazaurek: Kıumftgewerbe; Karl Koftka: 
Handwerk und Hausinduftrie; Fofeph Bendel: Adel, Bürger umd 
Bauernftand; Heinricd) Kifch: Kurorte; Alfred Klaar: Das deutiche Prag. 
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auch alle diejenigen noch zu der Heimath zählen, die "heute 
draußen in der Fremde wirken: denn bier in Deutfch- 
Böhmen haben fie ihre erften und entjcheidenden Anregungen 
erfahren und Berfehr und Umgebung der Sugendzeit wirkte 
bei Bertha von GSuttner, bei Fris Mauthner und anderen 
entwieflungbeitimmend lange fort. Die Gefchichte der Kunft 
in Deutfch-Böhmen mweift große Schwanfungen auf. Auf 
eine Hlüthezeit unter den Luremburgern folgte während der 
Huffitenkriege ein Rückgang und nad einem gewijlen Auf: 
Ichwung im XVIH. Sahrhundert hat Deutjch- Böhmen erit 
in unferen Tagen mit Trenkwald, Führich und Gabriel 
Mar in das große Kontingent der’ deutfchen Kunit mächtige 
Vertreter entjendet. Was in Böhmen an Mufif geleiftet 
wurde, bedeutet für die ältere Zeit nicht viel Selbftändiges, 
wenn auch Kixcchenlied und Minnefang hier einen lebhaften 
und meithintönenden Nachhall fanden: erft in der neuejten 
ge hat Deutjch- Böhmen den größten Meiftern willige 
Nejonanz gewährt und die Namen Mozarts und E. M. von 
Weber’3 allein genügen, um für Deutich-Böhmen Plaß in 
der Meufikgeichichte und zwar auf einem Ehrenblatte zu 
beanspruchen. Die Thatfache, daß Mozarts „Don Suan” 
in Prag feine erfte Aufführung erlebte, führt uns auf die 
Errungenschaften, welche die Bühnenfunft dem deutich- 
böhmischen SKreife zu verdanken hat. Hier ftrömten die 
ftolzeften Erinnerungen in die Gegenwart hinein: denn das 
Prager Theater war feit jeher da8 Vorbild aller großen 
dentichen Bühnen und es gibt kaum eine Gedichte eines 
namhaften Sgnftitutes, in welcher nicht ein Stüd Prager 
Theatertradition mit einbegriffen wäre: felbft die großen 
Hoftheater von Wien und Berlin zählten eine ganze PBha- 
lan Brager Künstler zu ihren hervorragenditen Mitgliedern. 

So hätten wir denn in flüchtigem Umrifje erzählt, 
was uns das Buch über Litteratur und Kunft in Deutjche 
Böhnten berichtet. Die Kapitel über Schulwejen und 
Wiffenfchaft laffen fich nicht in Skizzivender Form ivieder- 
geben: hier wird gezeigt, wie der ragende Bau der Prager 
Uniderfität, alle Ungunft der Verhältnifje überdauernd, eine 
centrale und beherrjchende. Stellung im geiftigen Leben 
Deutich-Böhmens fich im Laufe der Sahrhunderte erivorben 
und errungen hat; und in einem taufjendfach verzmweigten 
und reich organifirten Schulwefen, welches den Neid vieler 
anderer Länder erregt, wird das Material für die Hoch: 
jhulen und für die mächtig entwicelten Stunftgewerbe- 
Ichitlen herangebildet. Die Gefchichte der Univerfität ift, 
ebenfo wie die Gejchichte der Bühne von der der answär- 
tigen Theater, von der Entwidlung des auswärtigen Hoc): 
Ihulwejens nicht zu trennen: der Austausch von Lehr: 
fräften, der in gleichem Maße hinüber wie herüber erfolgt, 
Ichuf einen überaus fruchtbaren Wettbewerb der Geifter und 
zeigte, wie hoch diefes Prinzip der Freizügigkeit der Willen: 
den über dem fo lange gehandhabten Grundjaße der 
geiftigen nzucht fteht. Alles was die Univerfität aber an 
Anregungen und befruchtenden Ampulfen ausftrahlt, das 
wirft zumächlt auf Brag zurüd, und von hier aus wird es 
erjt in taujfend Strahlenbündeln in das deutjch-böhmifche 
Land proieirt! es ift daher begreiflich, daß ein Auffaß die 
Bedeutung des Ddeutfchen Prags in diejenige helle 
Beleuchtung rüdt, die die Stadt Prag als Kulturträgerin 
auch beanjpruchen darf. 

Was wir hier über die einzelnen RefjortS berichteten, 
fann in feiner Weife als irgendwie orientirende Snhalts- 
angabe Geltung haben: in dem engen Raum, der ung zur 
Berfügung jteht, ift eine ausführliche Analyje unmöglich). 
Abgejehen von diejer Nücdjicht wäre es aber auch unmög- 
lich, fich zu: den einzelnen Efjays auf den Eritifch-prüfenden 
Standpunkt‘ zu ftellen: jeder derfelben verdankt feine Ab- 
faffung einem Yachınanne, und nur ein Fachmann fann da 
aljo jein maßgebendes Ürtheil abgeben. Was uns vielleicht 
freifteht, ift eine Würdigung nach dem ftiliftifch-künftlerifchen 
Gelichtspunfte. Den Grundjaß, den Schiller in den „Künft- 
lern" entwicdelt, daß nur diejenige wiljenschaftliche Arbeit 
eine vollfommene fei, die auch jtrengen äfthetifchen Voraus» 
jeungen 'entfpreche, ift längit als der Ausfluß eines fchönen 
älthetiichen Optimismug 'abgethan. Denn‘ es gibt reale 
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Wiffenfehaften, die der fchönen Form durchaus entrathen 
fönnen, ja jogar entrathen müljen, um den Blic des 
Lernenden ganz frei von allem Ablenfenden nur der Materie 
jelbft zuzumenden. Aber gerade in unjeren Tagen hat jene 
Stilform, die wir „Ejjay“ benennen, in der Dermählung - 
jerieufen Gehaltes mit gewiljen fünftlerifchen Bedingungen 
einen jolchen Aufichwung erfahren, daß wir ein neuartiges 
Mar an jeden litterarifchen Artikel, der fich als ein größeres 
und abgejchloffeneg Ganzes gibt, anzulegen berechtigt jind: 
im Sinne diefes Mafftabes zaudern wir nicht, den Auf= 
äßen von Hermann Bachnıann, Heinrich Teweles, Alfred 
Klaar, Adolph Hauffen, Philipp Knoll, und Friedrich 
Adler wegen ihrer glanzvollen ftiliftiichen Zorm die Palme 
zu reichen. Ganz unabhängig aber von diefem rein jubjeftiven 
Empfinden bleibt die Beurtheilung des ganzen Werfes be- 
ftehen: es ift eine imtponirende litterarifche That, ein Kultur- 
bericht im Großen, der einem künftigen Hütorifer ein ge= 
richtiger Baujtein für die Gejchichte der Entwidlung des 
en Geiftes in Böhmen in allen feinen Bethätiqungen 

ein wird. 

Prag. Eugen Holzner. 

Porfie und Datnriwilfenihaft. 

x feinen vor Kurzem erfchienenen Buche „Das jüngite 
Deutichland" jchreibt Aralbert von Hanftein über Wilhelm 
Bölfche, mit dem wir ung im Folgenden näher bejchäftigen 
wollen, unter anderen: 

„Zerner hat cr „Naturwiffenfchaftlihe Grundlagen der Borfie” 
- gefchrieben, ein Werk, das die Grunditimmung feines Welend und 
den untilgbaren Widerfpruch deffelben früh fennzeichnete, denn — wie 
viel Beziehungen auc) zwifchen Naturwifienfchaft und moderner Poefie 
beftehen mögen — eine naturwiffenfchaftlihe Betrachtungsmeile der 
PVoefie bleibt für alle Zeit gleich unmöglich, wie der Verfud) auf 
poetifchen Wege die Räthjel der Natur entichleiern zu wollen“ 

Diefer Sat ijt wohl nicht ganz richtig. E3 mag fein, 
daß e3 ein ausficht3lojes Unternehmen wäre, „auf poetiichem 
Wege die Räthfel der Natur entjchleiern zu wollen." Poejie 
ift Geftaltung, nicht Forichung; fie ift Gejtaltung durd) die ve 
Mittel der Phantafie, der Erinnerung, der Beobachtung. 
Sie kann nicht forschend „entjchleiern", fie fan nur das 
Erforfchte, Entfchleterte wiederum zu einer geiftigen ©eftalt 
umschaffen, die als poetijches Kunftwerk dag enthüllte Natur- 
väthfel unferm inneren Anfchauen harmonijch zubildet. Jn= 
fofern hat von Hanftein wohl Recht. Wie jo aber eine 
„naturwiffenjchaftliche Betrachtungsweife der Poefie für alle 
Beit gleich unmöglich" fein fol, ift gar nicht recht einzu- 
jehen, wenn man unter Naturwifjenfchaft nicht etwa gerade 
nur Aftronomie verfteht. Schon die Phyhit dürfte janımt 
den Beobachtungen, die wir über Akuftit machen, jehr 
(ebendige wiljenschaftliche Beziehungen zum Wejen des ge- 
fprochenen Dramas, zum Wejen der Ahythmit in aller 
(yriichen Poefie haben. 

nennt, auch dem Natur erforichenden Phyjiologen nicht ges 
nommen werden fünnen, daß er die Nervenjchiwingungen, 
welche xhythmijch bewegte Anjchauungen, Erinnerungsbilder, 
Gedanken in unferm Organismus erregen, auf ihre mecha- 
nifcheorganifchen Wirkungen unterfucht und uns eines jchönen 
Tages werthvollen Aufichluß gibt über die natürlichen 
Urjachen, welche der poetiichen Wirkung eines vhythmijch 
vorgetragenen Gedanfend zu Grunde liegen. Sollte eine 
mwifjenfchaftliche Anfchauung fich bewähren, zu der fich mit 
Ernft Hädel und vielen Züngern auch Wilhelm Böljche be- 
fennt, nämlich die Zellentheorie, welche mit den differenzirten 
Sinmnesleiftungen bejtimmter Sellengruppen das iwiljen- 
ichaftliche Bild eines Zellenftaates verbindet, der das aus- 

Es wird, unbejchadet aller Wiljen- 
ichaft vom Geiftesleben, die fich Philojophijch oder älthetich 
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macht, wa3 wir einen Organismus nennen, jo muß e3 auch 
eine interejjante Aufgabe naturwifjenjchaftlicher Betrachtung 
fein zu unterfuchen, ob zum Beijpiel der afuftisch wirkende 
Ahythmus: die Yellen des Trommelfells, die Gehörflüffigkeit 
und weiterhin das Schwingen der Wellen des Hörnerven 

- etwa zu einem chemijch-phyfitalifchen Umfaß bewegt, der 
dann wieder in jenen Gehirnzellengruppen und -Staaten, 
wo die rhythmijchen Schwingungen fid) mit Erinnerung3- 
bildern zu einem geiftigen Ganzen ummerthen, einen be- 
ftimmten ethijchelebendigen indrud hervorbringt. Wir 
brauchen deshalb noch lange nicht zu glauben damit etwa 
das „Wejen der Boefie" oder gar das Geiltgeheimniß der 
Natur zu löfen; wir mwimden uns als Naturforfcher gern 
dantit bejcheiden, das DBerfahren der Natur auch in 
jchwierigeren Leitungen näher fennen zu lernen. 

 Sndefjen, außer diejer wiljenjchaftlichen Beziehung 
zwiichen Iaturwilenjchaft und Woefie, zwifchen Natur: 

 wiflenjchaft und einer phhyfiologijchen Aefthetit überhaupt, 
ibt e3 in unferer Zeit ein anderes VBerhältniß produftiver 
rt zwifchen Boefie und Natumwiljenichaft, das mir in 

jüngfter Seit eben Herın Wilhelm Böljche bejonders aus- 
ilden jehen. Weitverbreitet ijt jchon der erjte Band jeines 

Eine Entwice- 
Lungsgejchichte der Liebe", dent jet der zweite Band gefolgt 
ift, der wefentlich der Betrachtung des menschlichen ort- 
pflanzungslebens gewidmet ift im Zujammenbhang mit der 

- Gejchichte der Fortpflanzung früherer thierifcher und pflanz- 
licher Organismen. Auf den eriten Bli ftellen fic Dietz 
Bücher als eine popularifirende Darftellung der Fort- 
pflanzungSmethoden dar, welche man von den niederiten, 
einfachften Organismen bis zu den höchiten beobachtet hat. 
Was Darwin, was insbefondere Hädel und andere moderne 
Biologen in diejer ACER beobachtet, an Thatjachenmaterial 
gejammelt, zum Theil auch in gejamnıit = theoretijchen Auf- 
fafjungen zu größeren Gefichtspunften veriwerthet, it werth- 
volle und wohl durchforfchte Unterlage für die Schilderungen 
Böliches. Was Parker und jo mancher andere über die 
Arten der Genefis jpezialwiljenichaftlich dargelegt, hat auch 
in Böliche einen aufmerfjamen Leer und Mitforjcher ge- 
funden. Gigene Naturbeobadhtung, eigene Anjchauung 
mifroorganijchen Lebens, wie organiicher Fortpflanzungs- 

- vorgänge fteuern weiteren Stoff bei. Und e3 jcheint dent 
Verfaller auf den erjten Hlie nur darauf anzutommen, in 
einer leicht faßlichen, populären Art die Kenntnifje hierüber 
zu verbreiten. Das allgemeine nterejje gerade am „Liebes- 
leben der Natur” mit all feinen Serualjpielen fomımt einem 
Jolchen Unternehmen jchon von jelbft entgegen. Die feineren, 
die edleren Geilter haben das berechtigte, natürliche Geifte3- 
interejje zu jehen und zu erfahren, wie man wird, wie fie 
jelbft geworden find. Die gröberen juchen ihrer Phantafie 
auf einem Borftellungsgebiet zu bejchäftigen, das nun ein= 
mal feit Urzeiten zu Spüßen, leichten Aufregungen, Sehn- 
nen, Keizungswigen den natürlichen Boden abge- 

geben hat. 
Lejen wir indeffen das Buch Wilhelm Böljche's auf- 

merfjam, fo läutet es jelbjt für diejenigen, die im alfo ge- 
jchilderten Snterefje ihre Neugier befriedigen möchten, andere, 
neue, wunderfame Melodien. Wir hören jchärfer, wir lejen 
uns hinein in das Werf: es ift feine Frage, bier ift ein 
Dichter am Werk, bier waltet „VBhantafie mit allen ihren 
Ehören’, auch „Empfindung und Leidenjchaft" und die ges 
ee „arrheit" über die großen Gatyrpiele Der 
Natur wird nicht vermißt. Und dieje dichterifchen Kräfte 
walten in einer Weijfe, daß fo mancher, der nur aus dem 
bewußten Fürwiß fam, um zu jehen, wie e3 im Soologi- 
jchen Garten der Liebe zugeht, von diefen Fürwit geheilt 
werden dürfte. Er wird mit einem reicheren, befreiteren 
-Gemüthe entlajjen; er wird ein poetifches Kunftwerk der 
unverhüllten, und gerade deshalb jeeliich ausgereinigten 
Natureinficht in ai jelbjt empfinden, das er eben den 
finnigen Dichter Wilhelm Bölfche verdantt. 

Naturwifjenichaft it nicht zum erften Wale Gegen- 
ftand poetifcher Darftellung. HBmar vom alten. Weiter 
Queretius und fonftigen antifen Lehrdichtern, welche nach 

dem Stande des Willens ihrer Zeit von der Natur, mit 
den Mitteln vhetoriichepoetiicher Didaktif, auch mit den 
Mitteln der gebundenen Nede Schilderungen und Theorien 
der willenfchaftlich betrachteten Natur verfaßten, wollen 
wir bier nicht allzuviel Wejens machen. Aber jchon das 
uralte bibliihe „Buch Hiob” dürfen wir nicht unerwähnt 
laffen, wenn es gilt zu eigen, wie der Menfchengeift feine 
jeiveilige Senntnig der Natur zu einem poetiichen Gebilde 
jeiner ethifchen Bhantafie macht. Hier jehen wir (4. B. in 
den berühinten Sapiteln 38 bis zum Schluß) ein ganzes 
Syitem eingehender Naturbeobachtung, das jeine poetijche 

‚Begeilterung und fein ethijche8 Verhalten zur Natur in 
dem PBreile des Schöpfers diefer Natur findet. Nlillionen 
von Menjchen ift diefes Verhältniß auch heute noc) zugleich 
ihr poetiiches VBerhältnig zur beobachteten Jtatur geblieben. 
Es ift in wundervoller Weife auch in einigen PBjalnten 
fraftvoll gejtaltet und wir fehen bewußte Beobachtung von 
Iaturerfcheinungen Sich in den Dienft einev WBoefte der 
Sottverherrlichung ftellen. Spuren, ja Sogar ausgeführte 
Gefänge einer jolchen Boefie der bewußt beobachteten Iatur 
finden wir auch in altindifcher Litteratur, und in griecd)i- 
Ichen fogenannten „homerijchen” und orphijchen Hymnen, 
o ik manchem Hymnus auf „Vater Zeus" oder den 
Aether. 

Sndefjen jeit den Tagen des „Buches Hiob* hat die 
Naturforfchung ihre Beobachtungen in unporhergejehener 
Weije verfeinert und vermehrt, Niejentelejffore im Berein 
mit jeharffinniger Berwendung mathematischer, jpeftralana- 
[ptilcher, photographiicher Methoden haben uns das Bild 
des Mafrofosmus über alle früheren Ahnungen von „Un 
endlichen" hinaus vertieft. Das Unendliche ift noch viel 
unendlicher, e3 ijt jo groß geworden, daß es jeden bisher 
möglichen Gottbegriff jelbjt überwachjen hat und der Geift 
gerade in diefem Begriff feine Schranke erkennt. tur 
Ycheu wagt er noch wie durch einen Schleier das zu denken, 
was zuleßt al unbegriffener Urgrund einem Gottbegriffe 
entjprechen Eönnte, der die realen Unenpdlichfeiten unjeres 
Augenspiegel3 famnt feinen Hilfsmitteln einholt. Und wir 
haben neben diefenm Makrofosmus unendlicye Welten des 
Meikroorganijchen aufgejchlojfen, wir haben in der Ent- 
defung und Erforjchung elektrifcher Wunder, in der Aus- 
übung von phyfikaliichen Wundern, die wir veranlajffen, 
ohne fie im Entferntejten noch du begreifen, in der Ent- 
dekung der Umjchaltbarfeit der befannten Kräfte ineinan- 
der, in der VBermuthung des Waltens diejer Kräfte im Dr- 
ganifschen der Zellenwelt durch folcdelimschaltungen, in der That 
ein neues Weltbild gewonnen, das unjere ganze Phantajie 
fortwährend gefangen hält und fichtlich eine Neuphantajtie 
de enggen von der Natur jchafft, die ihn allenthalben 
umgibt. 

Mehr und mehr hat fi im Laufe der hundertund- 
fünfzig Sahre das Bedürfnig herausgeftellt zunächit einmal 
all diefe neugewwonnenen Anjchauungen dem Bolk3bemußt- 
jein nahe zu bringen, fie im höheren Sinne zu populari- 
firen. Wir haben eine ganze Litteratur der fchildernden 
Naturwifjenschaft, die fich genöthigt gejehen hat, ähnlich) 
wie die Wiflenjchaft von der Gefchichte, ihre Beobachtungen, 
Thatfachen, Auffaffungen jo darzuftellen, daß alle daran 
theilnehmen Efönnen. Aftronomie, Botanik, Hoologie, ©eo- 
(ogie ftehen dabei natürlich in erfter Reihe. Das Leben 
der Vögel im Walde, der Ameife in ihrem Bau — es 
fordert ja fehon den einfachiten Menfchenfinn zur finnigen 
Beobadhtung und darangefnüpften Betrachtung auf. Wenn 
ein Albrecht von Haller noh in der Weije des alten 
Lufrez Iehrhaft „Die Alpen” bedichtet, jo jehen wir in 
einem Werke wie Alerander von Humboldt’S „Kosmog" be- 
reit3 die Momente einer popularifirenden Naturbetrachtung, 
welche fich einer neuen, ethijchen Aufgabe bemußt ift. Und 
im Laufe des SahrhundertsS bezeichnen Namen wie 
Schleiden, Rogmäßler, Mafius, Flammarion, Geijter mie 
Carus, Fechner, Brehm, alle ein Bedürfnik, Das neuer- 
ichaute Naturwifjen zu einem ethifchen. Befige der Nenjchen- 
feele zu machen. Cine Welt von früher unbekannten Erz 
heinungen ift entdedt; fie follen nicht todtes Fachwifjen 
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bleiben; fie find jelbjft Duell und Leben alles Lebendigen; 
fie wollen auch dem allgemeinen geiftigen Umfaße des 
Lebens einverleibt werden und al Weltanfchauung uns 
durchdringen. Sie wollen e8 um jo mehr, als fie fichtlich 
alte Religionsvorftellungen, behagliche Gewohnheiten der 
Bolksphantafie zerftören, manchen flaffenden Widerftreit 
alter Empfindungsgewohnbeiten mit den neuerkfannten 
Dffenbarungen der beobachteten Natur zum Ausbrud) 
bringen. Da gilt es fich behaglich einrichten in den neuen 
oreifnoen, da gilt e$ unfer Geilteshaus fozufagen neu 

auszumöbliven, mindeitens manche Stube neu einzurichten, 
alte Möbel umzuftellen, um auf diefe Weife wohnlich in 
der neuen Natur zu haufen, wo bolde Blümelein fich als 
ganze Sellenftaaten entpuppten und Doc auch wieder 
Blumen als liebliche PBhantafieeinheiten bleiben wollen. 
Man popularifirt und, indem man popularifirt, fchafft man 
fich jelbjt die Elemente finnender Betrachtung herbei, unter 
denen man das Leben des Thieres und der Pflanze, den 
Wandel der Geitirne, die Linien im Spektrum, die Bor: 
gejchichte der Erdrinde und ihres AnhaltS, genug die 
natura naturans zum finnigen Sinnbilde erhebt und 
werthoollen Empfindungen ethifch näher bringt. 

Konnte es fehlen, daß da auch die Dichter, die Ddich- 
teriiche Kunst jelbit jich Des neuen Stoffes bemächtigten ? 
Liegt hier nicht eine jener Elententaraufgaben des poetifchen 
Genius der Menschheit in neuer Gejtalt vor, die einft die 
Welt mit Veymphen und Göttern belebten und durch Dich- 
tung den Mentchen heimifch machten in der engern Welt, 
in der er damals lebte? An der That haben auserlejenere 
Dichtergeifter im Laufe des Kahrhunderts die Frage mächtig 
an ihr Herz Ichlagen fühlen. Schiller, wie überall, au) 
bier ein Sahrhundertsgenius, Ddichtete das fosmifche Lied 
von der Unendlichkeit des Weltall, jeine Augendlyrik ift 
voll von VBorftellungen fosmifcher Art, wie fie jeit Kteppler 
allmählich fih zu entivideln begannen. Er dichtete die 
„Bötter Griechenlands", wo die Seen Nemwton’s und 
Sant’3 jich im poetiichen Widerftreit gegen die alten mythi= 
Ichen Borftellungen zeigen; das Hohe Lied eines Dichter: 
Ichmerzes, der auch heute noch nicht überwunden ift und 
niemals ganz überwunden werden fann, jo lange Menfchen 
jelbit fich als PBerjonen fühlen. Selbjt, wenn wir ung mit 
Wilhelm Böljche al3 einen unendlichen Organismus von 
iwinzigsten Zellenperjünchen erkennen follten, die Poefie der 
Anthropomorphofe der Natur, des Wiederhalla, der „akufti- 
Ichen Neflerion" al3 Aymphe Echo 3. B., ift in ihrer Art 
nicht zu übertreffen. Und doch können wir, indem wir mit 
Schiller Elagen, nicht bei der Klage ftehen bleiben. Goethe 
dichtete aus jeiner Naturerforichung die Gedichte von der 
Metanorphofe der Pflanzen und der Thiere, jein Genius 
wußte das Didaktifche darin zu einem höheren ethijchen Be- 
ige zu fteigern, weil die Lehre jelbft ein befter Theil des 
Bejtandes feines finnigen Geiftes war. ES ift aller Anlaß 
zu der Vermuthung vorhanden, daß diefe Betrachtungs- 
weile Goethes — obwohl die litterariichen „Goetheaner‘' 
zur Zeit den Meijter bejonder3 darauf feitnageln — in 
einigen Sahrzehnten nur noch eine jefundäre Bedeutung 
haben wird, wie: fie es für einige Meifter der botanifchen 
Wiffenichaft G.B. Sachs) immer behalten hat. Goethe 
fannte noch nicht genügend das Wefen der Zelle, des PBro- 
toplasmas; die von ihm verjuchten finnigen Bildungsgefeße 
der Meetanorphofe fünnen und werden durch eine andere 
Betrachtungsweije aufgelöft werden, welche, aus der Erfennt- 
niß der Zelle im VBerhältniß zu den ewigen Gefeten der 
Schwere, zu den Erjcheinungen der phyfikalifch begriffenen 
Membranbildung und chemifchen Momenten, andere Bil- 
dungsgejege entdeden dürfte, vor denen die Goethe’sche 
Metamprphofe mehr ein liebensmürdiger Betrachtungsschein 
bleiben würde und Schiller's, des Fachphyfiologen, fait nie 
verjtandenes jcharfjinniges Wort, daß das eine „sdee' fei, 
fich nachträglich bewähren fünnte. Sndejjen dag würde das 
Verdienit des Dichters Goethe nicht jchmälern, der feine 
jefundäre biologijche Betrachtungsart uns poetifch nahe zu 
bringen jucht, und im zweiten Theil feines „Zauft‘, in jo 
vielen gnomifchen Dichtungen feine naturwiffenfchaftliche 

Anfchauung zu wunderbaren Offenbarungen jeiner Sprahe 
jowohl wie feiner jymbolifivenden Cinbildungsfraft ver 
werthet hat. 

Seit dem Erjcheinen der Werfe Darwin’s, jeit dem 
Neuaufjhwung der Naturwifjenfchaften vor den fünziger 
und jechziger Sahren ift auch die Aufgabe für die ‘Dichter, 
im Berhältniß wie die Bopularbejchreibung fih vor neue 
Aufgaben geftellt jah, dringender geworden. Zwar von 
jolchen naturwißjenfchaftliden Märchenbildungen, wie fie 
Sules Verne verfaßt hat, wollen wir N nicht veden. 
Daß ein unerfchöpflicher und £öftlicher Anlaß zur Märchen- 
bildung gerade in den mifroorganifchen und maktrofosmilchen 
Ericheinungen liegt, daß eine jpielende Bhantafie hier Leicht 
einfegen ann, it far. Auch Wilhelm Bölfche thut es mit 
Necht, er weiß in finnigen Bergleichen von Nittern zu 
Iprechen, welche liebende Filche Sorttellen Melufinenmärhen 
fallen ihm ein, wenn es gilt, gewifje biologiiche Vorgänge 
im Thierreich zu nrakterifiven, ja er ijt ein wahrer Anderen, 
wenn e3 gilt die Freierkünfte von den Wikroben bis zu den 
höchiten Organismen anfchaulich und behaglich darzuftellen. 
Aber mir bleiben uns bewußt, daß das Märchen nur 
infinuirender Vergleich ift bei der allgemeinen jchönen Ab- 
ficht des PVerfaflers das zeugende Walten der Natur unferem 
Geifte äfthetifch md ethiich zu infinuiren. Cr ift fich be- 
wußt, daß das poetifche Problem im letten Grunde nur 
gelöft ift, wenn die Spnfinuation des Gegenjtandes an unfer 
SGemüth fozufagen aus eigenen Mitteln des naturerfüllten 
Geiftes gefchieht und das Analogon im letten Grunde ein 
Sejeß und Walten der Natur felbft enthält. Be 

Sn diefem Sinne hat die Boefie der ee 
gegenüber eine große, wahrhaft Menjchheits-erlöjfende Auf- 
gabe, und wir feben Wilhelm Bölfche diefe Aufgabe nicht 
nur begreifen, fondern auf feine Weije in äußerjt glüdlicher 
Weife erfüllen, indem er fich in einer bejonderen Form bes 
wegt, welche ein Mittelding zwifchen popularifirter Wiljen- 
chaft und poetisch-philofophiicher Betradhtung it. ine... 
poetische aturphilojophie, ein poetifch angehauchtes Natur- 
philojophiren, bei dem Beobadhtungswahrheit eben mit dem 
Poetifchen zufammenfällt. 

Einige Geifter, die in verwandten DBeftreben bereits 
jeit einigen Kahrzehnten gewirkt, haben es fich allerdings _ 
vielleicht etwas fchwerer gemacht. Wir jehen den Dichter 
Wilhelm Kordan fehon lange am Werke, in Iyriichen „Anz 
dachten” die neu offenbarten Beobachtungsherrlichkeiten der 
Naturwiijenschaften dichterifch zu fajjen und dem innerjten 
ethijchen Zeben zu amalgamiren. Wir jahen ihn in jeinen 
Romanen die „Sebalds" und „Zwei Wiegen" Darwin’sche 
Anschauungen zum innern Bemwegarund poetifch-religiöjer 
MWeltbetrachtung umgeftalten. Bor mehr als fünfzehn 
Sahren fchrieb Richard Weltrich jeine „Unterixdifche Berg- 
predigt; mit welcher der dichteriich darftellende Berfafler fich 
ins Neich der Minerale begab, um eine poetische Anfinuation 
mit der Darftellung der Eosmifchen Theorie — wie fie da- 
mals lag — aufs glüdlichfte zu verbinden. Der Berfafler 
diefer Zeilen winde nicht glauben ein fontpetenter Be- 
urtheiler des jchönen Werkes von Wilhelm Bölfche zu fein, 
wenn er nicht jeit zwanzig Sahren in Iyrifchen Yormen, im 
dramatijchen Märchen, im Noman auch das Bedürfniß 
empfunden hätte, das ein unabmeisliches wird, wenn man 
weitere Gebiete der Naturwiffenfchaften lernend und forjchend 
ducchwandert hat. So erjchien vor zehn Sahren der 
Roman: „Der Weltfahrer", der im Seelenleben eines 
modernen Naturforjchers und Bazillenbeobacdhters auch eine 
neue poetifche Welt für unfere tiefjten ethischen Seitbedürfnifje 
zu erichliegen juchte und, ganz ähnlid wie e3 nun ein 
Decennium  jpäter Wilhelm Böliche thut, jogar einen 
„Mikrobenrontan” dem SKaufalnerus der mentchlichen Er- 
lebniffe in der Handlung des Romans einverwebte. Denn 
wir wiffen nun jeit fünfzehn und zwanzig Jahren immer 
mehr, was Mikroben auch im ethijchen und gejchichtlichen 
Haushalt des Menjchenlebens bedeuten und die Poefte Fann 
daher nicht mehr mit gefchloffenen Augen an diejen Cr- 
fcheinungen vorübergehen, fondern muß immer von Jeuem 
diejenige Ummerthung neuer Naturerjchliegungen vornehmen, 
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welche den bloß wifjenjchaftlichen Werth in_einen poetijchen 
- Werth umfett, der zugleich die religiöfe Selbitverfühnung 

de3 Menjchen mit diejfer feiner Natur enthält. 
- Religionsbedürfnig, Bedürfnig der Poefie find hier in Eines 

verjchwiftert, wie in alten Zeiten, da der ‘Dichter auch noch) 
ben Beitgenofjen „Götter erjichuf”. 

Neues 

Wilhelm Bölfche hat jehr Recht, gerade auf Dem Ge- 
Biete der Serualforfchung einzujeßen, um großen Streifen 
die unendliche Summe vou poetijch erfaßbaren Momenten 
zu Schildern, welche in der Entwiclung der Fortpflanzungs- 

viele hat 
- bharmloje 

- Und da müfjen num 

offenbarte Vtaturgeheimniß gibt. 

mittel der Natur liegen. Taulende ig elernt, daß die 
Blume das nen an der Pflanze jei, aber 

erade dieje Gefeuntnin abgejchredt und ihnen die 
lumenfreude vergällt. o e3 nicht von Haus 

aus der Fall ift, forgen doch die Vorurtheile und Geift- 
verpfropfungen einer uralten PBriefterwelt und paulinifchen 

- Theologenwelt dafür, daß der Geift nicht zu feiner Mutter 
und beiten Freundin zugleich, zur Natur kommen fann. 

ange Geilter wie Wilhelm Böljche 
"eintreten, um mit den Mitteln ihres phantafievollen Geiftes, 
der viele Beziehungen des Lebens und der Natur feithält 

- und auffinder, vie Kluft zu überbrüden und die Blume, 
die der Fortpflanzung dient, in einem zarteren Sinne zu 
verherrlichen. Das befte Mittel dazu ift eben die treue 

- Schilderung und Beobachtung felbft, welche die „Dffen- 
 barung Gottes in der Natur" auf alle Yülle als eine 

„Dffenbarung” anfieht, wenn ihr auch das Wort „Sott" 
nicht mehr die innere Dedung für das dur uns jelbit 

Sondern nur wie zunädjt 
Geift und Natur die großen wechjeljeitigen Dedungen 

enthalten, intereffirt einen jolchen bejcheideneren Nenjchen- 
finn, und wir jehen daher Wilhelm Bölfche in feinem neuen 
Bande ftark auf einem Wege, welcher vom naiven Materia- 
fismus der Büchner’fchen Schule, vom naiven Naterialis- 
mus auch feines Lehrers Ernit Hädel in eine Erflärungs- 

bon 

weife trachtet, die auch anderen befannten Lebensfaktoren 
ihr modifizirtes Degriffsrecht wiedergiebtt. So widmet 
Böliche lange Betrachtungen dem, was er den „weijen 
Leib‘ nennt, das „Willen des Leibes'. Ungefähr dafjelbe 
nannte man wohl auch Snftintt. Eduard von Hartmann 
wird mit Genugtduung verzeichnen, daß dieje jüngere Natur- 
wiljenjchaft mit ein wenig anderen Worten denn doch viel 

dem, was er das „Unbewußte in der Natur‘ nennt, 
fich innerlich amalgamirt hat. Bei Bölfche fommt e3 her- 
aus als ein „Wiffen des Leibes'', al3 aufgefammelte Ener- 
gieen des Zellenlebens, wenn wir eS fo ausdrüden dürfen, 
welches den Magenzellen eben die Berrichtung des Hungerns 
ivie eine Art von Wifjen vorschreibt, wobei man die Teleologie 
aller Zeibeshandlungen von Pflanze und Thier, insbejon: 
dere in der Zeugung, jo zu jagen, al3 ftumme Erfahrung 
der feeliich gedachten Yellenftaaten auffaßt. 

er 

Sndefjen uns foll bier die naturwifjenschaftliche, die 
philofophiiche Seite des Bölfcheichen Werfes nicht inter- 
eifiven. Der Berfaffer wird vorausfichtlich nocd, eine Ent- 
wiclung durchmachen, welche das, was bisher fragmen- 
tarifh aus alter Vaturphilofophie in eine neue Natur- 
philofophie trachtet, veifer verbinden wird. Was für ihn 
jelbft umd andere dagegen dauernd bleiben wird, das tit 
die poetifivende Kunft, die Denfart und feine Geiftesweile, 
die er den natunwiljenschaftlichen Beobachtungen und That- 
jachen anfinnt. Man muß folche Olanzfapitel wie jeine 
Betrachtung des Begriffes „Staub“ gelefen haben, um die 
oft geradezu pacende Straft feines Geiftes zu bewundern. 
Wiffen und Phantafie löfen uns hier den rhetorijch-poetis 
fhen und realen Begriff „Staub" auf in eine mifrofos- 

| mische Welt von Nadiolarienpanzern, von Melroben und 
winzigen Sıyftallen: es wird gezeigt, wie gerade in diejem 
Berachtungsmwort unendliches Leben, Schaffen, Werden, un= 
endliche Harmonie des Alllebens fich bewährt. ES it 
gut und fruchtbringend, wenn ein jinnig verfnüpfender 
Geift wie Bölfche auf diefe Weife altgewohnte Boritellungen 
aufhebt und unjerer Inbaiafie an Stelle jolcher Borftellun- 
gen neue Reiche aufichließt. So verfteht er eS vortrefflich 

urch geiftvolle Verknüpfung bejtimmter Gedanfenreihen 
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uns diejenigen Vorjtellungsperbindungen, welche die Fort: 
pflanzung mit Cfelgefühlen verjett haben, wegzuphanta- 
firen, um ftatt deffen in einer edlen Neinlichkeit des Geiltes 
aud, ein yewiljes Gefühl eiwiger Neinlichkeit der Natur 
jelbjt zu verbreiten. ALS Eontraftfuchender Schriftiteller 
verfchmäht er e8 dabei nicht und vorher auch die Kehrfeite 
der Naturdinge zu malen, recht handgreiflich, recht draftijch. 
Er erhebt die alte Klage, der auch fchon der verjtorbene 
Lyriker Albert Möfer einmal einen „Ahasver” midmete, 
daß die Mittel der Fortpflanzung fo nahe bei den Funftio- 
nen der Ausjcheidung verbraudhter Nahrungsbeitandtheile 
ind. Aber indem er die biogenetijche Entwicklung hierzu 
zeichnet, weiß er zu verjühnen und gemifjermaßen den 
guten Anwalt der Klatur zu machen. Er entwirft Dantesfe 
Schredensbilder über den Millionentod, der durch den 
Ueberfhuß und die unendliche Verjchwendung des Samens 
der Organismen entjteht. Er erregt fchon durch diefe 
negative Schilderung fozufagen eine poetiiche Spannung, 
denn PBhantafie und Wortkraft wirken ja in diefer Geiftes- 
£unft, die wir Poefie nennen, auch mit negativ=ethijchen 
Mitteln. Aber er jucht uns auch über diefe Stlage Dinge 
zubringen durch Betrachtungen, welche die bildende, fich 
entwidelnde Natur vechtfertigen. Der Stark ausgeprägte 
teleologifhe Sinn unfjere®s Schildererg mag da 
wohl auch gelegentlich zu ivrigen Verknüpfungen geführt 
werden oder Seiten des Lebens vergejjen, in denen jich die 
Derjchiwendung der Natur noc) ganz anders rechtfertigt. 
Vielleicht wird er in einem dritten Band, vo er die höheren 
Deomente der Liebe zu fchildern hat, darauf geführt werden 
ich zu fragen, wie weit die erhaltenden Triebe des Gejfamımnt- 
organismus, die wir Daterliebe, Mutterliebe, Elternliebe 
nennen, die wir Sattenliebe al3 dauernde Freundschaft der 
Drganismen heißen, bedingt find durch jenen übergroßen 
Reichtum von Bellen, die augenfcheinlich neben ihrer Be- 
immung zur Neufchaffung in ihrer ganzen Lebenszeit auch 
och eine ganze Neihe anderer lebendiger Zunktionen haben, 
die bis in die meitelten Regionen des Geijteslebens im 
Menfchen wie im niederen Thier jchon reichen dürften. 
Der innere NReichthum ijt zweifellos ein Energienbewahrer 
eriten Nanges, und was bei der Berfchiwendung der Yeatur 
nad Bölfche fruchtlos zu fterben fcheint, daS hat vorher viel- 
leicht Schon viel höhere Frucht getragen in den großen 
Wechjelwirkungen der HYellenftaaten. Sinnlos würde Die 
Verjchwendung der Natur nur dann erjcheinen, wenn nicht 
andere lebendige Gleichgewichte durch diefe Scheinverjchwen= 
dung immer wieder hergeitellt würden und wenn Fort: 
pflanzung der Zwed und nicht viel mehr nur ein Mittel 
zum Leben wäre. 

Aber wir wollten ja nicht eingehen auf die jachliche 
Geite des Bölfhe'schen Werkes. Wir wollten den Boeten 
begrüßen, der fcehon mit feinen jeanspaulifirenden SKapitel- 
überjchriften: „Der Schritt in die Finfternig. — Gott und 
Staub. — Die Welt in einem Stäubchen Hafellanen. — 
Eine Mähr vom Berleger und Neporter. — Die Liebe auf 
Salas 9 Gomez. — Noch einmal von dem NRumpelftilzchen. 
— Ein Erfurs vom Feigenblatt. — Melufine ze. 2c. 20." 
fi mit einem bejfonderen Freibrief einführt und als einer 
der. liebenswürdigiten Ummerther zweifelhafter Werthgefühle 
in edle Werthe einer neuen Lebensanfticht ermweilt. Wer 
jemal3 ähnliche geistige Umfchaltungsprozejfe in fich durch- 
gemacht hat, wird warm empfinden, wie jehön, wwie £raftvoll, 
ivie finnvoll gerade Bölfche Natummwiljenfchaft popularifirt, 
indem er fie durch jeinen poetiichen Filter abjeiht. Die 
geiftige Reijtung it außerordentlich. — 

Wolfgang KHirhbad. 
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Gimahue. 

Eine Epiftel. 

Sie geben Feierabend, gnädige Frau, 
Und jchreiben furz ins Dienftbuch mir: „Veraltet". 
Und meifen Eategorifch mich vom Bau, 
Wo Steine fchleppend ich Fo lang gemaltet. 
Freilich, mein Aug’ erlifcht, mein Haar wird grau, 
Des Herzens tolle Gluth erfaltet; 
Dod darum jchieen Sie mich auf die Gaffe, 
Fortan zur Laft der Snvalidenkafje? 

Entjchuldigend fügen Sie hinzu: Den Keimen 
Des Frühlings, jedem jungen Lebensdrang 
Sn Feld und Flur, in Farben, Yormen, Heimen, 
Allem und Allen, was dem Negel-Zwang 
Der Schul entflohn und fi an Rektors Banf 
Und Ererzitium nicht mehr will leimen, 
Sei ftetS da3 Alter abhold; meine Weile 
Sei ein für alle Mal der Fluch der Greife, 

So jprehen Sie. Wer wird mit Damen ftreiten? 
Doch fommt man vorwärts nur in Sinderfchuhn, 
Und pflegt des Mannes Sohle ftet3 zu gleiten? 
Sehn den verlornen Sohn Sie nicht mit Eitelfeiten 
Und Luniperein des Vaters Gut verthun, 
Nie faul den Enkel auf des Ahnnherrn Rorbeer run? 
ft fein decline and fall je vorgekommen, 
Warum hat man die Sterne nicht erflommen? 

Dagegen geb’ ich Shnen wieder Recht: 
Des Alters Brille fieht oft herzlich fchlecht, 
Die Schule hat Genies gelegentlich verjchandelt; 
Und Mancher, der im Koche ging als Sinecht, 
Am Brandpfahl ward er und am Streuz mißhandelt, 
Bevor er fi zum Herrn der Welt verwandelt; 
Und ift der Süngling oft ein Grobian, 
So beißt der Greis noch mit dem legten Bahn. 

Sedoch in summa wirkt der alte Segen, 
Den nach der Sündfluth Gottes Huld verhieß, 
Noch heut wie fonft: Auf Sonnenfchein folgt Regen, 
Auf Regen Sonnenschein. Aus Finfternig, 
Verfall und Tod erblüht ein Paradies, 
Und PBaradiefe blühn dem Tod entgegen. 
Nur darf die Mod’ ihr ephemeres "Spiel 
Nicht ausfchrein für des Weltlaufs hohen Stil. 

Gern lej’ ih in Vajari’S alten Blättern 
Bon Cimabue, von dem holden Lenz, 
Der aufgegangen in Florenz 
Mit Licht und Duft und Lerchenfchmettern. 
Aufathınet frei von Bann und PBönitenz 
Die Welt empor zu neuen Göttern, 
Und iwie der Märzwind durch die Yande zieht, 
Einftimmig brauft ihr mächtig Frühlingslied. 

Denn was der Meifter in DIES laufe 
Gemalt, fern von des Marfts Gebraufe, 
Bon Himmelsträumen nur erfüllt, 
Der benedeiten Sungfrau Bild, 

eut jendet er’S hinauf zum Gotteshaufe, 
Zum Hochaltar. Rings um die Werfitatt fchmillt 
In Schauluft und in Andacht bunt die Menge, 
Und auf dem Wege mehrt fich da Gedränge. 

„Die heilige Sungfrau feht, die benedeite! 
ft das ihr Bild, ift Jie es felber gar? 
Dem Erdkreis Stellt den ewigen Sohn fie dar, 
Seraph und Eberub reihn fich al3 G&eleite. 
Wie ftrahlt ihr Bid! Wie fliegt ihr goldnes Haar! 
Wie prangt in Himmelsblau des Mantel3 GSeide! 
Die Starre, [chwarze Gößin von Byzanz 
Belebt, bewegt, in rofigem Sugendglanz! 
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Streut Blumen! Laßt im Wind die Banttex fchwellen! 
Neufik herbei! feitlicher Flötenklang 1 ni 
Und Harfenjchall! und mit des Weihrauchs Wellen 
Gen Himmel fteige mächtig der Gejang! 
Befränzt das Bild, den Meifter, die Gejellen; 
Triumphzug werd’ ihr Fchlichter Arbeitsgang, 
Derweilen hundertitinnmig von den Thürmen 
Wetteifernd rings die freudigen Gloden ftürmen!" 

Der Meeifter aber fchreitet durdh’S Gemwühl 
So ernft und Stil, und neben ihm ein Sinabe, - 
Sein Schüler, der Jüngit mit dem Hirtenftabe 
Den Binjel taufchte. Sieht er fih am giel? 
Ahnt er des Andern überlegne Gabe? 
Ahnt er den Bers auf Dante’S Saitenfpiel: 
„Doch ragt’ ob Allen Cimabues Haupt; — © 
Doch Giotto kam, der ihm den Ruhm geraubt." 

D Meifter, lüfte fühn der Zukunft Sihleier: 
Folgt Giotto div — ein Größrer folgt auf ihn, 
Und dem ein aber Größrer. Frühlingsfeier 
ft diefes Felt, die erften Veilchen blühn; 
Doch taufend Rofen werden glühn, 
Goldfrucht wird reifen für die ewige Scheuer; 
Und jeder Frucht, und jeder neuen Blume 
Huldigt das Volk mit immer neuem Ruhme. 

Und wenn der Herbft den Sommer einft beerbt, 
Der bronzene, taufendtönige, wird Flandern, HEN 
Wird Spanien ihn fchaun; und wenn zur Gruft zu 

wandern, 
Die Malerkunft fich endlich ganz entfärbt, 
Das Leben rings in EiS verderbt, I 
Blist Raubfroft noch von einem Zweig zum andern, 
Ein Elirvend Falter Abglanz der Antike | ; 
Und doc, ein Wunder dem entzücdten Blide. 

Dann wird die Kunft den Lauf von Neuem wagen 
Sn Sinderfchuhn und wachjen und gedeihn, 
Ein Schwacher Nachhall zwar aus deinen Tagen, 
Erblaßt an Farb’, an Formen dürr und Klein, 
Allein ein Nachhall doch. Und endlich tragen 
Aud) die zu Grabe wir; ihr Leichenftein 
Wird nicht in allzu reichen Lorbeer prangen. 
Was aber folgt, wenn fie dahingegangen? 

Genies! Genies in ungezählten Schaaren! 
Unjchuldige Kindelein mit grauen Haaren, - 
Und Weije, denen kaum ein Flaumenbärtchen blüht, 
Zitanen mit der Eierfchal’ am Stüt. 
D füm’ ein Meifter unter fie gefahren, 
Ein einziger aus göttlichem Geblüt, — 
Bon dannen ftöben die abjurden Fragen, | 
Wie vor dem Aar zerftiebt ein Bolt von Spaßen. 

Sc aber |pannte meine fchönften Saiten: | 
„Öejegneter des Herrn, a 
Laß mich vor deinen Fuß den Mantel fpreiten, 
Mit Palmen dir den Pfad bereiten, 
Mein Held und König, du bift da! 
Dort liegt der Tempel, dort liegt Golgatha! 
Yun will dein Knecht in Frieden gehn; 
Mein Auge durfte jeinen Heiland jehn." 

+ * 
* 

DVerzeihn Sie, gnädige Frau, ich ward 
Pathetiich, gegen meine Art; 
Mich blendete ein himmlifches Geficht. 
Allein wer jelber des Gerichtes harrt, 
Der richte feinen Nächten nicht. 
Die Kunftgefchichte ift das Kunftgericht. 
Nur dünkle fich nicht gleich jedwedes Schreiberlein, 
An dem Gerichtshof fchon der Prafident zu fein. 

A. Fitger. 



&uppentopf einen Mufelmann und 

bildeten fie) auch hier abgefonderte Gruppen; 
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Erht ruffifch!”) 
- Wenn man twißbegierig ift, frenıde Völker Eennen zu 

lernen, braucht man fie heut zu Tage nicht mehr in ihrem 
eigenen Lande aufzusuchen. ou wäre jonjt die Schweiz 
da, diejes neutrale Land, wo alle Welt einen gemeinfamen 

 BVergnügungsaufenthalt hat, und wo jedes Hotel fich wie 
- eine internationale laterna magica ausnimmt ? So giebt 

es unter andern ein entzüdendes Yamilienhotel zwijchen 
dem Genfer See und dem ewigen Schnee des dent du 
midi, in dem alle Nationalitäten jich friedlich zufammen- 

:’ ‚finden. Da bekanntlich jede Rafje ihre Eigenthümlichkeiten 
zeigt, jo Eommt e8 oft zu „Antipathien auf den erften Blid”, 
Kr weil man gegenfeitig die Sprache nicht verjteht. Nach 
und nad entwidelt fich aber manchmal aus dem lebel- 
wollen einiges Sinterefje und dies wiederum erwedt [chließ- 
lich hie und da Sympatbien. — 

- Co mag es oft dem Hund und der Kate ergehen; 
haben die exit einmal ihre inftinktive SFeindichaft über: 

- wunden, jo fommt e3 wohl zu einem friedlichen Jteben- 
. eimanderleben, das allerdings durch einen Yufaß von Mip- 

trauen und Abwarten eines pifanten Beigefchmads3 nie 
- entbehren fann. 

Wie richtig beurtheilt ein arabijches Sprichwort die 
- verfchiedenen Nationen, wenn es jagt: „thu’ in einen 

einen Chriften, jo 
kommen doch zwei Sorten Bouillon verjchiedenften Ge- 
Ihmad3 heraus’. — Durch den Gejelljchaftslad, der das 
topiiche am Mtenjchen leicht überpinjelt, darf man jich freilich 
nicht täuschen lafjen. „Srate den Weltmann herunter, jo 

 fommt der SKofafe zum DVBorfchein” fo heißt e3 von den 
 zeifenden Aufjen und dafjelbe paßt fchließlich auf alle 
Bölker. Mag man fich äußerlich noch fo gut mit einander 

 veritehen, jo kommt doch ein Punkt, bei dem man in 
moraliicher Beziehung vor einer unüberbrüdbaren Kluft 
fteht, die zwei Itationalitäten trennen muß. — 

So verfehrten denn auch die Gäfte des Hotel Byron 
auf dem Standpunkt des „bewaffneten Friedens", Be 

aber im 
Ganzen herrichte doch ein -leidlicher Zufammenhang. Bunt 
war die Gejellichaft allerdings: eine Minorität von 

- Sranzojen, zahlveihe Engländer, mäßig viel Amerikaner, 
einige Deutjche und Defterreicher, etliche Dolländer, ein 
 Ungar, zwei italienijche Baare, eine Partie Schweden, eine 
ganze Gejellichaft Mexikaner und Brafilianer, Schweizer 
und Schließlich — eine rujjifche Familie. Dieje gehörten 
feinesiweg3 zu jenen fabelhaften, rufjiichen Prinzen, wie 
man fie aus der. Operette fennt; e3 waren wajchechte 

Moskoviter aus. dem mittleren Bürgerftande. Laut Fremden: 
lifte hießen fie: 

„Brofefior Prasfounine, Doktor Prasfounine 
und Familie”. 

Erit verftand man gar nicht, was das heißen follte, 
‚waren doch bei den Aufjfen nur Wann, Frau, drei Kinder 
und deren Lehrerin zu zählen. Bald aber wurde diefer 
„Swiefpalt der Natur” dadurd erklärt, daß eben beide, 
Mann und Frau, Aerzte jeien. Als diefe Merkipürdig- 
keit befannt wurde, gab es natürlic” nur ein Thema, nur 
eine Aufmerkjamfeit: die Rufen! Und das war wohl ganz 
natürlich, wenn man fie näher betrachtete. — Sie, ungefähr 

,36—38 Sahre, war groß und ftatuenhaft von Erfcheinung, 
blond mit blendendem Teint, mit jtarfen, aber regelmäßigen, 
‚wie in Marmor gehauenen Zügen, mit gejammeltem ©e- 
fihtSausdrud,  ftahlgrauen, püfter blickenden Augen, im 
ganzen weniger graziös, al vornehm, voller Energie mit 
feit gefügten: Kinn und trogiger Kopfhaltung, von herber 
und Akahnender Schönheit. Er, Elein, mu3fulös und nervig, 
mit vortretenden Badenfnochen, mit dem verjchleierten Blid 
feiner Eornblauen Augen, gelblichen Teint, ftarfen Lippen, 
die ein zottiger Bart umfraufte, mit einer fantigen, niederen 

. Stirn unter ‚einer dichten, rebelliichen Haarmähne, zeigte 

*) Autorifirte Ueberjegung aus dem Franzöfifchen. von M. £. 
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eine außergewöhnliche Häßlichkeit, die indefjen einer gemiffen, 
interejfanten Wildheit nicht entbehrte. 

Die Kinder waren reizend, ein hübjches 14jähriges 
Mädchen, fein und urajichtig, razids wie ein Slätchen ; 
dann ein 12jähriger Stnabe, neh und janft, wie 
ein Mädchen, und endlich ein bezauberndes Gejchöpfchen von 
5 Sahren, weiß und zierlich, wie ein Alabafterpüppchen, das 
denn auc, allgemein bewundert wurde, ein Tribut, den es 
mit der Würde einer Kleinen Königin förmlich  einforderte. 
Bei alledem zeigten die Sinder hervorragende, jlavijche 
Eigenart, in ihren jeidigen Haaren, ihrer angeborenen 
Eleganz und verführeriichen Gemwandtheit. Sehr mohl 
erzogen, bildeten jie einen wohlthuenden Gegenjat jomwohl 
zu der lärmenden Notte der nur zu gejunden, athletijch ge- 
bauten englijchen ugend, al3 zu der übertriebenen Wild- 
heit der jchredlich verzogenen, bleichjüchtigen, franzöfiichen 
Kinder, die jämmtlich den erjehnten Frieden der rube- 
bedürftigen Hotelgäfte ernitlich gefährdeten. — 

Anihlüffig waren die Ruffen gerade nicht ; fie erfchienen 
nur bei den Mahlzeiten und auch da fpeilten fie an einent 
GSrtratifch, machten lange Bromenaden und blieben nur bei 
zweifelhaften Wetter auf der Terrafje; unter fich jprachen 
fie nur ruffiich, troßden fie fich Franzöfiich und deutjch gut 
verftändigen EFonnten. Das eigenartig wilde, daS beide 
Gatten gleich unter der glatten Oberfläche ihres Wejens 
verriethen, ließ jelbft die Neugierigften eine Annäherung 
nicht juchen, troßdem e3 etwas fu interefjantes zu ergründen 
gab, wie dieje junge, fchöne und elegante Frau, die ohne 
Brille und Jonjtige Blauftrumpflächerlichkeiten, da3 GSegir- 
mejjer zu führen wußte. 

Da3 Ei3 der Unnahbarkeit wurde fchließlich duch die 
Kinder gebrochen ; jie waren jehr mufifalifch und jomwohl 
Sergius iwie Kenia fpielten jo reizend vierhändig im 
Mufitialon, daß alle Welt fich dort verfanmmelte, wen jie 
übten. Man Sagte der „Doktorin" darüber viel Schönes 
und fie wäre feine richtige Mutter gemwejen, wenn diejes Lob 
fie nicht zugänglicher gejtimmt hätte, ebenjo wie die all- 
gemeine Gunft, in der die Eleine Nadine jtand, ihrem 
Herzen fchmeichelte. Etwas drolligeres konnte es nicht geben, 
al3 da3 Jüße Kleinchen, das mit der erniten Miene eines 
werdenden „NRubinftein“ ein Tartarenlied auf dem Klavier 
vortrug. Die Lehrerin, eine fehr zugängliche und gejchwätßige 
Schweizerin, jchloß denn auch Schnell Allerweltsfreundichaften, 
und fo bahnte fi) nach und nach eine Art oberflächlicher 
Berkehr an. Se mehr man das Ehepaar ‘Brasfounine 
fennen lernte, dejto mehr Ichwanden die anfänglichen Vor- 
urtheile und zwei Creignifje hoben jchließlich noch die all- 
gemeine Sympathie für die Aufjen. — s 

Eine Dame im Hotel erlitt einen heftigen Blutiturz, 
und ehe der aus Montreur berufene Arzt ale fonnte, 
bot der PBrofefior feine Dienfte an; Ddieje flößten der 
Patientin fol volles Vertrauen ein, daß fie jich ganz in 
jeine Behandlung gab. Die Leidende hatte feine Stanımer- 
frau, und mährend der PBrofefjor ärztlich manipulirte, ließ 
fih die „Dofktorin” als barmherzige Schweiter an ihrem 
Bette nieder und erwies ihr jene Dienfte der ee und 
der moralijchen Erhebung, die fchon eine halbe Heilung 
garantiren. Der Erfolg bei der Stranfen blieb nicht aus, und 
das ganze Hotel hallte nun von den LRobpreifungen wieder, 
die von der Genejenden der Kunst des Mannes und den 
Schäbten an Takt und Zartfinn der Frau gejpendet 
wurden. — 

Einige Tage darauf verlor ein Bübchen, das auf dem 
Treppengeländer herunterrutfchen mußte, das Gleichgewicht, 
fiel auf die Aumuezfiehen des Flur und lag in einer 
Blutlache mit einem Loc im Kopf. Frau Praskounine, 
die zufällig in dev Nähe war, ging, mitten in der allge- 
meinen Aufregung, ihr Berbandzeug holen, nähte die Wunde 
mit der Kaltblütigkeit und Gejchicklichkeit eines alten ‘Praf- 
tifer8 und hatte den ungen fchon zu Bett gebracht, als 
feine Eltern von einem Spaziergang zurüdfehrten. Der 
Bater, ein Mann voller ältefter Borurtheile und erfüllt von 
Traditionen bezüglich des. „Ichwachen GejchlechtS”, hätte nur 
zu gerne einen „richtigen Doktor" vufen lafjen, aber ein 
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gemwilfes etwas in dem Wefen der energifchen Yrau impo= 
nirte ihm fo, daß er e3 nicht einmal wagte, den Ehemann- 
Doftor zuzuziehen. Diefer fünımerte He auch gar nicht 
um den Eleinen Patienten feiner Frau, der fchnell genug 
wieder auf die Beine famı und bald wieder, im Schmud 
einer intereffanten Narbe, in Garten erjchien. Sein Vater 
Ichien nun etwas Furirt von feiner Abneigung gegen Aerzte 
im Unterrod." — | 

Sn beiden Füllen wurde das diskret angebotene 
Honorar zurücdgeiwiefen ; Herr fowie Frau Doktor erklärten, 
daß fie in den Ferien nicht praftizirten, e3 fei denn aus 
Gefälligkeit, und die Ausficht auf ein gelegentliche® „medi- 
zinifches Zaunbillet“ vergrößerte noch bei Mancden im 
Hotel das Anfehen des ruffiihen PBaare2. 

Yan Sahen fie fich unrettbar in das gejellige Xeben im 
Hotel mit hineingezogen, und e3 hätte unfreundlich) ausge- 
tehen, fich noch länger zurüdzuhalten. Zudem entdecdten die 
wenigen Menjchenfenner unter den Gäften bald noch andere 
ichäßenswerthe Eigenfchaften bei den NAufien, al3 bloß die 
der gejchieften Mediziner. Unter dem fteifen Wejen des 
Mannes zeigte fich eine große Güte verborgen, jene Güte, 
die jich nie in äußerlicher Empfindfamtkeit zerfplittert. Ju 
feinen blauen Augen fladerte manchmal eine findliche Heiter- 
feit und eine Art myftifcher Gefühlsinnigfeit auf, die einen 

rl Kontraft zu feinem fonft jo rauhen Aeußeren 
ildet. — 

Frau Brasfounine bot ein noch viel interefjantere3 
Dbjekt für Charakterftudien. Wenn fie fich nämlich ver- 
traulicher ftellte, verklärte fich ihr ernter Yli, lächelte ihr 
ftrenger Mumd, fänftigte fich ihr etwas rauhes Organ zu 
lteblichem Slange. Aber diejes dreifache Strahlen von Augen, 
Lippen ımd Stimme war nur vorübergehend, und wich 
leider nur zu jchnell einem neroöjen und gequälten Geficht3- 
ausdrud. Welche Bitterkeit Eonnte da im Berborgenen 
bereichen ? An dem Wefen ihres Mannes jfah man, daß 
fie zärtlich geliebt wurde und fie liebte ebenfo, da3 lag Elar 
auf der Hand. Geldjorgen Ächienen ihr fern zu fein, fie 
hatte Schöne, Liebliche und gejunde Kinder, die fie fichtlich 
anbetete! Und doch war es zweifellos, daß auf dem Grunde 
viefes Freudenbechers ein ZIropfen graufamen Giftes ver- 
borgen lag! — — 

Die ARufjen jprachen, wie gejagt, unter fich nur ruffisch 
jo auch mit ihren Slindern, die wie wohlerzogene, leine 
Denjchen fich bei Zifch Tehr ftill verhielten. Mehrere 
Stunden amTage arbeiteten die&roßen mit ‚mademoiselle“, 
während Nadine bei ihrer Mutter blieb; ihr Water, der 
alle Drei vergötterte, machte oft große Spaziergänge mit 
ihnen, und wenn einmal Xenia fich mit ihrer Kleinen Schwefter 
abgab, oder las, fpielte Sergius mit den anderen Sinaben 
im Hotel, freilich in fteter, geheimer Furcht vor den wilden, 
engliichen Spielen, die für ihn oftmals zahmer geftaltet 
wurden, denn, wenn der Engländer fi auch mit jeines- 
gleichen nur zu gerne „boxt”, jo jehweigt doch jeine Bruta- 
(ttät gegenüber weniger fühnen oder fchwächeren Stameraden. 

Die ruffiihen Kinder hatten unter Anderem mit einer 
Eleinen, exit zehnjährigen, aber fchon fjehr verjchmißten 
Pariferin Freundschaft gefchloffen. Eines Tages, als dieje 
von einer Angelparthie mit der Familie Brasfounine 
nach Haus fam, fagte fie zu ihrer Mutter: 
x „Das ift doch Eomifh, Mama, daß Sergius zu 
jeinem Bapa „Lieber Onkel” jagt!“ 

„Was erzäblit du da ?" 
„Es ilt aber wirklich fo," erklärte das Mädchen. 
„ch was, du haft dich verhört, oder er hat es nur 

aus Spaß gejagt", antwortete die Mama und vertiefte fich 
weiter in ihre Wodejournale. 

Aber Marcella, die ein gründliches, Kleines Ding 
war, wollte Elar jehen. 

„Warum nennft du denn deinen Vater Onkel?” frug 
jte den jungen Kufjen bei nächiter Gelegenheit. 

„Aber Basfili Gregoromitfch ift doch nicht mein 
Bapa.“ 

„Dann ift er alfo gar nicht der Mann von deiner 
Mutter, diefer Herr Gregoromitich ?" 

heißt 

5 x: REN A FERNEN, MER a W: 

„a wohl, das ift er. Aber er beißt Brose 

wie du weißt, und ich Heike nicht Gregoromitich, das Heikt 

bei uns in Rußland, Sohn von Gregor. — Sch heiße viel- 
mehr Gergius Nikolajemwitich, weilmein BaterWicolas 

Er erklärte ihr das ganz ruhig mit feinem jchönen 
franzöfifchen Accent, da3 „N" wie ein Tenor fchnarrend. | 
Die ganz beftürzte Marcella machte Augen, jo groß wie ein 
Scheunenthor. RN N 

„Und deine Schwefter, wie heißt die ?" 
„Srade fo wie ich, Tichernopigfy." — | 
Mitten in der Verwirrung, in die Marcella durch Diefe 

fremdartigen Erklärungen geftürzt wurde, fiel ihr auf einmal 
ein, daß ein Kleines Mädchen in ihrer Klaffe auch nicht den- 
jelben Namen führte, iwie ihre Mutter. 

„Alfo, dann ift euer Papa todt," fagte fie altklug. 
„Gar feine Spur; der lebt in Kiem.!" 0°... 
„Dort wohnt hr alfo aud) ? ST a 
„ein, wir andern, wir wohnen in Moskau." 
Marcella’s Kopf platte faft, aber ihre Eitelkeit als 

gewitte Parijerin verbot ihr, einzugeftehen, daß ihr diejer. 
ganze Yamilienwirrwarr unklar blieb. - 

„2? £omilches Land, da8 Rußland", damit begnügte - 
fie fi) vorläufig und fchlog damit eine Unterhaltung, bei 
der fie fich auf Glatteis fühlte. — EN 

Alles, was fie erfahren hatte, erzählte fie brühmarm 
ihrer Mutter, und nun war e3 wohl Klar, daß Yrau 
Praskounine eine wieder verheivathete, gejchiedene Frau Jei. 
Eine £omijche dee blieb e8 zwar, den Gtiefoater von den 
Kindern Onfel nennen zu lafjen, aber vielleicht ift das jo 
„echt vuflifch". Die Gefchichte machte bald im Hotel die 
Kunde und wenn der PBrofejjor und „der Doktor" ein Arg 
gehabt hätten, wäre ihnen die wieder ertwachte Neugier ihrer 
enfionagenaffen Ihon aufgefallen. — as, 

Die ganze Angelegenheit war Waffer auf die Mühle 
der Läfterzungen; das Nächftliegende wäre wohl gemefen, 
das „Fräulein auszufragen; aber die Engländer find wirk 
lich nicht inquifitorifch angelegt. Bon ihnen jtammt ja auch 
das Wahrwort: „Frage nicht foviel, dann wird man dir 
nieht mit jo viel Lügen zu antworten brauchen." Die 
anderen Hotelgäfte waren meift von zu guten Manieren, 
um fich durch Ausfragen blogitellen zu wollen; diefe Dis- 
fretion hätte vielleicht noch nicht einmal Stand gehalten, 
wenn nicht die ganze Familie BPrasfounine eine mehrtägige 
Tour nach Zermatt unternommen hätte. — 

Am Abend ihrer Nüdkehr jaß ein Neuange- 
fommener mit an ihrem Zifche; ein hübjcher Mann in den 
PVierzigern, ein Elein wenig verlebt ausfehend, blond, elegant, 
mit zartenı Teint, nachläjfigem Wejen, faßenartig-weiblichen 
Bewegungen, fichtlich Sehr jlavifch ausjehend, gerade mie die 
drei Sinder. Nach Tiiche juchte fich jeder dem Fremden 
buche zu nähern; man las darin: Nicolas Ticher- 
novißfy aus Kiem! | 
ii 2 arcella, die findige, wußte da iwieder gleich Be- 
cheid. Re 

„Das ift der Bapa von den drei Aufjen; fie haben 
mir’3 jelbit gejagt." 

Diefen Abend wimmelte e3 in der Halle, in der man 
nad) dem Diner rauchend und fchwatend Cercle hielt, mie 
in einem Almeijenhaufen. Die Rufjfen waren gleich nach dem 
Efjen verfchwunden, aber Sergius und Kenia waren ge- 
blieben. Man nüßte das PViertelftündchen aus, in dem 
„gräulein" die Eleine Itadine zu Bett brachte, um aus den 
Kindern herauszufragen, daß wirklich die „Doktorin“ 
zwijchen ihren beiden Männern dinirt habe. 

Nun war der Klatjch entfefjelt, eine Kleine Gruppe von. 
Parifern, die natürlich die Sache von der verderbten, jfep- 
tiichen Seite auffaßten, war fih darüber Elar, daß das 
Scaujpiel fein jeltenes jei, eine Frau zwijchen zwei Männern 
figen zu jehen, denen fie Rechte auf jich eingeräumt habe, - 
und daß wirklich gar fein Grund vorläge — wegen de3 
bischen Saframent3 der Ehe gleich ae zu Ichlagen ! 
Troß alledem waren fie innerlich doch von der ganzen Sache 
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betroffener, al3 fie zeigen wollten; handelte es fich doch hier 
—— fichtlich nicht um eine jener flüchtigen und zufälligen Be- 

 gegnungen, wie fie gejchtedenen Gatten jchon einmal pafjiven 
können, und für ein fogenanntes „dreiediges Berhältniß” 

 erichien das vorliegende eigentlich reichlich originell. 
Eat 3, Die Prinzipienreiter waren natürlich außer Sich; je 

nmachdent fie weicheren Gemüthes waren, oder nicht, Außerte 
Sich ihre Entrüftung mehr oder minder heftig. Cinige von 

. ihnen vermieden von diefem Moment an jeden Kontakt mit 
 diefen „Moralkranfen" und forgten dafür, daß auch ihre 
- Sinder ihnen fern blieben. Das gejchah fo gefliffentlich, daß 

e3 den armen Sündern Sehr auffallen mußte Wieder 
jtellten fich die verschiedenen Nationalitäten verschieden zu 
diejer Frage. 

; Die Webereifrigiten waren jchottiiche Presbyterianer 
von ausjchlieglichhter Gefinnung; auch eine heut noch jchöne, 
Eofette, ältere Franzöfın von ungewiffem Zivilftand ftellte 

L fich energifch auf den Tugenditandpunkt und zwar in einer 
 ——- Weife, die nur traurige Rüdjichlüffe auf ihre eigene Ber- 
 gangenheit zuließ. ? ’ 

Die Engländer, die jo wie jo gern alles, was nicht 
britannifch ift, verachten, verhielten fich fait neutral, aber 
einige junge Anterifanerinnen aus Bofton, jehr prüde, wie 
alle ihre Yandsmänninnen, wenn fie nicht juft das ganze 
Gegentbeil ind, Sprachen Jich jehr abfällig über die Kufien 
aus. Eine hübiche Dame aus Virginia nahın dagegen die 

 Bartei der Angegriffenen und fand die ganze Sache hoch: 
modern und fehr „rigolo“ Der Bater des Eleinen Jungen, 
der die Treppe binuntergefallen war, jah fich mit jeinen 
moralijchen Ueberzeugungen von anno dazumal jehr in die 
Enge getrieben ; ev begnügte fich damit, von der fchiefen 
Ebene zu Iprechen, die eine Dame jofort betritt, wenn fie 
ihre natürliche Rolle al3 Weib nicht weiter jpielen molle. 

- Gottlob er hatte nur einen Sohn, und den war er aller: 
dings verpflichtet, mit dem Eleinen NAuffen Spielen zu laflen; 
hätte ev aber eine Tochter gehabt, dann ... . ja, danır wäre 
die Sache jehr unangenehin geworden ! 

— — Auf diefem geiftigen Veiveau jtehen leider heut- 
zutage ganz gebildete Leute, zu denen fich diefer Herr 
übrigens auch glaubte zählen zu dürfen. 

_ AU dies hätte der Mutter Marcellas wohl auch die 
_ Augen über die Gefahren öffnen müfjen, denen fie ihre 
Tochter durch den Verkehr mit den ruffiichen Kindern aus: 
jeßte; aber al3 unabhängig denfende und gutmüthige rau 
ließ fie die Dinge ihren gewohnten Lauf gehen. Die Nuflen 
jelbit jchienen von der unböflichen Kühle nichts zu merken, 
von der fie plößlich umgeben waren. Unabläffig wurden 
fie beobachtet und fein Menfch fam über die VBerblüfftheit 
hinweg, welche die Spntimität der „beiden Slollegen”, wie 
fie ein Spaßpogel getauft hatte, erregte. Wenn fie nicht 

alle zufammen ipazieren gingen, wanderten fie beide, un- 
gäblige Zigaretten rauchend, auf und ab und nach den 

ahlzeiten jpielten jie Billard miteinander. Als man fie 
- franzöfiich zufammen reden hörte, duzten fie fich jogar. 3 
lohnte fich Kon die fchlechten, bo2hakten Scherze zu wieder- 
holen, die im Hotel risfivt wurden. Die Hauptfrage lautete: 
wer von beiden tft der Betrogene? 

Die alte Kofette brachte eines Tages jogar die Be- 
hauptung auf, die Brasfounine fünnten garnicht ver- 
heirathet fein, da die griechiiche Kirche die Ehejcheidung nicht 
erlaubt; al® man in übertriebener Wißbegier den Hotel: 
direftor darüber befragte, antwortete er janft aber bejtinimt, 
daß er nicht die Gewohnheit habe, von feinen Gäften Ein- 
jiht in ihre Yamilienpapiere zu fordern. 

Bei alledem war das Hotel Byron noch nicht am 
Ende feiner Ueberrafchungen ; Schließlich kam es nämlich 
heraus, daß die beiden Ehemänner Brüder wären, Stief- 

” Brüder freilich, aber daS machte die Sache nicht weniger 
- merkwürdig. Im Laufe der nächiten Tage mußte mohl 

Frau Prasfounine aus dem Getufchle der Gäfte gemerkt 
haben, wie man jte berede, und jo jprach fie Jich eines 
Tages zu der lungenleidenden Dame, die ihr unverbrüchlich 
treu geblieben war, folgendermaßen über ihre Borgejchichte 
Bern 
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hr Bater war ein Eleiner, arıner und bejcheidener 
Yinanzbeamter, der die Tochter eines Anfanterieoberften 
ohne Bermögen geheirathet hatte. Er jtarb jung und hinter- 
ließ der Wittme und den Kindern nichts als feine geringe 
Benfion. — Tamara, die ältejte, ein Mädchen von 
Energie und Muth, warf fich auf das Studium der Medizin. 
Nach beftandenem Sramen ließ fie ich in Kiew, der Ge- 
burtsftadt ihres Vaters nieder, aber die Patienten ließen 
auf fich warten. Eine durch Unglüc verbitterte Mutter zu 
ernähren, zwei jüngere Gefchwilter zu erziehen, das waren 
Ihwere Aufgaben für die Sräfte eines jungen Mädchens. 
Sie wäre gewiß dabei erlahınt, wenn fich nicht Nicolas 
Andreitidy in fie verliebt und um ihre Hand angehalten 
hätte. Er war erit 25 Sahre, ein jchöner Menfch, in aus: 
gezeichneten pefuniären VBerhältniffen als Fabrifant, dazu 
leidvenjchaftlich eingenommen für fie. Warum jollte ein 
Mädchen in ihrer Situation da nein jagen? Sie gab ihn 
natürlic) iyr Sarport, aber ohne Enthufiasmus, doch auch 
nicht wideritrebend. Nicolas war eigentlich ein jehr leicht- 
finniger Mensch, der jich zu einer Heivath entjchloffen hatte, 
weil Tamara nur duch den Ehering zu fefleln gemwejen 
war. — Nachdem der erfte Naufch verflogen war, fing er 
jein vorher geführtes Leben wieder an; im Grunde feines 
Wejens war er nicht etwa bösartig, im Gegentheil; von 
liebenswürdiger Gemüthsart und leidlich im Umgang; nur 
jeine Untreue und Ungeordentheit waren ihm alS großer 
Sehler anzurechnen. Troßden machte er Tamara nicht 
unglüdlich, da fie in ihrem ärztlichen Berufe und in ihren 
Nutterpflichten volle Befriedigung für ihr mehr ftarfes, als 
zärtliches Herz fand. — 

Kurze Zeit nach Sergius Geburt fam der Gtief- 
bruder ihres Gatten aus Paris zurüd, wo er mehrere 
Sahre unter Bafteur gearbeitet hatte. Bailili Pras- 
founine war älter al3 Nicolas und jo verjchieden von 
ihm, wie möglich ; troßdem ftanden fie ehr qut miteinander, 
jodaß der Doktor der ftändige Gaft in dem vom Gatten jo 
arg vernachläfligten Haushalt wurde. Und, jo mollte es 
das Schicjal, ergriff die Liebe nach und nach Beliß von 
beiden. — Das ging jo Kahre lang Hin, ohne daß ein 
Ichuldiger Gedanke die Liebenden auch nur ftreifte; jedoc) 
Tamara fing an, das Unabänderliche ihrer häuslichen 
Mijere mit einer gemwiljen Bitterkeit zu empfinden. Pras- 
£ounine, durchaus großherzig, wie er war, nährte einen 
Plan, wie er feinen Bruder zu feinem  verlafjenen 

„Herde zurüdtühren könnte. Aber, jelbft wenn diefe fühne 
dee Jich vertwirklicht hätte, für Tamara war es zu Ipät. 
Shren Pflichten wäre fie unverbrüchlich treu geblieben, 
aber eine Liebe, die jte nicht mehr theilen Eonnte, mußte fie 
zurüchweifen. 

Snzwilchen, da ein drittes Sind geboren wurde, ge= 
Italtete die Situation fich immer Eritifcher; Nicolas, der 
[u al3 jehr Schuldiger Theil fühlte, brach eines Tages zu 
einem Bruder in die Worte aus: 

„Baffilik, Du mwäreft der richtige Mann für 
Tamara gemwejen; nun gut, möge fie die Schei- 
dung einleiten, ich werde mich nicht widerjeßen, 
und hr Eönnt Euch heirathen! — 

Diefe Löfung mag manchem Lefer verwunderlich) 
dünfen; es handelt fich aber dabei um eine wirklich wahre, 
nicht erfundene Gejchichte. Tichernovißfy, der alles In- 
recht auf fih nahm, Schnitt fich Dadurch auf immer den Weg 
zu einer MWiederverheirathung ab, denn jo enticheidet Die 
orthodore Kirche. Dadurch wurde für ihn die Scheidung 
fein Mittel, die Freiheit zu erlangen, jondern nur eine Art 
Genugthuung für die, deren Yeben er zerjtört hatte. Wenn 
fich dennoch die Civilifirten vielleicht über dieje Icheinbare 
Unmoral entrüften wollten, jo antwortete der nordilche 
Barbar ganz einfach darauf, daß er lieber behülflich jein 
wolle, einem geliebten Bruder alle Rechte über jeine 
Yrau einzuräumen, al$ vielleicht einem Yyremden, mobei 
naturgemäß feine Kinder in ihrem Onkel den zärtlichiten 
Pfleger gewännen. 4 ‚ 

— — Was fo offen angeboten, wurde ebenjo einfac) 
angenommen; nad der gefeßlichen Zrift wurde Tamara 
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Mikhailoff die Frau von BaflilivPrasfounine. Gie 
gingen nah Moskau, wo er Profefjor wurde und ein 
Anititut PBafteur gründete, und wo auch fie bald eine 
große, ärztliche Praris fand. Don Zeit zu Zeit Fam 
Tichernovigfy feine Kinder befuchen, und jedes Nahr traf 
er jich mit den Seinigen auf ihren Reifen, ohne daß jemals 
irgend einer von den Dreien darin eine Gefahr für Moral 
oder Schiclichkeit gejehen hätte. Wovor jollte man er- 
röthen, oder Scham empfinden, da alle ihre Pflicht gethan 
hatten und einzig der, welcher fie verlett hatte, das dur 
eine großherzige That wett zu machen gefucht hatte? 

Sp dachte Tamara und doc) Hatten die lebten vier, 
in ungetrübter Liebe verbrachten Kahre ihr Fein reines 
Slüdk gebradt. Der Gedanke, daß fie ihr Glüdf einem 
folhen Dpfer verdanfe, erfüllte fie mit Gemifjensbifjen. 
Nicolas hatte fie immer, wenn auc; auf jeine Art, geliebt, 
und hatte ihr das nie jo innig bewiejen, al3 an dem Tage, 
da er auf fie verzichtete. Db er nun das leichtfertige Xeben 
fatt hatte, oder ob die Trennung in jeinent leichtbeweg- 
lichen Herzen die eingefchlafene Leidenjchaft für fie wieder 
entfacht hatte, wer möchte da3 ergründen? 

Sedenfall3 zeigte ex fich feit jeiner Trennung als fo 
zärtliher Vater und ergebener Freund, daß fie unjchwer 
jein Bedauern über da3 zwijchen ihnen zerrijene Band 
durchfühlte, troßdem er jelbit die Spnitiative dazu ergriffen 
hatte. — AndererjeitS fjagte fie fi) auch wieder, daß 
Nicolas fih Telbit feines  Glüdes unmwürdig gemacht 
hätte, und daß Balfili jehr wohl eine Belohnung für fein 
ganzes, ehrenhaftes Verhalten verdient habe und Diele 
Empfindung zeritörte hin und wieder ihre Skrupel. Aber 
manche3 zart bejaitete Gewifjen läßt fich nicht einlullen; die 
Traurigkeit von Tamara fehrte immer wieder, und um 
jo jchmerzhafter, alS fie diefe Gedanken vor ihrem Manne 
natürlich verbergen mußte. 

Einige Tage, nachdem Frau Brasfounine ihrer Ber- 
trauten diefe Enthüllungen gemacht hatte, traf die Nachricht 
ein, daß die Cholera wieder in Nußland ausgebrochen fei 
und zwar mit jolcher Heftigkeit, daß alle Aerzte auf ihre 
Bolten zurüf mußten. Der Profefjor machte alsbald feine 
Keijevorbereitungen, und die neue Freundin war bei einer 
Debatte, die jich bei diejer Gelegenheit zwijchen Mann und 
Yrau abjpielte, anmejend. 

„Die Kinder brauchen Dich“, fagte er. 
„Sie werden Nicolas haben", antwortete fie. 
„Aber, wenn Du ihnen wegiterben jollteft, was würde 

aus ihnen werden, allein mit ihm?" 
Sn diefen Worten lag nicht einmal ein Tadel für 

jeinen Brwder. Er mußte, daß „Nicolaschen", Jein 
Schmeichelname, unfähig jei, jemals richtig die Pflichten 
eines Yantilienvaters zu erfüllen, und das Eonftatirte er, 
nicht mehr! — 

. - Das mußte Tamara jchlieglich auch einjehen, und jo 
fiegte die Mutterpflicht über den Beruf und die eheliche 
Liebe. Wer Tamara fannte, wußte wohl, daß ein anderes 
Motiv da feinesmegs mitjpieltee Bajfili Gregoromitfc 
teilte alfjo nach Moskau ab, feine Frau nad) Nizza mit 
den Sindern und deren Vater. Und hier endigt für uns 
die Gejchichte, denn fie wurden niemal3 wieder gejehen. 

oe 

.... Mancer wird dies Erlebniß vielleicht unglaubwürdig 
finden; ein Beweis dafür ift wohl aber der Umftand, daß 
e3 in diefer Gefchichte nicht wie im Aomman zugeht, wo der 
elegante, frivole Lebemann der Geliebte zu fein pflegt und 
der Tugendhafte fich nur immer als der großherzigite zeigen 
darf. Hier ift e$ gerade umgekehrt gewejen und die Wirk- 
lichfeit jtraft wieder einmal alle Romane Lügen. — Wer 
die ganze Sache lächerlich findet, erwäge nur dabei, daß 
fie „echt ruffifch” ift, daß die Nuffen ander8 empfinden 
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mögen, als wir und dem Unveinen leicht «alles ungeit. ers 
jcheint. Wer Kbfen gelefen hat, wird dabei vielleicht 
REN, daß Rußland und Norwegen Nakhbarländer 

ind". | 
Wie bedeutfam ift doch das Motto vor dem Bud) 

eines berühmten xujjischen Schriftftellers: 
„Sucdt in diefem Buch feinen anderen Helden, 

als die Wahrheit." Und etwas Treffenderes fünnte man 
auch diejer Kleinen Erzählung nicht nachichiden. 

M. A. de Bovet, - 

Nachdruck diejer Erzählung nicht geftattet.) 

Die Bezüge franzöfiicher Abgeordneter. 

Henry Fouquier: Philosophie parisienne. Paris. Charpentier. 
1901. | 

In der einleitenden Epiftel jagt Fouquier, 1. er habe das Bud) 
dem Andenken Dumas’ widmen wollen, mit dem er im Haufe des 
Kechtsanwaltes Elery manchen Sonntag-Mittag behaglich verplaudert 
habe, und 2. bei der Wahl des Titel3 urjprünglid Effjais zur 
Ueberfchrift nehmen wollen; Befcheidenheit hätte jedoch, wenn auch nod) 
fo entfernte, Anklänge an Montaigne verwehrt. Dem unbefangenen 
Lefer wird fchon der Name „Parifer Philofophie* viel zu Hoc) gegriffen 
dünfen für diefen Sammelband, der vorher im „Temps“ gedrudte 
Chroniques, biographifche und cafuiftifche, an Tagesereigniffe anfnitpfende 
Plaudereien vereinigt —: die Grenzlinie zwiichen causerie und 
bavardage, um mic, franzöiifch artiger auszudrüden, ijt. nicht. innmer 
Icharf eingehalten. Nicht wegen der vecht dilettantifchen Apoftrophen 
Stendhal’3, Ruskin’s, Brunetiere’s, Freyeinet’3, der Madame Dreyfuk, 
Cornely’S u.f. w. erwähnen wir Fouquier’3. Band in der „Nation“: 
vielmehr nur einer parlamentarifchen Notiz halber. Fonguier it (oder 
war) auch Abgeordneter. . Jr diefer. Eigenschaft ift-jeine Begutachtung 
des vom Deputirten Tourgniol gemachten Borfchlages beachtenswerth: 
dar jeder Abgeordnete eine Yahresentfchädigung beziehen folle, die 
wenigftens dreiviertel der DucchfcehnittSeinnahme eines Huifiters gleich- 
zufommen hätte. Fouquier ftimmt unbedingt für diefe Anregung. Mit 
9000 Frances jährlich, die gegenwärtig ein Deputirter befommt, ijt er 
in arger Slenıme. Faisons le compte: in 4 Fahren werden ihm 
zwar 36000 Francs ausgezahlt. Aber ev muß damit zumäcdjt die 
Wahlkoften amortifiven, die nad) Fougquier mindeitens auf 10 000 Franc 
fich belaufen. Denn läßt fich der Abgeordnete diefe Wahlauslagen von 
einem Komitee vorftreden, dann wird er der Sklave feiner Geldgeber. 
ES erübrigen dem Deputirten von, den Tagegeldern fomit monatlic) 
650 Franken. Davon find die Koften für die Eifenbahnjtener, die 
Nenjahrsgelder der Huiffiers u.f.w. in Abzug zu bringen. Bleiben 
dem Deputirten folglid) 20 Franten täglih. Davon foll er leben, das 
Decorum „wahren (die Bloufe im Parlament ift noch die Ausnahme, 
ja von Thivrier, einen der Wenigen, der fie im Sigungsjaal trug, 
weiß Fouquier zu berichten, daß er, wenn er das Abgeordnetenhaus 
verließ, die Bloufe auszog und fi) in einem vortrefflichh zugefchnittenen 
Leibrod in den Straßen von Paris zeigte); endlich noch ein wenig für 
feine Wähler thun. Diefes „Wenige” ift nicht ganz zu unterfchägen, 
wie Fougquier aus Erfahrung weiß: der Abgeordnete mug für Brand» 
fchäden, Fahnenweihen, Schulfeierlichkeiten, private Unglüdsfälle fteuern. 
ft der Abgeordnete ohne Vermögen und ftellt er feinen parlantentari= 
chen Beruf über feinen bürgerlihen Erwerb, dann fünnte man ihn fat 
zu den verfchämten Armen rechnen. ... . MUeberdie3 fünnen die Bezitge 
der Abgeordneten von ihren Gläubigern mit Bejchlag belegt werden; 
zahlreiche Deputirte der Rechten und der Linken befommen in Folge 
deffen feinen Heller. Wird der Abgeordnete, in folcher Geldnoth, ehrlic) 
bleiben? Gewiß, häufig. Aber ein göttliches Wort fagt „Führe uns 
nicht in Bearfuhung”. — Was find alle Neden über die Panama= 
Affaire, im Vergleich) mit diefer nüchternen Ziffernfprache ? 

ß 7 Mm. 

Berantwortliger Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. S.Hermann in Berlın, 
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Dolitiihe Wochenüberficht 

Der WPrinzregent Luitpold von Bayern hat feinen 
achtzigiten Geburtstag gefeiert. Obgleich die Verwundung, 
die der Kaijer in Bremen erhalten hat, qut heilt, war der 
Monarch doch noch verhindert, in München zu erjcheinen; 
er wurde durch feinen Sohn, den Stronprinzen, vertreten, 
und auch der Kaifer von Defterreich hatte fich zu den Feft- 
licfeiten, die aus diefem Anlaß in der bayerischen Haupt- 
tadt Itattfanden, eingefunden. 

Prinzregent Luitpold war ftetS ein loyaler und treuer 
Träger des Neichsgedanfens und ein verftändiger Landes- 

finft. Er ift fein Mann ftarfer, jelbjtändiger Snitiative; 
jein Alter, wie jeine Stellung, in der er nur der Vertreter 
des unzurechnungsfähigen Königs Dtto von Bayern ift, 
haben gleichmäßig dazu beigetragen, daß jeine Regentjchaft 
politiich ziemlich farblos geblieben ift, farblos infofern, als 
von einer ftarfen perjönlichen Einwirkung feine Nede fein 
fonnte. Gemifje Elerifale Neigungen machten Tich freilich 
unter dem PBrinzregenten deutlicher bemerkbar als unter Körmg 
Ludwig, aber auch diejer Zug des jetigen Negiments tritt 
nicht allzu fe hervor. Man vegiert in Bayern, wie in 
Deutjchland jeßt im Allgemeinen regiert zu werden pflegt; 
ohne ein Eräftiges Wollen für den Fortichritt und mit einer 
gewiljen Schhwächlichen Veachgiebigfeit gegen die Tendenzen 
des Nücdjchritts. Dazu fommt verfühnend, daß der Brinzregent, 
der feiner Weünchener Nefidenz durch feine Yiebhabereien für 
die Kunft noch bejonders Kechnung trägt, fich perfönlich der 
größten Sympathie bei der Bevölkerung erfreut; — ipie er 
e3 verdient. 

Der Großherzog von Hefjen hat bei einem parla= 
mentarijchen Diner fich mit einem Tozialdemofratiichen Ilb= 
geordneten der Darmitädter ammer längere Zeit unterhalten. 
Wir finden, dag eine jolche Unterhaltung unter normalen 
Berhältniifen eine befondere Beachtung überhaupt nicht 
verdiente. Daß ein gebildeter Fürlt,. der Werth darauf legt, 
lich über die Stimmung und über die Tendenzen innerhalb 
der Bevölkerung zu unterrichten, mit Bolttifern aller 
Sckhattirungen fpricht, it verftändig und erjcheint jogar als. 
eine Pflicht des StaatSoberhauptes; und daß ein Politiker, 
er gehöre welcher Bartei immer an, auch einem Fürften auf 
neutralem Hoden Kede und Antwort fteht, it gleich jelbit- 
veritändlich unter zivilifirten Menfchen. Was Jich aljo in 
Darmitadt vollzogen hat, ift das Natürliche und ift das 
Gebotene, und charafteriftiich it nur, daß das Natürliche 
und das Gebotene in Deutjchland Auffehen evregt. Wie 
weit find wir demnach von gefuuden öffentlichen Berhält- 
nifjen entfernt. 

Einige jozialdemofratiiche Blätter fühlten jich ver- 
pflichtet, hervorzuheben, daß eine Unterhaltung mit einem 
Sürften einen Sozialdenofraten noch nicht zu einem 
Abtrünnigen mache. Wir glauben auch, daß die in- 
tektiöfe Kraft des Fürftenthunns für einen charaftevoollen 
Mann feine Gefahren zu zeitigen braucht. Und jene, 
wiederum, die für Ausnahmegejeße gegen die Soytaldento 
raten jchwärmen, geben jich den. Anjchein, als beginne 
nad) jener Zwiefprache die heutige Staats- nd Gejell- 
Ihaftsordnung zu jchwanfen; auch ihre Widerttandstraft 
it wirklich groß genug. Sn3 Schwanfen kommt durch 
jolche8 verständiges Vorgehen eines Kürjten nur jene 

Spzsialdemofratie und verderblühe Theorie, die zmwilchen 
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nichtjozialdemokratiicher Bevölferung eine Kluft jo tief wie 
nur möglich aufreigen möchte, und die diefer Kluft durch 
die MWiederaufrichtung eines Ausnahmegefeßes nod) eine 
unüberfteigliche Mauer hinzufügen will. 

Den Weiterblicfenden unter jenen, die diejes wollen, 
it es nicht in erfter Neihe um eine Befämpfung der 
Sozialdemokratie zu tbhun; 
daß die Anwendung diefer Mittel die Sozialdemokratie 
jtärft. Sie wollen die dem Fortichritt grneigten Elemente 
de3 Staates fihwächen, und diefe Schwächung glauben fie 
am ficheriten herbeizuführen, wenn fie der Meafje der 
Arbeiterbevölferung politiich die Hände binden. Nicht die 
Bekämpfung der Sozialdemokratie ift das Hauptziel diejes 
Kampfes, Yondern die Stärfung der Reaktion; und warum 
follte ein n oderner Fürft, dem die Herabminderung der 
Gegenjfäse am Herzen liegen muß, der für die Sicherheit 
des Staates, für das Gedeihen des Landes den maßvollen 
Fortfchritt für unentbehrlich erachtet, Jih dem Programm 
jener reaftionären Streife unterwerfen? Daß der Großherzog 
von Hefjen dies nicht gethan, gereicht ihm zum Werdienft 
und charafterifirt ihn als eimen modernen Fürften, der er- 
fannt bat, was unjerer Zeit noththut. 

Die Verblüffung der reaftionären Kreife über folch 
veritändiges Vorgehen kann man freilich verjtehen; denn 
der preußiiche Minifter des Snnern hat erit vor wenigen 
Wochen im Abgeordnetenhaufe erklärt, daß, wohin jein Ein- 
fluß veiche, mit allen Mitteln jede Berührung der Sozial: 
demofratie mit der Staatsverwaltung bintenan gehalten 
werden würde; und wenn ein zum Gtadtrath von Eber3- 
walde Gewählter beijpielsweife irgend welcher HOinneigung 
zur Sozialdemokratie verdächtig ei, jo jei es unmöglich, 
jeine Wahl zu beftätigen. 

Wie glücklich darf der Großherzog von Heflen fich 
Ihäßen, daß Herr von Niheinbaben ihm die SHerricher- 
würde nicht zu verleihen oder zu bejtätigen hat; nach feiner 
jetigen Unterhaltung müßte der Großherzog dann unfehlbar 
als ungeeignet für den Negierungsberuf erachtet werden. 
Sp find wir denn glüclich zu. der Ilnomalie  ge= 
langt, daß der Großherzog von SHeflen nach preußifch- 
rheinbabenjchen Begriffen Jich nicht einmal zum Stadtrath 
von Eberswalde aus Gründen der Staatsficherheit quali= 
fiziren würde. 

Die Heflen mögen fich ihres aufgeklärten Fürften 
freuen. Darmitadt ift übrigens feit langem ein guter Boden; 
auch die Großherzogin Alice hat es bier gewagt, Por: 
lefungen von David Friedrich Strauß zu hören und zu ge= 
nießen, während die Neaktion ganz Deutjchlands diejen 
hervorragenden Denker verfolgte und verfeberte. 

Freiherr von Stumm ift geitorben. Auch feine Gegner 
laflen ihnı die Gerechtigkeit widerfahren, daß er eine Eraftvolle 
Sejtalt war, und von ganz anderem, uriwüchfigerem Schlage 
al3 die Neaktionäre gemeinhin. Sein deal war der mwohl- 
meinende Despotismus im Berhältnig ziwifchen, Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer; und fein Staatsideal entjprach dem. 
Die Arbeitnehmer follten feine echte haben, aber dem 
fügfamen Arbeiter follte der Arbeitgeber jenes Maß von 
Wohlwollen entgegenbringen, das nöthig ift, damit der 
Angeitellte eine lebensmwerthe Eriftenz zu führen vermag. 

ur diefes Programm hatgreiherr von Stumm mitraft, 
mit Nüdjichtslofigkeit und mit Talent im Barlament ge- 
fämpft, und To verfehlt diefes Programm in einem modernen 
Staat war, auch diejes Ziel war doc) wenigftensein deal, das 
unvergleichlich höher jteht al3 das Streben nad) Bereicherung 
durch höhere Getreidezülle. Dabei war Freiherr von Stumm 
gewiß fein Schwärmer, auch fein reaftionärer Schwärmer: 
er hat jeinen Brivatvortheil ausgezeichnet zu wahren gewußt, 
aber er war nicht nur Gejchärtsmann, und nicht nur 
politiicher Gejchäftsmann, wie die meiften feiner Anhänger, 
jondern er hatte zugleich feite politiiche Weberzeugungen, 
für die er eintrat, und für die er rüdfichts[los und ohne 
Befinnen fämpite gegen den Liberalismus mie gegen die 
Neinifter, wie ficher auch gegen die Krone, wenn e3 fein 
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mußte. Die Popularität bei den Mafjen war ihn ganz. x & 
gleichgiltig, aber auch das Wohlwollen dev Negierenden und 
der Krone war er zu opfern bereit, wenn es jeine leber- 
zeugung forderte. Er war ein Neaftionär, aber ein 
jelbjtändiger, aufrechter Neaktionär — König Stumm — 
mit einer politiichen Weltauffafjung, die iiber Aemterjägerei 
und Bereicherung erheblich Hinausging. Dieje Selbitftändig- 
£eit umd diefe Meberzeugungstreue find der jympathifchlte Zug 
in der fraftvollen Berjönlichkeit des Freiheren von Stumm. 

Freiherr von Stumm bat lange genug gelebt, um 
den Niedergang jener deen, die er vertrat, noch mit an- 
zufehen. Das Sogialijtengejeß ift befeitigt, die Zuchthaus- 
vorlage jcheiterte, und e3 bricht fich die Ueberzeugung mehr 
und mehr Bahn, daß die Arbeiter auf dem Boden des 
Gejetes gleichberechtigt mit dem Arbeitgeber find, und daß 
die Zeit des patriarchalifchen Almofengebens vorüber ift. 

Tach feinem Tode werden diefe modernen gefunden 
Seen auch in jein „Reich“ hineinfluthen und die leßten 
Kefte jenes patriarchaliichen Abjolutismus befeitigen, die 
Freiherr von Stumm wenigitens auf feinem Privatbejit 
aufrecht zu erhalten juchte. 

Diefer moderne Großunternehmer wollte den Yeuda- 
lismus des Großgrundbefißertfums auf die Snduftrie über 
tragen, und den modernen Snduftrieftaat durch eine moderne 
Yeudalität des Großunternehmertbums beherrjchen; eine 
politische Slonzeption, die einer gewiljen Größe nicht entbehrt, 
aber die jcheitern mußte. | 

Sulius Wiggers, ein Mann ganz ınodernen 
Schlages, ift hoch betagt geftorben. 
beiter Art, der für 
und ihm jtetS treu geblieben it. Durch eme nieder- 
trächtige Denunziation bezahlter Spitel wurde Wiggers in 
einen Hochverrathsprozeß verwidelt und durch eine nieder- 
trächtige gerichtliche Prozedur dann zu 11/, Rahren Zucht 
haus verurtheilt. Das war zur 

Ichehen. a ee 
Roftod ehrte Wiggers dadurd, daß es ihn al3 feinen 

eriten Vertreter in den Norddeutjchen Heichstag entjandte; 
dort gehörte Wiggers zur nationalliberalen Partei, zum 
Sreife jener Nationalliberalen, die für ein deutjches eich 
glühten, und die foviel für die deutjche Einheit parlamen- 
tarisch gethan haben. 

Die Verhandlungen zwijchen Kitchener und Botha 
find auc) bisher noch nicht zum Abichluß gelangt, aber es 
Icheint, daß der Kampf zwilchen Engländern und Holländern 
fich feinem Ende zuneigt. Die Engländer find müde; die 
Buren werden die Hoffnung aufgegeben haben, das Kap- 
land zu infurgiven und ohne Aufjtand in der Stapfolonie ift 
eine fiegreiche Durchführung des Santpfes gegen die eng- 
lifchen Truppen undenkbar. Hoffentlich ftinmt diefe Sach- 
lage beide Theile zur NWachgiebigfeit, und es fommt ein 
öriede zu Stande, der mit dem Gelbjtändigkeitsgefühl der 
Buren rechnet, und der daher allein die Gewähr bleibender 
ruhiger Zuftände bietet. 

Sn Ehina verhandelt man und fampft man mit den 
Ehinejen weiter, und dazu Eommen noch die diplomatijchen 
Berhandlungen der Weächte mit Rulland wegen des chinefijch- 
ruffiichen Uebereinfommens über die Mandfchurei. 
aller diplomtatifchen und friegeriichen ARührigkeit fcheint aber 
alles jo ziemlich auf der alten Stelle ftehen zu bleiben, und 
ein Ende der ganzen Affäre ift deutlich noch nicht abzufehen. 

t Er war ein Liberaler 
jeinen Liberalismus gelitten hat 

Zeit der ärgiten Neaftion 
in Jahre 1856 in Mecklenburg auf preußiiche Anftiftung ge- 

Dat 
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&3 jcheint, al8 ob bei den Borbereitungen zu den 
neuen Sandelsverträgen feitens der Neichregierung fein 
Fehler ungejchehen bleiben fol. Die Waage, die lange 

einem Marimal- und 
nimaltarif jchwanfte, hat fi) glaubwürdigen infor 

mationen zufolge zu. Gunften des Doppeltarif3 gejentt. 
Allerdings jollen nicht für alle Bofitionen des Holltarifs 

aufgeftellt werden, jondern nur für Die 
Das ift aber vom Gtand- 

ilderung; vielmehr tritt die Plunipheit des VBerjuchs, bei 
den bevorjtehenden Berbandlungen die anderen Kontrahenten 
einer vollendeten Thatjache gegenüberzuftellen, durch eine 
Auswahl derjenigen Artikel, um die vorzugsweife der Streit 
fich drehen wird, nur noch deutlicher hervor. ES ericheint 
kaum verftändlich, wie eine Negierung jelbit den Gtrid 
liefern fan, mit dem ihr bei den bevoritehenden VBerhand- 
lungen durch aufdringliche Sinterefjenten die Hünde ge= 
bunden werden jollen. Man jpricht davon, daß Graf 
RBojadomwsty, der in der Neichsregierung dem Grafen Bitlow 
ebenfo über den Stopf zu wachjen beginnt, wie Herr von 

- Miquel in Preußen, den agrarijchen Doppeltarif als Ne- 

erklären. 
Doppeltarif abgetroßt haben, 

‚gierungsvorlage durchgeießt habe und zwar nit Zollfäßen 
von 6 und 8 Mark pro Doppelzentner für Weizen, und 
5 und 7 Mark für Noggen. 

Findet diefe Vorlage im Bundesrath Yultimmung — 
woran, wenn Preußen Jich dafür erklärt, faum zu zweifeln 
ift — jo werden unjere Agrarier, die ja gewerbsmäßig un- 
zufrieden find, die Wiinimalfäße : für viel zu niedrig 

i Da fie der Schwüächlichkeit dev Negierung den 
jo werden fie auch nicht 

daran verzweifeln, noch höhere Weinimalfäße durchzudrüden. 
Sollte ihnen das aber nicht gelingen, jo wird ihr Des 
ftreben, feine neuen Handelsverträge zu Stande fommen zu 
lafjen, nur um jo eifriger werden. Scheitern die Handel3- 

 bertragsverhandlungen, jo tritt ja von jelbit der Marimaljat 
ein. Man witrde aljo dann mit 70 bezw. 8O Mark Zoll 
für die Tonne Brodgetreide zu rechnen haben, und das 
würde — wenigstens vorläufig — den Wünfchen unferer 
Agrarier genügen. &3 wäre ein Meifteritüc der diplomati- 
ichen Staat3funft, wenn die Negierung fich für die bevor- 
jtehenden Handelsvertragsverhandlungen nicht bloß Die 
Bande binden ließe, jondern für die Agrarier noch einen 
bejonderen Anreiz jchüfe, Dafür zu forgen, daß die ge= 
bundene Regierung ihre Hände nicht wieder frei befommt. 

Allerdings it ja auch einem Doppeltarif gegenüber 
die Regierung nicht gehindert, einen Handelsvertrag abzu= 
Ichliegen, in dem unter die Säbe des Minimaltarifs hevab- 
gegangen iwird. seder neue Hanvelvertrag, er mag ausjehen 
‚wie er will, bevarf zu jeiner Giltigkeit der Zuftimmung 
jeiten3 der Volksvertretung. Die Kegierung it durchaus 
nicht gebunden, nur einen jolchen Sandelsvertrag vorzu= 
legen, bei dem fie die Süße des Minimaltarifs innege- 
halten hat; aber mit Necht wird man jeder Regierung, Die 
heute einen Doppeltarif vorlegt und morgen einen Handel3- 
vertrag abjchliegt mit Säten, die unter dem Minimaltarif 
liegen, eines Bruche3 von Treu und Glauben bejchuldigen. 
Obgleich deshalb formell die Möglichkeit nach wie vor 
weiterbeiteht, Handelsverträge ohne Nücftchtnahme auf die 
Minimalfäße des Doppeltarif3 abzuschließen, wird eine Ne= 
gierung, die jich einmal auf den Doppeltarif hat feftnageln 
lajjen, doch thatlächlich jene Entichlußfähigkeit nicht finden, 
die unbefümmert um die Mindeftfäbe des Doppeltarifs 
Tarifverträge zum Abjchluß bringt. 

un ift e3 jedoch noch nicht einmal das Schlimmnfte, 
daß ein Doppeltarif den Abjchluß von Handelsverträgen 
generell erjfchwert. eder Doppeltarif trägt aber zugleich 
die fruchtbarften Keime zu Zollkriegen in fih. Gelingt eg, 
mit dem einen Staat auf der Bafıs der Süße des Minimal- 
tavif3 zum Abichluß zu gelangen, jo tritt zu Ungunften 

anderer Staaten ein Differenziagoll in Kraft; und damit 
ift der Sollkrieg gefichert. 

E3 herriht in manchen Streifen der ASnduftrie und 
jelbjt des Handels bei uns in Deutjchland noch immer: der 
Glaube, daß ein fo erfahrener Diplomat wie Graf Bülow 
Ichließlich doch noch alles zum Beiten wenden werde, daß 
neue SHandel3verträge zum Abjchluß gelangen und die 
Agrarier über den Löffel barbirt werden würden. Diefer 
Glaube ilt ein Köhlerglaube. Die Diplomatie ift nur ein 
Hilfsgewerbe der Staatsfunft; ein Diplomat, der nicht. zus. 
gleich ein Staatsmann ift, bedeutet außerordentlich wenig. 
Daß aber bei uns gegenwärtig fein überlegener Staats- 
mann die Zügel der Dandelspolitif in der Hand hat, dar: 
über it feine Täujchung mehr möglich. Unfere Agrarier 
haben vor dem Grafen Bülow heute weniger Rejpekt, als 
fte jelbft vor dem Fürften Hohenlohe hatten, und deshalb 
behandeln fie ihn auch politifch noch jchlechter. Während 
fie vom gegenwärtigen Neichsfanzler eine Siniebeuge nac) 
der. anderen verlangen, machen fie in Preußen eine gerade- 
zu höhnifche DOppofition, und zwar nicht bloß in der Kanal- 
frage, jondern auch bei untergeordneten Anläffen. Nichts 
ift in diefer Beziehung charakteriftiicher als die Haltung der 
Stonjervativen und der Centrumsleute, alfo der eigentlichen 
agrarijchen Arnıee, gegenüber der Forderung der preußifchen 
Kegierung auf Bewilligung von 8 SKreisichulinspeftoritellen. 
Sm dorigen Sahre machten die Stüben von Thron umd 
Altar prinzipielle Bedenken geltend; jte mollten die melt- 
lihe Schulinipeftion eingefchränft, und die geiftliche Schul- 
injpeftion zur möglichit ausschließlichen Negel gemacht 
willen. In Ddiefem Sahre hat man den grundfäßlichen 
Standpunkt verlaffen, und 5 von den geforderten 8 Stellen 
bewilligt, 3 dagegen unter den nichtigjten Vorwänden nach 
wie dor verweigert. Das tft eine Unfreundlichfeit — man 
fann auch fagen eine Ehifane —, die gegenüber einer Ae- 
gierung, welche jtch in [chwächlichem Nachgeben den Agrariern 
zu Liebe geradezu erjchöpft, wie der reine Hohn erfcheint. 
Die preußiiche Regierung, an deren Spite Graf Bülow 
jteht, läßt Sich aber auch Jolche Nafenftüber- in chriftlicher 
Demuth ruhig gefallen. 

Kann man fie) angeficht3 jolcher Vorgänge darüber 
wundern, daß unferen Agrariern der Kamm immer mehr 
Ihwillt? Gie merfen, daß die politiiche Konjunktur für fie 
jeit Bismard’3 Sturz niemals jo günftig gemwejen ift wie 
heute, und fie möchten deshalb auch ihre politifche Ernte 
möglichft rafch in die Scheuern bringen. Deshalb auch das 
Drängen nach fchleuniger Vorlegung des neuen Zolltarifs! 
Auch in diefer Beziehung werden die Agrarier wahrjchein- 
lich ihren Willen durchjeßen. Die antisagrarijche Bewegung 
wird damit zu rechnen haben, daß noch im Mai der Ent- 
wurf des neuen Zolltarifs an den Reichstag gelangt. 

Theodor Barth. 

Parlamentshriefe, 

XIV. 

Sm  Abgeordnetenhaufe wurde die Berathung des 
Kultusetat3 fortgejeßt. Der frühere Führer des Gentrums 
Windthorft hat die Prophezeiung binterlafjen, Daß es zu 
einem zweiten Sulturfampfe Eommen werde, der jchärfer 
jein werde al3 der erjte und fih um die Schule drehen 
müffe. u einer Enticheidungsichladht it es zwar nicht 
gekommen, aber zu einigen Nekognoszirungsmärfchen. Zu- 
näcft wurde der Kultusminifter dahin jchart gemacht, Yich 
al3 einen entjchiedenen Gegner der Eonfejfionslofen Schule 
zu befennen. Dann wurde über die Schaffung. einiger 
neuen etatSmäßigen Stellen für Sreisfchulinipeftoren ge 
marftet. Die Gefeßgebung der Jahre von 1971 bis 1877 
hat al3 dauernde Frucht außer dem Civilitandsgejeß das 
Schulauffichtsgejeß hinterlaffen. Das Gejeß ift gut, aber 
ed wird nicht in dem Geifte gehandhabt, in dent es erlafjen 
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worden tft. Soll dag Gefet feine Wirkung thun, jo muß 
e3.in jedem Sreife einen Schulinfpeftor geben, der ach- 
mann ift und feine ganze Kraft dem Amte widmen fkanın. 
Dazu gehört, daß er im Hauptamte mit zureichendem Ge- 
halt augeftellt ift, alfo nicht durch die Verwaltung eines 
anderen Amtes von Tiefem Beruf abgezogen wird. Ihat- 
fächlich liegen die Dinge jo, daß in überwiegender Zahl 
Geiftliche das Amt eines Schulinfpeftor im Nebenamte 
verwalten. Das bedeutet aljo, daß der Staat theoretifch 
jein Recht, die Schulaufficht zu üben, behauptet, praftifch 
aber fich zurüczieht. Diejfer Zultand wird von der NRe- 
aterumg .al$ ein genügender verrheidigt, in einzelnen Fällen 
fieht fie fich aber doch genöthigt, die Schaffung neuer Stellen 
für weltliche Schulinjpeftoren nebft den dazu gehörigen 
Sehältern zu fordern. Das Haus bat aber nur einen 
Theil der Forderungen bewilligt und damit befundet, daß 
die Regierung nocd) immer nicht auf der Höhe eines chriltlich- 
Eonfervativen Standpunftes fteht, die fie einnehmen jollte. 

Sn der DBerathung des Sultusetats jpielt natürlic) 
der Kultusminifter die erfte Geige. Da aber das Anitru: 
ment des Herin Studt einen fchwachen Ton hat, hat Herr 
Finanzminifter Miquel zur Baßgeige gegriffen und einige Fräf- 
tige brummende Töne von fich gegeben. Er tft jehr unzufrieden 
mit den Oberlehrern, die mit ihren heidenmäßig hoben Ge: 
hältern fich nicht begnügen wollen. Wie fommt ein Ober: 
lehrer, der idealen Beftrebungen huldigen fol, überhaupt 
dazu, fich un Geld und Gut zu befümmern? Das Streben, 
mehr Geld zu verdienen, hat nur dann einen ethilchen 
Charakter, wenn e3 von nothleidenden Algrariern ausgeht. 

och in einer anderen Beziehung tt ein Sonflikt 
zwiichen Kulturzweden und finanzieller Engherzigfeit her- 
vorgetreten. &3 waltet ein Bedürfniß ob, in Breslau eine 
technifche Hochichule zu errichten und diejes Bedürfniß ift 
von der Negierung erkannt. Aber ehe die Regierung zum 
Werke jchreitet, jollen aus privaten Mitteln Opfer gebracht 
werden. Nun find der Regierung aus der Stadt Breslau 
und von anderen Körperschaften Ichon anderthalb Millionen 
angeboten worden, aber der Yinanzminijter erklärt: „Dat 
recht nicht!" 

Unter den Neden, die beim Stultusetat gehalten worden 
find, find zwei des achtzigjährigen Virchow hervorzuheben. 
Die eine bezieht fih auf die Nothwendigkeit, die Weufeen, 
inSbejondere dasjenige für Völkerkunde nugbarer zu machen, 
indem man die Senntniß der darin aufgehäuften Schäße 
erleichtert, die andere auf die Trennung der. Medizinal- 
verwaltung von der Kultusverwaltung und ihre VBerz 
bindung mit der Polizeiverwaltung. E35 wird jywer fein, 
in den gejammten mehrmwöchentlichen Berhandlungen über 
den Stultusetat jo viel dauernde Gedanken zujamntenzu= 
juchen, wie in vielen beiden Neden des VBeteranen der 
Bolitit und Wiffenichaft enthalten find. 

Sn den Neichstagsverhandlungen ift es in der That 
Ichiwer nach Dingen zu juchen, die am Ende der Woche das 
Ssnterefie noch fejjeln. Herr Staatsjekretär Tirpiß ijt zur 
Nede geitellt worden, weil er für die Marine amerifanijche 
sleiichEonlerven angejchafft hat. Er hat dafür feine andere 
Entjchuldigung gehabt, als die, daß er im Spnlande feine 
Sonferven habe auftreiben fönnen. Der verblendete Mann 
begreift noch nicht, daß es eines deutschen Matroien würdiger 
ift, zu hungern al$ corned beef zu efjen. 

Ueber den Eijenbahnbau in Dftafrifa it es noch zu 
feiner Entjcheidung gefommen, weil die Regierung einen 
neuen Plan angekündigt hat, der auf. Betheiligung des 
Brivatfapitals und Yinsgarantie des Neiches beruht. 

Hei Gelegenheit des Neichseifenbahnetats hat der 
jozialdemofkratische Herr Stadthagen eine Rede gehalten, 
die an das Drüllen des Löwen im Summernacdtstraum 
erinnert. Der Hergang it nur zu erwähnen, weil er zeigt, 
ivie Ipurlos folche Ertravaganzen, in denen Herr Stadthagen 
faum einen Genojlen bat, nicht allen an dem Saufe, 
jondern auch an jeiner eigenen Bartei vorübergehen. 

Proteus. 

Die Hothlane der Tandwirthlihaft in der 

Beleuchtung einer Buchführnme. 

Bei Begründung einer Erhöhung der Getreidezölle und 
der Jonftigen agrarifchen Yorderungen wird immer als 
ftärfftes, die Frage endgiltig enticheidendes Argument die 
Wothlage der Landwirthichaft angeführt und mehr vder 
weniger als unanzmweifelbare Thatjache zum Ausgangspunkt 
der ganzen Beweisführung genommen. Die Zahl der die 
Nothlage verneinenden Landwirthe ift eine verhältnigmäßig, 
£leine, die der bejahenden eine überaus große. Soll man 
daraus jchließen, daß fie in erniter Ausdehnung und Be- 
deutung zweifellos vorhanden jei? Wir meinen, troß der 
großen Zahl der bejahenden Stimmen eine jeharfe und ein 
dringende Prüfung als durchaus nothwendig und berechtigt 
binjtellen und die Nothlage anzweifeln zu dürfen. Sm Allges 
meinen werden wenige Menjchen ihren Zuftand für durchweg, 
befriedigend anfehen, fte werden gern bereit jein, zuzuftimmen, _ 
wenn behauptet wird, daß ihre Lage eine unbefriedigende, 
der Aufbeiferung und Unterftüßung dringend bedürftige tet, 
fie werden es fich jehr gern gefallen laffen, duch folche 
Schilderungen divefte oder indirefte Vortheile zZugemendet 
zu erhalten, und werden gern bereit fein zum Theil laut in 
die Klagen einzuitimmen, zum Theil jchiweigend fie qut zu 
heißen und den Vußen einzuftreichen. 2, 

Die Ergebniffe der&infommenfteuereinfhäßungen weijen, 
wie behauptet wird, unbertreitbar nach, daß die Laae der 
(ändlichen Bevölkerung und der Landmwirthichaft mwejentlich 
ungünftiger jet als die Lage der Stadtbewohner, von 
Dandel und Gewerbe Nun wird man ohne Weiteres zus 
geben fünnen, daß ein tüchtiger Mann auf dem Gebiet des 
Handels und der Anduftrie nach der Natur der Gewerbe 
wahrjcheinlich größere, unter Umftänden erheblich arößere 
materielle Erfolge erreicht al3 in der Yandwirthichaft. Die 
Gründe hierfür eingehender zu erörtern muß Abitand 'ge- 
nommen werden, un die frage nicht unnöthig zu eriveitern 
und zıı verwirren. Wir wijlen alle, daß der Betrieb der 
Landiirthichaft nicht jo ausichlieklicher Yebenszwed eines 
größeren Theiles bejonder3 der größeren Beliger ilt, wie 
dies in Handel und Gewerbe mehr vvder weniger jelbitver- 
ftändlih it. Die Annehmlichkeit der fozialen Stellung, 
man fann auch jagen die mehr oder weniger al$ unver- 
meidlich angejehene Erfüllung fozialer Bflichten des größeren 
Landbefites fchliegen eine jo intenfive Kouzentrirung aller 
Kräfte und Fähigkeiten auf den eigentlichen Betrieb theil- 
weile aus, wie jie jeder Yeiter eines größeren Hundels- 
baufes oder gewerblichen Betriebes leiten muß, wenn der: 
jelbe gedeihen und gute Erträge abwerfen joll. Wir 
glauben daher, einen mäßigen Unterjchied in den Erträgen 
der landwirthichaftlichen Betriebe gegenüber denen gutgehender 
gewerblicher als leicht er£lärlich bezeichnen und behaupten 
zu dürfen, daß ein folcher Unterjchied allein keineswegs als 
ein Beweis einer landwirthichaftlichen Ntothlage oder einer 
Berechtigung auf jtaatliche Unterftüßungsmaßnahmen aufzu- 
fajlen it. Was aber werden wir alS berechtigte Forderung 
jeder erufter Erwerbsthätigkeit anzuerfennen haben? Wir 
meinen, daß der Ertrag derjelben eine Verzinfung des im 
Betrieb thätigen Kapital3 ergeben fol, welche gleichiteht 
dem Zinsfuß für mündelfichere Gelder, und daß außerdem 
darüber hinaus für die perjünlich geleiftere Arbeit des Be- 
triebgleiters ein Gewinn erzielt werden joll, welcher einiger- 
maßen nabeltehbt den Ergebnifjen gleichartiger und gleich- 
werthiger Arbeit auf anderen Gebieten. Wir erwähnten 
jchon vorher, daß diejer über die Verziniung hinausgehende 
Geminm allerdings bei der Landmwirtbichaft wohl etwas - 
geringer jein werde als in Handel und Gewerbe Halten 
wir uns an die Ergebniffe der Einfonmenfteuereinjchägung, 
dann werden wir allerdings anjcheinend gewaltige Unter- 
Jehtede finden. Wir find aber auch der Meinung, daß dieje 
Einichägungen in recht vielen Fällen erheblich zu niedrig 
bei den Herren Landwirthen ausfallen. Eine ganz genaue 
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— Herzensbedürfnuß it, 

4 Buchführung, welche den eigenen Berbrauh der Yanilie 
aus den Erträgnifien der Wirthichaft vollftändig nachweift, 
wird vielfad, nicht geführt. Gerade der tüchtigfte Yandmirth, 
dem das Gedeihen und die Aufbefferung jeiner Wirthichaft 

verwendet Arbeit und verfügbar 
 mwerdende3 Geld fortgejett im Sinterefje der Wirthichait, 

Rüändereien drainitt, 
jei e8, daß er Schlechte Acderftellen verbejjert, nafje 

Sumpflöcher ausfüllt oder troden- 
Legt, Ichlechte Gebäude durch gute erjeßt, todtes Inventar 

_  dermehrt md verbefjert, den Biehftand vergrößert oder 
r durch Einführung bejjeren Materials in feinem Werthe er: 
höht. AL diefje Maßnahmen £often natürlich Geld, unter 
- — Umftänden viel Geld, lafjen größere SKafjenbeftände nicht 
A) 

u)% 

daß 

PIE 

entitehen und führen, wenn jte nicht durch eine jorgiame, 
wohldurhdadhte Buchführung das Borhandenfein ent: 
sprechend erhöhter Werthe nachweifen, auch einen durchaus 

 gewijjenhaft rechnenden Yandwirth Leicht zu dev Meinung, 

” 

jeine Arbeit nennenswerthe Erträge ihm nicht geliefert 
habe, daß das Ergebniß derielben, fein Kahreseinfommen, 
ein ganz minimales, unbefriedigendes fei. Beim Gemerbe- 
‚treibenden erjcheint jede neue Maschine, jeder Anbau am 
Babrifgebäude, jede jonftige Geld verfchlingende Anlage in 

der Sahresbilan; als vorhandener Werth, und der Be- 
 triebsnugen des Kahres Ichließt Diefen erhöhten Werth 
 (elbjtverftändlich unter angemerjenen Abjchreibungen) durch- 

zugegeben iwerden, 

 Wertherhöhungen einzufchäßen und zu verfteuern. 

aus ein. Bein Landwirth gibt es in jehr vielen Fällen 
eine jo genaue Buchführung, welcde alle Wertherhöhungen, 
Neuanjchaffungen u. j. w. nachweilt, nicht. ES Fann auch 

daß es zweifelhaft it, ob in jeder 
Stunde die thatlächlich gejchaffene Wertherhöhung auch in 

einem erhöhten Verfaufspreije Jicher zum Ausdrucd kommt. 
-Diefes Zugeftändnig kann gemacht werden, wenn von 
‚Eeineren Wertherhöhungen einzelner Jahre zu Iprechen ift, 
handelt es ficy aber um Kahrzehnte lang fortgeießte Werth- 

 erhöhungen, dann ijt auch auf einen erhöhten Verkaufspreis 
mit devjelben Sicherheit zu rechnen, mit_ welcher der Ge- 
mwerbetreibende auf den erhöhten Verkaufspreis einer er- 

weiterten und veicher ausgejtatteten Betriebsanlage rechnet 
und gezwungen it, in jeiner Einjchäßung fein Sahresein- 
kommen unter Berücjichtigung all folcher Anlangen und 

Habt 
‚man beftimmte Güter, welche von einem tüchtigen Land- 

wirt), unterftüßt durch eine tüchtige Frau, bewirthichaftet 
find, ins Auge, ftellt man den Zuftand der Wirthichaft vor 
25, 30 Sahren dem jeßigen gegenüber, vergleicht man den 
-Kulturzuftand der Aeder und Gebäude, Viehftand, das vor- 

- handene Inventar von damals und jet, jo wird jeder In- 

solchen Preis auch mit Sicherheit bringt. 

‚befangene zugeben, daß manches Gut diefer Art, welches 
vor 25 Sahren vielleicht 225000 Marf mwerth war, heute 
mindeitens 300000 Markt werth ift und im Verkauf einen 

Hört man dann 
‚bielleicht, daß der Befiter eines jolchen Gutes ein Ein: 
fommen von 4000 Mark oder dergleichen verfteuert, wäh- 

‚rend in der Stadt ein tüchtiger Handwerfer oder ein ziemlich 
Keiner Gejchäftsmann dafjelbe Einfommen zu verfteuern 
hat, vergegenwärtigt man fich die Lebenshaltung diefer 
Kreife, muß man fich jagen, daß der Befiger mıindejtens 
6—7000 Mark in der Stadt brauchen würde, um feine 
2ebenshaltung einschließlich der den Kindern zu gebenden 
‚Erziehung aufrecht zu erhalten, dann liegt es für jeden 
Unbefangenen auf der Hand, daß eine jolche Einfchäßung 
‚zu niedrig jein muß und zweifellos zu niedrig ift. Wer: 

‚gegenwärtigt man ich, daß manch tüchtigev Yandwirth nach 

Mark fich nicht erreichen lief. 

25-, SOjähriger Thätigfeit mit einem VBermögen fich zur 
Aube jett, welches nicht jelten um 80-100000 Mark und 
mehr größer ift, al3 beim Beginn feiner Arbeit, daß er in 
‚diefer Zeit häufiger einer recht achtbaren Zahl von Kindern 
‚eine gute md naturgemäß ziemlich theure Erziehung gegeben 
‚hat, dann ift es ein jehr einfaches Ergebnik des Cinnal- 
eins, daß all dies mit einem Einfommen von 4 oder 5000 

Gelegentlich gibt ja wohl 
auch mal in der Privatınterhaltung ein Landwirth troß 
‚jeines jonftigen agrarıjchen Nothlageftandpunftes zu, daß 
‚Die Sache mit der Yandmwirthichaft nicht ganz To jchlimm fei, 
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fobald es fi aber um öffentliches Anerfenntnig handelt, 
wird dergleichen abgeleugnet, und energijch die unerträgliche 
Nothlage behauptet. Leider it e3 ziemlich jchwer, den 
Gegenbeweis zu führen, da nur ein Eleiner Theil von Land- 
wirthen nach faufmännifchen und gewerblichen Grundjäßen 
Buch führt, und auch diefe Buchführungen nicht zur 
Prüfung zur Verfügung geftellt werden. Berfuchen wir 
nun zunächit feitzuftellen, nach welchen Grundjägen eine 
Ertragsberechnung der landwirthichaftlichen Ihätigteit vor- 
zunehmen ift, und beurtheilen wir alsdann nach einer land- 
wirthichaftlichen Buchführung, deren Ergebnijje wenigitens 
theilweife veröffentlicht find, inwieweit eine Wothlage ans 
erfannt werden muß. 

&3 wird vor allem anerkannt werden müljen, daß 
dem Einkommen zuzurechnen ift der gefammte Verbrauch 
der Familie an Nahrung, Wohnung, Feuerung, Unterhalt 
der lediglich der Familie gemwidmeten Bedienung, furzum 
alles dem Berbrauch der Familie gewidmete, was ja jeder 
Stüdter aus feinem Einfommen bezahlt. E83 handelt fich 
da um Beträge, die bisweilen jchon dem gejanımten zur 
Berfteuerung gelangenden Einfommen ziemlich nahe itehen, 
und nach gelegentlichen Aeußerungen dürften die Falle nicht 
jelten jein,. wo nicht nur hierfür lächerlich wenig oder gar 
nicht3 in Berechnung gezogen wird, jondern gar noch recht 
beträchtliche Theile des MWirthichaftsertrages, 3. DB. die 
ganzen Crträge der Milchwirthichaft, unverbucht in die 
Kafle der Hausfrau übergehen und von diejer zur Be 
Itreittung der verfchtedenjten Ausgaben für die Familie ver- 
wendet werden, ohne daß fie in der wirthichaftlichen Buch 
führung zur DBervechnung gelangen. erner wird jeder 
Unbefangene-zugeben müfjen, daß nicht ohne weiteres jeder 
Landwirt) Anjpruch auf lohnenden Ertrag hat. Man wird 
vielmehr auch bei ihm fordern müflen, daß er jeine Sache 
veriteht, daß er mit voller Hingebung jeinev Wirthichaft 
fich widmet, daß er nach feiner Dede fich ftredt, Iparfam 
lebt und von vornherein nicht in Schwierigfeiten und Be- 
drängniß fich begeben hat, welche auch einen tüchtigen Mann 
zu Grunde richten fönnen. Für den Saufmann und Ges 
werbetreibenden ind dieje Forderungen mehr oder weniger 
Telbjtverftändlich, und niemand wundert fich, wenn ein un 
tüchtiger oder nachläffig Wirthichaftender anftatt vorwärts 
rückwärts kommt und in Stonfurs geräth. Daß ein großer 
Theil von Yandwirthen mit einem oder dem anderen diejer 
Mängel zu fämpfen bat, daß mancher über jeine Ber- 
bältniffe lebt oder über die Grenzen feines Betriebsfapitals 
hinaus ji ein zu großes und zu theures Gut auf den 
Hals ladet, daß mancher eine gründliche, von flein auf be= 
gonnene Berufsbildung ich nicht angeeignet bat, daß 
mancher um andere Dinge fich mehr kümmert al$ um jeine 
Wirtbiehaft, daß manchem mefentliche VBorausjeßungen des 
Erfolges, Elarer Blid, Feltigkeit in der Führung der Ge- 
Ichäfte, volle Beherrichung aller in Betracht Eommenden 
Fragen und Verhältnijje fehlen, wird auch von den Agrariern 
zugegeben und zugejtanden werden müflen, daß uns 
befriedigende Ergebniffe bei jolchen Berjünlichkeiten als DBe- 
weis für landmwirtbichaftlichen Nothitand nicht anerkannt 
werden darf. Die Frage muß vielmehr ganz jcharf und 
fejt begrenzt jo gejtellt werden: Ermwirbt aud) ein gründlic) 
durchgebildeter, tüchtigev Yandiirth, welcher feine Xebens- 
haltung durchaus jeinen MWeitteln und Erträgen anpaßt, 
welcher jeine Wirthichaft mit voller Hingabe und Sorg- 
jamfeit führt, welcher diejelbe nicht über den Kopf bezahlt 
bat und ein angemejjenes Betriebgfapital Jicy) zur DBer- 
fügung gehalten hat, über die Verzinfung feines eigenen 
Kapitals hinaus nicht mehr einen angemefjenen Gewinn 
al3 Bezahlung für feine perjünliche rüchtige Arbeit? Diefe 
Frage läßt fich nur an der Hand einer forgjam geführten 
Buchführung beantworten, und ihre Beantwortung wollen 
wir verjuchen auf der Grundlage, welche der Graf zur Lippe 
in jeiner befannten Brojchüre: Ermittlung von Produftions- 
£often und Reinertrag landwirthichaftlicher Betriebe (1896, 
Paul Barey) bietet. ad 

Wir jchiden voraus, dag Graf zur Lippe auf Itreng 
agrariichem Standpunkt fteht, daß er Anhänger des Anz 
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trags Kaniß und jomit nach jeiner prinzipiellen Anjchauung 
auch für den Agrarier durchaus einwandsfrei if. Das Gut 
Dber-Schönfeld, Kreis Bunzlau, dejfen Betriebsergebnifje 
er behandelt, hat eine Gelammtfläche von 313,78 Hektar, 
davon rund 249 A der, 22 Wiefen, Net Wald, Waffer u. 1. w. 
Der Grundfteuerreinertrag beträgt 3105 Mark und der Ber: 
faufsmwerth wirde mit dent von und angenommenen etwa 
bundertfachen Grundfteuerreinertrag Jicherlich nicht bejonders 
niedrig angenommen fein, wenn er auch in NRücdjicht auf 
den zweifello8 vorhandenen hohen Kulturftand, Brennerei, 
roßes lebendes und todtes Inventar vielleicht noch etwas 
höher fein mag. &inen erheblichen Unterjchied würde eine 
etwaige Differenz nicht ausmachen. Ein etwaiger Mehr- 
werth, der zurüczuführen wäre auf herrjchaftlichen Wohnfit 
und Zubehör, wird für die Beurtheilung des landiwirth- 
Ichaftlichen Betriebes füglich außer Betracht zu lafjeın jein. 
Der Graf zur Lippe bietet eine Buchführung, jo fjorgfam 
geführt und jo wohl durchdacht, daß nach unferer Ueber- 
zeugung die Nachahmung derjelben unjeren Landivirthen 
unendlich viel mehr Nuten bringen würde al3 alle Getreide- 
zölle u. j. w. Allerdings hält Graf Lippe ftreng und 
ıcharf jeine Privatwirthichaft und Landwirthichaft aus 
einander. Was jeine Familie, die dazu gehörige Diener- 
jchaft verbraucht, wird der Landwirtbichaft gutgejchrieben. 
Gejpanntage, welche im Iänterejje der Familie aufgewendet 
werden, hat das Privatkonto der Wirthichaft zu eritatten 
durch Belaftung und Gutjchrift. Die Feftftellung der Selbft- 
£oyten für jeden Gejpanntag, für die allgemeinen Wirth: 
ichaftskoften, die Berechnung des Düngermwerthe3 und der 
Düngervertheilung, furzum alle Einzelheiten der Buch» 
führung find Jo forgfam und fachgemäß durchdacht, daß wir 
ıhr Studium und ihre Nachahmung unjeren Landwirthen 
nicht dringend genug ans Herz legen fönnen. Hoffentlich 
haben jie fich noch jo viel Unbefangenheit bewahrt, daß fie 
einen ıpirklich guten Nath, auch wenn er vom ©egner 
fommt, zu würdigen twilfen. Auf die genannten Einzelheiten 
einzugehen, würde zu weit führen, bleibt auch Fr un- 
jeren Zwed ohne mejentlichen Belang. Selbftverjtändlic) 
macht Graf Lippe jährlich eine genaue Snventur, in welcher 
der Werth des todten nventars, de3 lebenden Inventars, 
der im Acer ftedfenden (als VBorfchüffe bezeichneten) noch) 
nicht ausgenußten Dünger und Arbeitswerthe genau feit- 
geitellt werden, und auf Grund diefer Anventur nnd des 
Abjichlufies der einzelnen für Weizen, Noggen, Brennerei, 
Startoffeln, Nindvieh), Nüben u. |. w. geführten Sgahres- 
£onten stellt er feit, welchen Ueberichuß oder Verluft da3 
Sahr gebradht hat. Er theilt daS Ergebnig in Boden- 
fapitalvente, Betrieb3fapitalvente und Arbeitsrente, verlangt 
alto eritens Verzinfung des im Boden und Gebäudemwerth 
angelegten Kapitals, zweitens im lebenden und todten I$n= 
ventar jomwie in den erwähnten Kahresporichüfjen ftecfenden 
Detriebsfapitals, drittens, daß für die perfünliche Arbeit 
des Befiters und Betriebsleiter3 ein angemefjener Meber- 
\chuß, eine Arbeitsrente herausgemwirthichaftet werde. Diefe 
sorderungen müfjen ohne weitere als berechtigt anerfannt 
werden. „sumiereit erfüllt fie nun die von ihm geleitete 
Wirthichaft? Selbftverftändlich £ünnen hier nur Wahr- 
icheinlichfeitsrechnungen aufgeftellt werden, da zwar Die 
Sahresergebnijje einzelner Konten, nicht aber das Ergebnif 
eines ganzen Wirthichaftsjahres vorliegen. Sehen wir und 
aber einmal die Ergebnifje der einzelnen Konten etwas 
näher ar. Wir bejchränfen uns auf das Noggenkonto, 
Seite 44—46, das Brennerei- und Slartoffeltonto, Seite 49 
und 50, auf das Nindviehkonto, Seite 53. Das Roggen- 
£onto (de3 Nahres 1894 wie der angegebene Produktions- 
preis von 3,61 pro Gentner auf Seite 46 zeigt) ergab als 
Ertrag von 221,5 Weoorgen, rund 55 Hektar, nach Abzug 
aller Borjchüffe, aller allgemeinen SKoften, Arbeitslöhne, 
Sejpann- ımd Düngungskoften, Dedung der HHypothefen- 
ainjen, eine Wehreinnahme von 3462 Mark. Graf Lippe 
jagt auf Seite 47, daß falls der Produftionspreis das ge- 
janımmte Bodenkapital mit 31/, Proz. verzinfen foll, er fich 
m 92 Pfennig auf 6,60 Wearf im 16 jährigen Durchfchnitt 
erhöhe. Danach wären, hoch gerechnet, auf 1550 Gentner 

Die Nation. 

für eine Fläche von 55 Heltar. 
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Körner vielleicht noch 1462 Mark von diejer Mehreinnahme 
abzurechnen, und man behielte al$dann 2000 Mark Rein: 
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ertrag. Nechnet man auch noch einen Antheil an der Ver 
zinfung des Betriebsfapitals, welches ohne Lebendes An= 
ventar 55 000 — 60 000 Warf & 4 Proz. rund 2400 Mark oder 
ca. I Mark pro Hektar betragen würde, ab, dann bleiben 
noc) immer rund 1500 Mart als veine Arbeitsrente 

Das Rindviehfonto, 
Seite 53, ergibt eine Weehreinnabme von 4580 Mark, ab- 
züglich VBerzinjung des darin ftecfenden Stapital3 von rund 
18 500 Narf zu 4 Proz. mit 740 Mark eine reine Arbeit3- 
rente von 3840 Mark. Sartoffel-e und Brennereifonto, 
Geite 49 und 50, ergeben: Die Brennerei eine Berwerthung 
von 6646 Gentner Kartoffeln mit 1,31 Mark pro Gentner, 
das Kartoffelfonto einen Leberijchug von 2621 Mark von 
rund 41 Hektar oder unter Abzug der Zinjen für Boden- 
und Betriebsfapital (welche neben den Hypotbefenzinjen mit 
rund 8200 Mark oder rund 30 Mark pro Hektar ficherlich 
nicht niedrig angejegt iwerden) rund 1200 Mark al reine 
Arbeitsrente. Beim Roggen haben wir pro Hektar rund 
27 Mark, bei den Kartoffeln rund 30 Mark reine Arbeits- | 

die nicht angeführten ca. vente. DVehnıen wir an, daß 
154 Hektar, welche nach dem Kahresabichluffonto Weizen, 
Gerjte, Hafer, Slee, Yuderrüben u. j. mw. tragen, nur 
25 Markt pro Dektar Arbeitsrente ergeben, dann fümen wir 
auf 3800 Mark, welche zuzüglich 1500 Mark aus Roggen, 
1200 Mark aus Kartoffeln, 3800 Markt aus Nindvieh- 
fonto, ohne etwaige Erträge der Schweinezuht u. |. w. 
10300 Marf reine Arbeitsrente ergeben, über die VBer- 
zinfung des gefammten Boden=- und Betriebsfapitals hinaus. 

&3 wäre nun zu unterluchen, ob die genannten Stonten= 
abjchlüfle bejonders günstige Kahre betreffen und jomit der 
Durdfchnitt ein wejentlich anderes Bild zeigen würde, 
den KRoggen betrifft, jo zeigt das Kahr 1894 mit einem 
DurchfchnittSmarktpreis von 5,84 Mark (fiehe Seite 46) 
den niedrigiten Marktpreis der ganzen 16 jährigen Reihe 
1879—1894. Auch die Spannung zwiichen Marktpreis und 
PBroduftionspreis, 2,23 Mark pro Centner, geht nur uniwejent- 
lich über die angegebene Durchichnittsfpannung von 1,96 

Die Brennereirechnung ergibt bei einem Breije hinaus. 
von etwa 49,10 Mark für 50er Spiritus eine Kartoffel 
verwertdung von 1,31 Mark für den Gentner, während 
jolche im Durchichnitt der angeführten 14 Betriebsjahre fich 
auf 1,38 ftellt. Wir haben fomit ficherlich nicht ein bejon- 
ders günitiges Brennereijahbr vor und. Würde man die 
vermwertheten rund 214 Hektoliter Kontingent (50er) Spiritus 
und Die weiter verkauften 122 Heftoliter 70er Spiritus zu 
den PBreijen des Tahres 1895 52,80 Mart oder 1897 
58,50 WMarf, 1898 66 Mark, 1899 59,20 Mark vermwerthet 
haben, dann ergäbe dies für den 94er Betrieb eine Mehr- 
einnahme von rund 1200, 3000, 5600, 3200 Mark, was 
jelbjtverftändlich nicht eine gleich große Vermehrung der 
Neineinnahme bedeutet, 
Sicherheit wohl nachmweilt, daß das zur DVBerrechnung 
fonımende Crntejahr 1894 fein außergewöhnlich günftiges 
gewejen it. Das Nindviehfonto ergibt bei 4580 Mark 
Nehreinnahme einen Erlös aus Nil, Sahne, Butter ein- 
Ichließlich des eigenen Verbrauchs in ‘Privat und Betrieb- 
haushalt von 8603 Mark und läßt ebenjo wie alle andern 
Angaben erfennen, daß die Wirthichaft ebenjo intenfiv wie 
tüchtig und jorgjam geführt ift. Um jo werthooller find die 
gefundenen Grgebnifje! Seder Lnbefangene wird zugeben 
müjfen, daß die Nachweifungen einer 16 Wirthfchattsiahte 
umfafjenden, jo jachgemäß und jorgjam geführten Buch- 
führung ganz unendlich größere Bedeutung haben als die 
allgemeinen Behauptungen, mit welchen fonjt vperirt wird. 
Wenn Graf 2. aus den 16 Kahren beim Roggen nachweift, 
daß der Marktpreis für den Centner 1,96 (jiehe Seite 46) 
hinausgeht über den PBroduftionspreis einjchließlich Hypo- 
thefenzinjen, und 1,04 über Produftionspreis einichlieglich 
Hhpothefen- und Bodenfapitalszinjen, dann wird man wohl 
faunı behaupten fönnen, daß die Hoggenproduftion als 
reiner Erwerb betrachtet außergewöhnlich unlohnend jei. 
Befanntermaßen bildet die Klage über den Roggen zwar 

Was 

aber immerhin doch mit voller 
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nicht den alleinigen, aber 
stehenden Gegenftand der agrarifchen Klagen. 
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doch den im VBordergrunde 

Die Ergebniffe der angeführten Buchführung lafjen 
 diefe Stlagen nicht al3- berechtigt erjcheinen. Wie aber will 
man dann erflären, daß ein Mann von fo zweifellojer Ein- 
Sicht und Sadlichkeit wie Graf zur Lippe troßden den An- 

‚trag Kanit und alle fonftigen agrarifchen Forderungen als 
durchaus berechtigt und nothwendig bezeichnet. 
er auf ©eite 59 felbft: 
wohl auch der Fall eintreten, daß die Arbeitsrente, der 

Sreilich jagt 
„Bei. jehr ungünftigen Jahren fann 

Unternebmergeiinn, ganz in Wegfall kommt," was wohl 
‚die Deutung zuläßt, daß er jelbjt diefen jehr ungünjtigen 

ringere Erträge 
- Mach unferen Aus 

 wirthichaftung von Dber-Schönfeld über die VBerzinjung 

- 

Ipruchen zu fünnen. 

Aall wohl nicht erfahren hat, wenn auc) zugeltanden werden 
muß, daß ein Yandwirth von geringerer Tüchtigkeit auch ge- 

herausmwirthichaften wird al® Graf 8. 
en nehmen wir an, daß die De- 

von Boden=- und Betriebsfapital hinaus noch eine reine 
Arbeitsrente ergeben hat, welche 10000 Mark eher über- 
Ichritten haben dürfte. Sit dies denkbar oder wahrjcheinlich, 
wenn trogdem der Befißer Elagt? Wir meinen ja! Wir 
wifjen ganz genau, daß ein bürgerlicher Saushalt bei 
mäßigem Wohlitand in wahrjcheinlich jehr viel einfacheren 
Formen ohne Kutjchgeipann und ohne größere Dienerjchaft 

- in einer mittleren Provinzialitadt bei dem VBorhandenfein 
mehrerer Stinder unter 6—7000 Mark faun: zu beitreiten 
it. Ein Hausjtand, welcher Diener, ungfer, Söchin, 
Stubenmädchen bejchäftigt, welcher Stutjchgefpann und 
Kutjcher wenn auch nicht ausschließlich in Anjpruch nimmt, 
aber iwie dies durchaus richtig und erforderlich ift, Diele 
Unfoften dem Brivatfonto voll in Anrechnung bringt, wird 
Vieh Ichiwerlich mit weniger al$ dem Doppelten der genannten 
Beträge beftreiten lafjen, und wenn die jozialen Dpfer nun 
noc) in Betracht gezogen werden, welche das Mitglied eines 
alten Adelsgejchlecht3 jchwer umgehen fann, wenn vielleicht 
‚gar noch ein Sohn durch Militär- oder andere |tandesge- 
mäße Starriere einige Grtraausgaben verurjacht, — 8 
braucht noch gar nicht verichwendet zu werden — dann 
‚wird man gern annehmen fünnen, daß die Ergebnitje der 
Wirthichaft troß aller Tüchtigkeit, Sparianikeit, Sorgjamteit 
mehr als den Samilienbedart faum deren, und man wird 
es veritehen fünnen, wenn der Leiter diefer Wirthichaft im 
Dewußtfein jeiner Tüchtiafeit glaubt, etwas mehr als den 
Unterhalt der Familie al3 Eraebnig feiner Arbeit bean- 

Wäre ein folcher Anfpruch aber be- 
 rechtigt, wenn man die betreffende Yandwirthichaft lediglich 
al8 Erwerbsquelle ins Auge fat? Und fo geftellt, glauben 
ipir die Trage verneinen zu fünnen. Wenn in einer Wirth: 
Ihaft im Werthe von 300—350 000 Mark das angelegte 
Kapital voll verzinft und darüber hinaus noch eine Arbeits- 

 rente erzielt wird in dem ungefähren Betrage, wie wir fie 
oben angenommen haben, dann glauben wir, daß alle be- 

 vechtigten Anjprüche erfüllt find, und daß ein Ermwerbszweig, 
in welchem jolche Ergebnijje zu erzielen jind, nicht al$ notb- 
feidend und unterjtüßungsbedürftig angejehen werden fann. 
Allerdings werden nicht alle Yandwirthe jo tüchtig fein wie 
der Leiter des gejchilderten Betriebes. Dem gegenüber 
dürfte aber auch in Betracht zu ziehen fein, daß Graf 2.5 
Kräfte infolge jeiner fozialen Stellung und Pflichten wohl 
auch manchmal der Wirthichaft mehr entzogen fein mögen 
als dies bei einem einfachen bürgerlichen Landwirt) der 
Fall wäre, und wir glauben fordern zu dürfen, daß auch 
die Landwirtbichaft Jich auf den Standpunft Stellt, daß nur 
der voirflich tüchtige, fleigige und jorgjame Wirthichafter 
den Anjpruch auf einen angemejjenen Lohn feiner Arbeit zu 
ftellen berechtigt ift. 

- Sehen wir uns in weiteren Bezirken nad jolchen 
Landwirthen um, dann werden wir auch eine nicht zu Eleine 
Zahl finden, von welchen troß der allgemeinen Notbitands- 
£lage jedermann annimmt, daß es ihnen wohl gebt, und 
daß te vorwärts kommen, und wenn bei folchen Perjonen 

‚die Buchführung über die Beltände an Befit aller Art 
jährlich einer genauen Prüfung unterzogen werden fünnen, 
dann würde wahrscheinlich auch Herr von Miquel ein recht 
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gute Gejchäft machen, und die lauten Nothitandsklagen 
würden im Laufe der Zeit wohl mehr und mehr verftummen. 

Daß die Yandwirthichaft gegenüber der Limmwälzung 
dev Weltverfehrsbeziehungen, wie fie die Neuzeit mit jich 
gebracht hat, jchwer fümpfen muß, fann ohne Weiteres zu= 
gegeben werden, man fann vielleicht auch noch einen Schritt 
weiter gehen und zugejtehen, daß diejer Kampf für jie noch 
jchwerer jei als der gleiche Kampf, den mehr oder weniger 
auch jeder andere Stand gegenüber ähnlichen Verjchiebun- 
gen zu Führen bat. Wenn der Landwirt) einmal die 
Bücher eines gewerblichen Betriebes jich anjehen wollte 
und daraus erkennen, wie gewaltig auch biev neben ven 
Löhnen die allgemeinen Unkoften geftiegen find, die Ge- 
winnjpannune zwiichen Produftionskoften und DBerfaufs- 
erlös herabgedrückt ift, wie der Anduftrielle jeinen jteigenden 
Gewinn nur dadurch zu finden weiß, daß er jeine Ge- 
jammtproduftion in früher ungeabnter Weife zu fteigern 
vermag, dann würde ev vielleicht zugeben, daß nicht er 
allein zu fümpfen hat. Einfichtige Yandiwirthe wiffen ja 
längft, daß auch für fie das Heil mur auf demjelben Wege 
liegt. Steigerung der Erträge durch intenfive Wirthichaft, 
Ausnußung aller Fortjchritte der. Neuzeit, aller Hilfsmittel, 
welche Wilfenjchaft und Technif an die Hand geben, umd 
ipir ziveifeln nicht, daß diejenigen, welche nach jolchen (Se- 
Jichtspunkten wirthichaften, auch als Landwirtde noch recht 
bübjch vorwärts fommen Wieviele von den lautejten 
Schreiern fünnen mit gutem Gewiljen behaupten, daß fie 
die Landwirthichaft von Grund auf fennen, daß fie jparlanı 
leben, daß fie ihre volle Kraft der Wirthichaft widmen u.j.m.? 
Wir glauben, daß an der Nothlage, in welcher mancher 
fich befinden mag, er periünlich auch jeinen vollen Antheil 
der Berfchuldung trägt. Ar anderen Berufen gebt man 
über untüchtige Perjonen tillfchiweigend zur Tagesordnung 
über. Mehr oder weniger ift es felbftverjtändlich, daß mur 
der wirklich tüchtige Manır Erfolge erringt. Wir glauben 
auch der Yandwirthichaft feine anderen oder weitergehenden 
Ansprüche einräumen zu fünnen und find überzeugt, daß 
ein Aufjuchen der eigenen Schwächen und Weängel, für 
welches eine jorgjam durchdachte und geführte Buchrührung 
die erite Borausjeßung it, der Landwirthichait und den 
Landiwirthen viel mehr Segen bringen würde als die 
Setreidezölle, melche den gegenwärtigen Belißern durch 
Steigerung des Bodenpreijes vielleicht einen augenbliclichen 
Gewinn bringen, ihren Nachfolgern und der Landwirthichaft 
im Ganzen aber zweifellos nur neue Schwierigkeiten md 
Noth bereiten würden. Seit 20 Kahren haben wir Ge- 

-treidezölle, der zehnjährige DurchichnittspreiS der Tonne 
Roggen betrug 1820/29 86 ME, 1830/39 100, 1840/49 125, 
1850/59 159, 1860/69 155, 1870/79 169, 1880/89 154 ME. 
(nach dent Stonjervativen Handbuch) 1890/99 wird ex ca. 
150 ME. ergeben. In den fiebziger Fahren, der Zeit des 
böchiten Durchichnitts, fangen die Klagen an — troß aller 
Zölle und durchaus guter Durchjchnittspreife werden fie 
fortgejegt — jeit 25 Sahren geht die Yandmirthichaft zu 
Grunde! Gott jei Dank nur auf dem agrarijchen Bapier! 
— Ein Nothitand, bei welchem die Einkommen zus, Die 
Ziwangsverfteigerungen abnehmen, dürfte doch wohl Weber- 
treibung jein. 

Selbitverjtändlich jchmeicheln wir uns nicht mit dev 
Hoffnung, daß die vorjtehenden Darlegungen bei den agra-= 
tischen Heißjpornen Beachtung oder unbefangene Prüfung 
finden werden; für diefe find fie nicht geichrieben. Alle 
weniger von materiellen Interefje Geleiteten und Befange- 
nen aber bitten wir, unjere Ausführungen jorgjam. zu 
prüfen und fich danach die Frage vorzulegen, ob der Nkoth- 
tand im behaupteten Umfange und in dem Sinne wirklic) 
vorhanden it, daß auch der tüchtige Wiann in der Yand- 
wirthichaft für jeine Arbeit eine mwohlverdiente und ange- 
mejjene Entlohnung nicht findet. Wir glauben Ddieje Frage 
verneinen zu dürfen und halten uns um jo mehr berechtigt 
und verpflichtet, jtaatlihe Maßnahmen zur Erhöhung der 
Lebensmittelpreiie zu bekämpfen, welche gegen die am 
härteften um den Unterhalt der Yamilie ringenden arbeiten- 
den Slafien eine jchreiende Ungerechtigkeit wären und die 
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DBeleitiguna der jozialen Zerklüftungen md VBerbitterungen 
auf lange Zeit unmöglich machen würden. Soziale Öerech- 
tigfeit aber und Förderung der Liebe zu Staat und Vater: 
land in den breiten Mafjen des Bolfs, welche in der 
Stunde der Gefahr auch die Hauptzahl der Kämpfer für 
das Vaterland zu Stellen haben, halten wir doch noch für 
wejentlich wichtiger al3 die Bejriedigung der unberechtigten 
agrariichen Forderungen. 

REGEN 

Ethifiher Dpportinismus eins Profellors 
ver Theologie, 

Aus den Reihen derer, die migmutbhig abjeitS von den 
großen Bewegungen innerhalb unjeres Bolfslebens jtehen, 
ertünt vielfach die Klage, es jei auf eine fortichreitende Ent- 
wicklung im Stande der Gefinnungen des Volkes nicht zu 
hoffen, da doch die Gebildeten nur einen geringen oder wohl 
auch gar feinen Einfluß auf den Gang der Gelinnungs- 
entwiclung hätten. Someit damit gejagt jein fol, daß in 
den Kreifen, wo Bolitif getrieben wird, eine Abneigung 
gegen Bildung und Willen maft beftände, ift das gewiß un- 
zutreffend. Am Gegentbeil, eS berricht in den breiten Wealfen 
unferes politifch intereifirten Volkes eine Hochachtung vor 
der Wifjenjchaft, die manchınal geradezu rührend naiv ift. 
Dem bürgerlichen Mittelftandsmanne und zumal dem Xohn= 
arbeiter erjcheint fein Wiffensnebiet bedeutungslos; er läßt 
in jeinen Bezirfsvereinen mit rühmlicher Geduld wiljen- 
Ichaftlicye Vorträge Über Jich ergehen und jucht aus ihnen 
irgend einen Gedanken zu erhalchen, gleichviel ob der Nedner 
über „Die Piychologie des Grenznußungsmwerthes’ vder 
über die „ZTelegraphie ohne Draht" oder über „Die Bedeu- 
tung der Gasfraftmafchinen für die Kultur” fich. verbreitet. 
Was ihn bei folchen Vorträgen, die oft genug übergelehrt 
dargeboten werden, ausharren läßt, ift eine tiefe Ehrfurcht 
vor der Summe geiltiger Arbeit, die zu überblicken ihm 
Gelegenheit geboten ‘wird, und wenn er vieles, ja nicht 
jelten das Meifte nicht veritanden bat, jo bleibt ihm doc 
ein warmes Empfinden für die Wiljenichaft, die dent Men- 
chen dient, indem fie ihn aus der dDumpfen Enge des täg- 
lichen Lebens zu erheben vermag. 

Anders aber fteht es freilich mit der Werthichäßung, 
die man im Volke den Tragern der Wilfenfchaft entgegen=' 
bringt. — Man traut ihnen nicht, und daran Fünnen die 
paar glanzpollen Nanten, wie Mommfen und Birchom, 
nicht3 mehr ändern. Bei der Weehrheit der Gelehrten hat 
man im Volfe das dunfele Empfinden, als ob die Wilfen- 
Icehaft vielfach nicht die einzige Leiterin ihres Nedens und 
Handelns jet, daß fie vielmehr häufig durch Nebenrüdtichten 
zu Berlautbarungen verleitet werden, die im direkten Gegen- 
jaß zu der wiljenschaftlih gewonnenen Erfenntniz Stehen. 
Dan nimmt gar nicht einmal an, daß diefe Nebenrücichten 
immer oder Überwiegend oft unlauterer Art feien, aber die 
Ertenntniß, daß die Abweichungen von den Grundlehren 
der Wifjenichaft Fajt immer zu Gunften der herrichenden 
und einflußreichen Klaijen wirffam find, hat den Ber- 
dacht erregt, als Fünne die Wiffenichaft den Gewaltıgen 
diefer Erde zu Viebe aelegentlich einmal auch gründlich um- 
gemodelt werden. Und je häufiger man jolche Modulirungen 
bei den Einzelnen vermuthet, um jo tiefer wird die luft, 
welche die Gelammttheit der Gebildeten von der Mafje des 
Bolfes trennt. 

Die Tagesblätter bringen den Auszug einer Abhand- 
lung, die der Theologe Profeffor Baumgarten in der 
„Monatsjchrift für firchliche Praris" aus Anlaß der Duell- 
interpellation des Centrum veröffentlicht hat. 

Profefjor Baumgarten jchreibt Dort über die Duellfrage: 

„Der proteftantifche Ethifer aber jollte in der Bearbeitung der- 
selben (dev Ducllfrage) nie vergefien, daR das jittlihe deal wohl für 
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die Selbftbeurtheilung des Einzelnen, nicht aber fir die Staats: und | 
Standesmoral ohne weiteres maßgebend fein fann: der Staat und der 
Dffiziersitand munr umter Berücdjihtigung der im Durchichnitt wirffamen 
perverjen Triebe die Erhaltung von Gejundheit und Standesehre mit 
den Mitteln erjtreben, die wirffam und durch Gewohnheitsrecht aner: 
fannt jind. ES liegen da Kollifionen von Pflichten vor, die nicht mit 
dent einfachen Hinweis auf die Bergpredigt zu löfen find.“ 

Das ilt fo eine von den Verlautbarungen, die es bes 
greiflid machen, warum man im Volfe den Gebildeten 
nicht mehr traut. Brofeffor Barnngarten jpricht einen 
Stande, der fich den Lehren der allgemeinen und ins- 
befondere der chriftlichen Sittenlehre nicht fügen will, das 
Recht zu, diefen Lehren zuwider zu handeln, das fittliche 
Seal, das für die Selbftbeurtheilung des Einzelnen maß 
gebend ei, brauche nicht von der Staat$- und Standes- 
moral anerfannt zu werden; jomit darf nach Baumgarten 
ein einzelner Stand direkt unfittlih handeln, jofern „die 
Erhaltung der Gefundheit und Standesehre” das erfordert. 
Um einem einzelnen Stande diejes Privileg auf Unfittlichfeit 
zu wahren, gibt der protejtantijche Theologe Baumgarten 
Jogar die Bergpredigt preis, d. h. jenen Theil des Evan- 
geliung, dejjen rein menschlicher, von aller a. freier 
Sinn den Siegeszug des ChriftenthHums durch die ganze 
gejittete Welt bewirkt hat, und von allen anderen Religionen 
und Sonfefjtonen, von Atheiften und Deiften gleichmäßig an= 
erfannt, geehrt und als Ziel aller fittlichen Vollendung ges 
priejen ıpird. — Und darin liegt etwas, was bis dahin 
unerhört war. Vicht etwa, daß man meinen follte, e3 ei 
jeder der Verdammung twerth, der in menschlicher Schwäche 
gegen die Yehren der Bergpredigt verftößt — gewiß nicht, 
venn es jteht auch in der Bergpredigt gejchrieben: Nichtet 
nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet. — Aber das Eine 
wird wohl gefordert werden müjjen, daß die fittlichen Lehren 
der Bergpredigt maßgebend jeien für alle Menjchen, alle 
Staaten und alle Stände. 

Daumgarten Eonftruirt bier ganz willkürlich für den 
Dffizierftand und feinen Ehrbegriff eine fittliche Ausnahme 
jtellung. &3 taucht da die Frage auf, ob einem. weniger‘ 
bevorzugten Stande, al3 dem der Dffiziere, von Geiten 
diejes Theologen eine ähnliche Sonderftellung eingeräumt iver- 
den tpürde, wenn fich herausftellte, daß ex jich weigere, dem all- 
gemeinen fittlichen deale nachzuitreben? Gerade vom 
Standpunkte der chrijtlichen Lehre, die eine Verjchiedenheit 
der Weenfchen hinfichtlich der Erfüllung fittlicher Pflichten 
nicht anerkennt, wäre e8 bedeutungsvoll, zu erfahren, welche 
bejonderen Nechte der Pproteftantiiche Theologe dem Arbeiter: 
Itande binfichtlich jeiner fittlichen Pflichten zuerfennt. Der 
Terrorismus, pie er nicht felten in den Arbeitsfämpfen zu 
Zage tritt, ijt jelbit in feinen jchlimmiten Ausmwüchlen aus 
der Standesanjchauumg des Arbeiters entiprungen, daß ein 
Jolidarisches Dandeln die Pflicht eines jeden ehrenhaften 
Arbeiters jei. Grlaubt es auch vem Arbeiter die Stan- 
desimoral, gegen „das fittliche deal, das nur für Die 
Gelbitbeurtheilung des Einzelnen maßgebend ijt“, zu ver- 
Itoßen und einen unfolidarischen Kollegen zu bedrohen, zu 
verlegen oder gar zu tüdten? 

Sndem Baumgarten auf diefe Weije die Nothwendig- 
feit, einem jittlichen deal nachzujtreben, für einzelne be- 
vorzugte Stände generell aufhebt, vollzieht er einen fürm- 
lichen Bruch mit der Sittenlehre des Chriltenthbums und, 
was mehr jagen will, mit der Gittenlehre aller eiwilifirten 
Bölfer. Es ift faum zu glauben, daß diefer Gelehrte Sich 
der Stonfequenzen jeiner Auslafjungen nicht bewußt gewejen 
jei, al3 er jie fchrieb; es bleibt aljvo nur übrig anzunehmen, 
daß der traditionelle NRejipeft vor dem tigier 
ftande in dem deutjchen Brofeijor ftärfer wirkjam 
gewejen ift, al3 die wijlenschaftliche Heberzeugung 
des Gelehrten. Und das gerade ift es, was auch der 
einfache Mann aus den gefünftelten Ausführungen diejes 
Gelehrten heraus empfindet. — Hecht ift recht und fchlecht 
ift Schlecht. Wenn das fittliche Sdeal dem Cingelnen es. 
verbietet, eine bejtimmte That zu begehen, jo fann durch 
die Gelehrjamfeit aller Brofefforen e3 dem einfachen Mann 
nicht einleuchtend gemacht werden, daß den Angehörigen 
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irgend eine8 Berufsitandes dieje That erlaubt jei. Wenn 
die Kulturarbeit dev Menjchheit darauf ausgeht, die „in 
Durdiehnitt wirkfamen perverfen Triebe" der Menjchen zu 
unterdrüden, jo fann es nicht Aufgabe des Staates jein, 
auf der Bajis diejer perverien Triebe ein Ausnahmerecht 
für Einzelne zu ftatuiren. Wenn die Worte, die der große 
Reformator auf dem Berge predigte, Jittlich-bindende Straft 
für die Völker aller Zeiten gehabt haben, jo darf ein Pro- 

B ige der Theologie uns nicht glauben machen wollen, daß 

Solche einfachen Ueberlegungen - zertrümmern Den 
 Künftlichen Bau, den hier ein evangelischer Theologe zum 

Schuße des Duellwefens errichtet hat, mit einem Schlage. 
Es ift nicht wohl anzunehmen, daß Baumgarten den Duell- 
freunden einen großen Gefallen gethan hat, und auch die 

 — Duellgegner werden leicht genug mit ihm fertig fein. Zur 
Sache jelbit hat er alfo nicht3 geleiftet; aber dem finfenden 

_ MDertrauen des Volkes zu den ftaatlich angeftellten Ver- 
_  tretern der Willenichaft hat er einen neuen empfindlichen 

Stoß verjekt. 
am öffentlichen Leben theilnehmenden Schichten unferes 

So lebhaft man wünfchen muß, daß in den 

 Bolfes Männer von Bildung und Wiffen fich bewegen, jo jehr 

fernhalten. 

muß man darauf beftehen, daß diejenigen Männer, die 
außerhalb der engen Grenzen ihrer Fachmwillenichaft Blinden 
leich umberirven, jich von der Erörterung öffentlicher Fragen 
R Die Gebildeten tragen häufig eine ftarfe Ab- 

 neigung gegen den Bolitiker, ven Nedner wie ven Nonrnaliften, 
zur Schau, weil diefer vol£sthümlich zu Sprechen ich be= 
müht und feine Gedanfen nicht aus dem allertiefiten Borne 
der allertiefiten Gelehriamkeit zu jchöpfen Icheint. Sie jollten 
erit jelbft einmal ich darin verjuchen, fräftig auf ihr Bolf 

De3 

dr erbauen. 

einzumirfen, nachdem fie vorher fich an Stelle gelehrter 
Spißfindigfeit diejenige Einfachheit des Denfens errungen 
haben, die zu den Herzen jpricht und Vertrauen ermwecdt. 
Dann merden fie finden, daß für wahre Wiffenfchaft im 
Bolke ein reich empfänglicher Boden vorhanden ift, aus dem 
ihnen: jelbft und dent Volke, die ‚schönften Früchte eınpor- 
wwachien. 

Arthur Bernitein. 

Glofen zur Zeitaehhichte. 

Pürkelltahl- Patriofismus. 

Sch benuße gern die Sonntage, um mich patriotiich 
Sp las ich denn am vorigen Sonntage den 

tenographijchen Bericht über die jüngjten Verhandlungen 
Neichstags, die fi) um den NWearineetat drehten. 

Unjere Zukunft liegt befanntlich auf den Wafjer; und — 
nichtswürdig ijt die Nation, dre nicht ihr Alles jeßt an ihre 
Flotte. Wie oft und wie jchön ift das gejagt worden, be- 
fonder3 von den „Berliner Neueiten Nachrichten" und 
anderen Drganen jener Großindujtrie, die unferer Striegs- 
marine nabe jteht. in großes Volt muß bereit fein, 
für feine Seemacdtftellung große Opfer zu bringen! jo 
tönte es uns in patriotifchem Pathos aus den Spalten der 
gefammten PBrefje des Gentralverbandes deutjcher Snduftrieller 
entgegen; man glaubte eine Schaar von Pelifanen vor fich 
zu haben, die nur auf ein Zeichen von oben warteten, um 
d die Bruft aufzureißen und ihr Herzblut für die deutfche 
Kriegsmarine zu veraiegen. Wie fich jett Herausftellt, haben 
Wir die PBatrioten mißverftanden. Opfer jollten zwar ge- 

“bracht werden, aber die fie jtürmijch forderten, dachten 

eines Rings, der dieje patentirten Platten herftellt. 

‚ieniger daran, fie zu leiften, als fie entgegenzunehmen. 
Die großinduftriellen Berireter des chemijch reinen 

Batriotismus liefern unter anderem auch Nideljtahlplatten. 
Linienfhiff braucht von 9Jiefen Platten für etwa 

6 Millionen Marf. Die Firma Krupp fteht an der Er 
ie 
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patriotifchen deutjchen Lieferanten haben fih — das ift 
wirklich anerfennenswerth! — feinen Augenblict befonnen, 
auch für deutjche Linienjchiffe Panzerplatten herzuitellen. 
Sie hätten diefelben ja auch blos fremden Staaten liefern 
können. Aber fie waren eben PBatrioten, deshalb legten fie 
ihre PBanzerplatten-Fabrifen gleich jo groß an, daß aud 
der deutjche Bedarf gededt werden Eonnte. Das deutjche 
Neichsmarineamt fagte: Danke jchön! und Srupp be- 
rechnete 2320 Mark pro Tonne Nidelftahl-Banzerplatten. 
Die „Berliner Neueften Nachrichten” citirten abermals: 
Jichtswürdig ift die Nation, die nicht ihr Alles fett an 
ihre Flotte! 

Der Nidelftabl-Panzerplattenring lieferte aber aud 
den DBereinigten Staaten Nirkelftahlplatten, und zwar 
zu 1900 Mark pro Tonne, aljo 420 Mark billiger pro 
Zonne oder etwa 1200000 Mark billiger Kro Linienfchiff. 

Und nun fommt da3 Sonderbare. Die vaterlands- 
[oje Prefje der Freifinnigen, der Sozialdemokraten und des 
Centrum vermag nicht einzufehen, daß diefer billigere Preis 
den Vereinigten Staaten auch nur aus reinjtem PBatriotismus 
bemilligt it; und doch ift der Beweis jo leicht zu führen. 
Seder kennt die Segnungen unferer nationalen Wirthichafts- 
politif; jeder, der nicht in freihändlerischen Dofktrinarismus 
verrannt ift, weiß, welch ein enormer Vortheil unferer Bolfs- 
iwirthichaft daraus erwächlt, daß wir alljährlich Dußende von 
Millionen Mark an Zuderprämien opfern, um fremden 
Bölfern, insbejondere Engländern und Amerifanern, unjeren 
Zuder iwejentlich billiger verkaufen zu können, al3 er in 
Deutichland zu liefern ift. Unjere patriotiichen Spnduftrie= 
Iyndifate find eifrig beftrebt, diefen Grundjaß der billigen 
Lieferung deutjcher Produkte an das8 Ausland unter gleich- 
zeitiger fünftlicher Preisfteigerung im Anlande auf das ge= 
Jammte Gebiet der nationalen Arbeit zu übertragen. Cie 
halten jchon heute ftreng darauf, daß den deutjchen Eijen- 
babnverwaltungen Schienen und anderer Eifenbahnbedarf 
theuerer verfauft wird, al$ dem Muslande MWüre es mın 
nicht geradezu der Bruch eines Hauptprinzips unferer 
„nationalen Wirthichaftspolitit gewejen, wenn Krupp 
die Panzerplatten für die deutjche Srieggmarine nicht 
theurer geliefert hätte, als für die nordamerifanijche 
Kriegsmarine? 

Sn diefem Sinne, meine Herren Steuerzahler, fordere 
it” Sie auf, ein donnerndes Hoch auszubringen auf die 
nationale deutihe Wirtbhfchaftspolitift und ihre 
nationalften Vertreter, die NWidelitahlpanzerplatten= 
Lieferanten. Hurrab, hurrah, hurrah! 

Junius. 

Aus unlerem Qifatenlchap. 
Alfo Iprach ein deutfcher Railer über den Model. 

Eine Neihe von Kahren vor dem Ausbruch der fran- 
zöftfichen Revolution bejchäftigte fich Pietro Yeopoldo, Groß- 
berzog von Toskana, Sohn der Maria Therefia und 
jüngerer Bruder Saijer Sojef’s IL, mit dem Plane, feinem 
Rande eine Verfaffung zu geben. Dieje jollte höchft liberale 
Grundfäße gemäß den leitenden Gedanfen des Zeitalters 
der Aufklärung zum Ausdrud bringen. Dieje Konftitution 
it niemals erlafjen worden, weil der Großherzog inztoiichen 
al3 Nachfolger feines Bruders Träger der deutjchen Staijer- 
frone wurde und zwei Sabre jpäter (1792) ftarb. 

Ein Memoire, in dem der nachmalige Sailer Yeo- 
pold II. feine Sdeen ausjprad, ijt jveben in einer jenem 
Berfaffungsprojeft gewidmeten Arbeit zum erjten Male ver- 
öffentlicht worden*). Dajfjelbe enthält folgenden Pafjus, bei 

*) Das PVerfaffungsprojeft des Großherzogs “Peter Leopold von 

Toskana von Zoahim Zımmermann. Heidelberg 1901, Carl 
MWinter’3 Univerfitätsbuchhandlung. Die Heine Schrift ıjt nad) vielen 
Richtungen hin jehr intereffant, 
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dem zu bemerken ift, daß die Erwägung angeftellt wird, ob 
fich eine ftändiiche Vertretung empfehle. Eine jolche vers 
wirft der Großherzog als völlig unzuläfjig, Weder die 
Seiftlichkeit noch die Städte, noch der Adel fünnten Stände 
für fich bilden. Die Mitglieder diefer Stände hätten als 
Bürger gemeiname Rechte; jedes Sonderrecht jei jchädlich. 
Betreff des Adels heikt es: 

„La nobilta puö fare molto meno uno stato a 
parte; la medesima non € necessaria, e forse ne anche 
utile all’ esistenza dello Stato“. 

„Nel prineipio delle societa questa classe era 
affatto incognita e non esisteva, e la nobilta& non 
e altro, che una classe di possessori piü ricchi, 
Yambizione dei quali ha voluto con dei titoli ideati 
e creati dalla loro vanita, distinguersi -e separarsi 
dal resto degli individui della societa, ambizione 
fomentata nel principio della decadenza di tutti li 
Stati dai sovrani, i quali in questa maniera credevano 
di illustrare se stessi, e di attirare a loro, e farsi un 
partito con vane decorazioni ed illusioni delle per- 
sone e famiglie piü ricche, e piü potenti, le quali 
interessate dalla lor vanitäa e lusso alla conservazıone 
ed estensione, aumento delle facolta, autorita del 
principato, ed alla soppressione e diminuzione 
de’ privilegi del popolo e delle leggi fondamentali 
del governo, e dei freni, che legavano il principato, 
giacche loro pit di tutti ne profittavano, occupando 
le prime cariche del ministero e del governo, e cosi 
li indussero profittando della vanıta ed interesse, 
con titoliÄ, ordini ed onori a servir d’istrumento alli 
arbitri, ambizione e dispotismo de’sovrani, ed all’ 
oppressione e schiavitü del popolo ed alla distruzione 
di ogni legge fondamentale, e per conseguenza della 
loro propria sicurezza“. 

gu Deutid: 

„Der Abel kann noch viel weniger (alS die zuvor er: 
wähnte Geijtlichfeit und al$ die Städte) einen Stand fir 
fich bilden; für die Eriltenz des Staates ift er nicht noth= 
wendig umd vielleicht nicht einmal nüslich. 

Sn Beginn der Entwiclung der Gelellfchaft war dieje 
Klafje völlig unbekannt und der Adel ijt lediglich ein Stand 
reicherer Beliger, deren Ehrgeiz fie durch Titel, welche ihre 
Eitelkeit erfand, von den übrigen Mitgliedern der Gejell- 
Ichaft unterfchied und trennte. Diejfen Ehrgeiz nährten, als 
der Derfall der Staaten begann, die SDerricher, weil fie 
glaubten in jolcher Art jelbit Ruhm zu gewinnen und fich 
durch Gewährung leerer Auszeichnungen aus den Reihen 
der Neichen und Mächtigen eine Partei zu jchaffen, deren 
Mitglieder durch ihre Eitelkeit und durch den Yurus an der 
Erhaltung und Erweiterung der fürftlichen Autorität, an 
der Unterdrüdung und Verminderung der Volfsrechte und 
der Grumdgejeße der Regierung, an der Abjchwächung der 
Scranten, die das Fürftentdum zügelten, interejfirt wurden. 
Denn eben jie profititten dadurch, fie, die die erften 
Minifterial- und Kegierungsftellen bekleideten. Sp benutten 
die Souveräne, indem jie fich die Eitelfeit und das perjön- 
liche Spntereffe durch Titel, Orden und Ehren dienftbar 
machten, den Adel als Werkzeuge ihrer Willfür, ihres Ehr- 
geizeg und ihres Despotismus, jowie zur Unterdrüdung, 
zur Stnechtung des Bolfes und zur Zerjtörung eines jeden 
Srundgejeßes — und damit freilich auch zur Zerftörung der 
eigenen Sicherheit." i 

Adolf Beer. 

Das gegenwärtige Defterreich, inSbejondere das Dejter- 
reich auf dem Gebiete der BVolitif, ift nicht jo reih an 
Perfönlichkeiten, daß man an einer Figur wie Adolf Beer 
gleichgiltig vorübergehen jollte. : 

Er feierte in diefen Tagen unter mannigfacher Theil- 
nahme, nantentlich der liberalen Kreife Wiens, feinen fieb- 
zigiten Geburtstag. A 

Eine tüchtige, gediegene Individualität, hebt er jich von 
den turbulenten politifchen Streitern des Tages ab. | 

Seit drei Kahren gehört er dent SHerrenhaufe au. 
Srüher-faß er dur) 25 Sahre im Abgeordnetenhauje; in- 
mitten der Beiten, an denen der öfterreichifche Liberalisinus 
der vergangenen Dezennien feineswegs arm war, ftellte er 
jeinen Wann. | 

Schon in feinem Aeußern it er ein Typus. Sn Wien 
£ennt man den jchlanfen, Eräftigen Mann mit dem Patri- 
archenfopfe, den man fich faft erinnern möchte auf mancden 
Elaffiichen italienifchen Gemälden gejehen zu. haben, auf 
denen die heilige Zamilie dargeftellt ift. Weiße Strähnen 
fallen nach riiwärts von dem länglichen Haupte mit dem 
rothen, unverwüftliche Gejundheit verrathenden Antlige, dag 
ein weißer Bart ziert. Eine ftarfe, mäßig gebogene Nafe, 
ausgeprägte Gefichtszüge, leuchtende Augen, über denen fich 
bujchige Brauen wölben. So fieht diefer urwüchfige Mann 
aus Prognis in Mähren aus. Das it die Hanna=s 
Landichaft, aus der fich fein Geburtsort erhebt — Die 
Hanna mit ihren fruchtbaren Aedern, den fruchtbariten in 
Defterreich. Diefer Boden, der die beite Gerite hervor- 
bringt — die berühmte Hannagerfte, eben verlaufend, ohne 
NRomantif, ift jymbolifch für das Leben, das fich jüngjt 
zum fiebzigjtenmal jährte. 

Adolf Beer hat immerdar fruchtbringendite Arbeit ge= 
than, eben gedacht und gehandelt. . Echte Hannagerite — 
Ichwer an Gewicht! Ein Mann, 
Ichäumend, fondern vollwerthig und ernit. : 

Seiner mährifchen Heimath muß man gedenken. Die 
Sudetenländer, Böhmen, Mähren, auc 

Schlefien, find man darf es behaupten, ohne zu liber- 
treiben — das Nürgrat Defterreichs. Dder joll man nicht 
jagen: Der Sopf und das Herz Delterreih3? Biele 
unjerer Belten find dort geboren. Die Streuzung von 
Deutjchthunm und SlaventhHum hat auf beide fürdernd ge= 
wirkt. Und hier mehrt auch das zahlreiche Sudenthun — 
auch diejes ein nicht geringes Kulturferment — den troß 
aller nationalen Konflikte überall fich zeigenden kommerziellen 
und induftriellen Fortfchritt. 

An BProßnig hat Adolf Beer am 27. Februar 1831 
das Licht der Welt erblickt. 

Wer diefe Ede Mährens Eennt, dem ift der Name 
Brecher vertraut. In Proßnit gab es einen Arzt Dr. Gedalja 
Brecher, der weit über das Städtchen hinaus einen Auf 
al3 Menjchenfreund und Gelehrter hatte. Die Sonne war 
noch nicht aufgegangen und der Doktor irrte jchon umher, 
um jeinen Stranfen, insbejondere den Armen Trojt und 
Hilfe zu bringen. Es war noch die gute vormärzliche Zeit 
mit ihrer Unduldfamfeit zwar im Staatsleben, aber mit 
einer gewilfen patriarchalifchen Toleranz int Verfehre der 
Menjchen. Der vielgefuchte Arzt litt nicht im Anjehen 
jeinev Mitbürger darunter, daß er fich nicht nur Jude 
fühlte, jondern jogar ernfte hebräifche Studien tried. Er 
hat das Bud Kujfari des von Seine als 
gefeierten Sehuda ha=Levi nach dem hebräifchen Texte 
des Sehuda ibn Tibbon herausgegeben und mit einem 
Kommentar verjehen. Ein in das graue Mittelalter 
zurüdreichendes theologiiches Wert it diefes „Buch des 
Beweijes und der Argumentation zur Vertheidigung der ges 
Ichmähten Religion”. 
hervorragenditen HDebraiften, nit einem Luzzatto in Padum 
und anderen, in Briefmwechfel, wie er denn auch einen 
Mann nicht leßten Ranges, Dirich Faflel, in nächiter 

jogenannten 

- 

nicht pridelnd.. und 

Dichter - 

Der PBrogniger Arzt war mit den 
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Ds Nähe hatte. Diejerv Gelehrte war damals, al$ der alte 
 ——  Gedalja Brecher auf dem Zenith jeiner ärztlichen und ge= 

Lehren Thätigkeit jtand, Seelforger der Proßniger Yuden- 
gemeinde. in Grforjcher der rabbinifchen Nurisprudenz, 
war diefer Neologe, dem rituale Bedenken nicht das Gemwifjen 

DE  beichwerten, in feinem an Abraham Geiger genährten 
Neuerungsdrange eine Art jüdischen Neformators, denn er 
hielt zu den Bejchlüffen der — Augsburger Synode. 3 batte 
eben nicht nur Doktor Martinug Luther, fondern, si licet > 

% _  _ parva componere magnis, auch Rabbi Hirich Faijel fein 
2 — Augsburg. 
& - Ueber das Nudenthum im feiner altzelotifchen Yorm 

waren aljo die Weijfen von Proßnis, Nabbi Hirich und 
Doktor Gedalja, hinaus. 

Die fitelich hohe Gejtalt Doktor Brechers ift Adolf 
- —— Beer’3 dankbarem Gedächtniffe bis heute geläufig geblieben. 
Ex. Beer allerdings hatte einen weiteren Schritt gethan 
25 — er ging über das reformirte zu dem noch veformirteren 
—— Sudenthum hinaus. Er ließ ich taufen. Benjamin Disraeli, 

der die Taufe, der fich Beer erit als Küngling unterzog, 
schon als Sinabe genommen, jagte ja: „Ehriitentdum it 
nichts als Audenthum für die Menge”. 

eis. Wir würden vielleicht in Adolf Beer’3 Seelenleben 
etwas hineindichten, was nicht darin lag, würden wir jagen, 
es wäre ihm zu jehiwer geworden, in das Neue Tejtament 

bineinzufpringen. Er hatte eben politiichen Ehrgeiz und den 
Drang als Lehrer, Beamter und Forfcher zu wirken, und 
er wollte alle Stetten abjtreifen, die ihm hinderlich waren, 
in die Deffentlichfeit hinauszutreten. 

Er hat von Jugend an fi” aus dent engeren üjter- 
zeichiichen Gedanfenbezirfe heraus in innigen Zulanımen= 
bang mit dem wiljenschaftlichen Xeben des großen Deutijch- 

land gejeßt, feine Univerfitätsftudien in Berlin und Heidel- 
berg gemacht. Nuchden er an öfterreichiichen Gymnajien 

- Gefchichte vorgetragen, jehen wir ihn vorübergehend in 
— Ungarn als Profefjor an der Nechtsafademie it Groß- 
— wardein. Ein Jahrzehnt lang, dozirte ev. an der Wiener 

-Handelsafademie. Dann wurde er Brofejjor an der tech: 
nischen Hocdjchule in Wien, dev er durch dreißig Sahre 
‚angehörte. 

Ar Hreilich dreißig Jahre, während deren er jich in feinen 
— Meigungen zwiichen Wiljenjchaft und Bolitif theilte. Und 

mwilchen dem Anfange jeiner Lehrthätigfeit an der Doch- 
Pnte und dem Beginne jeiner parlamentariichen Laufbahn 
Liegen einige Sabre bureaufratiichen Waltens im Uter- 
richtSminifterium. Sn den leßten jechziger Jahren als 
Minifterialrathd unter »afırer und Stremayr der Linter- 
richtsverwaltung zugetheilt, war er ein maßgebender Faktor 
für die Ausarbeitung des liberalen, noch heute giltigen 
Bolsjchulgefeßes und die Neorganijation der Nealfchulen. 
Als das „Bürgerminifterium” fiel, jchied auch er aus 
dem Amte. 

Bon 1873 an jaß er als Vertreter eines feiner mähri- 
ichen Heimath nahen Wahlbezivfes cin PVierteljahrhundert 
hindurch; im Abgeordnetenhaufe, ftet3 im Wordertreffen 

unter den liberalen Parteigenofjen ftreitend. Unvergäng- 
ri BVerdienite um das Schulwejen in Defterreich hat er 
id) al3 Berichterjtatter über das UnterrichtSbudget, der er 
zu jein pflegte, erworben. &3 gibt feinen Zweig des Unter- 
tichtSwejens, dem er nicht Jachkundige Förderung hätte an- 
gedeihen lajjen, DBolfs- und Hocichule wie Bibliotheken 
ont er in der Nichtung der jteigenden wiljenfchaftlichen Be- 
Dürfniffe ausgebaut. 

- Hätte er in einen der wejteuropäiichen Yänder mit 
tolher Ausdauer parlamentarifch gewirkt, er hätte e3 zum 
Unterrichtsminifter gebracht. Sn Deiterreich aber mag es 
ihm von Schaden gemwejen fein, daß er jüdischen 

- Stammes ift. Hat ja Eduard Sueh, der vielen als der 
geborene UnterrichtSminifter erichter, diefe Würde nicht zu 

erreichen vermocht, weil er — PBroteftant ift. Wir fennen 
ein Land, das von Defterreich nur durch ein  Eleines 

 Flüßchen getrennt it, in welchen es jogar proteftantijche 
Minifterpräfidenten gegeben hat, und Ddiefes Yand heigt — 
Ungarn. Wir fennen ein anderes Land, in dem der — 
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Sude Luigi Luzzatti und der proteitantische Sudenjohn 
Sidney Sonmnino Schabminifter waren. Uebrigens hat 
fich ein mun verjtorbener Elerifaler ‘Barteiführer weniger, 
al3 manche jogenannte Liberale, an Beer’ Ylb- 
Itammung geitoßen, denn als fi) nach Graf Taaffe's Sturz 
Polen, Slerifale und Liberale zu einer parlamentarijchen 
Koalition zufammenthaten und es fich darum handelte, in 
dem fommenden Kabinet den Liberalen zwei PBortefeutilles 
einzuräumen, fcheint Graf Hohenwart allen Ernftes feinen 
politiichen Gegner Adolf Beer als Kultus- und Unterrichts- 
minifter in Aussicht genommen zu haben. 

Ein Beweis, welcher Achtung Beer, ein Mann in- 
teger vitae, auch bei jeinen Gegnern fic) erfreut. Gr 
var eines der gejchäßtelten Mitaliedev des Abgeordneten- 
hbaufes. Der Nedner wurde ftetS mit MAufmerkjamfeit ge- 
hört, wenn er auch mehr Gewicht auf Sachlichkeit als auf 
Effeft, mehr auf Suhalt als auf Form legte. Ein volfs- 
thümliher Redner ift er nicht. Er jucht nicht durch 
Schlager zu blenden — er macht Jich durch Hiftorische Rück- 
blife und Aufmarjch von Zahlen geltend; er verbreitet mehr 
Licht, als er etwa Feuer jprüht. Ir jchwerer Rüftung tritt 
er auf — er will weniger mit Ejprit aufwarten. 

Die Annalen des üjterreichiichen BarlamentS weilen 
weniger geflügelte Worte von ihm auf, al$ etwa von einent 
Sulius Schindler, Unger, Suet, Herbit oder anderen Kory- 
phäen des Liberalismus. Dr. Guftav Kohn führt in feinen 
„Zaujend Nedefragmenten aus den Brotofollen des Neichs= 
vaths8 von Goluchowsfi bis Taaffe" zwei Worte Beer’s an: 
„Bas da3 Beijpiel für die Erziehung ift, was die Famtilten- 
fitte für die Entwidlung des Charafters, ilt die Tradition 
für die Entwicklung der Nationen und der Staaten.“ Und 
ein anderes Wort: „Man fann bei Beurtheilung wpirth- 
Ichaftlicher Berhältniffe fi) von ethilchen Aufwallungen, 
von fittlihen Empfindungen, die anderswo berechtigt find, 
nicht leiten lajjen.” 

Vielleicht darf man nicht einmal diefe beiden Neuße- 
rungen al3 eigentlich geflügelte Worte gelten lajjen. 

Wie gejagt, Beer leuchtet — er will nicht zünden. 
Er it eine lebendige Encyklopädie des Wijjfens. Ein 

eiferne3 Gedächtnig macht e3 ihm leicht, zu jeder Stunde 
für welches politifche Problem immer, das in. Dejterreich 
auftaucht, hiftoriiches Material in Fülle vor dem Zuhörer 
aufzuftapelnı. Durch feine außerordentliche Belejenbeit, 
durch feine eigenartige VBertrautheit mit der Gejchichte 
Defterreichs der letten anderthalb Sahrhunderte war er 
jeiner Partei im NReichsrathe unendlich wertvoll. Und ev 
it von jeltener Bieljeitigfeit. SDandel3- und Finanzwejen 
find ihm nicht minder geläufig al3 das Unterrichtswegen. 

Wir wollen nicht die Titel der Bücher aufzählen, Die 
er gejchrieben — es it eine £leine Bibliothet, und Kenner 
behaupten, jeine „Sinanzen Dejterreich8 im 19. Sahrhuns 
dert” und fein „Staatshaushalt Dejterreich-Ungarns feit 
1868" (exjchienen 1881) wären noch heute unerjetbar. 

&3 wäre überflüfjig, jollten wiv über Beer, den 
Hiftorifer, den Erforjcher des Seitalters Maria Therettas 
und Sojefs Il., uns äußern Gin Großer auf diejem 
Gebiete, Leopold von Nanfe, Ichrieb über ihn: „sch fenne 
den Hofrath Beer, der im Winter im Archiv zu Berlin 
gearbeitet hat; ex beißt die Gabe der Sprache in hohem 
Grade. .. . Er lebt md webt in den hiltorischen Forfchungen 
über die neuere Zeit md it von den gewöhnlichen öjter- 
reichiichen Gefichtspunften nicht befangen." So jprad fich 
der Meifter deutjcher Gejchichtsforfhung jchon vor nun 
dreißig Jahren in einem Briefe an Herrn Geibel aus, den 
Chef des Haufes Dunder und Humblot, jeinen Leipziger 
Verleger, al3 diefer Nanfes Kath betreffs einer Beer’ichen 
Arbeit einholte, die er in Verlag nehmen follte. 

Und wie viel hat Beer jeit jener Zeit, jeit 1872 ges 
arbeitet! Der Raftlofefte der Raitlofen ift er noch heute. 

Wien, Anfangs März. 
Sigmund Mün;). 
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Bom hundertthorigen Theben. 

Von den zahlreichen Stätten altäggptiicher Kultur, die 
der Nilreifende zu bejuchen pflegt, laden bloß zwei zu 
längerem Verweilen; bloß zwei, wo moderne Hotels fich er- 
heben neben alten Tempeln, wo es wohnlich ift nicht blog 
für todte PBharaonen, jondern auch für lebende Europäer. 
&3 find Luror und Aifuan. Hier findet man wünjchens= 
werthen Stonfort, um ohne Einbuße an gewohnten Xebens- 
bedingungen die Wunder diefes Landes zu jchauen, um die 
Rameffiden zu ftudiven und — die yellachen, alte Kunst und 
modernes Glend, und um in Minterlicher Zeit der Sonne 
fich zu freuen, die wahrlich nicht geizt mit ihrem Neichthumt. 
S.: alleın ift es, die einen beträchtlichen Theil der Fremden 
hieherfoct, Die Lerdenden, die Heilung erhoffen und Lınde- 
rung finden unter dem ägyptiihen Himmelsblau Für 
Sevanke fteht Affuan in erster Linie; das Fructland ift 
jchmal da oben, die Trocenheit unvergleichlich. Luror bietet 
mehr Grün, mehr Feuchtigkeit und — mehr Tempel. 

Wochenlang mag man unter den weit ausgedehnten 
Trümmern des alten Theben einhergehen und wird immter 
neue, jtetS lebendigere Eindriidke empfangen von den lLleber- 
reiten der einitigen “Wbaraonenrefidenz. Steine andere 
ägyptiiche Stadt des Altertbums hat der Nachwelt auch nur 
annähernd eine jolche Zahl von Bau: und Bildwerfen 
binterlaffen. Schutthaufen bezeichnen die Gtätten. von 
Memphis, von Sais, Arfinoe u.a. Theben bat den Kahr- 
taufenden, hat den Zerftörungsverfuchen feindlicher Mentchen 
und Naturfräfte Stand gehalten, jener Theil Thebens 
wenigitens, dev den Göttern und den Goöttlichen, ven 
Königen geweibt war. "Exarourviog nannten e3 die Griechen, 
das „hundertthorige" ; und. nicht etwa Stadt jondern 
Zempelthore waren darnit gemeint, jene ungeheuven Pylonen, 
die, riefig ıvie Die Tempel, deren Pforten jie gemwejen, in 
die Küfte ragten. Manch einer der Niefen Itehbt noch; da-= 
runter der größte, den die Weifter ägyptiicher Baufkunft je 
errichteten. Der Bylon vor dem großen Ammons- 
tempel in Karnaf*) mißt — bei einer Breite von 113 m 
— eine Höhe von 43% m. (Um diefes Maß nach Gebühr 
zu würdigen, halte man fich gegenwärtig, daß die in Berlin 
zuläflige Gejimshöhe eines Haufes 22 m beträgt). Und 
diejes „Ihor" it durchaus nicht übergroß; e3 entipricht 
vollfommen den Dimensionen des ganzen Tempels, der, das 
größte Gebäude der Welt, eine Fläche von circa 40,000 qm 
bedeckt. Die Eüniglichen Bauherren zweier Sahrtaufende 
haben ihn errichtet. Von den Zeiten des „mittleren Reiches" 
(2200 v. Chr.) bis zu den PBtolomäern hat fait jeder ägyp- 
tijche Herricher zur Ausgeftaltung diejes Heiligthuntes bei- 
getragen, in dem Streben zumeift, die Leiftung feines Por: 
gängers zu überbieten; daher die Fülle, das Niefenmaß. — 
Daß der fönigliche Ehrgeiz Jich nicht immer nach Ddiejer 
Nichtung bewegt, daß er vielmehr nur allzu oft die Form 
des „unlauteren Wettbewerb3" angenoinmen hat, it befannt. 
Die Bildniffe und Sartouchen (Namenszüge) des Vorfahren 
auszumerzen, un fie Durch die eigenen zu erjegen, war nicht3 
ungewöhnliches: ein Stüdchen altägyptifcher Herrenmoral. 
— Auch der Gott, dem der Tempel diente, wurde: gelegent- 
lich auf folche Weile entthront. Als 3. B. Aınenophis IV. 
(1450 v. Chr.) an Stelle des alten KultS eine neue Gott- 
heit einzuführen gedachte, erging eg dem armen Gott Ammon 
recht übel. Seine Bilder wurden zerjtört, jein Name getilgt, 
und erjt die Gegenreformation unter Haremheb (um 1400) 
verhalf ihn wieder zu Ehren und Bildern. Die Baumerfe 
und Heiligtümer unwiederbringlich zu zerftören oder zu 
zu verunftalten, war exit einer jpäteren Seit vorbehalten, 
jener geit, da man, unfähig die Niefenquadern zu jtürzen, 

*) Dorf in der Nähe Luxors, |. 3. zu Theben gehörig. 
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fie iwenigitens zerfraßte oder mit Nilichlamm bewarf und 
Streuze einmeißelte in die alten Eunftvollen Reliefs. Doh 
se das gäbe ein eigenes Kapitel und fein freundliches vben= 
Teva ö 

Wenden wir uns lieber unjerent Dragoman zu. Er 
it Araber, wie er mit Stolz verfichert, und nicht Fellache, 
und hört auf den Namen Youffif Mohamed. Daß er fich 
jo Schreibe fann man ihm allerdings nicht nachrühmen;. 
denn diefe Kunst ift jeiner reinen Seele fremd. Wie denn 
überhaupt das Land, zu dejjen 5000 jährigen Wundern wir 
mit ehrfürdtigem Staunen emporbliden, heute 90.5 p&t. 
Analphabeten aufweilt*). Yu ihnen zahlt auch Nouffif; 
und er zeigt, Joweit e8 jeine ‘Berjon betrifft, feine Neigung, 
diefem llebelftande abzubelfen. Seine Hände follen aud) 
weiterhin bloß zum — Glen und Neden dienen. Auf 
beiden Gebieten leitet er Dervorragendes; im Cijjen, wie 
angedeutet, nur auf arabiiche Manier, im Reden auch englijch, 
wenngleich es nicht gerade hochenglilich ift, was feinen ewig 
grinjfenden Munde entitrömt. Die rt, wie er. diefe Slennt- 
nijje erwarb, mag ihn entichuldigen. Al$ „donkey-boy“ 
begann er feine Laufbahn. Und während er fo. hinter 
jeinem Gfelchen einhertrabte, hat er — mit jener ftupenden 
yindigfeit, die man bier an al’ den Ejeljungen beobachten 
kann, — den erften Unterricht genofjen. „Born den Fremden“ 
hat erS gelernt, jagt er. Immerhin it er imftande Jich 
vollfommen verftändlich zu machen; die Umgebung Lurors 
£ennt er wie jeine Tajche; er ift pünktlich ımd aufmerfjam; 
und da er überdies die ihm anvertrauten Fremden „wie 
den Stern feines Auges" behütet, darf man ihm gelenent- 
liche... . Nechenfehlec wohl nachjehen; die jind landes- 
üblih! — Mit „Eilis", „Dfeiris" und den anderen 
Göttern ftehbt er auf Du und Du, und daß er deshalb in 
den Zempeln gerne ausführliche „Erklärungen? vom Stapel 
läßt, it begreiflich. Aus diefen Reden Belehrung fchöpfen 
zu wollen, wird hoffentlich niemand beifallen, und — an 
und für fich find Ste hochinterefjant; ein Beitrag zur 
Sienntniß zwar nicht des alten, aber des modernen 
Aegyptend. — — 

Sn Youffif Mohamed’s Fehler zu verfallen, und Er- 
Elärungen oder auch nur Bejchreibungen der Denkmäler zu 
geben, wird bier vermieden werden; der Noth gehorchend. 
Sedes einzelne von ihnen vermöchte reichen Stoff zu einem 
Büchlein, wohl auch zu einem Buch zu bieten; der Enappe 
Nahmen wäre geiprengt, noch ehe man recht begonnen. 
Zuden müßte allzuviel an ägyptifcher Königs-Götter- und 
Kunftgefchichte evwähnt oder — mit Uurecht — al3 befannt 
borausgejett werden. — Wur das all den Baumerfen Ge- 
meinjame und Wejentliche jei darum furz erwähnt. Simei- 
facher Art ift e8. Der Zug ins Gigantijche, ins Ungeheure 
jteht obenan; die Enkel der Pyramidenerbauer ließen fich 
nicht ipotten. Yum zweiten aber: nicht minder gigantisch 
als die Waffe der Tempel zeigt fich die Eitelkeit derer, Die 
fie errichteten. An hundert und mehr Bildnijjfe des Er- 
bauers finden jich überall. Sich felbft in möglichlt vielen 
‚Auflagen den ftaunenden Epigonen zu überliefern, erfchien 
als Hauptzwerd; den Gott zu ehren wohl auch. Doch das 
ließ tich trefflich vereinen. Der König, der dem Gotte Opfer 
Darbringt. Der Stönig, der dem Gotte die gefangenen 
Yeinde zuführt. Der König, dem der Gott den „Lebens- 
Ichlüffel” unter die Nafe hält, d. h. ihm langes Leben ver- 
feiht, u. |. w. in unendlichen Variationen. Nicht zu ver- 

-geflen des Königs, der eine Anzahl feindlicher Krieger am 
Schopfe gefaßt hat und nun vom Gotte die Sleule empfängt, 
um loszufchlagen. Der Brauch, die Gottheit jozujagen zum 
Dberfeldmargchall zu ernennen, ift, wie man fieht, recht alt. 
Bemerfenswerth ift auch die Art, wie die Kriegsthaten des 
Herrichers dargeftellt werden. Da der König der für fein 
Land jo nüßlichen Beichäftigung, hundert Feinde zu zer- 
Ichmettern, höchit eigenhändig obliegt, muß er, um den Bor- 
gang glaubhaft erjcheinen zu lafjen, auch über die ent- 
Iprechende Größe verfügen. Und jo erhebt fich jtet3 groß 
und gewaltig die Figur des Pharao, ganz Klein aber, ihm 

*) 82 pCt. männliche, 99 p&t. weibliche. 
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etwa zu den Sinieen veichend, winmeln jene Elenden under, 
die zu bejiegen er eben geruht. — Wir lächeln darüber. 

—— Umd doch jehen wir hier bloß das mit großem „W" gejchriebene 
Wir” ins Bildnerifche überfeßt . . . 
0 Die Borliebe für Darftellungen der eigenen Berjon 
war nicht bloß den Königen eigen. Qempel zu bauen, blieb 
allerdings ihr Vorrecht. Brächtige Grabftätten aber er- 
richteten ich auch die vornehmen Würdenträger des Hofes, 

B  umd dort jehen wir nun die dii minorum gentium bei 
ihren Thaten und iwdiichen Obliegenheiten. Für die Stennt- 

Er niß en Lebens ind diefe Bilder begreiflicherweile 
von allerhöchitem Werth und Intereffe. — Auf den Weit 
Bit ufer von Theben lag die mweitausgedehnte Nekropolis der 
——— MNiejenftadt. So zahlreich find dort die Gräber neben- und 

übereinander in die Kalkfelfen gebohrt, daß diejer Theil des 
 — Ipbiichen Gebirges treffend mit einer Honigwabe verglichen 

werden konnte. Manches der Gräber it zeritört und zer- 
- fallen, andere werden von den ellachen ujurpirt, nicht 

etwa als Grabjftätten, jondern als Wohnung; mit Weib 
und Kind, Ziege und Ejel haufen fie darin. Stattlich aber 
Alt nod) immer die Zahl jener Grabjtätten, die wohlerhalten, zu 

—— Bejuchund Bewunderung laden. Sie beitehenzunteiit aus einer 
Halle und einem langen, fenfrecht in den Feljen eindringen- 
den Gang, an dejjen Ende eine Nijche den Sarfophag 
birgt. Don Relieffftulpturen mußte man des fchlechten 

——— Kalliteins wegen Abjtand nehmen; man bewarf darum die 
Wände mit Vilfichlamm, um jie danıı zu weißen und zu 
bemalen. Und die vor 35 Kahrhunderten aufgetragenen 
Farben leuchten noch heute grell und fchreiend, zumal wenn 
—— Mouffif Mohamed aus den unergründlichen Tiefen feines 

faltigen Gewandes den Magnefiumdraht bervorholt, um 
den von una mitgebrachten Serzenlichten aufzubhelfen. Dann 
beginnt ev auch jeine „Erklärungen“. . Und gerade bier 
werden jie ihm nicht allzu fchwer, da fast alle Berrichtungen 
und Geräthe, von denen die alten Gemälde erzähien, die 
gleichen geblieben find — bis heute. Ein und dasjelbe ilt 

- 3, was wir als Höchftfultur von damals, als trifte Rück 
 Ständigfeit dev Gegenwart ftet$S von Neuem anftaunen 
müljen. — — Gleich ihren VBalallen haben auch die Könige 
der XVII. bis XX. Dynaltie ich das Annere der Iybilchen 
Berge zur leiten. Nuheftätte erkoren; auf dem Wefthang, 
aber nicht dem Vilthal, den Menjchen zugefehrt, Tondern 
hinter dem erjten Gebirgszuge in einer tiefen fteilen Schlucht, 
in unmegiamer dder Wültenet, die Schuß bieten follte vor 
Grabräubern — und doch nicht bot. Die glüclicheren 
unter den todten Bharaonen, die von goldgierigen Räubern 

 verichonten, fanden jpäter eine dauernde NRuheitatt — im 
Mujeum zu Gileh. — Nach) Art der Anlage, find die 
Gräber der Könige den früher erwähnten jehr ähnlich; nur 
größer und reicher, dem Range des Todten entjprechend; 
jftatt ziweier Räume finden wir deren viele, Gänge und 
Ben, Kammern und Nilchen tief in das Eingeweide des 

erges vordringend. Ganz anderer Art jedoch find die 
 bildlichen Daritellungen. Die Gräber der Wiürdenträger 
waren dem Todten Jowohl al8 dem ZTodtenfult gewidmet; 
deshalb wurden jie — zur Erbauung der betenden Veach- 
fahren — mit den Großthaten des Berftorbenen gerchmüdt. 
Die Pharannengräber dienten nur der Beerdigung; ihre 
Wände find mit heiligen Bildern und Texten dverjehen, deren 
der Todte im enjeitS bedarf; zumeist wird ihm der lange 
und Ichwierige Weg durch die Unterwelt gewicjen, den er 
in Begleitung des Sonnengottes zu durcchwandeln hat. 
Nichts von feinen Heldenthaten und Siegen. Die prangen 

> in den Riejentempeln, die, dem Dienste des Gottes fomwohl, 
als des verjtorbenenen Königs geweiht, jenfeitS dev Thal- 
fchlucht weithin. fichtbar jich erhoben. 

Ein fteiler Saunpfad führt uns über den Bergrüden, 
ofen wir den weiten, das Gebirge umgehenden Weg, den 
wir gefommten, vermeiden wollen. Sengend heil; fallen die 
Sırahlen der Mittagsionne nieder, grell zurücdgemworfen 
bon dem Fahlen gelben Geftein. Der Bli von der Höhe 
lohnt diefe Bejchwer. Das jatte Grün erfrijcht die ge- 
hlendeten Augen. Breit, an das Delta gemahnend, dehnt 
ih - hier das Fruchtland; zZwiichendurch der 

3 
una A re 

- Statue von noch größeren Dimenfionen, 

gelblich ' 

Ichimmernde Nil belebt von zahllofen Segeln. An Oft: 
ufer Luror und Sarnaf mit Säulen und Bylonen. Vor 
uns aber inmitten grüner Flächen das altberühmte Wahr: 
zeichen Thebens, die Memnons:Solojfe*). — Seit den 
Zeiten der Griechen und Römer werden fie gepriejen und 
angejtarrt al3 „Weltwunder"; und mit Necht; wohl darf, 
wohl muß man fie jo nennen. Und dennoc üben jie auf 
den ehrlichen Beichauer, auf den, der einer ex-offo-Be- 
geifterung nicht fähig ilt, feine bedeutende Wirkung. Das 
läßt fih auch ganz leicht erklären: Hier in dem Lande der 
ungeheuren Riejenbauten verliert man in Bälde jedes Muaf 
für rauntliche Ausdehnung; was bei ung ftattlich groß wäre, 
ericheint zierlih, das Enorme grade groß genug. Zudem 
ftehen die beiden SKolojje, einiam auf agend, im weiten 
Ylachlande, der Tempel, den fie bewachten, ijt längit ver- 
Ihmwunden; nicht3 bietet fich dem Auge, woran man ihre 
Größe vergteichend mefjen, worauf man fte projiziven Eönnte. 
Und jo Efommt man nur, wenn man bedenkt, daß dieje 
monolitben Sandfteinfiquren 19 Meter hoch find, — exit 
auf dem Wege dev Neflerion Fommt man — zur Be- 
wunderung. Amenophis maq miv’s verzeihen! — Eine 

die gewaltigite 
aller ägyptiichen Bildfäulen, hatte jich Namjes IL, der 
Große (1350) unweit der Memnonsfolofje aufgeftellt. Sie 
it geitürzt und zevfplittert. Shre Trümmer, einem Gtein- 
bruchegleichend an Malie, dedfen den Hof des „Namejjeums", 
eines von HRamjes erbauten Ammontempels. och Hundert 
andere Tempel £önnte man ebenjo nennen. Denn fajt die 
Hälfte aller uns erhaltenen ägyptiichen Denkmäler ftammt 
von diefem großen Pharao, der im Laufe einer 66 jährigen 
Regierung eine ungeheure Bauthätigfeit entfaltet bat. Gr 
wird vielfach für den biblischen „Bharav der Bedrüdung“ 
gehalten. Db er es gemwejen? Geine Mumie (in Gijeh) 
weilt unverkennbar geniale Züge auf mit der gewaltigen 
Stirn und der fühnen Safennaje; nach einem Ausdrucd 
der Strenge oder Sanftmutl zu forfchen auf einem 
31/5, Sahrtaufende alten Antliß ift ... fchwierig. — Seine 
Schuld ift verjährt. Seine Säulen Stehen noch. Auch die 
beiden Dbelisfen, die er jich anläßlich eines Jubiläums errichtet 
bat; der eine vor dem PBylon des Yurortempels, der andere 
— auf der Place de la Concorde in Baris. — — — — 

Durch das grüne flache Land traben wir nun heim 
wärts, längs eines Bewällerungsdammes, zu dem Scharen 
bon nadten SKerls Erdreich aufjchütten; wie aus den alten 
Neliefs entiprungen jehen fie aus; nicht bloß in Haltung, 
Form und „Kleidung“, auch ihrer Arbeit nad; in Balt- 
£örben tragen fie die Erde auf dem Vaden; Sciebfarren 
find noch nicht erfunden. — Dann, an einem avmieligen 
Dörfchen vorbei, zu einen Eleinen Nilarnı, den die Ejel zu 
durcchwaten haben. „Donkey nows“, meint Youffif, da 
wir nad der Zurt juchen wollen. Und thattächlirh thut 
man — auch auf dem Lande — gut, die Grauthierchen uns: 
behindert gewähren zu laflen. Ganz mit Un echt jehilt ınan 
fie dumm. Sie fennen die Wege zu den Denfmälern jo 
genau, wie unjere Neitthiere daheim zu den Wirths- 
bäufern. Sn einer Felufe jeßen wir über den Wil und 
erreichen nach wenigen Minuten den Duai don LYuror, wo 
Keifende und Ejeljungen, Dragomane, Bootsleute und Händler 
mit (jelbjterzeugten) Antiquitäten in buntem Gemijch durchein= 
ander wirbeln. — Der Tsrenie, der nach Yuror Fommit, 
jtrebt zu den alten Kunftiwe fen, wer dort anläflıg tit, der 
lebt von ihnen. Die Taufende, die unter der Frohnpeitiche 
der Königlichen Bauherren verbluteten, haben ihren jpäten 
Nachkommen Brot geichaffen für alle Beiten. Sie ruhen 
in Frieden. 

Luxor, Ende Februar. 
Gustav Alerander Bollaf. 

9) Bon Amenophi3 III, den die Griechen Memmon nannten, um 
1500 v. Chr. errichtet. 
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Doktor Stehrs gutmütig feiftes Geficht neigte jich ver- 
traulich zu der Diafoniffin. 

„Sie müffen mir fchon den Gefallen thun, Schweiter, 
es hilft nichts. Wir fönnen die alte Jrau nicht umfoınmen 
lafjen.” 

Sie fann nach. „Wenn e3 fein muß... . " 

Er drückte ihr die Hand und ging. Auf der Straße 
mußte er beftändig den Hut lüften. Die Leute des £leinen 
Städtehens fannten ihn alle, bejonders die rauen und 
Kinder. Da waren wenige, denen er nicht Schon mit Rath 
und Ihat zur Seite geftanden. _ Er liebte alle dieje jungen 
Frauen, deren Augen in ihrer jchweren Stunde jo gläubig 
und vertrauensvoll an jeinen Zügen gehangen hatten, dieje 
Kinder, deren eriten Schrei er vernommen hatte. 

Sein eignes rundes lebhaft gefärbtes Geficht zeugte 
von umverwüftlichev Gefundheit und Frilche. Als Arzt ließ 
er fih ungern zu Srankheitsfällen holen, in denen er nicht 
mehr helfen umd retten fonnte. ALS guter Menjch hingegen trat 
er auch bei jolchen Leidenden ein, wenn jie ihn dringlich 

‘ darum baten. So lenft er feinen Weg jeßt aus ver leb- 
baften Hauptverkehrsitraße, Über den Marftplag nach einer 
engen Sadgafje, die in Gärten mündet. 

E83 ift zur Frühlingszeit und dev Duft weiß und rofa 
blühender Dbftbäunte dringt einichmeichelnd herüber. Die 
jehnfüchtigen Stimmen der Bügel Fflingen hell in die 
onnige Quft. 

„Suten Tag, Mutter Sienreih!? Er ift in ein 
niederes Häuschen getreten, da3 nur aus einem Parterre- 
gejchoß beiteht. Die alte Frau ftredt ihm die runzelige 
Hand aus dem Bett entgegen und beginnt zu weinen. Er 
Streichelt begütigend über das jpärliche weiße Haar, das 
unter dem Haubchen jichtbar wird. 

„Sie war feit dem Morgen nicht mehr da ..... F 
„Sie hat fünf fleine Sinder zu Haufe, und muß nod 

einige Monatsftellen veriehen. Aber horchen Sie, Kleines 
verzagtes Mutterl, die Schweiter Alma hat verjprochen, zu 
Shnen zu kommen, bis Sie wieder das Bett verlafjen 
önnen.” 

„Die Scweiter Alma? ....." Die Stranfe weiß 
augenbliclich nicht Deutlich, weshalb ihr Diefer Vtame 
Grauen einflößt, ihr ©edächtniß verläßt fie zu Heiten 
gänzlich. 

„Yun, mir jcheint gar, Sie fürchten fie vor ihr. Sie 
machen ja ein jo ängftliches Gelicht. Ach faq’ Ahnen, das 
iit eine prächtige Perfon. Uno fo fauber! Sie wird hr 
Stübchen wie ein Schmucdfäftchen halten, ganz anders als 
Shre Aufwärterin, und eine gute Suppe wird fie Ihnen 
auch Eochen, alfo froben Weuthes und auf Wiederfehen! Ach 
Brhsretlin 2 " Er wendet Jich zum Gehen. 

„Soll ich denn nichts einnehmen?" 

„Sinnehmen?" in lächelndes Kopffchütteln. 
008 Alter und den Tod nüßt fein Einnehmen. . . " 

Kaum it er auf der Straße, als ihm jein eigenes 
Dienftmädchen athemlos entgegenläuft. Er möge jchnell zur 
Frau Steuereinnehmer fommen, jchnell, fchnell. Und er 
eilt von der jtechen Greifin, deren Leben jeiner Meinung 
nach nur mehr Tage lang währen fann, zum Gmpfang 
eines neuen jungen Gefchöpfes, dem die Yufunft fi 
DHANULER ...;. 

Sndeß jchlichen die Stunden für die einsame) Alte. 
Das ZTöchterchen der Aufwärterin kam flüchtig, ftellte ein 
Mäpfchen warmer Suppe an ihr Bett, und eilte wieder 
davon, um noc rechtzeitig zur Schule zu fommien. Die 
Mutter hätte feine Zeit. „Sie haben alle feine Zeit, wenn 
fie jemand Alten beiftehen jollen." Die Stranfe begann ein 
Selbitgeipräcd, in dent Erlebtes und Crträumtes durcheine 
ander ging. Sie war zum eriten Wale in ihren Leben 

„Gegen 
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bettlägerig, und das machte fie ganz verivirrt, denn in ihrer ne 
te jchon vor Einfantkeit — Mann und Slinder hatte 

Sahren verloren — bedeutete das nicht weni . 
r 

Gegen Abend öffnete fih laugfam die Thüre und die 
hohe dunkle Geftalt Schmwefter Alma3 erjchien unter ihr. 
Dhne eine Miene ihres regelmäßigen Gefichtes zu ver- . 
ändern, neigte fie jih über die Sranfe und jprach einige 
Begrüßungsworte, indeß ihre Augen fie forjchend be= 
trachteten. 
Herd in der Küche nebenan, umd ging mehrere £leine Ein- 
fäufe zu machen. Die Alte drüdte das Geficht in die 
Kiffen und begann leije in fich hinein zu weinen. MAIS 
Schweiter Alma wieder erfchienen war, und das Schluchzen s 
bernahm, trat jie ans Bett. 

„Weshalb weinen Sie denn? Das nüßt nichts, und 
verjcehlimmert hr Befinden nur... . " 

„Wir werden uns jchon vertragen, nicht wahr,” 
ftammelte das greife Weiblein. j 

Die hohe Itraffe Geftalt entfernte fich nad dem Küchen 
raum. “a, fte glaube auch, daß fie Jich vertragen würden. 
Sie holte fich vom Speicher Betten herab, 
lange Kahre in Leinwand eingenäht oben gelegen hatten, 
und machte jich jo gut wie möglich eine Schlafftätte zurecht. _ 
Abends aß jte mit der Kranken eine jelbitbereitete Suppe, 
betete, löjchte das Licht aus, und begab fich zur Ruhe. 
Hrau Sienreich wagte fein Wort zu jagen. Weder daß fie 
die Nacht bindurd Licht zu brennen wünjche, weil jie Jich 
fürchtete, noch daß es ihr jehr angenehm gemwejen wäre ein 
ivenig zu plaudern. 
der Schweiter war ihr beängftigend. Gin paar freundliche 
Worte und das einfame Herz der Alten, in dem die Sehn- 
jucht nach einem theilnehmenden Menjchen hämmerte und 
Ichluchzte, hätte fich ihr ganz geöffnet. Schließlic) Shlummerte 
fie ein. Als fie erwachte, jchien der Mond durch das niedere 
Senfter herein und beleuchtete die fremde Gejtalt, die dort 
in der Ede jchlief. 
Dangen bin, fie juchte ihre Gedanken abzulenken, 

geitreift. 
all die Luft und das Leid! .... das bittere Leid!! Aber 
jelbit diejes war erträglicher gemwejen al3 die Cinfamfeit 
jeBL ln. 
in der Ede, deren Bruft jich in regelmäßigen Athemzügen 
jenfte und bob. Und mit einenmal 

zu mächtig in ihr. Sie faltete die Hände und bat wie ein 
Kind: „Schmweiter! Schmweiter!" Die Schlummernde ver- 
nahm nichts, erft auf längeres Aufen erwachte fie und 
richtete fich auf. Was denn wäre? 

‚Mir tft jo bang , . ." 
Ach was, das hätte nichts zu bedeuten, fie möge ein 

VBaterunfer beten. Und fie ftreefte jich wieder hin. 
Am andern Morgen ftand fie zeitig auf, veinigte die 

Stube, £ochte Milch für fich und die Kranke und ging dann 
heim. &3 waren eine Menge Beltellungen für fie im Stift 
angefommen. Berjchiedene Kranke begehrten fie zur Pflege. 
Mach einer Eurzen Unterredung mit der Dberin fehrte fie 
iwieder in das Eleine Häuschen zurüd. Site hatte Doktor 
Stehr veriprochen, die alte Frau zu pflegen, und fie war 
gewohnt Wort zu halten, bejonders denen gegenüber, die 
ihr etwas galten. Als fie wieder am Sranfenbette Stand, 
betrachtete fie forjchend wie geftern das runzlige Gefichtchen 
vor fih. ES fchien noch kleiner, durchfichtiger geworden zu 
jein. Dann faßte fie plößlich unvermittelt nad) den Füßen 
der Patientin, umd legte prüfend ihre Hand. darauf. Auc) 
heute jprach fie nicht mehr als unumgänglich nothiwendig 
war. Gegen Abend erjchien der Doktor. Sein breites be= 
bagliches Yächeln fiel wie Sonnenfchein in das üde, trüb- 
jelige Stübchen. D, da gings ja prachtvoll. Yun wäre 
das Mutterl doch aller Sorgen enthoben. Die Schweiter 
Alma!! ES wurde doppelt einfam, als er jich wieder ent- 
fernt hatte. Die Nacht und der folgende Tag vergingen in 
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Dann fah jte fich die Stube an, unterfuchte den 

die Schon 

Die kurz angebundene wortfarge Art 

Die alte Frau ftarrte mit heimljehrun 
in die 

Vergangenheit zurüd, in der fie im Maimond als Tchönes” 
junges Mädel am Arm ihres Bräutigams durch die Wiejen 

Nein Gott war das lang her! Und dann fpäter- 

Sie blicfte unverwandt auf die Geftalt dort 

d hob. ertrug fie! nicht _ 
länger; die Gehnfucht, eine Menjchenftimme zu hören wurde 
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derjelben eimtönigen Weije. Die Kranke hörte mit un- 
bejchreiblicher Sehnfucht die Stimmen der zwitjchernden 

Vögel, die hereinklangen. Sie begann ‚wieder till vor ich 
 — binzuweinen. Die Schweiter jah es, verlor aber feine Silbe 

Aerzte bewunderten die faltblütige Aube und Umficht, die 
Schweiter Alma in jenen unheimlichen Tagen der Yamilie 
de3 Gemordeten bewies. Dies alles ftand plötlich Kar vor 
der alten Frau. Ihr damaliger Schredlicher Verdacht, den 
manche andern Leute au dem DBol£ mit ihr theilten, den 
aber Niemand auszusprechen wagte, verwandelte jich jett, 
ohne daß fie es beabfichtigte, zur unleugbaren leber- 
zeugung. 

„HDerr erbarme Dich meiner!" Kalter Schweiß trat 
auf ihre Stirne. War nicht aud) fie ein jo arme3 unnüßes 
Menjchenmwejen wie jener Sdiot, hatte fie nicht eben deutlich 
die Ungeduld in den finfter auf fie gerichteten Augen ge- 
lejen? Wenn der Himmel nicht zu Hilfe fam, jo vollbrachte 
fie e3 eben allein. ... ie fäuberte die Welt von über- 
flüffigen Leuten. ... Ein Schauer nach dem andern durch- 
fuhr die Greifin. Dbmwohl fie nichts mehr vom Leben zu 

— darüber. Sie ja mit einer Häfelarbeit bejchäftigt, Still und 

A ihrem väthjelhaften Geficht, dem feitgejchlofjenen 
- Mund, den grauen Augen, die nur dann beobachteten, wenn 

fie jelbft unbeobachtet waren. 1 
Haube lag feit umd ftraff über der Enochigen Männerftirne. 

Frau SKienreichs glüclichfte Minuten waren, wenn 

Aber wie jollte fie fte das wifjen lajjen? Cbenfo wie die 
 Schmeiter nur Doktor Stehr zu Viebe hier war, ertrug die 

 . drüdte. Er hatte gewünscht, daß die Schmeiter fie pflegte 
amd fein Wunjch war allen maßgebend. 

 Befferung im Befinden der alten Yrau. 
Zu Haufe jammelten fie die Beltellungen für die 

Denen man ihrer begehrte, Häufer mit großen Sinderjegen, 
in denen die Mutter erkrankt war und heillofe Verwirrung 

der Greifin zurüd, die unter ihrer Altersichwäche leidend, 
das Lager nicht verlafjen fonnte. 

Wartung, öffnete Schweiter Alma, da bejonders Lindes 
Wetter herrichte, das Fenjter des Stübchens, jodaß der 

die Vögel jangen, die Greifin, die in früiche, jchneeweiße 
MWälche gekleidet worden war, lag mit gejchloffenen Augen 

träumte jich allmählich von der Wirklichkeit ins Märchen- 
land hinüber, uhd entjchlief. 

etwas Heißes, das auf ihren Augenlivdern lag, ließ fie eriwachen. 
Sie richtete den Kopf auf.  Neben- ihr, “an der Bettkante, 

licken. hre Brauen waren leicht zujammen gezogen... . 
Sn Frau SKienreichs Geficht trat Entießen. Dex 

ihr jchredlich. Sie Itammelte ein Gebet. Die Schwerter 

die fie beim Begiegen der Topfgewächle am Fenjter ver: 
golan hatte. Und plöslich durchfuhr die Oreifin ein Strahl 

ftumm wie jie immer zu fein pflegte. Ihr dunkles Gewand 

h Die Schwarze gejchmacklofe 

Me fweiter Alma fie verließ, um nach ihrem Stift zu gehen. 

Alte ihm zu Liebe die Nähe der Diakoniffin, die fie be- 

— — &3 verging eine Woche ohne Berjcehlinmmerung, ohne 

 Diakoniffin &3 waren reiche und vornehme Häufer, in 

herrichte. Sie zudte die Schultern, und ging wieder zu 

Am Sonntag Morgen, ven jtebenten Tag ihrer 

Stang der Glocen hell hereindrana. Die Maijonne jchien, 

da und lauschte. Ahr Eleines Geficht bewegte Jich nicht, fie 

Sie wußte nicht wie lange fie jo gerudt haben mochte; 

tand Schweiter Alma und betrachtete fie mit Forichenden 

BHli der Diakoniffin jchien ihr voll Ungeduld, er erjchien 

entfernte fich, un ein paar Tropfen Wafjers aufzunvifchen, 

er Erinnerung. Im Yaufe der langen Zeit hatte fie des 
graufigen Greignijfes vergeflen, das jeßt, fie wußte nicht 
weshalb, init einem Male deutlich vor ihr ftand. — — — 
Sie entjann jich des Gejchwilterpaares, deijen Namen da- 
mal3 — vor zwanzig Kahren! — in aller Munde fan. 
Der Bruder war ein pdiot, die Schmwefter eine gute, aufs 
opfernde PBerjon, die geduldig jeine Yaunen ertrug, bis Ste 

u einem Angriff auf fie jelbit jteigerten, dem ihre 
Hbüfilie Kraft nicht gewachlen war. Dean rieth ihr, 
Schweiter Alına als Hülfe zu nehmen. Sie folgte dem 
Rathichlag. Schweiter Alma war damals in der Witte 
der Zwanzig, ein berfuliiches Weib. Aber die Sträfte 
folder Kranken wie des Idioten find oft unberechenbar. 
Eines Nachts Fan es zu einem Sampfe zwijchen ihr und 
ihm. Er widerjeste jich die kalte Einpadung zu nehmen, 
Die ihm verordnet war, und tobte. Seine Schmweiter 
weigerte jich troß allem ihn einer öffentlichen Anftalt zu 
übergeben. Eines Morgens, al3 die beiden Frauen in jein 
Zünmer traten, fanden fie ihn mit durchjchnittenem Halfe 
todt im Bette. ES war merfwürdig ruhig zugegangen, 
Telbit fein Blutjpriger an der Wand oder auf dem Fuß- 
boden war zu erbliden. Der leßtere jchien. frifch auf- 
gewajchen zu jein, ev war noch feucht von den Spuren 
Brichen MWafjerd. Der Mörder mußte jehr reinlichfeits- 
liebend jein. md jehr gewiegt. Denn troß der eifrigiten 
Nachforichungen wurde man niemals feiner habhaft. Die 
bejjeren Gejellichaftskreiie des Städtchens, vorzüglich die 

erwarten hatte, nicht das Geringfte, jo hing fie doch mit 
fanatifcher Liebe an ihm. Sie wollte nicht fterben, und 
nicht durch — jene feiten meißen Sände, die jo kräftig zu= 
paden Eonnten. Wenn ich ihr Unrecht. thue, dann verzeih 
mir mein Gott! Wenn aber nicht, dann gib mir Kraft, 
damit ich mein Bett verlafjen fann! 

Das Blut in ihren Adern begann aus feinem Zögernden 
Gang ich zu Jchnellerm PBulfen aufzuraffen, ihr Herz jchlug 
mit faft jugendlichem Ungeltüm. CS gejchah, was unter 
Umftänden von Stranfen als Wunder betrachtet wird: die 
guße Gemüthsbewegung hatte ein ftarfes Auffladern aller 

räfte bewirkt. Ihre Augen glänzten auf, als jte Die 
Schwefter fich entfernen hörte. Mit einem Schritt war fie 
aus dem Bett, hatte einen Wollrod über fich geworfen, ein 
Tuch umgejchlungen, ihre Filzichuhe übergeftreift, und jo 
ausgerüftet, in der Mitte der Stube jtehend, fand fie die 
zurücgefehrte Diafonijfin. Sie ftarrten einander an. 

„Sott hat geiprochen und gerichtet”, vaunte die Greifin, 
dann trippelte jte, alles um jich her vergefjend, in den 
Srühling hinaus. Am Ende der Gafje fam ihr eine Nadh- 
barin entgegen, und drüdte ihr die Hand. 

„And mifjen Sie auch, die Frau Steueremnehmer 
und ihr Neugeborenes, alle beide find geftorben . . .“ 

Der Wind trug Iinde Blumendüfte aus den Gärten 
herüber, und die Sonne Ichien warm und goldig nieder. 

Die Alte lehnte fich an den Thorweg eines Häuschen, 
Ichloß die Augen, und lächelte glüdlich. ... Leben, leben!!! 

Maria Sanitjchek. 

Nachdruck diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Albert Pick: Aus der Zeit der Noth 1306-1815. Schilderungen 
zur preußischen Geichichte aus dem brieflichen Nachlafje de3 Feld- 
marfchall3 Neidhardt von Gneifenau. Berlin. 1900. ©. ©. Mittler 
und Sohn. XVIII und 390 ©. 

Allen, welchen die Heldengeftalt Gneifenaw’s lieb und theuer ift, 
und wer, der ihren unvergänglicen Zauber kennt, gehörte nicht zu 
ihnen, wird dur Pid’S Veröffentlichung eine große und fremdige 
Ueberrafchung bereitet. Bei einer neuen Durcharbeitung des brieflichen 
Nachlafies Gneifenau’3 in dem feit furzem wohlgeordneten Familien- 
archiv auf Echloß Conmmerfchenburg, die der Urenfel des Feldmarfchalls 
in liberalfter Weife geftattete, fand fich eine ungeahnte Fülle noch un- 
befannter oder unvollftändig ausgebeuteter Briefjchäge vor. 3 hätte 
nahe gelegen, ich mit der Auswahl und dem Abdrud der interejlantejten 
Stüde zu begnügen. Dadurch wäre eine rein urkundliche Ergänzung 
der Werte von Pers umd Delbrüd geboten worden. Albert Pid hat 
e3 vorgezogen, aus den von ihm ausgehobenen Materialien mit Ders 
werthung anderer archivalifcher Quellen und der gedrudten Litteratur 
ein Zeitbild geftalten zu wollen, in defien Mittelpunkt Gnetjenau zu 
jtehen kommt. Aber nicht fowohl der Held jelbit fommt zu Wort als 
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die große Schaar derer, die fi) in patriotifchem Schmerz, mit perfön= 
lichen Klagen wie mit Entwürfen der Erhebung während der drücenden 
remdherrjchaft an ihn wenden oder die ihn während der Befreiungs- 
kriege und nad) errungenem Sieg mit Zufchriften des Danfes und der 
Verehrung, mit vaterländiichen Wiünfchen und Vorfchlägen überjchütten. 
Unzweifelhaft hat jich Pick durch Verzicht auf den bloßen Abdrud der 
Aftenftüce feine Aufgabe nicht erleichtert. Auch it er oft genöthigt 
gewejen, in dem Mojaif feiner Darftellung Lüden ftehen zu lafjen, den 
hronologiichen Faden zu unterbrechen oder Befanntes nur flüchtig an= 
zudeuten. Hie und da, wo e8 ih um berühmte hiftorifche Streit: 
fragen handelt, wie 3.9. un das Berhalten Friedrich Wilhelns ILL. 
im Jahre 1811 oder um den Abjchluß der Konvention von Tauroggen, 
begnügt er Jich mit Eurzem etheil, über defien Berechtigung ich noc) ftreiten 
ließe. Mitunter hätte wohl eine DVerweifung auf größere hiftorijche 
Darjtellungen oder auf die „Allgemeine Deutiche Biographie” genügt. 

Sndeffen nimmt man einmal den von Pik bevorzugten Blan als 
gegeben an, jo muß man zugejtehen, daß er e8 verftanden hat, ihn ges 
ichidt dicchzuführen. Und welche Gallerie merkfwürdiger, theilweife hod)= 
bedeutender Perfönlichkeiten ducchwandert man an der Hand diejes 
Führers! Schill und Nettelbed, Blüher und Claufewig, Chajot und 
Körner, Arndt und Achim von Arnin, Schleiermacer und Neimer, 
um nur einige wenige aus der großen Zahl zu nennen, treten uns 
feibhaftig entgegen. Wie muthen den Lefer die Fraftvollen Worte a, 
die Arndt aus Königsberg am 14. März 1813 an Gneifenau richtet: 
„Meine Ueberzeugung steht feit, dag Schufte nie Ehrenmänner, Menmmen 
nie Helden werden, auch daß fih an Schande Fein Glanz der Tugend 
umd Ehre hängt. Man muß diefe Könige als Injtrumente gebrauchen, 
aber sich nicht zum Fnjteument machen lafjn. EI wäre von Fhnen 
eine thörichte Demuth, wenn fie nicht den Feldherinitab und die freiejte 
Wirkfamfeit forderten; e3 it die Zeit, wo folhe Männer nicht für ich, 
fondern für das Volf vortreten müffen: da it Befcheidenheit niht an 
der Stelle... . An Kabinetsfünften wird eS nicht fehlen, alte Elendig- 
feiten wieder zufanmmenzufliden; aber wenn dag die große Nichtung 
twird, jo Fünnen wir nur jeder in feine Heimath gehen und fo lange 
Startoffeln efjen, bis die Franzofen uns wieder herausjagen” u. f. w. 

- Solche Worte verfegen beffer al3 weitläuftige Schilderungen den Nad): 
geborenen in den Sturm und Drang der damaligen Zeiten zurüd. 

Albert Pit hat die von ihm mitgetheilten Aftenftücke mit dan- 
fonswerthen Erläuterungen verfehen, die fih an einzelnen Stellen nod) 
ergänzen oder verbejiern liegen. &o hätte er (ES. 255) über den 
preukifchen Offizier von Werder, dev zu Ende des Jahres 1811 ein 
Sreiforps gegen Frankreich augrüjten wollte, in den gedrudten Gefandt- 
Ihaftsberichten St. Marfans (f. Stern: Abhandlungen und Aktenjtüce 
zur Gefchichte der preußifchen Aefornzeit ©. 370, 371) und in den 
Erinnerungen aus dem Leben des Feldnarfchalls Hermann von Boyen 
(j. da3 RAegifter) die nöthigen Aufklärungen gefunden. Der „gewifje Greu- 
licher, über defjen Perfönlichkeit nichts Yeäheres ermittelt werden fonnte”, 
welcher Gneijenau in zwei Briefen aus Prag über Scharnhorft’s tödtliche 
Berwundung Bericht erftattet, ift Niemand anders, alS der mehrfady in 
Mar Lehmann’s Scharnhorit (3. B. II. 629, 630) erwähnte 
„Lieutenant Greulich”. Ueber den englischen Geheintagenten Sohnfon, 
von dem ein paar intereffante Briefe mitgerheilt w erden, ind wir durch 
Gens in feinen Tagebächern, Klinfowftröm: Aus der alten 
Regijtratur der Staatskanzlei (Wien 1870) ©. 47, 171 u.a.m. wohl 
unterrichtet. Wollte man den Spuren des merhvürdigen Mannes 
genauer nad gehen, jo hätte man feine vertraulichen Berichte zu durch- 
forjchen, die im Neichsarchiv zu London aufbewahrt werden. Das 
räthielhafte Pjeudonym „Ludwig Karbe” (S. 157), gleichbedeutend mit 
Ludwig Kleiit und alles, was damit zufammenhängt (S. 158—163), 
Härt fich auf durc, die jüngit in der „Hiftorijchen Zeitichrift“ evfchienene 
Arbeit „Gneijenauw’s Reife nach) Kondon im Zahre 1809" u.f.w., die 
Pid beim Drud feines Werkes noch nicht vorlag. „Kreifach”" ftatt 
„Reifah“ (S. 261) „Fannke* ftatt „Sanke* (S. 361) ift wohl dem 
Seger zur Laft zu fchreiben. Zum Schluß verdient nod) die Aus: 
ftattung des Pil’ihen Buches gerühmt zu werden, dem zwei Portraits 
Gneifenau’s, eines ohne Angabe der Herkunft, das andere vom der 
Hand de3 Fürften Anton Radziwill, zur Zierde geveichen. 

USt: 

Berantwortliher Nedakteur: 

Deutjche Pilgerreifen nach dem Heiligen Lande. 
hold Röhricht. Neue Ausgabe. 
Univertitätg- Buchhandlung. 1900, 

Das Auch ift, wie das Vorwort befagt, eine Reitbearbeitung des 4 
im Jahre 1880 von Keinhold Nöhriht und Heinric; Meisner heraus 
gegebenen Werkes gleichen Titels, da3 zwar vollen Beifall, aber infolge 
dc8 großen Umfanges, befonders auch wegen der fchwer lesbaren mittel 
hochpdeutjchen Texte und der angehängten -bibliographiichen Beiträge zu 
Geographie Paläftinas nur im eigentlich gelehrten Kreifen Verbreitung 
gefimden hat. 
fozialen Lebens, der Territorien, Städte, Gefchlechter und hervorragender 
Perfönlichfeiten, endlich) der Verkehrs: und Geldverhältniffe reiche Auf- 
Ichlüffe bietet, jo veranftaltete der cıjtgenannte Herausgeber im Jahre 1889 ; 
eine Kleinere Ausgabe, in die er die von ihm herrührenden exläuternden 
Theile d8 grögeren Werkes mit Ausfcheidung der gelchrten Materialien 

Das vorliegende Buch bietet mm den Text der Ausgabe aufnahn. 
von 1889, aber mit VBerücichtigung des inzwifchen befannt gewordenen 
reichen arfundlichen Meaterial3 und der Fortfchritte der Wifjenjchaft 
618 zur Gegenwart. Gegen früher it die Zahl der benusten Hand- 
fchriften um 14, der neuen Artikel für das Bilgerverzeichniß um 50 
umd die der neuen Pilgernamen um ungefähr 300 gewachien. 

Auf eine ziemlich gedrängt gehaltene Einleitung, die jedoch durch 
zahlreiche gelchrte Anmerkungen erläutert und erweitert it, folgt der 
Haupttheil des Buches, das BVerzeichnig der Pilger, die vom Begin 
de3 vierzehnten Jahrhunderts an biS zum Ausgang des Ticbzehnten das 

Den Schluß biden einige Pilgerlicder mit heilige Land bejucht hatten. 
Melodien. 

Seit der Erftirmmng Affons duch die Mamelucden ‚im Fahre 
1291 hatte tiefe Traner über die Vergeblichfeit der rielenhaften, fich 
dur) zwei volle Jahrhunderte innmer erneuernden Berfuche, 

Ehriftenheit ergriffen, aber die Liebe zu den heiligen Stätten nicht ges 
mindert, jondern cher dich den Schmerz der Sehnjfuht und Wehmuth 
gejteigert md vertieft. 
in PBaläjtina felbjt drohten, 
fleinere Wilgerzüge nach dem heiligen 
bald cin Gelübde erfüllen, bald durch ihre Fahrt ihre Sünden ab- 
büßen wollten. Ar diefen Neifen, die für uns Gegemwärtige völlig 
unverjtändlich geworden find, fann man am bejten die religiöfe Gluth 
des Mittelalters erkennen. BVielfach waren aber vein weltlihe Rüde: 
jichten für den Antritt der Neife beftinnmend. Den einen trieb joziale- 
Unzufriedenheit, den anderen bloße Abentenerfuht in die Ferne, 
politifche Agenten und militärifche Berichterjtatter nahmen die Maske 
von Pilgern vor, um in größerer perfönlicher Sicherheit Beobachtungen 
über die Ausfichten eines neuen Preuzzuges anzujtellen. Auch willen: 
Ihaftliche und HandelSintereffen wurden mit diejen Neilen verknüpft, 
und namentlich die Kaufleute wurden für viele Pilger die Netter aus 
hwerer Gefahr und Fauften oft Glaubensgenofjen aus der Sklaverei (03. 

Waren mm die Pilger in die Heimith zurüdgefehrt, jo ent- 

gingen doch unabläfitg bald größere, bald 

warfen viele mehr oder weniger ausführliche Neijefchilverungen, in denen 
fie alles niederlegten, was fie an äußeren und inneren Cindrüden 
während der langen Fahrt erlebt hatten. 
find diefe Berichte noch ziemlich dürftig, und erft mit Beginn des fünf- 
zehnten erhalten wir genauere Mittheilungen über Cinvihtung und 
Verlauf der ganzen Reife. Aus ihnen, Me zahlreih umd eingehend 
genug ind, um ein treue Bild von allen in Betracht fommenden 
Lebensverhältnifien 
Wifjenswerthe daraus mitgetheilt. 
defjen Hauptvorzug im der vollen Urfimdlichfeit für alle angeführten 
Thatjachen befieht. ES ijt feine leichte, auf bloße Unterhaltung bevedy= 
nete Lektüre, die das Bud) bietet, aber der Lefer, 
[ehren will, 
fchwer oder gar nicht zugänglich) gewefen wäre, und durd) die reichen 
Litteraturangaben erhält er auch Anregung, wenn er eine ihn befonder 
interefjivende Frage weiter zu verfolgen wünfcht. Sede Seite gibt 
Kunde von dev auferordentlichen Belefenheit des Berfafjers. Niemand 
wird das Buch ohne reiche Belehrung aus der Hand legen. 

Leipzig-Gausich. Paul Seliger. 

Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9.9. Hermann ın Berlın. 

Trog der vielen Gefahren, die auf der Reife und 

Jr vierzehnten Jahrhundert 

zu gewinnen, hat der Berfaffer gejchöpft und alles 
&o ijt denn ein Werk entjtanden, 

der ich ernjthaft bes. 
wird hier eine Fülle von Material finden, das ihm jonft‘ 

Bon Neinz a 
Wagner’ hen Sunsbrud. sent der | 

Da 8 jedod Für die Gefchhichte des Firchlichen und 

Yande ab, deren Theilnehmer 

das heilige 
Land von der Herrfchaft der Ungläubigen zu befreien, die gefammte 
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Dolitifihe Wocenüberficht. 

: Der Kampf um die Handelöverträge ift in Deutjch- 
land zugleich zu einer Frage des StaatSrechtes von allereritem 
Nange geworden. &3 handelt fich für die Agrarier darum, 
der NeichSregierung nicht nur moralijch, jondern auch faktifch 
die Hände jo jet zu binden, daß der leitende Staatsmann, 
jelbjt wenn er wollte, und jelbjt wenn er im allgemeinen 
politifchen Interejje Deutfchlands verpflichtet wäre, Jolches zu 

wollen, doch unvernögend bleibt von jener Linie abzumeichen, 
die die agrariiche Mlajorität vorgezeichnet hat, um den 
Großgrundbefigern mwejentlich höhere Einnahmen zu fichern. 

Das Wort Bismards3 vom Parlamentsheer war nie 
etwas anderes, als eine agitatorische Phrafe, um die Oppo- 
fition im Lande zu Jchwächen; es ift nie der Berfuch gemacht 
toorden, das Heer unter die Botmäßigfeit des PBarlamentes 
zu bringen; aber heute ift jener Verjuch nüchterne Wirklich- 
£eit, den NeichSfanzler derartig unter die Botmäßigkeit der 
agrarischen Parteien zu zwängen, daß ihm handelspolitifch die 
Freiheit geraubt ift, und da die pandelspolitit in ftärfiter 
Weile auf die gefammte internationale Politik zurüchwirken 
fann und zurüdwirkt, fo joll dem Neichsfangzler auch für 
unfere internationale Stellung die Route abgeftedit werden. 

Nun ift der NeichSfanzler zugleich der exjte Berather 
des Kailers, und fo joll auch dem Sailer die reiheit 
der Entjchliegung genommen werden. Kanzler und Saijer 
jollen in der Frage der Handelspolitit und in den Fragen 
der damit zufammenhängenden Fünftigen internationalen 
PBolitit zu Gunften der jet unter dem Diktat der Agrarier 
zu fallenden Beichlüfje abdiziren. Für die Agrarier und 
die Stonfervativen bleibt nur noch das Problem zu lölen, 
wie folche Abdikation fic) gänzlich unwiderruflich herbei- 
führen läßt. Das ift ihre Sorge; das ftört ihre NAube, 
und der Gedanke ift ihnen gänzlich unerträglich, daß der 
Kaifer von Deutjchland und fein Nathgeber troß einem 
NMinimaltarif in Folge neuer Erwägungen jpäter zu Ent- 
ichliegungen Eommen Eönnten, die. von den Feitjeßungen, 
die jeßt durch: die Agrarier herbeizuführen verjucht werden, 
abweichen. 

Daß eine rüdjichtslofe politiiche Partei, die Feine 
andere Richtfchnur als egoiftijche Snterefjen für ihr Handeln 
£ennt, nach den Gejetgebungsftriden fucht, um jolche Felle 
fung bewirken zu Eönnen, ift begreiflich; aber zu den Inbe- 
greiflichkeiten gehört es, wenn in der Regierung jich Männer 
finden, die den Agrariern darin zuftimmen, daß dem ver- 
antwortlichen Staatsmann und dem Monarchen die zufünf- 
tige Freiheit ihrer Entfchliegung geraubt werden folle. 

Der Kampf um die Getreidezölle ift gewiß von großer 
Bedeutung. ° Die rage der Ernährung der DBevöl- 
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ferung it von höchitem Gewicht; die Frage, ob bei Er- 
böhung der Getreidezölle Handeldverträge überhaupt 
noh zu Stande Ffommen Fönnen, berührt den 
Wohlftand Deutichlands ganz außerordentlich, und nit dem 
Wohlitand hängt auch unfere militärifche Leiftungsfähigkeit 
und folglich unjere Stellung als Großmacht eng zufammen. 
Aber alle diefe Wirkungen werden fich doch. erft in ihrer 
Berderblichkeit allmählich und in einiger Zeit geltend machen; 
unmittelbar aber Steht jeßt zur Entjcheidung die Yrage: 
Gelingt e8 den Mgrariern, unterftüßt von einer Anzahl 
Beamten in den höchften Staatsitellungen, den Wionarchen 
und den Neichsfanzler zu einer Handlung zu veranlaffen, 
die fie moralijch zum Wenigften zwingt, auf jede Menderung 
ihrer heutigen Entjchlüffe zu verzichten? 

Die Beihilfe hoher Staatsbeamten zu jolch einen Akt 
der Abdifation müßte als das Allercharakteriftiichte der Situa- 
tion erfcheinen. Sole Zumuthung an die Krone erjcheint in 
einem monarchifchen Staat geradezu unerhört. Ein Parlament 
mag in einer Nepublif, wie Frankreich, dem jeßigen und 
ünftigen Deinifterien, das von MeajoritätsS Gnaden lebt, 
die Hände fefjeln wollen; aber daß Minifter einem 
Monarchen in einen Staat, der vom PBarlamentaris- 
mus recht weit entfernt ift, janft gejetgeberifche Dand- 
Ichellen anlegen möchten, wäre einelleberrafchung außerordent- 
lichjter Art. 

Man kann fich einen Monarchen denken, der in Folge 
der Einflüffe, die ih umgeben, an die Itothiwendigkeit einer 
Erhöhung der ©etreidezölle glaubt. Aber jene pfycholo- 
gische Sudividualität eines Monarchen wäre interejiant, 
der dem Mißtrauen einer Bevölferungsjchicht gegen feine 
eigene Perfon umd gegen die von ihm beitellten Aathgeber 
eine jo weitgehende SKtonzejfion macht, um fich) und feine 
Näthe üffentlich auf ein Barteiprogramm feftnageln zu 
lafjen, und zwar in einer Weije feftnageln zu lafjen, daß 
eine Henderung der Entichliegungen des Staat3ober: 
hauptes, fomweit wie möglich, undenkbar wird. 

Wenn eine Bartei mit folchen Anfinnen an einen 
Nonarchen berantritt, fo ift Seitens der Srone ein folches 
unfeufches Berlangen zu bekämpfen, wie andere Anjprüche, 
die die ftaatsrechtliche Grundlage unferes öffentlichen Xebens 
zu verichieben geeignet find. Wenn aber Minifter des 
Monarchen die Freundlichkeit hätten, diefem felben Monarchen 
vorzuschlagen, er möge fich für die nächfte Zukunft in Fragen 
von höchjter Bedeutung öffentlich unter die Suratel einer 
Partei begeben, die fich fonjervativ nennt, und er möge fich 
durch einen Gejeßgebungsaft felbit nach Möglichkeit willenlos 
machen lafjen, — dann gäbe es für ein jelbftbemwußtes 
Staat3oberhaupt freilich nur eine Antivort an folche Miniiter; 
er müßte feinen Näthen entpfehlen, Eonjervativ-agrarijche 
Barteiführer zu werden, und er mrüßte fie zugleich ver- 
antatlen die bisher innegehabten Minifterjefjel frei zu 
machen. 

Die Frage des Minimaltarifs bringt auch auf das 
Problem die Antwort: Werden die Männer des Cirkus 
Bud e8 zu Wege bringen, daß die Krone und die leitenden 
Staatsmänner an das agrariihe Mißtrauen den felbftver- 
leugnenden Tribut bringen, . fi) allen eindringlichen Er- 
fahrungen der inneren und der auswärtigen Bolitif zum 
Zug in eine Zwangsjade fteden zu lafjen. 

Die Agrarier behaupten, daß die Herftellung einer 
jolhen Zwangsjacde für Krone und Minifter eine unab- 
weisliche, ftaatserhaltende Pflicht fei; welch” ein Bertraueng- 
votum für jene Inftanzen, die in Betracht kommen ! 

Die Hoffnungen auf Frieden in Südafrika find 
wiederum vernichtet, und diefe Entwicdlung zeigt von neuem, 
daß in Europa jeglicher zuverläffige Maßitab für die Er- 
eigniffe im Dranjefreiftaat und in Transvaal fehlt. Wenn 
die Buren au jeßt noch bereit find, den Kampf fortzu- 
jeßen, jo müfjen fie über Hülfsmittel verfügen, von denen 
man bei ung feine Ahnung hat, und fo müfjen die engli- 
Ichen Truppen troß ihres ununterbrochenen „Siegens" fich in 
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einem Zuftand befinden, der es den Buren immer noch er= 
möglicht, auf eine Wendung des Schiefals zu hoffen. Welch’ 
ein Ergebniß nach einem Stampfe von länger als anderthalb 
Sahren, nach dem Dpfer von Milliarden an Geld, von 
Zaufenden an Soldaten, nach der Einbuße der Sympathie 
bei Hunderttaufenden auf dem europäischen Kontinent und 
in den Dereinigten Staaten, die England einmal hoch 
geachtet haben, und nach einer ungünjtigen Berfchiebung 
der Machtiphäre in Afien, die das Vereinigte Köntgreich in 
abjehbarer Zeit rüdgängig zu machen nicht hoffen darf. 
Heute ift der Herr des nördlichen China Rußland; 
und den Zugang zum offenen Weltmeerr Nupland 
ftreitig zu macen, Eann die Londoner Volitit fich nicht 
inehr einfallen lafjen. Das find die troftlofen, abgejchlojjenen 
Ergebnijje für England bis heute; und was wird fchließlich 
aus Südafrika werden? a 

Die Burenfommandos find aus dem Kaplande freilich) 
zurücgetrieben; aber die Belt ift dort eingedrungen; fte 
breitet fi) aus, und wenn fie in ihrem Yuge fich nicht 
aufhalten läßt und dem englifchen Heere in den Rüden 
fällt, — dann wird Herr Ahodes und Herr Chamberlain 
fich mit bittever Wehmuth an die Zeit erinnern Fünnen, 
da Ste gemeinfam England mit dem frivolen Programm be= 
raufchten: England vom Kap bis Kairo. Was tft aus 
diefem Plan geworden? England ift ernftlich bedroht in 
Afrifa und in Alien, | ne 

Der engliiche Chaupinismus hat eine harte Strafe er 
litten; mögen alle Völker fich eine Lehre daran nehmen, - 
die Engländer auch, denen wir, zugleich im mwohlveritan- 
denen deutjchen Sgntereife, wünschen, daß es ihren führenden 
StaatSmännern gelingen möge, jchnelliteng zu einer politifch- 
moralischen und zu eimer neuen politiichen Sonfolidirung 
ihres VBaterlandes zu gelangen. 

Die Berhältniffe in China bleiben forgenvoll. Heiz 
bungen zwilchen Nuffen und ngländern find an der 
Tagesordnung, und je unfähigerr die Engländer den 
ruffiichen StaatSmännern erjcheinen, ernften Widerftand zu 
leiften, um fo anfpruchsvoller und unmaßender wird Die 
Petersburger Politit werden. Auch für Deutichland fannı 
die Entwiclung diefer Gegenjäße bei fteigender engliicher - 
Schwäche nicht eriwünicht jein, und Ddiefe xuffischen Ueber: 
griffe reizen zugleich Sapan. Man muß ftetS in der Be- 
orgniß jchweben, daß die Weufiker des oftafiatifchen Konzert 
fich demmächlt ihre Snftrumente gegenfeitig um die Ohren 
Ichlagen werden. Diefem erfreulichen Augenblid find wir 
Ichon wiederholt recht nahe gemejen. 1 

Daß unter fo verbeißungsvollen Umständen Die 
Ehinefen fich mit der Förderung der Friedensverhandlungen 
nicht beeilen, ijt erflärlich. Sie hoffen auf unvorhergejehene 
Ereiguifle, dur) die der Kampf der Fremden ntit den 
Hremden entfeffelt wird, und wir hoffen leider noch immer 
vergebens auf den Frieden. 

Der ehemalige PBräfident der Vereinigten Staaten 
von Amerika, Benjamin Harrifon, ift gejtorben. Harris 
fon war fein Bolitifer erjten Nanges; er gehörte nicht in 
die Neihe der großen Präfidenten. Sn letter Zeit lenkte 
Harrifon die Augen wieder dadurch auf fi, daß er nach» 
drüclich gegen den Chauvinismus und gegen die Erpanjions- 
politif dev Vereinigten Staaten auftrat. 

# * 
* 



LOTTO REN te zlationm | 

ER Ebenerer Ellivf, Der Kormollreimer. 

ALS nad der Befiegung Napoleons Friede gemacht 
wurde, war das Wehklagen unter dem englifchen. Junker: 

 — thum groß. Napoleon war fein Segen geiwefen, oder, wie 
Byron, jchrieb, 

Er war der große ZTriptolem*); fein Feuer 
Fraß Neiche bloß und hielt Getreide theuer. 
Er war e8, defjen Alchymie fürs Land 
Den Stein der Weifen, „hohe Renten“, fand. 

_ Die elendejten Neder waren während der Stontinentaliperre 
in Anbau genommen worden, um den Bedarf der fteigenden 

- Bevölkerung im Snland deden zu fünnen. Das leßtere 
war nicht nur mit bemerfenswerther Schnelligkeit gelungen, 
die Sunfer hatten dadurch auch unerhörte Geminnite ge= 
macht. Das elendefte Sumpfland warf nun eine Ntente 
ab; die Nenten des jchon früher beftellten Landes ftiegen 
um das Drei- bi3 Fünffache, in einzelnen Fällen um das 

| günfaehnfache de3 früheren Betrags. Aber, wie e3 bei 
Byron weiter heißt, 

AS Er geftolpert über die Kalmüden, 
- Da lagen aud) die Kornpreil’ auf dem Rüden, 

und der Sunker heijchte, daß das englische Volk durch neue 
Dpfer ihn dafür jchadlos halte, daß ihm nun die Früchte 
der Dpfer, die nicht er, jondern das Bolk in der Abwehr 
des Feindes gebracht hatte, verloren zır gehen drobten. 
Wenn ihm nicht in der Form von Kornzöllen zur Hodh- 
haltung der während der Sriegszeiten geiteigerten Nenten 
aus den Tajchen der Nermiten öffentlicde Armenunter- 

- füßung zu Theil werde, müßten die Edelften der Nation 
gu Grunde gehen. So wurde denn 1815 das Storngejet 

efretirt, welches die Einfuhr von Korn verbot, jo lange 
der Weizenpreis den Betrag von 388 Mark per Tonne nicht 
erreicht hatte. 

| Das Elend des Volkes, das jih im Gefolge diejes 
geltend machte, war furdtbar. Das Bermögen 

des Landes pro Kopf der Bevülferung ging von 160 Pfd. 
Sterling im Kahre 1812 auf 120 Pfd. Sterling im Fahre 
1822 zurüd, ftieg dann mühjam auf 143 Pfd. Sterling im 
Sahre 1845 und erjt nach Bejeitigung der Kornzölle wieder 
auf den alten Betrag und dann rapide darüber. SDundert- 

- taufende wurden brotlos. Da erjchienen 1831 die Corn- 
Law Rhymes von Ebenezer Elliot. 

Kein Geringerer al3 Thomas Carlyle begrüßte jte als 
ein Stüd Regenbogen entftauden aus einem in Thränen 
voll Aufregung fich .brechenden Sonnenftrahl. Allerdings 
war e3 nur ein Stüd Negenbogen, nicht ein ganzer, voller, 
runder, dejlen Spannung von einem Ende de3 Himmels 
zum anderen reicht; aber e3 war doch echte Sonne, die in 
den Thränen fich fpiegelte.e ES war einmal ein Band von 
Gedichten, der wirklich ein Buch war, fein bloßes Buch, um 
Ihön eingebunden auf einem Galontifch zu prangen, fein 
bloßer Schein oder Schatten von einem Buch, wie es der 
Welt jo oft vom Buchhändler aufgedrängt und gegen Baar 
verfauft wird, als ob e3 wirklich etwaS wäre. Nein; der 
Berfafjer gehörte zu der jeltenen Klafje von Menfchen, die 
etwas zu jagen hat; er war ein Mann, der, obgleich er 
in Berjen jprach, in den Tagen jinnlofer Bhrafe ganz be- 
ftimmt jprach, jeden Sat mit einem präziien Snhalt, ein 
Mann, der das glaubte, was er fagte, und der daher jelbit 
glaubwürdig war. Und was da3 Merkwürdigfte war, der 

ann war Yabrifarbeiter. Dichter aus der Slafje der 
Gebildeten hatte nıan ja zu Dutenden erft eben gehabt und 
darunter fogar einen gewaltigen. Hatte nicht eben erft 
Byron jeinem Titanentroß rhythmifchen Ausdruck verliehen? 

*) Der Liebling der Demeter, Erfinder de Pflugs und Ver: 
breiter des Aderbaus. 
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Und auc Dichter aus dem Kreife dev Bauern waren ge- 
wejen; hatte doch Hobert Burns gezeigt, daß 

Der Rang ift das Gepräge nur, 
Der Mann das Gold troß alledem. 

Aber dann tvaren jchwächliche Boeten gefommen, jürlich, 
voll Reflerion, unmwahr, die in ihrer Unfähigkeit einer un- 
mittelbaren Fräftigen Empfindung das Nichts in feiner 
formalen Schönheit befangen. Hier nun war etivaS voll- 
Itandig Neues, eine Stimme aus der Tiefe der Werfftätte 
der Eyflopen, wo die Arbeit fchweißgebadet mit taufend 
Hämmern das glühende Eijen Jchniedet. Der litterarijche 
Geilt, der das Leben lediglich ald Stoff, um fünftleriich be- 
handelt zu werden, erachtet, lag ihrem Inhaber vollitändig 
fern. Sie fam von einem Wanne, der jie erhob in einem 
perjünlichen Kampf gegen die dunfeln und brutalen Ge- 
walten des Lebens, um jte fich unterthänig und fie ver- 
nünftig zn machen. Dabei war es eine verjtändliche 
Stimme aus dem Sreife derer, die big dahin ftumm und 
unterwürfig gemwejen, und die nun aus eriter Hand meldete, 
wie e3 mit diejen jtand, und die das Problem der Welt jo 
formulirte, wie e3 in ihren müden Köpfen dämmternd 
empfunden wurde Kine jolche Stimme mußte aus den 
verjchiedensten Gründen Beachtung heifchen. Bernehmen 
wir ein paar ihrer Neußerungen; doch zuvor ein paar 
Worte über den Wann, von dem diefe Stimme ausging. 

&3 ift beachtenswerth, daß alles, was in England 
große Neformarbeit, politifche, wirthichaftliche oder foziale, 
geleiltet hat, von Crommell angefangen bis auf unjere 
Zage, direkt oder indirekt mit dem Puritanismus zujammen= 
hängt. Ganz bejonders gilt dies, wie für den großen 
Kedner dev Freihandelsbewegung, Kohn Bright, jo für 
ihren Dichter. Ebenezer Elliot wurde am 17. März 1781 
in der Neuen ©ießerei in Marbro in der Nähe von 
Sheffield geboren. Sein Pater, ein Diffenter, taufte ihn 
jelbft. Sein Großvater war Schmied in Itemwcaftle am 
Iyne gemejen, jeine Urgroßeltern VBiehdiebe, welche mit großer 
Unparteilichfeit gleichmäßig Schotten wie Engländer an der 
Grenze beftahlen. Seine Mutter war ihr Xeben lang krant, 
nährte indeß troßdem jelbft elf Kinder und brachte acht da= 
bon auf. Don ihr hatte er die Senfibilität, wie fie zum 
Dichter erforderlich ift, von dem Vater, einem harten Mann 
von puritanifcher Tugend und Weltanfhauung, indeR 
nicht ohne jatirifsche und humoriftifche Ader, die politifchen 
Spnitinkte und eine abiolute Abwefenheit von Menfchenfurcht. 
Der Vater war, als Ebenezer geboren wurde, in der Iteuen 
Gießerei angeftellt; mit dem, was er aus feinem fargen 
Einfommen erjparte, hat er dieje jpäter felbit erworben und 
dabei Schlechte Gefchäfte gemacht. 

Ebenezer zeigte fic) als völlig unfähig, etwas in der 
Schule zu lernen. Darauf ftedte ihn jein Water als 
Arbeiter in die Gießerei., Hier zeigte er ich als tüchtiger 
Arbeiter und lebte das Leben aller Arbeiter im Guten wie 
im weniger Guten. So wurde er ein Glied der stlafle, 
deren Leben und Leiden er Später mit leidenjchaftlicher Be- 
vedjamkeit befingen follte. Cinjame Spaziergänge brachten 
ihm die Bekanntjchaft mit Blumen und einer Schlange, die 
fich völlig an ihn gewühnte, und an ihrer Beobachtung er= 
wachte in ihm zuexit jene Begeifterung für die Schönheiten 
der Natur, die ihn jpäter zu einem der größten Nlatur- 
Ichilderer machte. Als fein Bruder ihm einmal Thomfons 
Sahreszeiten vorlas, erivachte auch die Yegeilternng für die 
Poefie. Voll Eifer jtürgte er fih nun auf die Bibel und 
Milton; bald Eonnte er jte fait vollitändig auswendig; als 
Autodidaft erwarb er fich feine weiteren litterarijchen und 
politifchen SKenntniffe; und während er al Arbeiter in der 
Gießerei fortarbeitete, entftanden nun eigene poetiiche Ber- 
juche. Sch übergehe fie, um zu dem Werke zu fonmen, 
welches, abgejehen von The Splendid Village, jein Daupt- 
werk ift und als dejjen Verfaffer er in der Gefchichte lebt, 
feine Reime gegen die Sornzölle. Als die oben hervor- 
gehobenen Wirkungen Diefer infamen Einrichtung zur 
Bereicherung der Keichften auf Koften der Aermften jich 
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täglich mehr fühlbar machten, litt esihn nicht länger, ftum 
zuzufehen. | 

Für dich, mein Land, für dich will ich nicht fcheuen, 
Des Freigeborenen Pflichten zu eıfüllen, 
Db Dbren wadelnd aud die Ejel brüllen 
Und Wolfs- und Giftwurmspranfen mich bedräuen. 

Die eriten Auflagen der Corn-Law-NAhymes wurden 
von der Anti-Brotjteuer-Gefellfchaft der Sheffielder Arbeiter 
herausgegeben, und auch die jpäteren Ausgaben der Ge: 
dichte Elliot’3 enthalten noch die Vorrede, welche jeıte Ge- 
jellichaft den Neimen vorausgejchict hat. Sie ift nicht un 
intereflant. Sie lautet: 

„Setragen von der Ueberzeugung, daß die Arbeiter in diefem 
Lande die einzige Klafje find, welche ausreichende Unabhängigkeit befitt, 
um mit irgend weldyer Ausficht auf Erfolg der Mafle der SKorruptio: 
niften, die Jich von unferer Arbeit mäften und dabei den Abjaß unferer 
Produfte befihränfen, entgegenzutreten, und getragen von der Zuperficht, 
daß in furzer Zeit jeder einfichtSvolle und tüchtige Arbeiter im Neiche 
fi) ung anjchliegen und der noch nicht entartete Theil dev Meittelflaffe, 
wenn e3 noc) einen gibt, uns unterjtüsen wird, erklären wir, die Anti= 
Brotiteuer-Gefellichaft der Eheffielder Arbeiter, daß es in einem dicht 
bevölferten Lande ein Akt nationalen Eelbjtmordes ift, wenn man den 
Austaufch der gewerblihen Produkte des Inlandes gegen das Korn des 
Auslandes befchränkt; denn, wo ein Gejeß herrfcht, welches die Be- 
Ichaffung de8 zum Leben Unentbehrlichen und der Annehmlichkeiten des 
Lebens bejchränft, werden Gewinn und Lohn nachweisbar dadurd) be- 
einträchtigt. Yrir erklären, daß der geltende Kornzoll, welcher einigen 
taufend landbejigenden Nentenbeziehern gejtattet, den allgemeinen Ver: 
luft in einen zeitweifen, jchließlich fie aber jelbit fchädigenden Gewinn 
für fid) jelbjt zu verwandeln, alles und jedes vernichtet, was ung als 
Menjchen werthvoll ift, und daß, jo lange diefes Korngejeg und die 
Abjicht und Macht, eS noch zu verfchlechtern, wie bisher fortbeitehen, 
feinerlei fonftige Erleichterung der Steuerzahler, jo ausgedehnt fie auch) 
jein mag, etwas anderes bewirken fann, al3 einen Theil der öffentlichen 
Gelder aus der Kaffe de8 Staats in die Tafche der Grundeigenthümer 
zu übertragen. Wir erklären deshalb, daß, da wir den Wirkungen des 
Kornzolls, wenn wir nicht mit Weib und Sind gebrochenen Herzens 
auswandern wollen, nicht anderS al3 durch feine Bejeitigung entrinnen 
fünnen, wir das fucchtbare, induftriefeindliche Geles, das Kornzollgefeg, 
mit allen ung verfügbaren gejeglichen Mitteln befämpfen und in unjeren 
Bemühungen nicht nachlafjen werden, bi die Monopolifivung des noth- 
wendigjten Lebensmittel3 vernichtet ift. Das, was unjere Bedrüder 
felbft für fich vorbringen, Liefert den umtviderleglichen Beweis, daß fie 
nicht länger in ihrer gegenwärtigen Lage als jchloßgefeffene Almofen- 
empfänger zu dulden find. Sie jagen nämlich, fie fönnten ohne Armen: 
unterjtüsung nicht leben. Wenn die Behauptung richtig it, warum 
arbeiten fie nicht wie andere Arme, die Unterjtügung empfangen, im 
Armenhaus? Wenn fie nicht richtig ift, warum ftedt man fie nicht 
wegen Erlangung von Vermögensvortheilen durch Borfpiegelung falfcher 
Thatfachen ins Gefängnig? Diefe Fragen führen dazu, 
noch zwei andere aufzumwerfen Wir wollen indeß nicht 
auf Erjas für die Vergangenheit beftehen; aber wir werden uns nicht 
zufrieden geben, wenn wir nicht Sicherheit für die Zukunft erlangen.“ 

Nun ein paar Proben der auf diefe VBorrede folgenden 
Keime; die Heberjeßung verdante ich der Güte eines Freundes. 
Gleich das erite Gedicht ift ein Appell an die einzelnen 
Stlaffen, an eine nach der anderen, im Bänfelfängerton, 
um ihnen den Schaden vorzuführen, welcher einer jeden aus 
den Kornzöllen erwachje. 

Was für Englands Macht und Auf 
Hat der Kornzoll ausgerichtet? 
rag das Elend, das er fchuf, 
rag den Handel, der vernichtet, 
rag doc, wie man vingt und Freifcht, 
Aug’ in Auge fich zerfleifcht, 
Kämpft auf Xeben oder Tod 
Um den Schatten nur von Brot! 

Hoffnungsarmer Kaufmann, fpric, 
Was der Kornzoll that für Dich? 
Die Konfurszahl in den Blättern 
Lies, und Deines Schuldbuchs Xettern! 
Arbeitgeber, der Du bangft, 
Arbeitswill’gen-Schuß verlangft, 
Macht Div nicht der Kornzoll Angft? 

TEEN EN SIERT DER EN SNBREL 
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Tausch und Kauf, fie hören auf, 
- Aber alles fteht zu Kauf: g 
Dane: die den Binz nit brachten, 

erthpapiere jonder Werth, 
Maaren mehr, als nıan begehrt, 
Doc 8 hungern, die fie machten; 
Statt de3 Weizend übers Meer 
Schwinmt uns fremd Erzeugniß her, 
Das nicht jättigt und nicht nährt. 
Tropf! Was den Verdienft Div mindert, 
Warum haft Dw’S nicht verhindert? 
Laß die hohen Schlote ruhn, 
Was der Zoll it, lern’ e8 num! 
Angelodt durch Schale Ehren, 
Liegt? Du Dir den Einn bethören, 
Sudas ohne Sold, der Lohn 
Hoffte nnd nun erntet Hohn. 
Wenn in Thränen und in Blut 
Dir ertränft wird Hab’ und Gut, 
Wenn die Weberfchiffchen ftehen 
Und die Aäpder nicht mehr drehen, 
Wo, wenn jeder Pfeiler brad), 
Willft Du bergen Deine Schmad ? 

Nachdem hierauf dem Pächter gejagt ift, wie auch) ihm 
der Kornzoll Schließlich nur Unheil bringe, heißt e3 weiter: 

Armer Weber, jeder fieht, 
Was Dir durch den Zoll gejchieht! 
Deine Kinder müffen hungern, 
Bettelnd auf den Straßen lungern, 
Und e8 drüct fich jeder Stein 
Ihren nadten Füßchen ein. 

Bauherr, Unternehmer, fprich, 
Was der Ktornzoll thut für Did! 
Ach, Verzweiflung, die fich jenkt 
Auf Dein Haupt, das vathlos denkt! 
Halt der Freunde Geld verbaut, 
Das fte, helfend, Dir vertraut. 
Schnell entftand’ne Häufermaffen 
Die num leer fteh'n und verlafjen. 

Hierauf werden die „Absentees“, 

die Fhr Euch die Nenten 
Laßt in ferne Städte fenden, 
Wo vom Kornzoll Ihr Euch nährt, 

angerufen und England die Schmac vorgehalten, ee: e8 
jeine Sntereffen feinem Gößen, dem Junterthume, opfere; 
dann wendet fi) der Sänger an die Stapitaliften: 

Maun der Konfols, hör’ auf mich, 
Was denn that der Zoll für Dich? 
Millionen fonder zahl 
Kiehft dem Lande Du loyal; 
Doc) die Edlen der Nation, 
Bornehme Gefchlechter, alte, 
galten, daß man fie erhalte, 
us der Nermften dürft’gen Lohn; 

Und da ward das Korn befteuert 
Und der Abfas jo vertheuert, 
Dak vom Markte find verfchwunden 
Unfre Waaren, unfre Kunden, 
Und man Zinfen nicht mehr zahlen 
Kann gelichnen Stapitalen. 
Du gabjt zehn, vertrauend blind, 
Heut’ fie fünf nur werth mehr find, 
Und, eh’ fich) das Jahr wird in 
Wird zu eins, was einjt war zehn. 

Yuh Du, armenunterftüßter, 
Schloßgefefiner, abgenüster, 
Mein Herr Junker, wirst noch jehn, 
Was Dir durch den Zoll gefchehn. 
Denn au) Die und Deine Erben 
Wird er zähmen und verderben. 
Euer Sitber, eingefchmolzen, 
Eurer Gnäd’gen jeidnes Kleid, 
AU der Plunder, den Fhr Stolzen 
Kauftet für verzollt Getreid’, 
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Alles kommt noch untern Hammer, 
Euer Land und Euer Schlof, 
Euer Stall und Euer Troß, 
Brennerei und Trinferjammer, 
Viererzug, zerlumpte Leute, 
Wildrerfteaten, fatte Meute, 
Antsgefängnig für die Freien, 
Fette, Dekufenbe Rafaien, 
Kuppler und devote Sänger, 
Din’ und Baftard aucd) zugleich, 
Penfionivte Müßiggänger, 
Der Inftruftor dünn und bleich, 
Des Herin Pfarrers Sonntagsifat, 
Ya Dein Sit felbft im Senat. _ 
Treff’ ich dann Dich und die Deinen, 
Theilend unfer färglich 2008, 
Auf dem Heerweg, nadt und bloß, 
Wirt Du noch mein Elend neiden, 
Und Dein Dünfel lernt zu weinen, 
Lernt, was Arbeit heißt und Leiden. 

Nachdem dann noch dem Pair 

„der Ah in Hungertagen 
Dürft’gen gab gefchenftes Brot“, 

zugerufen, den alten Schild rein zu halten, fall ev nicht 
aus feinen Marmorhallen vertrieben werden wolle, wendet 
das Lied fich an die 

Kirche, und zum Heil erbaute, 
Bon der Märtyrer Blut bethaute, 

Nette Du, was ewig wahr, 
Daf, wenn Kanzel und Altar, 
Steingewölb und Glodenklingen 
Längft im Zeitenftrome treibt, 
Doch der Name defjen_ bleibt, 
Dem zum Preis die Engel fingen. 

Zum Schluffe aber ein Appell an die Strone: 

Macht, die gottgleid fünnte fein, 
Die einft Nied’ren Schuß erzeigte 
Und der Junker Hochmuth beugte, 
Kennst die Pflicht Du, die ift Dein? 
Thron, errichtet von den Guten, 
Die Dich oft genetst mit Thränen 
Und, wenn fie bedroht Dich wähnen, 
Heut’ noch freudig für Did bluten, 
Was ehrwürd’ge Monarchie 
Wird für Dich der Kornzoll thun? — 
Traumbild voll Entjegen, flieh, 
La’ in Nacht den Gräuel ruhn! 

Die Neberjeßung vorstehender Bruchjtüde wird mehr dein 
Sinn al3 dem Reichthum und der Kraft der Sprache des Ori- 
ginal3 gerecht. Aber auch aus diefer Meberjegung fann der 
Lejer eine Borjtellung gewinnen, wie angemefjen Anhalt 
und Ton des Liedes jenen Taufenden waren, die, in Folge 
der durch die Kornzölle hervorgerufenen Abfagftodung 
brotlos geworden, zu dem letten Hülfsmittel der englifchen 
Arbeitölojen griffen und einzeln oder in Gruppen von Zwei 
oder drei durch die Straßen zogen, um bald vor dem Haufe 
des Anduftriellen oder des Bauunternehmers, bald vordem des 
Kaufmanns, des Junkers, Lords, Pfarrers, Biichofs oder 
Ministers die Ellior’jchen Weijen zu fingen. Der Monotonie 
ihres Leidens entiprach wunderbar die Monotonie ihres 

ee Nun noch zwei kürzere, litterarijch höher jtehende 
toben. 

Ratten im Käfig, 

hr fperrt ung ab, verzollt daS Brot 
Und ftaunt ob unfren Schrei; 
Doch Yhr jeid fett und rund und roth 
Und fauft Euch voll dabei! — 
Ya: fperrt man fünfzehn Ratten ein 
Mit Fraß für dreimal vier, 
Fft’3 recht, daß ihrer drei gedeih’n 
Und zwölf verhungern fchier ? 

Macht fchnel! Schon glimmt der Fadel Brand, 
Das Ende fteigt empor, 
Eilt Euch! Zerftörung hebt die Hand, 
Kommt ihr doc) felbft zuvor! 
Ihr, die man „Herr“ und „gnädig" heikt, 
Weil hr vom Unfren lebt, 
Weil Ihr Euch Eleidet, tränft und fpeift 
Dom Korn, d’ran Herzblut Flebt, 
BDerbietet, Schurken, was ung nährt, 
Legt nur den Handel lahm! 
Das Gut, was Gott ung gab, verkehrt 
sn Dual and Haf und Scham, 
Bis nichts uns bleibt al3 Betteljtab 
Und Mord und Schlächterei, 
Auf dar ein einzig großes Grab 
Bom Meer zum Meere fei! — 

* £ “ # 

D Herr, wie lang?! 

Was Ihmähft Du Türk und Nuffen, Knecht, 
Da man Dein Brot verzollt? 
Im eignen Land ein ftolz Gefchlecht 
gut Deine Noth gewollt. 

3 findet’3 nöthig, daß Du darbit, 
Damit e8 fan beiteh’n, 
Daß Du ihm zahlt, was Du erwarbft ; 
Frei England läßt’S gefchehn. 

Auf, Wittwe, je? das Radlin Schwung 
Und dreh’ den Faden gut! 
Der Kornzoll droht ung Theuerung, 
Du weißt, wie Hunger thut. 
Auf nähr’ den Troß, dem Rente bringt, 
Was hei da3 Herz uns fchroillt, 
Der thränenlos die Ihräne trinkt, 
Die unfrem Aug’ entquillt. 

Was schläft du, Kind? Du darfft nicht ruh'n, 
Das Brod Schlägt auf — eriwach! ! 
Dein Händchen auch muß fehaffen nun ; 
Sag’ nicht, dir feilt zu Schwach ! 
Geh, müh’ dich langer Stunden Zahl 
Sür Pfenn’ge — zwei big drei — 
Daß Engel weinen deiner Dual! — 
Und doch ift England frei. 

Auf, müder Greis, und laß dich zerr’n 
Zu hoffnungslofer Frohn ! 
Das Brot befteuern unfre Herrn; 
Der Nothitand drückt den Kohn. — 
Doc, Gottes Herrfchaft muß befteh’n 
Bon heut in Ewigfeit: 
Hör’ Du, Allvater, unfer Fleh’n, 
Und England wird befreit! 

- Mic, dünft, daß Dein hochwogend Meer 
Ans Ohr uns Aufruhr dröhnt, 
Daß Deiner. Stürme faufend Heer 
Ein jHlavifch Volk verhöhnt ; 
Mich dünft, daß Deiner Donner Groll 
Dumpf aus den Wolfen fpricht : 
„Herr, bit Du gar fo langmuthvoll ? 
Mas zögert Dein Gericht ?" — 

Doch, Rache?! — Nein! vergieb, vergieb, 
Was irrer Schmerz geichrie'n. — 
Berzeih'n! — Dem Mörder und dem Dieb?! — 
Ehrift hat am Kreuz verzieh'n. — 
Nur was uns zufonmt, heifchen wir, 
Nur dar der Handel frei — 
Ein Knöchlein nur dem Arbeitsthier, 
Daß Arbeit Freiheit fei ! 

Wer Schwert und Feuer wählt al3 Hort, 
Shn loct ein blut’ger Echein ; 
Der Wahrheit Zorn, das Scharfe Wort 
Soll unsre Waffe fein! — 
Das tiefe Mal von jolhem Streid) 
Wird fernfte Zeit gewahr, 
Und jchredt damit, medufengleich, 
BZufünft’ge Frevlerfchaar ! 
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Um die wilde Leidenschaft, die in Ellivt’3 Berjen bebt, 
richtig zu würdigen, muß man fi) die ganze Ptoth ver- 
gegenwärtigen, welche die lange Dauer der Kornzölle durch 
Hemmung der Ausfuhr der fi aufftapelnden Sgnduftrie- 
produkte in der in Folge defjen niedrig gelohnten und zu 
Hunderttaufenden brotlos gewordenen Arbeiterbevülterung 
hervorgerufen hatte. Carlyle berichtet in feinem Chartism 
von Eltern, welche das Leben ihrer Kinder verficherten, fie 
dann umfommen ließen und jo, modernifirte Ugolinos, ihre 
Kinder verzehrten, um ihren Hunger zu ftillen. Dagegen 
Elingt e3 noch faft mild, wenn Elliot die legte von vier 
Gejchwiftern, welche der Kornzoll zu Waifen gemacht hatte, 
nach dem Tode ihres an Schwindjucht verjtorbenen Bruders, 
jagen läßt: 

Mein Bett gab ich, den En zu jchaffen, 
Mein Kleid gab ich für Grab und Pfaffen, 
Berfegt’ der Mutter Ring, de8 Vaters Stuhl für Brot 
Um zu entrinnen dor dem Hungertod. 

Elliot hat feine Kornzollveime fieben Jahre vor Ber 
ann der Antifornzollliga veröffentliht. Sie waren 
unmittelbar feiner Arbeiterjeele entquollen. ALS fie er- 
ichienen, meinte Carlyle in der erwähnten Bejprechung, der 
Poet möge jeine dichterifche Kraft Fruchtbarerem zumenden, 
denn die Kornzölle würden noch ein Kahrhundert lang, ja 
deren zwei fortdauern. Aber der Dichter behielt Necht 

ee dem Seremiag des neunzehnten Kahrhunderts. 
Angetrieben von Cobden und Bright erwachte endlich das 
Bürgertum zum Kampfe für feine Snterefjen, die diesmal 
die der Gejammtheit waren. An dem Stampfe, der nun 
während 8 harter Sahre England bis in feine Grundfeften 
erjchütterte, waren Cllivt’3 Reime eined der wirkjamiten 
Mittel, welche 1846 zur Abjchaffung der Kornzölle führten. 
hm felbft fchafften jie Berühmtheit und auch eine Summe 
Geldes, mittelft deren und der Hülfe einiger Treunde es 
ihm gelang, fic) als Eifengießer jelbitändig zu machen. Ein 
ebenfo fluger Gejchäftsmann, wie er früher tüchtiger 
Arbeiter gemwejen, gelang e3 ihm ca. 6000 Pfd. Sterling zu 
eriparen, mittelft deren er Jich im Sahre 1841 eines der 
wenigen Bauerngüter erivarb, welche zur Zeit der hohen ©e- 
treidepreife und der Slornzölle von dem großen Kapital noc) 
nicht aufgekauft worden waren. Hier wohnte er, bis er 
furz nach Bejeitigung der von ihm befümpften Stornzölle, 
1849, ftarb. Aber auch nachdem er zu verhältnigmäßigem 
Wohlitand gelangt war, blieb er der energifche Vertreter 
der Armen getreu feinem 

Gebet des Dichters. 

Laß, ew’ger Vater, Deinen iwd’fchen Sohn 
Sich weil’ und fühn, dem Streit für Wahrheit weih’n, 
ALS Dichter feines Volks, trog Schranzenhohn! 
Raf furz fein Leben, aber nüslid) fein! 
Zap Ichlichte Leute, die fein Lied gewonnen, 
Die Stätte lieben, da er e3 erfonnen, 
Und laß, wenn er den Pilgergang befchliekt, 
Sshn fchlunmern, wo der junge Hafen fpriekt, 
Wo Maflieb zeitig blühn und blühen lang, 
Zu laufen auf der Bienen emj’gen Cang! 
Laß ihn dort ruhn, in friedlich ftummer Enge 
Des Miorgens harren — fern der platten Menge, 
Die nie der Winde zarten Kelch betcachtet 
Und jhnöd’ des Finten fühes Lied verachtet! 

Ihomas Bolfert. 

Parlantentshriefe, 

XV. 

Sowohl der Neichstag al das Abgeordnetenhaus 
haben die EtatSberathung beendigt, zeitig genug, daß die 
Haushaltsgejege für Neich und Staat vor dem gejeglich 
vorgejchriebenen Zeitpunkt verfündet werden fünnen. Einige 2 
Anftrengung hat e3 ge£oftet; die einzelnen Situngen dehnten 
ih zum Theil ungebührlich lange aus. Man begreift zu- 
weilen nicht vecht, für wen die Neden gehalten wurden. 
Für das Haus fonnten fie nicht gehalten werden, denn ftatt 
eines gefüllten Haufjes jah man leere Bänke Für die 
Prejje wurden fie nicht gehalten, denn die Prefje fchien nad 
dem Grundfage zu handeln, daß, je länger die ae 
jeien, defto fürzer die Gitungsberichte jein dürften. So 
bleiben nur die jtenographiichen Berichte übrig, die von den 
langen Situngen ausführliche Kunde geben. Aber wie viele 
Perjonen die ftenographiichen Berichte lejen, ift ein Ge- 
heimniß, das die GStatiftif nie enthüllen wird. 

Der Reichstag hat in diefen Tagen feinen dreißigften 
Geburtstag gefeiert; er hat, wie man fich auszudrüden 
pflegt, fein erjtes Menfchenalter vollendet. Bor dreißig 
„sahren hätte niemand geahnt, daß er noch den Zeitpunkt 
erleben würde, in welchem die Thätigkeit des Neichstages. 
von dem deutichen DVBolfe mit Gleichgültigkeit betrachtet 
werden würde. Zu einem „großen Tage” bringt e3 der 
Reichstag jelbft dann nicht mehr, wenn der Reichskanzler 
Jich) über die politiiche Lage austpricht. 

Die DVerhandlungen über die zweite Geldforderung 
für China machten darum einen recht günftigen Eindrud, 
weil fi) fein Ton alldeutfchen Singothums einmijchte. 
Die Barden, die bei folchen Gelegenheiten in die patriotijche 
Leier zu greifen pflegen, hielten es für Klug, diesmal zu 
Ichweigen und ftill zu grollen. Sie hätten für laute Töne 
feine Nejonanz gefunden. Da fie lich fern hielten, waren 
alle Parteien einig; dem Abgeordneten Richter wurde dom 
Kegierungstiiche wie aus den Neihen der Eonjervatiwen 
Partei die Anerkennung geipendet, daß er für die gemein- 
jamen ©efühle den zutveffendften Ausdruck gefunden habe: 
wenn wir nur unjer Geld wieder hätten, fünnten wir int 
Nebrigen den Verlauf der chinefilchen Angelegenheiten mit 
recht kühlen Herzen betrachten. ix 

63 war nothwendig, die Verlegung des Völkerrechts, 
die durch Ermordung des deutjchen Gejandten begangen 
wurde, zu ahnden; es it nothwendig, dem deutjchen Handel 
die Gleichberechtigung mit dem anderer Nationen zu wahren. 
Der mwaderen Haltung unjerer Soldaten und unjerer 
Marine fann man Anerkennung zollen, aber es liegt auf 
der Hand, daß die Sieger von Wörth und Sedan nicht 
das Kapital ihres Ruhms um einen wejentlichen Betrag 
vermehren Fonnten. 

Db unfere Regierung im Einzelnen immer richtig ope- 
rirt hat, ob nicht manches, was fie gethan, anders hätte 
geichehen Fünnen, Fann nur der richtig beurtheilen, der das 
Beichehene genau fennt. &3 zeigte fich wenig Neigung, 
Splitterrichterei zu treiben. Fürft Herbert Bismardf hielt 
es für nöthig, daran zu erinnern, daß der erjte deutjche 
Neichsfanzler einen Sohn hinterlaffen hat, der auch Diplo- 
mat ift und nun Schon recht lange und noch immer fich 
im freiwillig exrbetenen und vielleicht nicht ganz freimillig 
fortgejegten Nuheftande befindet. Die Sritit, die er 
übte, Fam ungefähr darauf hinaus, daß der Neichsfanzler 
in feiner Rede ein Komma an die unrichtine Stelle gejett 
babe und diejfe Kritif nahm Graf Bülow nicht tragiic. 

Wenn die Menge der erxtheilten Drdnungsrufe einen 
Maßitab für die Größe einer Reichstagsfisung bildet, dann 
it allerdings der Mittwoch der größte Tag gemwejen, den 
der Reichstag je gejehen hat. &8 fielen jo viele Drd- 
nungsrufe, wie manchmal nicht in einer ganzen Seifion, 
Herr Stöder hatte feine Stellung zu verbejlern geglaubt, 
indem er gegen die fozialdemofkratiiche Partei einige maß: 
(oje Angriffe richtete und die Sozialdemokraten antworteten 
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ih ihrer Weife darauf, indem fie einzelne Abjchnitte aus 
der öffentlichen Tätigkeit des Her Stöder Nevue pajjiren 
ließen. Im Daufe zeigte fi) aber wenig Weigung, auf 

- Dinge, die längft abgethban find und über die Jedermann, 
der überhaupt ein Sntereffe daran hat, fih längjt ein Lr- 

 theil gebildet hat, noch einmal einzugehen. 
Km Abgeordnetenhaufe blieb es in Dritter Lejung 

dabei, daß die regierungsfreundliche Mehrheit der Ne- 
gierung die Stellen von drei Schulinipektoren, welche Diele 
für umentbehrlich hielt, geftrichen hat. “Die vegierungg- 
freundliche Majorität jcheint jest auch das unfehlbare 

- Mittel gefunden zu haben, der Kanalvorlage ein unjchäd- 
liches Ende zu bereiten. Das Centrum wird ftatt der pro- 
teftantifchen Emfcher die Fatholijche Lippe einfegen und die 
Konjervativen unterftügen das, weil es ein Mittel ift, der 

Regierung die ganze Borlage unannehmbar zu machen. 
Am lebrigen aber wird die Negierung fortfahren dev „ve 
gierungsfreundlichen" Majorität jede Gefälligkeit zu cr: 
weijen, die fie ihr an den Augen abjehen kanır. 

Proteus. 

Die Diraraguakanalfrage. 

Der Plan einer Kanalverbindung zwijchen den Atlan- 
 tifchen und Stillen Ozean, deffen Ausführung troß aller 
Opfer an Arbeit und Kapital dem verflofjenen Jahrhundert 
nicht befchieden war, rüct feiner Verwirklichung näher. Die 
politiichen Schwierigkeiten zwijchen England und Nord- 
amerika, die dem Bau desNicaraguafanals entgegenftanden — 
denn nur um diefen Eonnte e3 fich nach dem traurigen Zus 
jammenbruch der PBanamagejellfihatt handeln — gehen 
allmählich ihrer Bejeitigung entgegen, nachdem fie in den 
leßten Sahren fo viel zur Störung des herzlichen Einver- 
jtändnijjes beigetragen haben, das nad, Ehamberlain’s Aus- 
druck feit dem Srieg um Cuba die beiden englifch redenden 
Bölker diejjeit3 und jenfeit3 des Dgeans verband. Freilich 
it der Musgang nicht gerade dazu angethan, Englands 
Eigenliebe zu jcehmeicheln. Allen Anjchein nach werden die 
Amerikaner in allen wejentlichen Bunften ihren Willen 
durcchjeßen und diefen Erfolg verdanken fie nicht bloß der 
allgemeinen Weltlage, jondern auch der Nücfichtslofigkeit, 
mit der fie vertragsmäßig erworbene Rechte Großbritanniens 
behandelt haben. Doch wird dies fchroffe Vorgehen der 
Vereinigten Staaten einigermaßen begreiflich, wenn man 
die Vorgejchichte des ganzen Streites und die Hartnädigkeit 
in Betracht zieht, mit der England in diefer im Wejentlichen 
rein amterifanifchen Angelegenheit feinen Einfluß geltend zu 
machen verjucht hat. 

Gegen Ende der zwanziger Sahre begannen Verband: 
ungen zmwijchen der Union und Nicaragua über den Bau 
eines Kanals, der mit Benußung de8 San AJuanflufjes 
und des Sees von Nicaragua die Verbindung zwijchen den 
beiden Weltmeeren herftellen jolltee Dbiwohl jie ergebnif- 
[v8 verliefen, hatten fie doch genügt, die Aufmerkfjamkeit der 
englischen Regierung zu erregen, welche furz entjchlofjen 
ihr PBroteftorat über die Mosquitofüfte erklärte und wenige 
Suahre jpäter auch die Stadt San Juan an der Mündung 
des gleichnamigen Zluffes bejette, womit der Schlüjjel des 
ganzen Unternehmens in ihren Händen war. Nach einem 
vergeblichen Verjuch, die Sachlage zu ignoriven und. fich 
einjeitig mit Nicaragua zu verftändigen, mußten fich die 
Vereinigten Staaten angefichtS der drohenden Haltung 
Lord Balmerftons zu Unterhandlungen mit England be- 
quemen, die von Staatsjefretär Clayton einerjeitS und dem 
englischen Gefandten Sir Edward Lytton Bulmwer anderer- 
jeitS geführt wurden und mit dem berühmten Clayton- 
Bulwer-Vertrag vom 19. April 1850 abjchloffen. Darin 

ward gleich im Anfang die gemeinfanme Erbauung und Ver- 
waltung des Stanal3 durch die beiden vertragichliegenden 
Mächte feitgejegt, mit dem ausdrüdlichen Hinzufügen, daß 
weder die Union noch Großbritannien dort Befejtigungen 
anlegen oder eine Dberhoheit über centralamerifaniiches 
Gebiet ausüben dürfe. Die folgenden Baragrapben garans 
tirten die Neutralität des Kanals und trafen allerlei Be- 
ftinnungen über feinen Bau und die Sonzeifionirung einer 
Gejellfchaft, der die Herftellung zu übertragen fei. Cnodlich 
wurde in Artikel 8 der Schuß der beiden Mächte 
arumdfäglich auf alle fonftigen über die Landenge von 
Mittelamerifa geplanten Sanäle oder Eijenbahnen aus= 
gedehnt, wobei noch die Verbindungen über Tehuantepec 
und Banama ausdrücklich erwähnt wurden. 

. Diefer Clayton-Buhver-Bertrag bildet die Grundlage, 
auf die in der Nicaraguafanalfrage immer wieder zurüc- 
gegangen werden muß. Wie die Dinge lagen, bedeutete ex 
einen unzweifelhaften Erfolg der englifchen Regierung, den 
jte der gejchieften Ausnußung ihrer dominivenden Macht: 
jtellung und der militärischen Schwäche des Gegners ver- 
dankte. Aber eben diejes war auch der Grumd, weswegen 
der DBertrag in Amerika von vornherein mit fcheelen Augen 
angejehen ward, zumal das englifche Stapital, auf das man 
bejonder3 beim Abjchluß des Vertrages gerechnet hatte, fich 
dem Bau des Kanals gegenüber völlig ablehnend verhielt. 
Einige Bertragsverlegungen, die fich England zu Schulden 
fommen ließ, dienten auch nicht dazu, die Stimmung zu 
verbefjern, wiewohl die englifche Regierung, wie rückhaltlos 
anerfannt werden muß, bei wiederholten Gelegenheiten den 
berechtigten Borftellungen des Wajhingtoner Kabinet3 durch- 
aus entgegenfam, fo daß PBräfident Buchanan fich durch 
ihre Maßnahmen für vollkommen befriedigt erklären Eonnte. 
(1860). Die-Monroedoktrin begann ihren Weg zu machen, 
und je mehr fich die Kräfte und das GSelbitvertrauen des 
amerifanijchen Volkes hoben, als um fo drücfender begann 
es einen Vertrag zu empfinden, der die Behandlung einer 
amerikanischen Angelegenheit von der Zuftimmung einer 
europäilchen Macht abhängig machte. Da begann im An- 
fang der achtziger Zahre die franzöfiiche Banamagefellichaft 
ihre Thätigkeit, und nun endlich, al$ die Konkurrenz des 
neuen Unternehmens drohte, verjuchten die amerifanijchen 
Staatsmänner eine Aufhebung oder Abänderung des Elayton- 
Bulmwer-Vertrages zu ermwirken. Gleich nach Präfident 
Sarfield’S Negierungsantritt (1881) trat Staatsjekretär 
Dlaine mit dem damaligen englijchen PBremierminifter Yoxrd 
Granville in eine Sorrejpondenz ein, in der er den Wach: 
weis zu führen verjuchte, dal die Verhältnifjfe feit 1850 fich 
vollfommen verändert hätten, und daher der auf ihnen be= 
ruhende Vertrag nicht mehr zu Hecht beitehen Eönne: eine vom 
ftaatsrechtlichen Standpunkt aus ziemlich bedenkliche Deduf- 
tion, der das Londoner Sabinet denn auch wenig Beach: 
tung jchenfte..e Sehr viel gejchiekter griff Blaine’S Nach- 
folger Frelinghuyfen die Sache an, indem er darauf hin- 
iwies, daß Die urjprünglich extheilte Konzefftion für den 
Sanalbau längft abgelaufen und folglich auch der darauf 
bezügliche Vertrag hinfällig fei; außerdem aber habe fich 
England injofern eine Berleßung des Vertrages zu Schulden 
fomnten lafjen, al3 e3 entgegen dem Artikel 1 die frühere 
Holzfälleranfiedlung. Belize in eine Sronkolonie Britilc) 
Honduras umgewandelt habe. Hierauf entgegnete Yord 
Sranville, die Unterzeichnung des Vertrages durch den eng» 
chen Gefandten fei nur unter der jchriftlich firixten und 
von Clayton anerkannten Erklärung erfolgt, daß England 
in Britifch Handuras freie Hand behielte, und was den 
Verfall der Stonzejjtion betraf, jo erinnerte der englifche 
Minifter an den Artikel 8, der den Vertrag nicht bloß auf 
die Damals geplante, jondern auch auf alle übrigen Ver: 
bindungen ausdehnte. Sp zurücdgemwiejen, verjuchte Freling- 
huyfen den DBertrag ganz beifeite zu jchieben und über 
Englands Kopf weg die Sache mit Nicaragua ins Reine 
zu bringen, inden er dem Senat den fogenannten Yreling- 
huyfen=Zavala-Traftat umterbreitete; alleın Ddiefer ward 
vom Präfidenten Clevelend jofort nach feinem Negierungs- 
antritt zurüicfgezogen (1885). Damit war die Sache wieder 
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auf lange Zeit begraben; e3 war den Amerikanern nicht 
gelungen, jo aus den Banden des Clayton=-Bulwer-Ber- 
trage3 zu befreien. 

Exit der Ausgang des fpanifch: amerifaniichen Krieges 
brachte die Angelegenheit wieder in Fluß. Die Erwerbung 
der Philippinen, die eine Verlegung der Monroedoftrin be- 
deutete, berftärkte die Möglichkeit eines auswärtigen Son- 
flits, bei dem die Küften der amerikanifchen Union eines 
wirffameren Schußes bedurften als bisher. Die ftrategilche 
Bedeutung des Kanals trat in den Vordergrund. Man 
erinnerte daran, daß fein Befiß den Vereinigten Staaten 
die Möglichkeit geben würde, Kriegsichiffe in 15 Tagen von 
San Francisco aus an die Küfte von Florida zu werfen, 
während dem Gegner nur der über viermal jo lange Weg 
um Kap Horn offenftände. Andererjeit3 aber fonnte ein 
unbefeftigter Kanal zu einer jchweren Gefahr werden, falls 
es einer überlegenen Seemacht gelang, ihn gleich zu Anfang 
des Krieges in ihre Gewalt zu befommen. Um diejfer Ge- 
fahr zu entgehen, mußten die Amerifaner nicht bloß das 
alleinige Eigenthbum, jondern auch das Recht zur Befelti- 
ung des Stanal3 haben, und gerade hier traten die Be- 
Be nitigen des Clayton-Bulwer-Vertrages ihnen hindernd 
in den Weg. Allein diesmal war man entjchloffen, die 
Telleln zu jprengen. Am 7. Dezember 1899 ward im Ne- 
präjentantenhauje die Hepburn-Bill eingebracht, welche Die 
‚Negierung ermächtigte, den Bau des Kanal3 nad) Erwer:- 
bung des nöthigen Geländes jofort in die Wege zu leiten 
und die zum wirkfamen Schuß der Waflerftraße erforder- 
lichen Befetigungen anzulegen. Damit jeßten fi Hepburn 
und feine Freunde ohne weiteres über den beitehenden Ver: 
trag fort, der übrigens nach ihrer Behauptung von Groß- 
britannien längft verlett und deshalb ungültig geworden 
war, was, wie fich aus dem VBorhergehenden ergibt, der 
Wahrheit nicht entijprad. Die Bil fand vielen Beifall, 
da fie der Stimmung des Landes entgegenfam, und nun 
befand fich die Regierung in einer fehr üblen Lage. PBaifirte 
die Bıll beide Häufer des Stongreiles, jo mußte es nuth- 
gedrungen zu einen SKonflitt mit England Eommen, den 
Mac Kinley zu vermeiden wünfchte, und im Hinblid darauf 
eröffnete Staatsjefretär Hay jofort mit dem englijchen 
Botjchafter Lord PBauncefote die Verhandlungen, die eine 
zeitgemäße Abänderung des Klayton-Bulwer-Vertrages 
bezwecdten. Sgnzwifchen war auch in England die Stim- 
mung umgeichlagen; man jagte jih, daß Amerifa unter 
dem alten Vertrage eben niemals in den Bau des Sanals 
willigen würde, und da man doc) andererjeit3 davon große 
Vortheile für den englifchen Handel erwartete, fo war man 
zu gewijlen Stonzejfionen bereite So fam am 5. Februar 
1900 das Hay-Pauncefote- Abkommen zuftande, das den 
Bereinigten Staaten da3 alleinige Eigenthum fowie Polizei 
und Verwaltung des Kanals überließ, dafür aber volle 
Keutralität forderte und die Anlage von Befeitigungen 
unterjagte. Allein dies war e3 ja gerade, was man in 
Amerika gewollt hatte, und fo erregte der Hay- PBaucefote- 
Vertrag, troßdem die Engländer unzweifelhaft nachgegeben 
hatten, im amerikanischen VBolfe den heftigften Unmwillen bis 
tief in die Heihen der republifanifchen Partei hinein. Dies 
zeigte fich, jobald das Abkommen dem Senat vorgelegt 
ward, denn aus der vepublifanifchen Mehrheit heraus ftellte 
der inzwilchen verftorbene Senator Davis fofort einen Zu- 
jaßantrag, der folgenden Wortlaut hatte: „E83 verfteht fich 
indejjen, daß feine der unmittelbar vorhergehenden Bedin- 
gungen und Abmachungen” — gemeint ift der Pafjus des 
Abkommens, der die Anlage von Befeftigungen verbietet — 
„auf die Maßregeln Anwendung finden darf, die die Ver- 
einigten Staaten für nöthig befinden, um mit ihren eigenen 
Kräften die Vertheidigung der Vereinigten Staaten und 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu fichern." 
E3 ift ohne Weiteres Klar, daß dies Amendement der 
Abficht des Abkommens zumider den Vereinigten Staaten 
in der Befeftigungsfrage volllommen freie Be ließ, ob= 
wohl es äußerlich fehr gejchikt dem Artikel 10 der Guez- 
fanalafte nachgebildet war, die defjen völlige Neutralität 
garantirt. Am 13. Dezember v. %. nahm der Senat mit 

großer Mehrheit den Zufatantrag Davis an, und‘ nun 
lieb dem Präfidenten die Wahl; das fo veränderte Ab- _ 

fommen entweder zurüdzuziehen oder e3 der englifchen 
Negierung zur nachträglichen Genehmigung zugehen zu 
lafjen. Die Aufregung, die in England über den Bejchluß 
des Senates entitand, war nicht gering, aber obwohl das 
Borgehen Amerikas allgemein al3 eine Rücdjichtslofigkeit 
empfunden wurde, trug die Negierung zunächft Bedenken 
zu den vorhandenen DBerlegenheiten in Südafrifa und 
China dem Lande auch noch die Laft eines Konflikts 
mit Nordamerika aufzubürden. Ginen Augenblic hoffte 
man, MeSinley werde fein Anjehen gebrauchen und das 
ganze Abkommen annulliven, wodurch der alte Clayton 
Bulwer Vertrag wieder in Kraft getreten wäre; aber der 
Präfident hatte offenbar feine Luft, fich mit feiner eigenen 
Partei zu entzweien, und jo_bliebd England nichts weiter 
übrig, als zu temporifiven. Diefer Verzug hat vor einigen 
Wochen Senator Morgan von Alabama, einen der jchlimmiten 
amerifanifchen Singos, veranlaßt die Negierung aufzufordern, 
fie folle einfeitig den Klayton-Bulmer Vertrag aufheben. 
Wenn es num auch dazu wohl nicht fommen wird, jo zeigt 
doc Morgan’S Vorgehen, weilen man auf 
Geite unter Umftänden fähig ift, und folcher Rüdfichtslofig- 
feit wird England in jeiner jeßigen Lage auf die Dauer 
Ichwerlich Widerftand entgegenjegen Eünnen, obgleich es 
en noch formell an dem Clayton-Bulwer Vertrage 

eithält. 

Bau des Stanals entgegenftehen, bleiben noch Schwierigkeiten 
genug zu überwinden übrig. Yunächft darf mıan nicht vergefjen, 
daß es in Amerika jelbjt eine mächtige Kapitaliftengruppe 
gibt, deren nterejjen durch den Kanal aufs empfindlichite 
gejchädigt werden, nämlich die Aktionäre der großen Bacific- 
eifenbahnen. Dieje befürchten, und wohl nicht mit Unrecht, daß 
der Haupttheil des Güterverfehrs zwijchen DOften und 
Welten der Union fich) von ihren Linien abwenden wird, 
um die billigere Waffjerftraße zu benußen, und fie werden 

ch jchon öfters im Kongreß ihren ganzen Einfluß, der fi 
geltend gemacht hat, aufbieten, um den Kanalbau zu hinter- 
treiben. Dazu Efommen nun die bedeutenden technijchen 
Schwierigfeiten des Werkes felbit, die noch Feineswegs 
völlig gehoben find. Das einzige Projekt, nach dem bereits 
eine Zeitlang gearbeitet ift und das auch fonft als das 
vortheilhaftefte angejehen wird, it da3 von dem amerifa- 
nischen Sngenieur Menocal im Sabre 1887 entworfene, 
dejfen Grundgedanke darin befteht, die aller de3 San 
Suan im Dften und des Rio Grande im Weiten des Sees 
durch zwei mächtige Dämme bei Dchoa und La Ylor der- 
art aufzuftauen, daß fie den Spiegel des Sees von Nicara: 
gu erreichen. Auf diefe Weile würde dann von Dchoa 
i3 La Flor die zufammenhängende 

Kanals entjtehen, die vom Atlantifchen wie vom Stillen 
Dzean ber in je drei Schleufen zu erfteigen wäre Die 
Länge der Scheitelftrede ift von Menocal auf 230 Kilo- 
meter, ihre Höhe über dem Meeresipiegel auf 331/, Meter, 
die Gejammtlänge auf 273 Stilometer und die Kojten der 
Anlage auf 273 Millionen Weark veranschlagt. Allein fo 
großartig auch das PBrojeft ift, nach und nad) find doch 
allerlei Bedenken und Yweifel an jeiner Ausführbarfeit 
aufgetaucht, 3. B. ob im Sommer, wo der Spiegel des 
Sees auf 31, ja zumeilen auf 29 Meter über dem Wteeres- 
niveau finkt, auch genügend Waller vorhanden jei, ferner 
ob in dem durchiveg vulfanifchen und von ftarfen Erd- 
beben heimgejuchten Lande jo gewaltige Stauanlagen mit 
genügender Sicherheit hexzuftellen find u. . mw. 
wächit die erforderliche Baufumme immer mehr; nach den 
neueften Anschlägen find 840 Millionen Mark noch zu 
ivenig, un das Riejenprojett zur Ausführung zu bringen. 
Endlich aber find, und das fällt vor allem ind Gewicht, die 
Ausfichten auf eine angemefjene Verzinfung des Aılage- 
£apital3 fehr gering. Allerdings wird bier von den Aln= 
hängern des Planes ftetS auf den Guezfanal hingewiefen, 
dejfen Nentabilität zuerit allgemein angezweifelt ward und 
der fich doch jpäter als eine glänzende Kapitalanlage er- 

Scheitelftrede des : 

Dabei 

Allein auch außer den politifchen Hindernifjen, die dem % 
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wiefen hat. Allein die Verhältniffe liegen hier doch twefentlich 
andere. Der Suezkanal hat etwa 340 Millionen Mart 

efoftet; joll alfo hier eine ebenjo hohe Berzinfung eintreten, 

r müßten die Gebühren zwei bi8 dreimal fo hoch angejett 
werden, immer dorausgejeßt, daß der Berfehr auf beiden 
Wafferitraßen derfelbe ift. Daran ift nun freilich nicht im 
entfernteften zu denken; denn da der Weg von Curopa 

nach DOftafien über Suez immer nocd; bedeutend kürzer ift 
‚als über Mittelamerita, jo mirde der Nicaraguafanal 
wefentlich auf den Berkehr Europas und der djtlichen Ber- 
einigten Staaten mit der Pacifikfüfte Amerikas, jowie auf 
den allerdings fteigenden Handel Oftamerifas mit Dftafien 
angewiefen jein. Und ob der genügt, den Stanal rentabel 
u machen, ift jehr zweifelhaft: während man früher die 

Sahresfrequenz auf 12/; Millionen Tonnen fchäßte, rechnet 
_ man jeßt nur noch mit einer Million d. 5. etwas mehr 

als dem zehnten Theil des Verkehrs im ei eden- 
falls werden die Gebühren der neuen Waf eritraße, wenn 
fie fih auch nur einigermaßen verzinfen fol, jehr hoch aus- 
fallen und dadurch die Frequenz wieder nachtheilig beein- 

uffen. Denn wenn auch die kaliforniichen Weizentransporte 
ie hohe Belaftung ertragen fünnen, die Erz» und Galpeter- 

frachten aus Chile und Bolivien werden kaum dazu imftande 
fein und nad) wie dor ihren Weg ums Kap Horn nehmen. 
So viel ift gewiß: eine ausfichtsvolle Stapitalanlage ift der 
Kanal nicht, und wenn er gebaut wird, jo werden e3 
mejentlich politifche und militärische Gründe fein, die den 
Ausichlag geben. Daß die Amerikaner es fich leiten künnen, 
ohne Ausficht auf angemefjene Berzinjung eine Milliarde 
oder mehr in den Bau hineinzufteden, daS bezweifelt niemand 
und daß fie e8 thun werden, ift bei ver augenblidlich drüben 
herrjchenden SKanalbegeifterung immerhin höchft mwahr- 
Icheinlich. 

Damit aber wäre dann audh das Scidjal des 
Banamafanals endgültig befiegelt. Bekanntlich mußte die 
alte Banamagefellichaft 1888 den Bau aufgeben und Liqui- 
diren, nachdem fie etwa 1200 Millionen Mark, an das 
ungeheure technifche Schwierigkeiten bietende Projekt eines 
Niveaufanals verichwendet hatte Auf ihren Trümmern 
ward 1894 eine neue Gelellichaft mit 52 Millionen Mark 

- begründet, die das vorhandene Material übernahm und 
feither mit qutem Erfolge weiter gearbeitet hat, allerdings 
nach einem neuen Plane, der einen Scheitelfanal mit_je 
vier Schleufen im Dften und Weften jchaffen will. Die 
Banamaroute hat unzweifelhaft vor dem Nicaraguakanal 
bedeutende Vorzüge, die vor allem in der Kürze der Wafjer- 
ftraße (73 Kilometer) und in den geringeren Stoften be- 
gründet find. Nach dem 1899 erjchienenen Bericht braucht 
die Gefellichaft noch etwa 416 Millionen Mark, um den 
Bau in acht bis zehn Sahren zu Ende zu führen; ob fie 
aber diefe Summe jeßt, wo die Konkurrenz des ge 
fanal3 droht, flüfftg machen wird, ift füglich zu bezweifeln. 
&3 find daher zwifchen der Gejelfchaft und der nordameri- 

-fanijchen Regierung über den Ankauf der Konzeffion und 
des vorhandenen Materials eine Zeitlang Verhandlungen 
im Gange gewejen, die aber an der Höhe de geforderten 
Kaufpreijes gefcheitert find. Troßdem wird die Gejellichaft 
wenn fie Kapital und aufgemandte Mühe nicht völlig ver- 
lieren will, auf eine gütliche Einigung mit den Vereinigten 
Staaten angewiejen jein; denn für zwei Stanäle über die 
Landenge von Mittelamerifa ift weder ein Bedürfniß noch 
a geringfte Ausfiht auf finanziellen Erfolg vor- 
anden. 

Th. Lenjchau. 

Yation. 393 

Gloffen zu Beifgelchichte, 

Aug der Reparafurwerkliätfe der Ehre. 

Graf Boni Eaftellane, ein Tagedieb und Taugenichts, 
der fich jo erfolgreich bemüht hat, die Millionen jeiner Frau, 
einer Tochter von Kay Gould, zu vergeuden, daß die 
Gould’she Familie den ariftofratiichen Schlingel unter 
SKuratel ftellen lien, hat vor einigen Tagen dem Direktor 
des Barijer „Figaro“ de Nodays in defjen eigener Wohnung 
ein paar Dbrfeigen verjegt. Che Monfieur de Nodays 
fi) von feiner Meberrajchung über diefe Art der Begrüßung 
erholen fonnte, war der edle Graf verichwunden. De Nodays 
Ehre war jomit nach allen Kegeln der Ungezogenheit ver- 
leßt. Das erforderte eine blutige Sühne Ein Bijtolen- 
duell wurde vereinbart. In Frankreich find Biltolenduelle 
in der Negel ungefährlich. Graf Eaitellane aber durchbrach 
die Aegel und jchoß den geohrfeigten de Nodays auf das 
Sitfleijch — in den Duellprotofollen „Hüfte" genannt —, 
und fpeijte nachher mit feinen arijtofratiichen Freunden in 
heiterer Yaune zu Nacht. in Lümmel, der einen Wehr- 
lojen in defjen eigener Wohnung überfallen und geohrfeigt 
hatte, ijt jeßt wieder ein perfekter Gentleman, denn er hat 
ja den Geohrfeigten mit dem Schießprügel eins hinten auf- 
gebrannt. Damit ift feine Ehre hergeitellt. Aber auch die 
Ehre des Geohrfeigten tft jet wieder heil. Das Blut, das aus 
der Wunde in der fogenannten Hüfte quoll, hat die Schmad) 
bon der Bade wieder abgewajchen. Er wäre auf ewig ent- 
ehrt gewejen, wenn er dem Manne, der ihn geohrfeigt 
hatte, nicht — die andere Bade hingehalten hätte Die 
Ehrverlegung ift duch die Körpewverlegung getilg. Wäre 
die Sörperverlegung aber nicht durch einen Schiegprügel, 
fondern mit einen gewöhnlichen Brügel herbeigeführt worden, 
jo Eonnte noch fo viel Blut fliegen, die Ehre des Geohr- 
feigten blieb unreparirt. Weld ein Glüd, daß das Schieß- 
pulver erfunden ift. 

Junius. 

Iohann Qarl Bertram Sfübe, 

Sm Sahre 1882 ift Stüve, dem in harten, weit hinter 
uns liegenden Kämpfen erprobten Bürger und Gtaat$= 
mann, vor dem NRathhaus feiner VBaterftadt Dsnabrüd ein 
eherne3 Standbild errichtet worden. Diefem hat fich ein 
feiner würdiges litterarifches Denkmal, von der Hand eines 
Familienmitgliedes liebevoll hergeftellt, in jüngjter geit an= 
gereiht.*) Allerdings bejitt man jchon feit lange den nad) 
Suhalt und Form gleich ausgezeichneten Efjay, den 
%. Frensdorff bald nach Stüve’s Tod in den „Preußilchen 
Sahrbüchern" 1872 und 1873 jeinem Andenken gewidmet 
hat. Aber Frensdorff hat für feine Ichöne Studie Stüne’s 
bandfchriftlichen Nachlaß, aus welchen der verwandtjchaftlich 
ihm naheftehende Biograph mit vollen Händen fchöpfen 
durfte, noch nicht verwerthen Fünnen. 

Hier kommt neben vereinzelten biltorifch = politischen 
Aktenjtücen **) und memoirenartigen Aufzeichnungen be= 
fonder8 Stüpe’S reichhaltiger Briefmechfel in Betracht, und 
in diefem an erster Stelle der fchriftliche Gedanfenaustaufch, 
in dem er mit feinem Sugendfreunde, dem Buchhändler 

*) Sohbann Carl Bertram Stüve nad Briefen 
und perfünlihen Erinnerungen von Öuftav Stüpe. 
Erfter Band: 1798—1848. Mit einem Portrait. VI und 376 ©. 
Zweiter Band: 1848—1872. Hannover und Seipaig. Hahn’iche Bud)= 

handlung 19009. (Bon dem BVerfaffer rührt auch der treffliche Artikel 
Stüpve Biographie XXXVL, 
841— 94). 

**) Befonders werthooll find die im Anhang zu Band II mit= 
getheilten „Vorfchläge zur weiteren Entwidlung der Bımdesverfaffung“ 
aus dem Dftober des Fahres 1849. 

in der Allgemeinen Deutjchen 
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Frommann in Sena, ftand. Wie der ganze Mann, in jeiner 
zähen, jtrengen niederjächfiichen Cigenart, dem heutigen 
rafchlebigen Gefchlecht etwas altmodiich vorfommen mag, 
jo wird e3 auch feine briefliche Schreibjeligfeit wie ein 
Märchen aus alten, der Boftfarten noch ungewohnten 
Zeiten, anftaunen. Stüve’S Briefe an Yrommann, in den 
Fahren 1818—1872 beinahe tagtäglich gefchrieben und in 
der Negel in vierzehntägiger Folge abgejchickt, füllen nicht 
weniger al3 fünfundvierzig fingerdide SKonvolutee Dem 
Biographen find fie, neben den Briefen an fonftige Freunde 
und an Verwandte, zu. einer unjchäßbaren Quelle ges 
worden, bei deren Benußung e8 gewig nicht leicht war, 
immer da3 richtige Maß einzuhalten. Nicht nur, was 
Stüve im öffentlichen Leben gewirkt, was er, auf SJuftus 
Möjer’3 Spuren mwandelnd, in wiljfenfchaftlicher Arbeit ge: 
feiftet hat, wird durch diefe Gelbitbefenntnifje hell be- 
leuchtet: auch als Mensch tritt er für ung mit den treff- 
lichen Eigenschaften feines Herzens und Charakters in 
greifbare Nähe. 

Wie bekannt, verdiente fich Stüve als Politiker die 
eriten Sporen während der zwanziger Sahre in der zweiten 
Kamıner der hannoverichen Stände. Befreiung des Grund: 
eigenthums von den auf ihm ruhenden Laften, Ausbildung 
einer jelbitändigen Gemeindeverwaltung, Drdnung eines 
einheitlichen Staatshaushaltes: daS waren die hauptjäch: 
lihen Siele, denen er mit unermüdlicher Energie zuftrebte. 
Damals wie jpäter fam feine geiwandte Feder jeinem ge= 
wichtigen Wort zu Hilfe. Die Nüdwirkung der Tulis 
revolution auf fein Seimathland gewährte feinen Wünjchen 
gutentheils Erfüllung, und die hervorragende Mitarbeit an 
der Erringung der Verfaffung machte feinen Namen weit 
über die Grenzen Hannover3 berühmt. Bald famen die 
Ichweren Zeiten, die auf den fchnöden Berfafjungsbruch von 
1837 folgten, Seiten, in denen GStüve den Kampf ums 
Recht mannhaft aufnahm und der Willlürherrfchaft Schritt 
für Schritt den Boden ftreitig zu machen Juchte. Das 
Sahr 1848 brachte die Sühne und führte ihn an die Spibe 
des Meärzminifteriums Eruft Augufts, in dem er eine 
außerordentliche Thätigkeit entwicdeltee HZimeiundeinhalbes 
Sahr lang behauptete fic) dies Minifterium. Dann räumte 
es, mit Undane belohnt, den Blaß. Noch) war Stüve’3 
aktive Theilnahme anı politifchen Leben nicht beendigt. Aber 
er mußte fehen, daß viele feiner Schöpfungen zu Grabe 
getragen wurden, und daß der Bundestag, zu dejlen Her- 
jtelung ex jelbft mitgewirkt hatte, ihre Bernichtung gut 
bief. Danach überließ er üngeren, von denen er Jich 
namentlich durch die Grundanjchauung über die Köjung der 
dveutichen Cinheitsfrage getrennt fühlte, das Yeld. Der 
Dann, welcher der Heygemonie eines Einzelgliedes in einem 
dveutjchen Bundesftaate von jeher widerftrebt hatte und 
Deutjch-Defterreichs Theiinahme um feinen Preis miljen 
wollte, Fonnte an den Ereignijfen von 1866 feine Freude 
haben. Er bat noch das Sahr 1870 und die Begründung 
des deutichen Neiches erlebt. Auch dies galt ihm nicht als 
ein verjühnender Abjchluß, und er verniochte den ubel, 
mit dem das Erreichte rings um ihn begrüßt wurde, nicht 
aus vollem Herzen zu theilen. Aber al3 von Dsnabrüd 
aus die Kunde das Land Hannover durchflog, daß der 
Greis anı 16. Februar 1872 die Mugen gefchlofjen habe, 
war die Trauer um den Entjchlafenen, den Bauern» und 
Bürgerbefreier , den Borkämpfer für verfaffungsmäßiges 
Landesrecht, allgemein. 

Der Biograph hat alle einzelnen Bhajen diefes Außer: 
lich und innerlich bewegten Lebens mit feinen Verjtändnif 
und mit fichtlichem Streben objeftiver Schilderung verfolgt. 
eur bei der Sfizzirung der Vorgänge des Kahres 1848 
fieht er wohl bie und da (3. B. I. 34) etwas zu jehr mit 
den Augen feines Helden. Uebrigens bieten dejjen eigene, 
vornehmlic, jeinent vertraulichen Briefwechjel entlehnten 
Worte einen fortlaufenden Kommentar zu der Erzählung. 
Manches jehr Icharfe, mitunter jehr ungerechtfertigte Urtheil 
über Gejehenes und Gelejenes läuft da mit unter. Der 
Briefichreiber gießt die Schalen feines Zornes gleicher 
Weife aus über „Bureaufraten und Aktenmenjchen ", 
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„Rationalismus und Radikalismus", „Brofefforenübermuth 
in politiichen Dingen” wie über die hiftoriichen Arbeiten 
eines Schloffer, Gervinus, Häuffer u. a. ber er geizt 
auch mit feinem Lobe nicht, wo er ihm Eongeniale Er- 
Icheinungen der politifchen Entwicdlung antrifft oder auf 
Lieblinge der Litteratur, wie Mackhiavellin, Baco, Burke, 
Niebuhr zu Iprechen kommt. 

Beim Dinblif auf fein eigenes Wirken und auf die. 
Hindernifje, an die er fich ftieß, erfcheint er oft relignirt, 
mitunter ganz entmuthigt. Das Ichon im Sahre 1828 ge- 
Ichriebene bittere Wort: „Erbärmlichkeit ift die Lofung un- 
jerer geit" fehrt in mannichfachen Variationen bei ihm 
wieder. Smmer aber vafft feine ferngefunde Natur fich 
auf, und fo lange e3 mit jeinen Grundfäten vereinbar ift, 
entzieht ex fich nicht der thätigen Mitarbeit für das Gemein» 
wohl. Auch in diefer Hinficht ift ein bereits dem Sahre 
1828 angehöriger Ausipruch des Mannes bezeichnend: „Das 
ijt mein fefter Entichluß, in einen abhängigen Dienst mic) 
nicht zu begeben, al3 wenn ich jeden Augenblick im Stande 
bin, denfelben abzureigen, denn das ift das Einzige, was 
Wirkfamkfeit möglich macht. Senes Sichdurhwinden, welches 
nothwendig den Charakter verdirbt, mwenigjtens die Kraft 
lähmt, das bei unjeren Weinifterialbeamten durchweg zu 
Haufe ift, hat mir von jeher dev Tod alles Guten ge= 
Ichienen. Dadurch werden die hohen Herren in ihrer Nullität 
fo geftärkt, daß Nie fich einbilden wirklich etwas zu fein, 
und ihr Anfehen durch) Grobheit üben. Wen fie achten 
müßten, der würde etwas über jte vermögen, diefe Aale 
aber verachten fie." - 

Ein ganz bejonderes Snterefje bietet e8, Durd) Stüve’s 
eigene Aeugerungen jich belehren zu lafjen, in welchem Wer- 
bältniß er fich zum vorwärtsdrängenden Liberalismus feiner 
Zeit ftehen fühlte. Bon Haus aus war er ihn durchaus 
entgegengejeßt. In der Schule der hiftoriichen Nechtslehre 
gebildet, forderte er, ehe an irgend welche Neuerung gedacht 
werde, als junger Mann, „daß ftetS die VBorausfeßungen 
des Alten und ihr Mangel Elar jei, und daß man dam 
langfam nacdfinfen lafje." „Das Treiben aufs Unbe-- 
grenzte”, jchrieb er damals, „it der Fehler unferer Yeit. 
sch möchte, wenn einmal ein Prinzip jein joll, dent der 
Sreiheit daS der Sammlung der Kräfte entgegenftellen. Auf 
ihm beruht alles Gemeindewejen und was dem ähnlich ift. 
Sit eine jolhe Sammlung von Kräften mit der Inge: 
bundenheit vereinbar, jo will ich mich diefer nicht wider- 
jeßen. Geht daS aber nicht, jo ziehe ich die Sammlung 
vor." Sn den dreißiger Sahren fehlt es nicht an Worten 
des Unmuthes, welche die „veutichen Xiberalen" als „wahre 
SKannengießer" und „eingefleilchte Theoretifer" treffen jollen. 
Allmählich aber fand er jelbit, daß er „in den lebten 
Zweden ziemlich) mit dem Liberalismus einig fei, auch die 
Gegenitände der unmittelbaren Forderungen dejjelben für 
winnjchenswerth halte." Nur jchien es ihm „überall nöthiger, 
daß die Menfchen das, was fie haben, völlig erkennen und 
brauchen, als daß fie nad) Mehrerem jtreben" und dies 
Streben wollte er nur denen veritatten, „die jener Yorde: 
rung genügt und dadurch das Unzulängliche des DBe- 
jtehenden erfahren und bewiejen haben." Gmer ähnlichen 
Betrachtung gibt er einige Kahrzehnte jpäter auf der 
Schwelle des Alters Raum: „Wer den Liberalismus be- 
fämpfen will, muß ihm Bofitives entgegenftellen, das feine 
wahren Zwede, die er allerdings hat, ins Leben vuft. Da- 
durch wird feine Verivrung über das angebliche Univerfal- 
mittel der Freiheit hinweggeränmnt. Das ift aber auch da3 
einzige Mittel. Denn wie gejagt, feine Zwede jind der 
Regel nach gut, wenigftens wohlwollend und werden immer 
Beifall finden." Diefe Betrachtung wird am beiten ex- 
gänzt durch einen jeiner Sernjprüche, der auch für den 
Wachgeborenen eivige Giltigkeit hat, in dem 1848 feinen 
Wählern eritatteten Nechenjchaftsbericht: „Freiheit it Schön, 
ift nothwendig, damit der einzelne Menfh und das ganze 
Bolf jein Ziel erreichen. Aber, wer da glaubt, fie werde 
bequemen Genuß, ein reicheres Maß der Freuden, ein 
minderes Maß an Lat und Arbeit bringen, der wird fich 
getäuscht finden. Freiheit verlangt Fräftige Arme und ge- 



Ber 

, 
Br un 

x + 

ir ftähtte Herzen, und die find ohne Arbeit und Schmerz nicht 
zu erreichen." 

Worten. 
der täglich fie erobern muß." Auch 

- Ctüve’sS briefliche Herzensergießungen fennen gelernt hat, 
darüber im Zweifel fein, daß die Goethegemeinde im engeren 

- Sinn ihn zu u andächtigiten Mitgliedern zählen darf. 

&3 weht etwas von Soethe’fchen Geijt in diejen 
„Nur der verdient fich Freiheit wie das Leben, 

wird niemand, der 

Er hatte das Glüc gehabt, bei einer Keife im Sabre 1827 
mit feinem Univerjitätsfreunde Zrommann vor dem Dichter 
freundlich aufgenommen zu werden, 

. Bar eitlebens „in ganzer Serrlichkeit" vor. 
und | ung 

——— bundener Rede gejchaffen, war ihm immer gegenwärtig. 

Sein Bild jchwebte 
Die Schönheit 

eisheit dejjen, was Goethe in gebundener und unges 

- Kaum zu zählen find die Anführungen aus Govethe'3 
Werfen, die er in die einenen Mitteilungen und Neflerionen 
einflicht. 

Und jo kann als Motto feines Thuns und Wefens 
Ku, gelten, was unter feinem auf Antrieb jeiner Yreunde 1838 

-  angefertigten PBortrait und auf der Tafel an der Rücfeite 
feines Standbildes zu lefen ift: 

Frei gefinnt, jich felbit bejchränfend, 
Snmerfort das Nächite denfend, 
Nicht vom Weg dem geraden weichend 
Und zulest dag Ziel erreichend. 

Bürid. Alfred Stern. 

Aus Hegppfen. 

II. 

Bom erften Kataraft. 

AS der Spötter Suvenal dem römifchen Hofe un- 
bequem wurde, machte man ihn zum Garnifonstomman- 
danten; doch nicht etiva in Nom oder Athen. An die füd- 
lichte Gemarkung des Weltreiches verjegten fie ihn, wo 
Nubien fi) von Megypten scheidet, nahe Syene Nun 
mochte er Satyren jchreiben. Ueber die Wölfe und Schafale, 
die jich dort Gutenacht jagten, oder über die Blemmyer 
und Nobaden, die häufig und nicht ohne Erfolg ing römifche 
Gebiet einzufallen pflegten. Für Nom war er unfchädlich, 
und auch den Vachbarvölfern muß er nicht allzu furchtbar 
geworden jein, denn fie wurden noch. unter Diocletian durch 

- Gejchenfe, nicht dur) Waffenmacht im Zaum gehalten. — 
- Wenige Sabre find es her, jeit an derielben Stelle das 

die Wüjtenftämme diefer Gegend. 
Weltreich von heute einen harten Strauß beftand gegen 

ü Auf dem Eleinen Kirchhof 
bei Ajjuan ruht mancd) junger Engländer, der den Mord: 
waffen der Mahdiiten erlegen. — Sett ift der Friede hier 
eingefehrt und mit ihm die Kultur. Heute dart man Ti) 
Re nad) Ajjuan verbannen lafjfen; zumal im Winter. 
Sur Beit, da daheim die Züge im Schnee fteden bleiben, 
auf der prächtigen Terrafje des Sataraft-Hötels fiten — im 
Schatten natürlich, denn die Sonne zeigt 51° C., — ift ein 
Vergnügen bejonderer Art. Und wochenlang vermag die 
Austicht bon diefer Terrajje her zu fejjeln. Afluan bietet 
einen landjchaftlichen Neiz, wie man ihn in Aegypten fonit 
vergeblich jucht. Aus dem Dften jchiebt ich hier ein 
granitener Duerriegel ein zwijchen die Kalk und Sand: 
teinberge, und er ijt eg, der das Bild plößfich jo verändert. 
Biel bemerfenswerther ift er noch in anderer Hinficht. 
Bon hier holten die alten Yegypter ihre bunten Granite, — 
Syenit nannte man den Stein jpäter nach feinem exiten 
Sundorte, — und Diejelben Feljen und Blöcke jchaffen, 
minder nußbringend freilich, auch die Stromschnellen des 
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eriten Satarakts. Affuan liegt unterhalb des Katarakts. 
Der Nil ift_ Schon wieder befänftigt. Ganz friedlich fließt 
er dahin. Sein Bett aber ift noch immer erfüllt von 
Ihwarzen, vielgeftaltigen Granitblöcden, die, Snjeln und 
snielchen bildend, die Wafjerfläche theilen und beleben. 
Mitten unter ihnen die grüne palmenreiche Snfel Elephantine, 
im Hintergrund das gelbe Hügelland, gekrönt von Ruinen 
der verjchtedenjten Form und Herkunft, Und über dem 
Ganzen das nie getrübte tiefe Blau, in dem Geier mit 
regungslofen Schwingen ihre Sreife ziehen. . . 

Mit doppelter Freude genießt man diefen Anblid. 
Borerft, weil er Labjal bringt nach dem allzu vielen Gelb. 
Zimeitend aber und nicht zuntndeft, weil man fich feiner in 
Nuhe erfreuen darf, in Nuhe vor Ofiris, Ammon und 
Anubis. 3 gibt nicht viel zu — befichtigen in Affuan. 
Und das ift, jo frivol e3 Elingen mag, doch auch ein WVor- 
ug. Sn Luxor fann man noch jo lange verweilen, das... 

funfthiftorifche Gewifjen rührt fich immer. QTäglich zieht 
man wieder hinaus zu diefem Tempel oder jenem Grab, 
um dies oder jenes nochmals, genauer zu ftudiren. Go 
daß man jchließlich mit der Euhhäuptigen Hathor zu Bett 
geht, um mit dem Sperberkopf des Horus aufzuftehen. 
Dem Vicht-Aegyptologen, und zu diefer Gattung zählt die 
Mehrheit der Menfchen, füllt das auf die Nerven. Sn 
Afluan Eommt die Gegenwart wieder zum Wort, die fonder- 
baren Heiligen der alten Welt treten zurüd, Für den 
Längerbleibenden wenigftens. Denn Manches gibt e3 ja 
zu fehen und durchaus nicht. das Geringfte. Die Coof'- 
chen Neifenden, denen auch bier nur ein dreitägiges Ne- 
lutum an Hötelverpflegung und Kunftgeichichte zugemefjen 
it, die find hinlänglich verforgt. Derjenige aber, der zur 
Seafon aushält oder doch einige Wochen, findet Muße, 
die überreichen Eindrüde der vergangenen Tage nachwirfen, 
ich Elären zu lafjen, um exft jpäter nach neuen „alten 
Schäten" zu fuchen. 

Bor Langeweile ift man vollauf gejchüßt. So ftill 
und bejchaulic) man im Klatarakt-Hötel (außerhalb der Stadt) 
haufen fann, jo buntbelebt und lärmend zeigt fich das 
Treiben draußen. Des Neuen, des Seltjamen ilt fein 
Ende. Schon das bloße Ausgehen, fofern es auf mwirf- 
liches Gehen abzielt, ftößt auf ein Hindernig. Die Ejel- 
jungen, die in Schaaren das Hötel belagern, pochen auf 
ihr gutes Recht, daß — der Fremde nicht zu Fuß gehe. 
„Good donkey, Sir; donkey ride, Sir“, erichallt der 
vielltimmige Chor. Und fchwarze und graue Ejelchen mit 
ihren braunen und fchwarzen Treibern verjtellen den Weg. 
Schmweigend begegnet man auch diefem Anfturn wie allen 
ähnlichen hiev am beiten. Die Straße führt uns über 
graue Schutthügel, die Nefte des alten Syene, in wenigen 
Minuten nach dent Bazar, dem HandelSmittelpunft der 
Stadt. Er ift bunt und laut und... von den Wohl- 
gerüchen des Drients erfüllt, wie alle jeinesgleichen. Sg 
langer Reihe Zaden an Laden, vor denen gearbeitet und 
gefeilfcht wird, unbefümmert um den Strom von Menfchen, 
Ejeln und Kameelen, die hindurchziehen. Handwerker und 
Lebensmittelhändler, Barbiere und Schreiber, alles auf der 
Straße, alles mitten unter dem wirbelnden, fchreienden 
Gewühl. Hier geht der Europäer unbehelligt duch. Die 
Leute wiljen, daß er weder Schuhwerk, noch Durrabrot 
fauft, und daß er aud, feine Ieigung hat, fich einen Brief 
Ichreiben oder den Kopf rafiren zu lafjen. Die Läden für 
den Fremden lauern erft in den Duergafjen. Dort wird 
auc) englifch, Franzöfiich und felbft deutfch geiprochen. Und 
wie viel gejprochen! Der Händler verlangt, man bietet ein 
Drittel und — überzahlt die Waaren gewöhnlich doch od). 
Antiquitäten — made in Luxor — jpielen eine geringere 
Koll, hier Dominirt der Sudan mit Schildern und Speeren, 
Pfeilen und Mefjern. Alles jtarıt von Waffen, die zum 
Angriff auf Faufluftige Reifende verfertigt find. Daneben 
gibt e3 Elfenbein, Nilpferdpeitichen, Straußfedern, Geiden= 
waaren, Teppiche, alte Boftmarfen, Ammlette. Und ein 
bielbegehrter Artikel jei noch erwähnt; das find die „Stleider” 
der fudanefiichen Damen, ihr einziges Sleidungsjtüd: Kleine 
aus Lederftreifen geflochtene, mit Mufcheln verzierte 
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Schürzchen, verfauft unter dem Namen — „madame | mwerfer, die fait allefammt jehon damals auf derjelben Höhe 
nubiarzye 

Sobald wir den Bazar verlafjen, ftehen wir auf dem 
breiten, längs des Nil hinziehenden Duai, wo die Steamer 
landen und anfern, auf der Promenade Ajjuans. Sie fieht 
aanz ftattlich aus. ine faubere, unabläffig _ bejprengte 
Straße mit europäifch gebauten großen Häufern. Das 
Regierungsgebäude, die PVoft, ein Hötel u. m. a. erheben 
fi) da. Selbft ein Mufttpavillon fehlt nicht. Die Militär- 
£apelle der Garnifon, aus Sudanefen bejtehend, Eonzertirt 
darin. Und die ebenholzfarbenen Mufiker in gelber Uniform 
bieten ein eigenartig anmutbhendes Bild. „ODb’3 fonft auch 
noch) Genuß verfchafft, bleibt hin und wieder zweifelhaft.“ 
Dem einheimifchen Auditorium feheint es immerhin zu be- 
bagen; das zeigen die freudigen Gefichter. Und den rem: 
den entjchädigt deren Anblid. Alle Raffen Aegypten findet 
er hier vereinigt; vom lichten Gelbbraun des Fellachen zum 
tiefften mattglänzenden Schwarz der Sudanejen. Und nod) 
ein jeltfames Völklein mifcht fich unter die Araber, Nubier 
und Neger: die BifhAarin. Sie zählen zu den Wiülten- 
beduinen, die daS Gebirgsland zwijchen dem Nil und dem 
rothen Meer bewohnen; ein Eleiner Trupp aber hat feine 
Zelte, jämmerliche Schlamm: und Gtrobzelte, nahe bei 
Affuan aufgefchlagen; und von dort fenden fte ihre reizenden 
Sinder zur Stadt, Eommen auch jelbit, um Perlenfetten zu 
verfaufen, Amulette und ähnlichen Kram. Sie gelten für 
die Nachkommen jener friegsluftigen Blemmyer. hr Aus- 
jehen Spricht nicht dagegen. hr Bli hat etwas Kühneg, 
Troßiges; wie „die Wilden” erjcheinen fie mit ihrem phans 
taftiichen, ftet3 unbededten Riejenfchopf. Dabei find fie, 
ungeachtet der fcehwarzbraunen Hautfarbe ein Menjchen- 
ichlag von ausnehmender Schönheit; große, jchlanfe Figuren 
von tadellofem Ebenmaß. hohe feinmodellivte Stirnen, 
regelmäßige Gelichtszüge, dazu die leuchtenden Augen und 
milchweig jchimmernden Zähne Die Sinder, namentlich 
die ungen, find allerliebft. Die Biihärin der Wüfte finden 
al3 Nomaden ein färgliches Ausfommen. hren Brüdern 
bei Affuan geht es bejjer;- die- leben von: den -Frempen. 
Und nicht bloß der Verkauf von Glasperlfetten, auc) das — 
Photographirtwerden nährt' feinen Mann; ohne Bakichiich 
fein Modell... . 

Diejenigen, die mit der Camera in der Hand durchs 
ganze Land ziehen, find aber hier durchaus nicht bloß auf 
Bilcharinaufnahmen angewiefen. Auch Säulen und Nelief3, 
die Stille halten ohne Bakfichiich, find zu finden; in Affuan 
jelbit freilich nicht, doch in naher Umgebung. Von Syene 
it nichts übrig geblieben, al ein Kleines unjcheinbares 
TZempelchen aus der PBtolemäerzeit; im Schutt halb ver- 
graben führt e3 ein befchauliches, von Bejuchern nur jelten 
aelpriee Dafein. Auch die Injel Elephantine hat der wiß- 
egierigen Nachwelt fat nichts binterlaffen; da und dort 

eine geboritene Säule oder ein injchriftgeichmüdter Stein- 
blod, die Kunde geben von einftigem Glanz. Und nur ein 
dem wahren Gotte Aegypten3 gemweihtes „DeiligthHum” fteht 
und dient noch, ein Nilmejjer. Seine Konjtruftion it 
ebenjo einfach als .. dauerhaft. Ein aus Duadern ge- 
mauerter jchräger Brunnenfchacht, der, mit dem Strom in 
Berbindung, jede Beränderung der Waflerhöhe ablejen läßt. 
Wer ihn errichtet habe vor grauen Zeiten, das verräth er 
nicht; wieder hergeitellt und mit einer neuen Sfala verjehen 
wurde, er 1870 „sous le bon souverain, regenerateur 
de l’Egypte, le Kedive Ismail“; jo fündet eine Marmor- 
tafel. Daß diefer „regenerateur de l’Egypte“ fid, im 
Laufe jeiner Regierung ein Fünftel alles ertragsfähigen 
Landes al$ Privatbeitt angeeignet und dem Yande zu einer 
vordem ungeahnten Schuldenlajt verholfen hat, davon er- 
zählt die Tafel nichts; e3 wäre auch nicht hübjch von ihr. 
Bon den „souverains“, die vier Sahrtaufende vor KXSmail 
auf Elephantine geherricht haben, erfahren wir ja auch nur 
das Beite. Wie die Könige und Vornehmen in Theben 
haben fie in den Zeljen des Weltufers ihre lette Nuhe ge- 
jucht. Die Gräber find erhalten, erit neuerdings freigelegt. 
Und wie in Theben fejleln uns auch hier in eriter Linie 
die Darftellungen des Bolfes, der Arbeiter und Hands 
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der Technik ftanden wie ihre Zunftgenofjen von heute troß 
— der verjchiedenen „regenerateurs“. d 

Der Amateurphotograph, den mir wollten, 
findet bier in den dunkeln Feljfenhöhlen jeine Rechnung 
allerdings nicht. Nun aber wollen wir ihn binausführen 
nach einer fonnigen Stätte, an der er fchwelgen fan und 
darf; nad) der „Berle Aegyptens", nad 
lieblichen, der AfiS gemweihten Eiland. Südlich von Affuan, 
jenfeit3 des Katarakts, wo der Nil breit und glatt dahin- 
rollt, erhebt es fi. „Phailie“ nennt e8 unfer Dragoman 
in feinem Englisch, das zwar nicht tadellos, doch pietätlos 
itt, wie das echte. Ganz anders aber jagen die Araber. 
Anas el-Wogud nennen fie die nfel nach einem Märchen 
aus 1001 Nacht, das fie hierher verlegen. Und fie thun 
wohl daran. Man möchte das Märchen gerne glauben, das 
bier |pielt, hier, wo inmitten öder Wüftenei die fchwarzen 
Granitfelfen aus der Fluth tauchen und hochitämmige 
Palmen, zwifchen deren grünen Fächern die weißen Kapitäle 
leuchten. — — Sobald man in Philae and Land tritt, 
find Reiz und Poefie dahin. Die Schönheit ift verjunfen, 
um dem .. . Sinterejjanten Pla zu machen. Hohe, vom 
Alter und ve Menfchen verunzierte Säulen jtehen nun 
da, wie auch anderswo, und PBylonen mit Neltef3 md 
Qieroatppden, Tempeltefte, theils mohlerhalten, theils in 
rummern. Und an die Stelle des Meärchens treten 

biftorifche Erinnerungen. Dies HeiligthHum der SiS haben 
die Ptolemäer errichtet, die Eleinen Nachtommen des großen _ 
Alerander; ihre Bilder, Üübergroß, mit allen Würdeabzeichen 
der Pharaonen, prangen an den Wänden. Und dann fam 
eine andere Zeit; Spät fam fie hierher, doch fie fam. ALS 
ganz Aegypten längit dem Chriftentbum unterworfen mar, 
opferten Nubier und Blennyer hier noch der mächtigen 
Mutter des Horus. Und erft unter Suftinian erhob fich 
da3 Symbol mweltabgewandter Entfagung in den Aäumen, 
die der Göttin fruchtbringender Freude vordem gedient. 
Zahlreiche Kreuze und verblaßte 

Kiosk de3 Trajan verfchwindet jelbft die Gefchichtee Da 
it man plößlihd — bei Eoof. Sn i 
periftylen Tempelchens ftehen lange, profane, hölzerne Tiiche; 
an ihnen wird der aus Aljuan mitgebrachte „Lunch“ ver- 
zehrt! Und Gott Ammon, erzürnt ob foldher That, jendet 
zahllofe Fliegen hernieder zur Bein der fchmaujenden Frevler. 
Und groß wie Ammon ift fie, diefe Pein! . . | 

Aus der Höhe des erften Pylons jagen wir dem njel: 
beer Xebemwohl. 
nach Norden. Dort müfjen die Klippen des Katarakt3 auf- 
ragen. Man fieht fie nicht. Ein Baumerf fteht davor, 
breit und groß, mafjig und ungeheuer, echt Bagei Und 
doch gehört es nicht der Pharaonenzeit an, jondern der Zus 
Eunft. Vom Sfistempel der Ptolemäer zu — „Sohn Aird 
& Ev, Ltd." ift nur ein Schritt, oder genauer, zehn Minuten 
Fahrzeit mit der Felufe. Bald ftehen wir vor dem aller- 
neuejten Wunder Aegyptens. Dhne Sgronie ift das gejagt. 
Das Riejenftaumerf, das fich hier (fajt vollendet) er= 
hebt, darf füglich ein Wunder moderner Bautechnik genannt 
werden. Und man märe leicht verfucht, e8 den Stolofjal- 
denfmälern der Alten an die Seite zu ftellen, wenn man 
nicht die Dampffrähne an der Arbeit jähe. Beim Anblid 
diejer Stahlferle aber, die den fchmweriten Blod gleichiam 
mit Daumen und Zeigefinger fafjen und an jeine Gtelle 
legen, wird der Vergleich fofort hinfällig, Zu Ramfes’ 
gm ging das weniger gemüthlich. Immerhin bleibt die - 

arrage ein Werk grandiofeiten Stils. in haushoher, 
aus Öranitquadern gefügter Damnt, an der Bafis fieben, 
oben fünfeinhalb Meter breit, und hingelpaunt über eine 
Thalfohle von zwei Kilometern, das ift fürwahr nichts 
Geringes. Hundertachtzig ftählerne Schleufen dienen dem Ab- 
lauf des ar lose fie follen — (relata refero) — 15 000 
Kubikmeter Wafler per Sekunde durchlafjen. Auch die zum 
Bau nöthige Geldfumme weit einige Nullen auf. England 
baut, Aegypten zahlt. Der Breis beträgt ca. 4 Millionen 
Pfund, einjchlieglich eines Kleineren bei Siut im Werden 

or K- Bun 

we \® 

bilae, dem 

Spuren altchriftliher 
Malerei gemahnen daran. — Borne aber in dem zierlichen 

dem Innenraum des 

Dann jchweift der Bli der Heimkehr zu, 
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begriffenen Staumwerfs. Ob das Land aus diefen Bauten 
(eich guoben Nuten ziehen wird, wie ihr Schöpfer, Me. 
ohn Aird aus London, fteht: noch dahin. Der Nil foll 
ur Zeit jeiner Ebbe um 11 Meter emporgeftaut werden; 
aß Nubien dadurch an Fruchtland und zugleich an Steuer- 

kraft ein Enormes gemwänne, ift gewiß. reilich pflegt den 
legten Strich unter, manchmal auch durch die Berechnungen 
der Spngenieure erit die Praris zu ziehen. Qui vivra, 
verra! — Cine bemerkenswerte Wirkung aber hat der 
Barragebau jchon jett gezeigt. Er hat unter den Ein- 
heimifchen, die bisher mit ihren Sdameelen und Gfeln ge- 
mwetteifert hatten an Arbeit und Genügjamfeit eine Lohn- 
bewegung gejchaffen. Bordem waren ihrer zu viele Ar 

chaaren zogen fie nach Alerandrien, um fich ald Diener 
und Kellner zu verdingen; namentlich die Nubier werden 
dort ihrer Sintelligenz und Ehrlichkeit wegen gerne ge- 
nommen. Heute, da neben 1200 italienijchen Steinmeßen 
auch eben jo viele Tagelöhner Stellung finden, fteht die 
Sade anders. Die nubilchen Kellner in den Affuaner 
Hotel3 bezogen bis vor zwei Sahren ein Monatsgehalt von 
100 Biaftern (ca. 20 Mard); jett haben fie das Doppelte 
und mehr. QTroßdem wäre es jüngft im Sataraft-Hotel 
faft zu einem Streif gefommen. Und exit, al3 der „Nüdels- 
führer" entlajjen und zwei „Arbeitswillige" aus Cairo 
eitirt waren, verloren die Schwarzen den Glauben an ihre 
Unentbehrlichkeit, damit auch die Neigung zum Streifen. — 
Man fieht: das eherne Geje von Angebot und Nachfrage 
gitt auch am Wendefreis. Und den Berhältniffen, nicht 
en Organifationen entfpringt die foziale Frage. — 

Den Rüdweg nehmen wir durch den Kataraft. Der 
Name ift eigentlich irreführend. Mit feinen harten Rauten 

- Löft er unmillfürlich durch den bloßen Klang die Vorftellung 
an etwas Wildes, Geiwaltiges aus. Das trifft nicht zu. 
Ein mächtiges Naturipiel, das Hinftürzen tofender Waffer- 
mafjen darf man bier nicht erwarten. Von den aroßen 
und Eleinen in jein Bett eingelagerten Granitfelfen beengt, 
jucht fich der Nil feinen Weg und bildet Stromfchnellen 
und Keine Wirbel, feinen Fall. Bom Ufer zumal fieht das 
Ganze recht gemächlich aus. Und erft wenn man in der 
Telufe abwärts jauft, wird man gewahr, daß der ehr- 
würdige Vater Nil die Einjchränkung feiner Freiheit doch 
nicht jo ohne Weiteres hinnimmt. Die Auderer find vor- 
trefflich gejchult, Eraftvoll und taftgemäß greifen fie ein, 
und der graubärtige Nubier am Hed wirft mit einer einzi- 
en Bewegung feines unförmlich breiten Steuers den 
ahn nach beliebiger an) Sp geht e3 an den Klippen 

und Baden pfeilichnell vorbei, und nad Euer Weile 
ift unter „Dinp, bipp, hurreh!" das ruhige Wafjer er- 
reicht. — Die Yrage, ob die Fahrt gefährlich fei, wird 
gerade heuer vielfach erörtert, da_fich vor einigen Wochen 
ein. böfer Unfall ereignet hat. Die Felufe ftieß an einen 
Helfen und fenterte; eine alte Dame aus England fand 
dabei den Tod, ein doppelt trauriges, fchauriges Ende. 
Denn wenige Stunden jpäter, vielleicht noch ehe die tele- 
graphiiche Kunde nach der Heimath gedrungen war, lag die 
Aermite [chon draußen auf dem Eleinen grauen Kirchhof, in 
den Wüftenfand gebettet. Das ift Yandesfitte, und mehr 
ald dies: eine vom heißen Klima bedingte Nothivendig- 
keit. — Die Schuld an dem Unfall trifft — Allah. Als 
man den Steuermann fragte, wie er denn an die Alippe 
anfahren Eonnte, erhob er zehn ginge nach) oben und 
meinte: „Allah bat es jo beftimmt !" icht etwa als Aus- 
rede, mit ehrlicher, feiter Ueberzeugung fprach er fo. &n 
diefem kurzen Sat ift die gefammte Piychologie der Leute 
erjchöpft. Und würden fie nicht zugleich auch fo ftumpf 
und indolent dadurd, — man müßte fie beneiden um 
folcden Glauben! 

Cairo, Anfangs März. 

Guftap Alerander BVollaf. 
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Das Piner der Bureaukraten. 

Porbemerkung. 

Die Hinterlaffenfhaft Guy de Maupafjants it feine Kleine, und 
doc weckt jeder neue Band, ‚der erfcheint, die Trauer darüber, daf 
diefer Künftler, der jo viel gefchaffen, vom Wahnfinn und dann vom 
Tode verhindert wurde, nod mehr zu fchreiben. 

Süngft find bei Paul Dllendorff in Baris: Les Dimanches d’un 
Bourgeois de Paris*) zur Ausgabe gelangt, eine Anzahl Erzählungen, 
die durd) eine einzelne Gejtalt mit einander verknüpft find. 

Patifjot ift der Held al diefer Gefcdichten. Er ift geborener 
Parifer; vecht mittelmäßig begabt, befommt er fein fleines Staat3- 
ämtchen in einem Minifterium nur durch die Protektion einer Tante; 
und diefe Tante ernährt fich wiederum von der Proteftion; fie ift Tabak: 
verfchleigerin, ein Beruf, den in Frankreich) einflugreiche Herren in 
danfbarer Gejinnung befreundeten Damen zugänglic zu machen pflegen. 
Disfret wird der Spender diejes8 Glüdes angedeutet; aus dem QTabaf- 
gejchäft der Tante Patiffot. befriedigt ein chef de division fein Raud)- 
bevürfniß. 

Neffe Patijjot erledigt als Kleiner Büreaufrat fchlecht und recht 
jeine Amtsgefchäfte, um dann am arbeitslofen Sonntag den Ber: 
fühlungen feiner Phantafie zu erliegen; e3 jind die Phantajien eines 
braven Spießbürgers, dem über fein Aftenbündel hinweg hin und wieder 
ein paar Sonnenftrahlen nedend und aufregend auf der beamteten Nafen= 
Ipige herumtanzen. Er ift unverheirathet; er ift in jenem Alter, da die 
Sohannistriebe ic regen, und da die Bejorgniß um die eigene Gejund- 
heit die leßte und größte Leidenfchaft des Lebens wird. Cr beginnt an 
Wallungen zu leiden, die den Büreaumenfchen hinaus treiben, hinaus 
fogar in die freie Natur; feine fonntäglichen Abenteuer, mit wundervollem 
Maupafjant’schen, und diesmal ganz diskretem Lächeln erzählt, find der 
Inhalt des obengenannten Bandes. 

Die „Nation“ hat vier der Erzählungen erworben: Pöche & la 
ligne; Deux hommes celebres; Essai d’amour und Un Diner et 
quelques idees, die jest zum erften Mal in Deutfchland veröffentlicht 
werden. Wir bringen diesmal zum Abdrud: 

Un diner et quelques idees. 

Zu Ehren des Nationalfeftes war Herr Anton Perdrir, 
Patifjot3 Bureaudhef, zum Nitter der Ehrenlegion ex: 
nannt worden. Ex hatte dreißig Kahre unter den früheren 
Regierungen und zehn Sahre unter der jeßigen gedient. 
Seine Untergebenen murrten zwar etwas, daß man fie 
nur in Geftalt ihres Chefs belohnt hatte, hielten es aber 
doch für angezeigt, ihm ein Kreuz der Ehrenlegion mit 
faljhen Diamanten zu verehren, und der neue Nitter lud 
fie, um fich zu revandiren, zum nächjten Sonntag nad) 
jeiner Befitung in Asnieres zum Diner ein. 

Das Haus war mit maurifchen Ornamenten bemalt 
und machte den Eindrud einer Konzerthalle; bejonderen 
Werth verlieh ihm feine Lage: durchichnitt doch die Eijen- 
bahn den Garten in feiner ganzen Breite und führte in 
einer Entfernung von Zwanzig Meter an der Freitreppe des 
Haujes vorbei. Sn der Mitte des obligaten Rajenrondels 
lag ein zementirtes Wafjerbaifin mit Goldfifchen und einer 
Fontäne in der Mitte, die einer Handfprige glich. Sie ließ 
bisweilen winzige Negenbogen in der Luft erglänzen, und 
die Bejucher geriethen darob in Begeilterung. 

Die Speifung diejes Srrigators bildete die bejtändige 
Sorge des Herrin Perdriv, der bisweilen jchon um fünf ihr 
Norgens aufftand, um das Refervoir zu füllen. Er pumpte 
dann in Hemdsärmeln mit aller Leidenfchaft, wobei jein 
dicfer Bauch aus der Hofe herausquoll, und bei der Nüd- 
fehr vom Bureau hatte er dann die Befriedigung, feine 
Wafjerkunft fpringen zu laffen und fich einbilden zu können, 
daß Jich eine angenehme Kühle durch den Garten verbreite. 

*) Paris. Societe d’Editions 
Paul ,Ollendorff. 1901. 
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Am Abend des offiziellen Diners begeifterten ich 
natürlich alle Gäfte, Mann für Mann, pflichtichuldigft ob 
der ausgejuchten Lage des Anwefens, und jedesmal, wenn 
man von Ferne einen Zug herandonnern hörte, nannte 
Herr Perdrix ihnen den Heitimmungsort: Saint-Germain, 
Hadre, Eherbourg oder Dieppe, und jie winften den aus 
ven Wagenfenftern herausfehenden Neifenden fcherzend zu. 

Das Büreau war vollzählig vertreten: zunächit Herr 
Capitaine, der Vizechef, Herr PBatifjot, der erjte Sefretär, 
dann die Herren von Sombreterre und Vallin, junge, ele= 
gante Beamte, die nur, wenn es ihnen paßte, im Büreau 
erichienen, endlich) Herr Nade, eine Berühmtheit im ganzen 
Minifterium megen der unfinnigen Doktrinen, die er zum 
Beiten gab, und der Schreiber, Herr Boivin. 

Herr NRade galt für ein Original. Die einen behans= 
delten ihn als Sdeologen oder Phantaften, die anderen als 
Nevolutionär, und ale waren fich darüber einig, daß er 
ein Sonderling jei. Er war bereit$ bejahrt, von Kleiner 
Statur, mager, mit lebhaften Augen und langen weißen 
Haaren; und er hatte jein Leben lang die allertiefite Mipß-- 
achtung für. den Beamtenftand an den Tag gelegt. Er 
war ein Bücherwurm und Biellefer, eine jtet3 iwider- 
Iprechende, gegen alles revoltivende Natur, Wahrheit: 
juchevr und voller Berachtung gegen alle landläufigen 
Borurtheile. Die klare, etwas paradore Art, iwie er feine 
Meinungen verfocht, verjchloß den jelbitzufriedenen Schwach- 
£öpfen und den anders Denfenden den Mıumd, ohne daß 
man wußte warum. Man fagte nur: „Der alte Narr, 
der Nade”, oder aud) „ver hirnverbrannte Kerl", und die 
Langfamkeit jeines Avancements fchien den mittelmäßigen 
Emporfönmlingen Necht gegen ihn zu geben. Die Unab- 
bängigfeit jeinev Worte jagte feinen Stollegen oft Schreden 
ein, und fie fragten fich nicht ohne Schauder, wie e3 möglich 
jei, daß er jeine Stelle noch nicht verloren habe. 

Sobald man bei Tijche jaß, dankte Herr ‘Berdrir feinen 
„Mitarbeitern”, wie er fie nannte, in einer Eleinen, jchön 
empfundenen Kede für ihre Unterftüßung; er verjprach ihnen 
allen jeine Fürfprache, die um fo wirtjamer jein würde, je 
mehr Anjehen er jelbit befäße, und er fchloß mit einer be= 
wegten Berherrlichung der gerechten liberalen Regierung, die 
das DVerdienft unter den Bejcheidenen herauszufinden iwijfe. 

Herr Capitaine, der Vizechef, antwortete im Namen 
des Bureaus; er beglückwünfchte, gratulixte, feierte, übertrieb 
und jang ein Zoblied auf alle; und beide Proben der Be- 
redtjamfeit entfejjelten Beifallsjftürme. Danach) begann 
man ernftlich zu ejjen. 

Bis zum Deffert ging alles gut; die Armfeligkeit der 
Geipräche wurde nicht als peinlich) empfunden. Beim 
Staffee jedoch entipann fich eine Diskuffion, und alsbald ent- 
feffelte jich der Nedeftrom des Herrn Nade, um in Kurzem 
alles Daß zu überhreiten. 

Man fprac natürlich von der Liebe, und wie ein Hauch 
von Nitterlichfeit fchien es diefe Gefellfchaft von YBureau- 
menjchen beraufchend anzumehen. Man pries begeiftert die 
höhere Schönheit des Weibes, fein zartes Gemüth, fein 
natürliche8 Gefchik zu allen angenehmen Dingen, fein 
ficheres Urtheil und fein feines Gefühl. Herr Nade mußte 
natürlich protejtiven; ex fprach dem jogenannten „schönen“ 
Gejchleht mit aller Energie die ihm zugelegten Cigen- 
Ichaften ab und vertheidigte fich gegen die allgemeine Ent: 
rüftung mit Bitaten. 

— Schopenhauer, meine Herren, Schopenhauer, einer 
der größten Philofophen, die Deutfchland verehrt, der jagt 
folgendes: „das niedrig gewachfene, fehmalfchultrige, breit= 
hüftige und Furzbeinige Gefchleht das fchöne nennen, 
Eonnte nur der vom Gefchlechtstrieb unmebelte männliche 
Ssntelleft: in diefem Triebe nämlich ftectt feine ganze Schön- 
beit. Mit mehr Zug, als das fchöne, Fünnte man das 
weibliche Gejchlecht das unäfthetifche nennen. Weder für 
Mufik, noch PVoefie, noch bildende Künfte haben fie wirklich 
und wahrhaftig Sinn und Empfänglichkeit; jondern bloße 
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Aefferei, zum Behufe ihrer Gefallfucht, ift eS, wenn fie. Sr 
jolche affektiven und vorgeben.“ 

— Der Mann, der das gejagt hat, ift ein Schwad- 
fopf, erklärte Herr von Sombreterre. - 

Herr Rade lächelte. 

— Und Roufjeau, mein Herr? fuhr er fort. Dejjen 
Meinung lautet jo: „Die Weiber lieben im Allgemeinen 
feine SKunjt, verjtehen fich auf feine und haben fein 
Genie." ur 

Herr von Sombreterre zucte abjchäßig die Achjeln. 

— Nouffeau ift eben fo einfältig wie der andere, das 
ift alles. 

— Und Lord Byron, lächelte Herr Nade; Vord Byron, 
der doch die Weiber liebte, mein Herr, wa8 fagte der: 
„Man follte fie g ıt ernähren und Eleiden, aber fie nie zur 
Sejellichaft rechnen. 
weijen, 
Bücher lejen lafjen, als Gebet und Kochbücher.” 

— Sehen Sie, meine Herren, fuhr Herr Rade fort, 
fie jtudiven alle Malerei und? Mufik. 
nicht eine, die ein gutes Bild oder eine bemerkenswerthe 
Dper gemacht hat. Warum, meine Herren? Weil fie das 

Man follte fie auch in Neligion unter- 

sexus sequior find, das in jedem Betracht zurüdjtehende 
zweite Gejchlecht. 

Herr PBatijfot wurde heftig. 

— Und die San)? fragte er. 

— Eine Ausnahme, mein Herr, eine Ausnahme. Sch 
will Shnen noch eine Stelle aus einem anderen großen 
Philojophen zitiven, einem ngländer diesmal: Serbert 
Spencer. Alfo: „Sedes Gejchlecht vermag unter dem Einfluß 

aber nicht in Voefie und Politif, und fie feine 

Troßdem gibt es 

bejonderer Keizungen Fähigkeiten zu entwideln, die font 
dem anderen vorbehalten jind. So fann, um einen uns- 
gewöhnlichen Fall zu nehmen, in Folge befonderer Reizung 
auch die Manneshruft Milch geben; man hat bei Hungers- 
nöthen beobachtet, wie £leine Kinder, die ihre Mutter ver- 
(oren hatten, auf diefe Weife gerettet wurden. Troßdem 
werden wir die Fähigkeit, Milch zu geben, nicht unter die 
Zahl der männlichen Eigenjchaften aufnehmen. Desgleichen 
darf die weibliche Intelligenz, die in gewiffen Fällen Proben 
ihrer Ueberlegenheit geben fann, bei der Bewerthung der 
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weiblichen Natur als fozinler Faktor nicht in Betrraht 
Eoinmen‘,. 22. | 

Herr VBatiffot fühlte fih in allen feinen angeborenen 
ritterlichen Snftinkten verlegt und erklärte: 

— Gie find fein Franzofe, mein Herr. Die Galan- 
terie ift eine der Formen des franzöfiichen Batriotismus,. 

Herr Nade hob den Kopf. a ı 
— &ch habe Außerft wenig Batriotismus, mein Herr, 

jo wenig wie möglich. 
Eifige8 Schweigen verbreitete jich über die ganze 

Tafelrunde, aber Herr Nade fuhr unbefümmert fort: 
— Geben Sie mir zu, daß der Krieg etwas Yurdt- 

bare3 ift, daß diefe Würgeluft der Völker einen Yuftand 
fortdauernder Barbarei erzeugt hat? Wenn das einzige 
wirkliche Gut das Leben ift, it es da nicht fchändlich, 
wenn die Negierungen, die Doch die Pflicht hätten, daS Da- 
jein ihrer Unterthanen zu fchügen, hartnädıg auf immer 
neue Zerftörungsmittel finnen? 
wohl, wenn aljo der Krieg etwas 

lich den, zu rauben. Wenn ein braver Mann einen anderen 
braven Wann, einen Familienvater oder gar einen großen 
Künftler, mit den Bajonett todtfticht, welchen Gedanten 
gehorcht er dann? . .. | 

Alle fühlten fich tief verleßt. 
— Wenn man derartiges fchon denkt, fo jagt man 

das doch nicht in Gejellichaft. 

Ka, nicht wahr. — Wun 
chrecfliches ift: ift der - 

PBatrivotismus nicht die Mutter, die ihn nährt? Wenn ein 
Mörder jemanden tödtet, fo hat er einen Gedanken, näms 
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fand dies Spiel charmant. 
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| — Troßdem, mein Herr, fuhr Herr Patiffot fort, gibt 
e3 Grundfäse, die von allen Ehrenmännern anerfannt 
werden. 

— Und welche? fragte Herr Rade. 
Da antwortete Herr Pattifot feierlich: „Die Moral, 

mein Herr." 
Herr Rade ftrahlte. 

ur; — Ein einziges Beifpiel, meine Herren, rief er, ein 
£leines Beifpiel. Welches ift Ihre Meinung über die Herren 

in Ballonmügen, die auf den äußeren Boulevard3 ihr 
Saubere Handwerk treiben, Sie wifjen ja, und davon leben? 
N Ein verächtliches Nafenrümpfen ging durch die ganze 
 Gejellichaft. 

— Geht wohl, meine Herren. ES ift faum hundert 
zur her, da hatte ein eleganter Edelmann, der auf dem 
Ehrenpunkt fehr Eilich war, zur... Zreundin „.. eine 
iehr Ichöne und ehrbare Dame von hoher Geburt”, und er 

 bielt e8 durchaus nicht für einen Raub, meine Herren, auf 
ihre Koften zu leben und fie jogar ganz zu ruiniven. Man 

Folglich find die Movalgrunde 
äße nicht unwandelbar ... . und jomit — 
he en Perdrir murde fichtlich verlegen und umter- 

rad) ihn. | 
— Gie unterwühlen die Grundlagen der Gejellichaft, 

Er NRade; man muß immer Grundjfäße haben. So, jehen 
ie, it in der Bolitit Herr von Sombreterre Legitimift, 

- Herr Ballin Orleanift, Herr PBatiffot und ich Republikaner. 
Wir haben alfo fehr verfchiedene Grundfäße, nicht wahr, 
und doch verftehen wir uns jehr qut, weil wir welche haben. 

 — &h babe auch welche, meine Herren, rief Herr 
Nade dazwilchen, und zwar jehr feite. 

Herr Batijiot hob den Stopf und fagte Ealt: 
— Sch würde mich freuen, jie fennen zu lernen, 

mein Herr. 
Herr NRade ließ fich nicht zweimal bitten. 
— 63 find diefe, meine Herren. 
Eriter Grundjaß. — Die Herrjchaft eines Einzigen 

ift eine Ungeheuerlichkeit. 
| Zweiter Grundfab. — Das bejchränfte Stimmrecht 
ijt eine Ungerechtigkeit. 

- Dritter Örundfaß. — Das allgemeine Stimmvecht 
it ein Blödfinn. 

Denn: wenn man Millionen Weenfchen, hervorragende 
- Geifter, Gelehrte, Genies jogar, der Laune, dem Gutdünfen 
eines Einzelnen preisgibt, der in einem Augenblick des 
Hebermuths, des Raufches, der Liebe oder Geiftesumnachtung 
nicht zögert, der Ausgeburt feiner erhitten PBhantafie jedes 
Dpfer zu bringen und, was alle mühlam errungen haben, 
in einer Stunde zu verfchleudern, Zaufende auf den 
Schlachtfeldern hinmorden zu lafjen u. f. w., jo erjcheint 
mir mit meinem fchlichten Hausmannsveritand das al3 eine 
ungehenerliche Berirrung. 

| Wenn man aber will, daß das Land fich felbft regieren 
Soll, und man fchließt unter einem allemal anfechtbaren 

- Borwand einen Theil der Bürger von der Berwaltung der 
Staat3angelegenheiten aus, jo ift das eine fo jchreiende 
Ungerechtigkeit, daß ich fie wohl nicht näher zu erörtern 
brauche. | 

Bleibt das allgemeine Stimmrecht. Sie werden mir 
wohl beipflichten, daß die Genies in Frankreich felten find, 
nicht wahr. Neichlich gerechnet, find jest in Frankreich 
vielleicht fünf vorhanden, wie ich einmal annehmen will. 
Nehme ich — immer reichlich gerechnet — noch zweihundert 
bedeutende Talente, taujend Kleinere Talente und zehn 
taufend andere in irgend einem Belange höher beanlagte 
Menjchen hinzu, jo ift daS ein Generalitab von elftaufend 

undtänf ntelligenzen. Der Reft ift da8 Heer der 
ittelmäßigen, dem die Menge der Einfältigen folgt. Da 

die Einfältigen und Mittelmätigen aber in der überwälti- 
genden Mehrheit Jind, jo ift es unmöglich, daß fie eine 
intelligente Regierung wählen können. 

- Umt gerecht zu jein, füge ich hinzu, daß das allgemeine 
Stimmrecht Togitch genommen der einzig annehmbare 

Grundjaß ift; aber er ift unausführbar, und zwar aus 
folgenden Gründen. 

Alle lebendigen Sräfte eines Landes an dev Negierung 
theilnehmen zu lafjen, alle Interefjen zu vertreten, alle 
Rechte zu berüdjichtigen, ift ein idealer, praftifch aber wenig 
ausführbarer Traum, denn die einzige Kraft, die fich a- 
nähernd mejjen läßt, ift gerade die, welche am wenigften 
Berüdfichtigung finden follte, die ftupide Mafje, die Zahl. 
Nach Shrer Methode geht die blöde Zahl dem Genie, dem 
Wiflen, allen eriworbenen Kenntniffen, dem Neichthunt, dem 
Gemwerbfleiß u. |. w. vor. Wenn Sie einem Mitglied des 
Snjtitut3 zehntaufend Stimmen auf eine Stimme für den 
‚Lumpenfammler geben würden, hundert Stimmen dem Groß- 
grundbefiger auf zehn für feinen Bächter, fo hätten Sie 
die Kräfte annähernd ausgeglichen und eine Bolksvertretung 
geichaffen, die twirklich alle Wiünfche des Volkes vertritt. 
Aber ich möchte fie eindringlich warnen, das zu thun. 

Meine Gründe find diefe: 
Srüher, wenn man feinen Beruf ausüben Eonnte, 

wurde man Photograph, heute wird man Deputirter. Eine 
jo zufanmengejeßte Macht wird ftetS erbärmlich unfähig 
jein, ımd zwar ebenjo unfähig, Böfes wie Gutes zu thun. 
Ein Tyrann hingegen, wenn er dumm ift, kann viel Böfes 
thun, und wenn der Fall eintritt, daß er intelligent ift 
u freilich die Ausnahme der Ausnahmen ift), Jogar viel 

ute$. 
BZiifchen diefen Negierungsformen weiß ich mir Feine 

Wahl und erkläre mich als Anarchiften, d. h. al3 Anhänger 
der unmwirkfamften, zurüchaltendften, im weitelten Sinne 
de3 Wortes liberaliten Macht, und zugleich al3 Nevolutionär, 
d. h. al3 gejchworenen Feind diefer jelben Macht, die in 
jeder Hinficht abjolut mangelhaft ift und nicht anders fein 
fanı. Sehen Sie, das ift meine Meinung. 

Ausrufe des Unmillens erhoben jih an allen Enden 
des Zijches, und alle, Legitimift, Orleanift und nothge- 
drungene Republikaner ereiferten fich zornroth. Bejonders 
Herr Patifjot erjtickte faft vor Zorn, und fich zu Herrn Rade 
iwendend, jagte er: 

— Dann glauben Sie aljo an nichts, mein Derr: 
Der andere antwortete einfach: 
— Allerdings, mein Herr. 
Emm allgemeiner Zornesausbruc der gejammten Säfte 

verhinderte Herrn Nade am Fortfahren, und Herr Perdrir 
Ichnitt, wieder dienftlich werdend, die Diskuffion ab. 

— Genug, meine Herren, wenn ich bitten darf. Wir 
haben ein jeder unjere Meinung, nicht wahr, und feiner tft 
geiwillt, die feine abzuändern. 

Diefer treffende Ausipruch fand allgemeinen Beifall. 
Doc Herr Nade, der ftetS Widerfprechende, wollte durchaus 
das leßte ZBort haben. 

— Troßdem habe ich eine Moral, fette ev hinzu; fie 
ift jehr einfach und jederzeit zu befolgen. ie läßt fich mit 
ein paar Worten in die Formel bringen: 

„Bas Du nic)t willft, daß man Dir tu), 
Das füg’ auch feinem andern zu.“ 

Sc möchte bezweifeln, ob fie mir etwas dagegen ein: 
wenden fünnen, während ich mich anheijchig mache, Shre 
beiligiten Grundfäße mit drei Argumenten zu zeritören. 

Diesmal antwortete feiner. Aber al3 man am Abend 
au zweien nach Daufe ging, fagte jeder zu jeinem Be- 
gleiter: 
: „ein, wahrhaftig, dev NRade geht immer zu iveit. 
Er bat ficherlich einen Nagel im Kopf. Er follte Bureauchef 
in Eharenton werden.“ 

Guy de Maupafiant. 

Nahdruc diefer Erzählung nicht geitattet.) 
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Der Materialisnus im Kampfe und im Bunde mit der 
Neligion. Don P. Bernftein. 2. Auflage. Leipzig 1901. Selbft: 
verlag. 

Diefe Brofhüre gibt in Karlsruhe und Stuttgart gehaltene Bor: 
träge wieder. Ahr Hauptintereffe Liegt jedoch in der Leidensgejchichte 
de8 Berfaffers, die in mehr al3 einer Beziehung die Verhältnifje des 
firhlichen und politifchen Lebens in Deutfchland illuftrirt. P. Bernitein 
ift der Sohn eines orthodoren jüdifchen Geiftlichen und in Rußland 
geboren. Schon mit dem vollendeten 16. Lebensjahre empfängt er das 
Rabbinerdiplom. Er geht dann nad) Breslau und von dort nad) 
Leipzig, um philofophifchen Studien. obzuliegen. Langjam bildet ich in 
ihm der Plan aus, zum Chriftenthum überzutreten. Nachdem er nod) 
zwei Jahre in Bonn ftudirt hat, gelangt der Entjchluß bei ihm zur 
Reife, überzutreten und proteftantifcher Prediger zu werden. Cr wird 
im Jahre 1883 in der Univerfitätsfirhe zu Bonn durch ein Mitglied 
der theologischen Fakultät getauft, ftudirt darauf Theologie und beiteht 
im Fahre 1886 bei dem Konfijtorium der Aheinprovinz die erjte theo= 
logische Prüfung. Bis dahin geht alles gut. Al3 er dann das zweite 
theologiihe Eramen machen will, erheben fich Widerftände, weil er nicht 
naturalifivt jei. Er ift gern bereit, fid) naturalifiven zu laffen, aber 
das wird ihm nicht gejtattet, weil er ohne Unterkunft und Eriftenzmittel 
fei. In diefer Zwidmühle befindet jich der Unglücfelige nun bereit3 vierzehn 
volle Fahre, durch welche er fich buchftäblich Hindurchgehungert hat. Er 
gibt in feiner Brofchüre einen eingehenden Bericht über feine zahllofen 
Eingaben an den Dberfirchenrath, an das Kultusminifterium u. |. w. 
ZTrogdem ihm feine politifche Harmlofigfeit von allen Seiten attejtirt 
wird, er auch verichtedentlich als Bikar bejchäftigt wird, er vom evange- 
lichen Dberfirchenrath jogar einmal in Anerkennung feiner veligiöfen 
Bortragsarbeit ein Gefchent von 150 Mark befommt, ihm die beiten 
HZeugniffe zur Seite ftehen, er auch durch einflußreiche Männer wie den 
vortragenden Nath im Kultusminifterium Grafen von Bernftorff in 
feinen Bemühungen fortgefeßt unterjtüßt wird, gelingt e8 ihm doch 
nicht, aus dem vitiöfen Zirkel des büreaufratifchen Formalismus und 
der Firchenbehördlichen Sprödigfeit herauszufommen. Durd) vierzehn 
Sahre hindurch ift er immer aufs neue von Herodes zu Pilatus ge: 
fit. Er Fanıı fein zweites theologifches Eramen nicht machen und 
ji Feine Eriftenz gründen, weil er nicht naturalifirt-ift, under wird 
nicht naturalifirt, weil er fich noch feine Eriftenz gegründet hat. Daß 
ji) bei diefem Dpfer der Sudenmifjion allmählich) eine ftarfe Ber: 
bitterung herausgebildet hat, und daß er von der chriftlichen Nächjiten- 
liebe, wie fie in unferen Firchlichen und politifchen Behörden verkörpert 
ift, Feine gerade fchmeichelhaften Vorjtellungen erlangt hat, ift leicht zu 
verjtehen. Ein Menfchenleben wird hier durch büreaufratifchen Forma= 
mus zu Grunde gerichtet. Diefe Leidensgefchichte eines getauften 
Suden nimmt das Mitgefühl des Lefer3 ftarf in Anfpruch und ift zu= 
gleich eine wahre Satire auf die Sudenmifjion. 

DB: 

Wilhelm Bode: Kunft und Sunjtgewerbe am Ende des neun- 
zehnten Jahrhunderts. Bealin. Bruno und Paul Caffirer. 
191. IV und 168 ©. 

Der hübjche Band bringt fünf gelegentlich gefchriebene und in 
BZeitfchriften veröffentlichte Auffäte wieder: 

1. Bon der Weltausftellung in Chicago (1893); 
2. Die Aufgaben unferer Kunftgewerbemufeen (1896) ; 
3. Kiünftler im Sunfthandwerf. Die Ausftellungen in München 

und Dresden (1897); 
4. Zur Fluftration moderner deutfcher Kunftbicher (1899); 
5. Beim Eintritt in das neue Zahrhundert (1900). 

Unabhängig von einander find diefe Betrachtungen enttanden, 
bei diefem und jenem Anlaß; die innere Einheit fommt aus der 
Anfchauung des vielerfahrenen Kenners, Sammler und Hiftoriferd. Bon 
der ftrebenden und irrenden Kunft des legten Zahrzehnt3 ift die Rede, 
weniger von der „freien“ al8 von der „angewandten“ Kunft, von den 
ihönen Bemühungen, den alten Bund zwifchen Phantafie und Hand: | 
werk zu erneuern, und von den Fühnen Verfuchen, einen Stil zu züchten. 

Die Wation. 

| achters, das fichere Handhaben des äfthetifchen Maßftabs. | 

der Vergangenheit werden nicht ausdrüdlid, mit den. neuen Gebilden 

EEE NET EIERN SONS A HN MER 

Die grämlihe Abneigung des Hiftorifer8 gegen bie breifte Tremdartige 
feit des Neuen befchleicht den Beobachter nirgends und nie, eine friihe 
Dankbarkeit begrüßt allenthalben die Keime, die Zeichen wieder erwachender 
Geftaltungsfraft. Freilich wird nicht jeder Geburt al3 einer Prinzen: 
geburt mit Böllerfchüffen jalutirt. 

Der Befuc) der Chicagoer Ausftellung 1893 wedte reiche Hoffnungen. 
Ganz überrafchend enthitllte fi, daß die Amerikaner ohne umftändliche 
Vorbereitungen in der Baufunft, in der Einrichtung der Wohnhäufer 
die befonderen Aufgaben der modernen Lebensweife gelöft und jelbit 
eine angemeffene Monumentalität erreicht hatten. Die vergleichSweife 
ruhige Entwicdlung des englifchen „Kunftgewerbes" war bei uns eher 
befannt al3 der ftarfe Exfolg des angeblid, traditionslofen amerikanijchen 
Schaffens. Aus Amerifa kam der Kunftfreund in die Heimath zurüd 
mit einem glüclichen Glauben an die Zufunft der deutjchen Anftven= 
gungen. Keider Klingen die im Jahre 1900 gefchriebenen Beobachtungen 
weit eher peflimiftifch al3 die von 1893. 

Deutichland ift das Rand der Schulen und? Schulmufeen. 
Bon den Kunftgewerbefammlungen und den ihnen angegliederten Lehr: 
anftalten wurde das Heil erwartet. Die Wirkungen diefer Anftalten 
betrachtet Bode mit Stepfis. Seine Reformvorfchläge ruhen auf veichen 
Erfahrungen. Namentlid) die Hleineren deutjchen Mufeen follten ihr 
Streben nach den befonderen lofalen Bedürfnifjen richten, anjtatt Ser 
mit unzureichenden Mitten — funftgewverbliche Gegenftände ganz im 
Allgemeinen zu fammeln. Wie weit und in welcher Art fi die 
Mufeen und Lehranftalten an dem Kampf um den „neuen Stil“ be: 
theiligen follten, diefe, fchwere Frage wird gefteift. Heute fehlt in den 
Leitungen der öffentlichen Inftitute keine Nuance von der „vornehmen“ 
Burüdhaltung biS zur fchneidigen Vorkämpferfcaft. 

Auf den Kunftausftelungen in Dresden und Münden wurde 

1897 gezeigt, was jüngere deutfche Kräfte in der Dekoration von Wohn: 

räumen, im Geftalten von Gebrauhs- und Zierftüden erreicht hatten. 
Die verfchiedenartigen Gebilde fanden in Bode einen theiln hm3vollen 
und.gerechten Beurtheiler. Niemand hat wärmer die Föftlichen Etide: 

veien Hermann Dbrift’S begrüßt, Niemand entjchiedener auf die Ger 

fahren hingewiefen, die ein allzu willfiüirliches, das Material und den 

Gebrauchszwed vergeffendes Arbeiten mit fich bringt. Wir, „brauchen 
Handwerker, die wie Künftler empfinden, haben aber zumeift nur 

Künftler, die im Handwerk dilettiven, 
Die an fich erfreulichen Exrrungenfchaften der modernen Technik 

fönnen der Kunft verhängnißvoll werden. Die Erjcheinung unjerer 

Bücher, äfthetifch betrachtet, hat gewiß von der glüdlichen Ausbildung 

der photomechanifchen Verfahren nicht profitirt. Jm Allgemeinen wird 

die Korreftheit der Kichtreproduftion jo hoch bewerthet, daft das be=_ 

denkliche Ausfehen namentlih, der Zinfägungen als nothwendiges Uebel 
hingenommen wird. Bode meilt höchft Iehrreih — und tröftlid in 
einem Sinne — nad, daß Kunftwerfe durch photomehanifche Mittel 
vielfach ganz unzureichend und auch gar nicht getreu wiedergegeben 

würden. Der Thätigfeit gewiffenhafter und verftändiger Heichner bleibt 
ein reiches Feld. | ’ 

Die legte, an der Yahrhundertswende niedergejchriebene Bez 
trachtung, mit der die Zeitjchrift „Pan“ abgefchloffen wurde, malt ein 

ziemlich trübes Bild von dem derzeitigen Stande der Dinge. Alle 
argen und jhädlichen Triebe im modernen Kunftjchaffen werden mit 

einer aus warmer Theilnahme geborenen Scarffichtigfeit aufgezeigt, 

namentlic) die Maplojigkeit und die Originalitätsfucht. | 

Was diefe Auffäse aus der Mafje der funftfritiichen Tages: 

fitteratur weit heraushebt, ift zumal der fefte Standpunkt Ei De 
ie Werke 

verglichen, aber hinter dem Lob und der Warnung fteht daS tiefe Wiffen 
de8 Hiftorifers.. Nicht das früher Gefchaffene wird den Modernen als 
Borbild Hingeftellt, vielmehr die Schaffensweife der. Borfahren. 

M. 3. 8: 

Brieffaften der Nedaktion. 

Berlin. Wir erfehen aus Ihrer- Zufchrift, daß jih die Erz 
zählung “falfch_ verftehen Täßt; folche Tendenz ift feineswegs, — aud) 
nicht vom Berfafjer — beabfichtigt. er £ Re: 

Berantwortliger Redakteur: Otto Böhme in Berlin. — Drud von 9. S. Hermann in Berlin. 
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Dolitiihe Wochenüberficht. 

Das Alerander » Hegiment zu Berlin hat eine neue 
Stajerne bezogen. Bei diejer Gelegenheit richtete der Saifer 
eine Anjprache an die Truppen, in der fich auch folgende 
Wendung befunden haben joll: 

„Wenn e8 aber der Stadt. einfallen follte, ich jemals wieder 
gar ihren Herrjcher zu erheben, dann werde das Negiment mit dem 

ajonnet die Ungehörigfeit des Volfes gegen feinen König zuricweifen.“ 

Berleger der „Balion“, Georg Reimer, Berlin W., TLükomfir. 107/108, zu erneuern. 

Mean fragt fich, welche Beranlafjung hatte der Kaifer, 
von der Möglichkeit einer revolutionären Bewegung nebit 
Straßenfämpfen in Berlin zu fprechen. Wir vermögen 
feinen jolchen Anlaß zu entdeden, und da man von Bürger- 
friegen wie von Siriegen nur dann zu fprechen pflegt, 
wenn jte unmittelbar drohen, jo muß man vermuthen, 
daß in der Seele des Kaifers der Eindruck des Bremer 
BZwifchenfallS noch, immer nicht verwilcht ift. 

Nac) allgemeiner Annahme, auch nach Annahme des 
Gericht3 ilt jener Burjche, der in Bremen ein Eifenftüc 
jchleuderte, ein unzurechnungsfähiger Sranfer; er ift daher 
zunädhft in eine Stranfenanftalt gefteet worden. Wenn 
gleichwohl der Kaijer dem dortigen Borfall noch eine po- 
litiiche Bedeutung beimißt, jo müfjen Einflüffe am Werfe 
jein, die eS jich angelegen fein lafjen, einen Epileptifer als 
einen revolutionären DBerbrecher vor den Mugen des 
Monarchen ericheinen zu lafjen. 

Daß die Neaftionäre Anftrengungen machen, den 
Kaifer für ihre verderblichen Pläne mit Hilfe des Schreck 
gejpenjtes dev Nevolution zu gewinnen, it befannt genug, 
umd immer neue Spuren diejer intriguanten, veaftionären 
Wirkfamkeit treten zu Tage. 

Die Agrarier haben ihr Ziel noch nicht erreicht, und 
te beginnen daher ungeduldig und ungeduldiger zu werden. 
Sie wollen die Garantie, daß, wie die wirthichaftlichen und 
die internationalen politifchen Berhältniffe fich auch geftalten 
mögen, die Negierung doch jchon jett bindende und unlös- 
liche Verpflichtungen in Bezug auf die fünftige Geftaltung 
der landmirthichaftlihen Zölle übernimmt; dem Mißtrauen 
der Agrarier joll die egierung die Sonzeffion machen, 
heute Bejchlüfle zu fallen, die — wie man fich prinzipiell 
auch Stellt — richtig mur gefaßt werden fünnen auf Grund 
des Abmwägens von Berhältnifien und internationalen 
Zuftänden, die ich in der Zukunft noch weiter Flären 
iverden. 

Diejenigen, die gegen jede Erhöhung der Getreidezülle 
jind, Eönnen ihre Enticheidung heute treffen; denn fie wollen 
in feinem Falle, daß den Armen und Hermften des Lebens 
Nothdurft noch weiter vertheuert werde, und diefer prinzipielle 
Standpunkt fan Deutschland niemals in jeinerinternationalen 
Stellung — mirthichaftlich oder politifch — jchädigen. Die- 
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jenigen hingegen, die eine Erhöhung der Getreidezülle er- 
Itreben, müjjen doch zugeben, daß in jedem Falle das Maß 
der Erhöhung nicht nur für den deutichen Brotkonfumenten 
von hoher Bedeutung ift, fondern zugleich für unjern inter- 
nationalen Handel; bringt eine weitere Erhöhung Sollkriege, 
jo ift das ein großes mwirthichaftliches Unglüd, und es wird 
die Folge haben, daß auch politifch Deutfchland mehr 
und mehr ifolixt werden wird. - Veimmt man  alio 
jelbit den agrariichen Standpunkt ein, daß der Yandiwirth- 
Ichaft durch Zölle geholfen werden fol, jo wird doch fein 
verftändiger, feiner Verantwortung Jicy bewußter Staats=- 
mann über die Art und das Maß der Zölle vorzeitige 
Berpflichtungen eingeben, die in der jpäteren Zeit al3 ver- 
derbliche Felleln für Deutjchland fich erweifen können. 

Ein Feldherr magdas Hieljeiner Truppenbewegungen Elar 
bezeichnen ; aber ein Yeldherr, der Jich verpflichtet, auf diejes 
Ziel [03 zu marjchiren, unter allen Umftänden, und mögen 
die gegnerischen Armeen thun, was fie wollen, und mag fein 
Mari auch in das offene Verderben führen, ift ein Spdiot 
oder ein Verbrecher. Zu jold) einem SSdioten oder zu Jolch 
einem Berbrecher am Staat3wohl wollen die Agrarier den 
deutfchen NeichSkanzler degradiren. 

Khre Bolitik ift die des nadteften Cynismus gegenüber 
der Gejammtheit der Neichsinterefien: die auswärtige Bolitik, 
diewirthichaftlicheLage Deutichlandsundunterdem Zufammen- 
wirken diefer beiden Faktoren die foziale Ruhe fallen bei diejen 
£onjervativen Patrioten nicht in die Wagjchale. Wir wollen 
unjern Gewinn aus höheren Getreidepreifen haben — dua3 
it da3 ideale Programm diejer deutfcheften Männer, die den 
„Mammonismus" bekämpfen. 

Die „Kreuszeitung” hat mit anerfennenswerther, jelbjt- 
bewußter Offendeit die Elare Sachlage auch ihrerfeits 
treffend charakterifirt. Auf den Einwurf, daß Kaifer und 
Kanzler doc unmöglich geneigt fein Eönnten, die Freiheit ihrer 
Entjchliegung freiwillig preiszugeben, nur um gegen alle 
Staatöflugheit dem Drängender Agrariernachzugeben; daß der 
Monarch und fein erfter Berather folch beleidigende Fejjelung 
geiwiß nicht über fich ergeben laffen würden, antwortet das 
führende Organ der SKonjervativen mit tronifcher Kühle: 
Volenti non fit injuria. 

Sn der That; über ein Unrecht, das gegen ihn be- 
gangen wird, hat jener fich nicht zu beklagen, der es Jich 
freiwillig zufügen läßt. gr diefer Beziehung hat die „Sreuz- 
zeitung" völlig vecht, und fie hat auch vecht in fchöner Rück 
jichtslofigfeit das Anfinnen der Agrarier gegenüber der 
Krone und gegenüber dem verantwortlichen Staatsmann 
al3 injuriös zu bezeichnen. So ift es. 

Db eine folche ungmweideutige Anjurie des Mißtrauens 
vom Kaijer und Kanzler verzeihend üiberhört werden wird — 
das bleibt abzuwarten, und das wird einen Maßftab liefern 
für die Frage der Machtvertheilung im deutjchen Reiche. 

Die Bet breitet jih in Südafrika aus; auch gegen 
fie blieben die Engländer nicht Sieger. Hier und dort find 
Ihon Soldaten außerhalb derstapftadt von ihr befallen worden, 
und beginnt fie int englijchen Heere zu wüthen, dann bleibt 
den Buren die Arbeit eripart, und “jene Lücken, die Die 
Krankheit reift, wird das Mutterland gewiß nicht aus- 
zufüllen vermögen. 

Welches Unglük Ddiejer jüdafrikanifche Srieg für 
England noch im Gefolge haben kann, ift nicht auszudenten. 
sn jedem Falle ift die Lage auf dem Striegsichauplag 
jelbit jehr ernft, und in Afien wird fie für das Vereinigte 
Königreich beitändig erniter. Wie jollen die Erfolge Rup- 
lands in Alten wieder rücdgängig gemacht werden; dort hat 
da3 Zarenreich Yortichritte gemacht, die englifche Siege 
— auch wenn fie erfochten mwirrden — niemals in Afrika 
aufwiegen fünnen. 

Und das ift die Ceite der Entwicklung, die auch 
Deutjchland unmittelbar berührt. Unjere Lage gegenüber 
Kufland in Ditafien wird umfo unbequemer, je un- 
fähiger England jeinerfeits ift, die ruffischen Ansprüche redu- 
ziren [zu helfen, und je weniger Werth Außland darauf zu 

legen braucht, daß die chineftsche Verwiclung rajch zu einem 
Ende geführt wird. Wenn NAußland nicht mit Starken 
Kräften in Oftaften zu rechnen hat, die unter Umftänden 
auch eine für das Barenreicd) ungünftige Löjung der. 
Schwierigkeiten zu erzwingen vermögen, dann mag man um fo 
geneigter in St. Betersburg fein, die Wunde zur Schwächung 
Deutichlands und Englands offen zu halten; denn Rußland 
verbleibt von feiner gejicherten fibirifchen Bafıg aus in jeden 
Falle in jehr ftarker Stellung. 

Diele Bedenken müßten noch größer erfcheinen, wenn 
nicht die inneren Yultände des Yarenreiches iwieder gefahr- 
drohend zu werden begönnen. Ein Minilter ift von revos 
futionärer Hand über den Haufen gejchoffen worden; auf 
Pobedonoszew ging ein Anfchlag fehl; die Univerfitäts- 
jugend vevoltirt, und in den Anduftrieftädten gährt es; das 
find ernfte Zeichen, wie fie in dem defpotiichen ARußland 
immer wiederfehren; — ein Segen der Dejpotie, por dent der 
von den Neaftionären verfeßerte Parlamentarismus die 
modernen Staaten bewahrt. Solche innere Srampfanfälle 
ihwächen Nußland international; aber eine Schwächung 
garantirt noch nicht internationale Vorficht. Die ruffiiche 
Diplomatie hat wiederholt, wie die Napoleonifche, deit 
Schrei der inneren Mijere durch eine lärmende Kagd nacı 
internationalen PBreftige zu Üübertönen verjucht. ' 

Aus den Vereinigten Staaten wird berichtet, daß 
Aguinaldo und fein. Öeneralitab durch Verrath von den 
Aınerifanern gefangen worden ilt. Hoffentlich ift damit der 
traurige Krieg gegen die Filipinos beendet, eine höchft uner- 
mwünfchte SHinterlajienfchaft der fpanijch = amerikanischen 
Permwichıng. | | 
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Berr Kaufsky als Autorität der Agrarier. 

Der agrarifchen Preffe it großes Seil mwiderfahren: 
fie hat einen Sozialdemokraten entdecdt, der die Noth der 
Landwirthichaft anerkannt hat. An den Augen der Agrarier 
hat fich diefer Mann dadurch ein jolche8 VBerdienit um die 
Landwirthichaft erivorben, daß man bereit zu fein fcheint, ihm 
manche jonjtigen fozialdemokratijchen SKteßereien zu verzeihen. 
Einen jolchen Eideshelfer findet man nicht alle Tage, und 
jo ift denn auch die ganze agrarijche Preije — Sreuzzeitung, 
Deutiche Tageszeitung, Tägliche Nundfchau, ja jeibft die 
Berliner Bolitiichen Nachrichten des Herren Schweinburg — 
voll von diefem vortrefflichen Sozialdemokraten, der an 
geblich jein agrariiches Herz entdeckt bat. Seine „von. 
yilfenfchaftlihem rnit getragenen Ausführungen" wirken 
auf die „Tägliche Aundichau". „wahrhaft wohlthuend”, und. 
jelbft die dem entralverband deuticher Snduftrieller fo 
nahejtehenden „Berl. Bol. Nachrichten” Schwingen fich zu dem 
Sab auf: „jo evweift fich denn in Wirklichkeit die erite 
volfswirthichaftliche Autorität der Sozialdemofratie als 
der wirfjame VBertheidiger der von der politifchen Ber: 
tretung der Sozialdemokratie fo ftark befämpften Ber: 
jtärfung des Zollichußes für die deutjche Yandwirthichaft.” 
Dieje „erite volfSwirthichaftliche Autorität der 
dentofratie", deren Bekehrung zum agrarischen Baulus fo 
dithyrambifch gepriefen twoird, it Herr Kautsfy, der bisher 
al& der vadifalfte der vadifalen Kata EN Doktrinäre _ 
verjchrien wurde. „Aber was verzeihen die Agrarier nicht, 
wenn es jich darum handelt, einen lebendigen Sozialdemo- 
£raten als Stüße für ihre baufälligen Argumente zu ges 
winnen! Dieje agrarifche Heiligiprechung eine8 Gozial- 
demofraten it von einer unbezahlbaren Konuf, jobald man 
dahinter gefonmen ift, daß diefer angebliche jozialdemo- 
fratijche Entlaftungszeuge in Wirklichkeit die blutigiten An- 
£lagen gegen die Agrarier in demjelben Schriftitüd erhebt, 
aus fdem*die agrariiche Prejfe in ihrer Taperigfeit eine 
einzelne amißzuverftehende Bemerkung herausgerijien und 
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als der Weisheit letten Schluß der gläubigen agrarifchen 
Menge vorgeführt hat. hands 

Herr Kautsky hat nämlich eine Brojchüre „Dandels- 
politit und Sozialdemokratie" erjcheinen laffen, in der ex fich 
durchweg auf den Standpunkt der jozialdemokratifchen 
Parteileitung ftellt. Aus diefer Brojchüre hat der „Bor: 
mwärts" einen Abjchnitt veröffentlicht, in dem es an einer 
Stelle heißt: „Es fällt uns nicht ein, die Nothlage der 
Landwwirthichaft zu leugnen.“ 

Diefe Bemerkung hat das Entzüden der agrarijchen 
ae erregt. Schon das Wort „othlage" Elingt wie 
Mufik in ihren Ohren, und doch handelt e3 fich dabei um 
die Dümmste und abgenustefte Phrafe, die fich denken läßt. 

- Die Redensart ift genau fo inhaltslos, wie es jene tief- 
finnigen Betrachtungen find, die von Zeit zu Zeit Eonfta- 

tiven, die Lage diejes oder jenes Produftionsziweiges fei 
eine gute oder jei eine fchlechte. Wenn uns die agrarijchen 

welche die Lage der Landwirthichaft verbejjern 
 fjollen, als vol£swirtbichaftlich und politifch zuläffig erichienen, 

- jo würden wir fie zur Anwendung bringen helfen, ganz 
gleichgiltig, ob die Agrarier vorher Nothitand proflamirt 
haben oder nicht. Aber jpeziell das Mittel der Erhöhung 
der Getreidezölle verbejjert nicht die Lage der Landmwirth- 
Ichaft, jondern kann fie nach der Natur der Dinge nur ver- 
Ichlechtern. Und in diefem entjcheidenden Punkt weicht 
Herr KHautsfy von den übrigen Gegnern der agrarischen 
Brotiwucherpolitit auch nicht um eines Haares Breite ab. 
Snsbejondere erfennt auch Kautsky unummwunden an, daß 
die von ihm Eonftatirte „Nothlage der Landwirthichaft" 
Bmenele daraus hervorgeht, daß ein Hauptfaktor der 
landwirtbichaftlichen Produktionskoften, nämlich der Preis, 
der für Grund und Boden zu zahlen ift, zu hoch ift. 

„se mehr”, jo führt Kautsky wörtlich aus, „der Zoll 
auf landwirthichaftlihe Produkte das ihm vom Grundbe- 
fißer gefette g erreicht, die Bachtzinfen oder Grundftücds- 
ne u erhöhen, bezw. hochzuhalten, um jo mehr muß er 

die Landwirthichaft belaften, der fo eine fünftliche 
Erhöhung der Produktiongkoften gerade in dem Moment zu 
Theil wird, wo fie der Erniedrigung derfelben am drin- 
gendften bedarf." 

| Die grundfägliche Berurtheilung der Getreidezölle, tie 
fie in diefen Worten liegt, die zu gleicher Zeit die mejent- 
liche Urfache für die von Herrn Kautsfy anerkannte „Noth- 
lage der Landwirthichaft” Elaritellen, hat die agvarifche 
Prejje aber trotdem nicht abgehalten, Heren Kautskys 
wiflenjchaftlichen Scharffinn bis über den Schellendaus zu 
preifen, weil ex in demjelben Artikel fich herbeigelafien hat, 
eine „othlage der Yandwirthichaft" als vorhanden anzu= 
erkennen. Dbgleich er den Agrariern nachweilt, daß fie 
gerade durch. ihre Schußzollpolitit diefe Nothlage mit her- 
‚beigeführt haben und durch ihre Getreidezollerhöhungs- 
politif, wenn fie zur Durchführung gelangt, diefe Nothlage 
nur verjchärfen würden, jo ftürzt fich die an Argumenten 

- ausgehungerte agrariiche Prejfe doch mit Gier auf die eine 
verjchimmelte Brotrinde, die Herr Kautsfy ihnen mit ver- 
ächtlicher Handbewegung hinmwirft. 

Aber Herr Kautsfy hat den Agrariern noch eine 
zweite Crquidung gewährt. Gr meint, an Stelle der 
Setreidezölle jolle man lieber der Landwirtbichaft von 
Reichötwegen durch direkte Zuwendungen aufzuhelfen fuchen. 
Er für feine Berfon hätte nicht8 dagegen, wenn — immer 
vorausgejeßt, daß auch die beitehenden Getreidezölle auf: 
gehoben werden, — aus NeichSmitteln zu diefem Ziwed 
jelbft eine Summe von jährlich 500 Nüllionen geopfert 
würde. Nur Enüpft er leider die Bedingung daran, daß dieje 
500 Millionen durch eine progreifive Einfommenfteuer auf- 
gebracht werden, eine dee, die wahrfcheinlich für die 
„Berliner PBolit. Nachrichten" und den Hinter denfelben 
itehenden Gentralverband deutjcher Snöuftrieller etivas ganz 

 bejonders Verlodendes haben wird. Auch für die noth- 
leidenden Großgrundbefiter, die ja ebenfall8 noch hier und da 
Einfommenfteuer bezahlen, wird diejer Kautsfyiche Bor- 
Ichlag ficherlich einen großen Reiz befißen. 
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Nun könnten diefe Herren ja allerdings meinen, daß 
fie von den 500 Millionen, die nach dem Saußky’schen 
Rezept im Wege einer progreiliven Einfommenfteuer, alfo 
auch mit von ihnen jelbft, aufzubringen find, nachher im 
Stadium der Bertheilung einen tüchtigen Dappen abbe- 
fommen mirden. Aber jo bat e3 Herr Kaugfy nicht 
gemeint. Cr will die 500- Millionen pro anno vornehm- 
ih „zum Bau von Schulen, zur Vermehrung der Lehrer, 
zur Ausdehnung des landmwirthichaftlichen Bildungsweiensg, 
zum Bau von Mrbeiterhäufern, die den Landarbeitern 
menjcherwürdige Wohnungen bieten, in denen fie frei bleiben 
von jeder Unternehmerwillfür", u. j. w., u. j. w. verwendet 
willen. Wenn die Mittel noch reichen jollten, jo itellt er 
auch „die Exwerbung einzelner Güter bankerotter Junker” 
in Ausfiht. Daß er jchlieklich noch die Befeitigung des 
Militarismus ins Auge faßt, wird bejonders den noth- 
leidenden Agrariern, die Söhne als Offiziere in der Armee 
haben, einleuchten. 

Da die gewöhnlichen agrarifchen Draufgänger nicht 
bemerkt haben, wie jehr fte jich und ihre Sache bloß ftellten, 
indem fie für diefen Artikel des Herrn Kaußfy Reklame 
machten, ift am Ende begreiflich; fie hafchen nach jedem 
Strohhalm in der öffentlichen Diskuffion. Aber daß aud) 
ein jo ernftes Drgan wie die „Sreuzzeitung”" den Pferdefuß in 
den Kautky’schen Ausführungen nicht jofort entdecte, mußte 
Wunder nehmen. Bei der „Kreuzzeitung” it die Ernüchte- 
rung allerdings ziemlich rafch eingetreten. Während fie am 
Mittwoch jchrieb, „Kaugky dürfte den Herren Barth und 
Genoffen einigermaßen das Stonzept verdorben haben“, ift 
fie am Donnerftag bereitS dahinter gefommen, daß der 
Werth und die Tragweite der Bundesgenofjenjchaft des 
Herın Kaußfy doch von den Agrariern außerordentlich. 
überjchäßt ift. Sie vos, non vobis. 

Theodor Barth. 

Parlamentshriefe. 

XVv1. 
Das Abgeordnetenhaus ift dem Neichstage in die 

Dfterferien gefolgt und diefe Ferien werden Sich über 
vier Wochen eritreden. Die Sitte, um Weihnachten 
und Dftern, wenn e3 nöthig ift, auch um Pfingiten, Ferien 
von großer Ausdehnung zu machen, ift eine Eigenthüm- 
fichfeit de3 deutichen Barlamentarismus. In Prankreic) 
und England hat man häufig zwijchen Weihnachten und 
Neujahr oder zwifchen Balmarım und Dftern die michtig- 
ten Debatten gehabt. Diejfe Eigenthümlichkeit hat dem 
preußifchen Parlamentarismus von jeher angehaftet. Man 
fann nicht behaupten, daß diesmal der HDintergedanfe obge- 
mwaltet habe, die Sanalvorlage zu verjchleppen; die ver- 
Ichleppt fich von felbit. 

Aus den leßten Tagen ift nicht3 über die QTages- 
ordnungen des Haufes zu jagen, wohl aber ein Bericht des 
Präfidenten an das Haus zu bejprechen. Herr von Kröcher 
und der Vizepräfident des Haufes, Herr Straufe, haben fich 
im Auftrage des Haufes zu dem Saifer begeben, um thin 
Slückmwünfche auszusprechen, daß er der ihm in Brenten 
drohenden Lebensgefahr entgangen jei. Herr von Strüöcher 
2 eine Anfprache gehalten und der Sailer hat darauf er- 
widert. 

Aehnliche Audienzen, wenn auch nicht aus jo trauriger 
Beranlaffung, finden ja häufig ftatt. E38 ift Sitte, daß der 
Präfident dem Haufe nur berichtet, der Kaifer habe Die 
Glückwünsche des Haujes entgegen genommen und jeinen 
gnädigen Dank ausgejprodhen. Von diejfer Sitte ift Herr 
von Ströcher abgeiwichen; er hat den Inhalt jeiner eigenen 
Anfprahe und den der Antwort des Kaijers mitgetheilt, 
aber nicht im Wortlaut, fondern nur dem Sinne nad). 

Dak Herr von SKröcher fich nicht einmal die Mühe 
gegeben hat, den Wortlaut feiner eigenen, Anjprarhe zu 
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firiven, wenn er fie überhaupt mittheilen wollte, fann Wunder 
nehmen, denn die Mühe wäre gering gewefen. Er ıft da= 
durch beftraft worden, daß ihm in das Geficht hinein der 
Verdacht ausgejprochen wurde, er habe eine recht ungeeig- 
nete Wendung in feine Anfprache einfliegen lafjen, und die 
völlige Wiederlegung diefes VerdachtsS wäre nur durch die 
Wiedergabe des authentischen WortlautS ermöglicht worden. 
Doc) das ift mehr eine Privatangelegenheit des Herrn von 
Kröcher. 

Eine ftvengere Beurtheilung verdient e3, daß Herr von 
Ströcher auch über die Anttvort des Kaifers nur „dem Sinne 
nach” referixt hat. In einem monardhijchen Staat ift die 
Heugerung des Monarchen ein jo wichtiger Akt, daß man 
fie nur wörtlich oder gar nicht citiven follte. Seitens einer 
Partei, die fich mit ihrer Verehrung der Krone brüftet, ift 
es eine höchit auffallende Haltung, daß fie eine Anjprache 
des Königs von michtigem politifchen Spnhalt mit einem 
praeter propter mittheilt. 

Kum aber fcheint es gar, al3 babe Herr von Srücher 
in feiner Mittheilung einen Theil der Antwortrede des 
Saijers einfach weggelafjen. Nach einem anderen Bericht, 
der aus guten Gründen für eben jo zuverläffig gehalten 
wird, al der des Herrn von Ströcher, hat der Kailer Klage 
geführt über die überhand nehmende Pflege der Sonder- 
interejfen und hat auf diejen Uebeljtand viele unerfreuliche 
Ericheinungen der Zeit zurücgeführt. Herr von Kröcher 
hat nur berichtet, was der Slaijer über dieje unerfreulichen Er- 
jcheinungen, aber. nicht was er über ihre Urjache gejagt hat. 

Nun ift in der That die Pflege der Sonderinterefjen 
unjerer Krankheit offenes Geheimnig. Dertliche nterefjen 
gerathen bei der Kanalfrage, Erwerbginterefjen beim Zoll 
tarif in einen erbitterten Kampf. Männer, welche die Frage 
aufiwerfen, was dem &emeinmwohl fromnit, gelten als 
unpraftiiche Doftrinäre, als Tpeologen. Das Streben 
unjerer Barteifreunde, diefer Zeitjchrift inSbejondere, ift e3 
von jeher geiwejen, da8 gemeinjame Ignterejje aller gegen 
über dem Sonderinterejje bevorzugter Klafjen zur Geltung 
zu bringen. CS wäre eine Wachricht von der höchiten 
Wichtigkeit, daß auch der Kaijer jein Verwerfungsurtbeil 
über die Pflege der Sonderinterefjen ea bat, 
fall3 diefe Worte des Kaijer3 in authentifcher Weife feitge- 
jtellt werden fünnen. 

Auf welche Weife aber Eünnen Worte de3 Kaijers, 
die. für die Deffentlichkeit und insbefondere für amtliche 
Zwede bejtimmt jind, authentijch Feftgeitellt werden? In 
Eonftitutionellen Staaten gibt es dafür fchlechthin nur einen 
Ideg; durch den verantwortlichen Winifter, der e3 beglaubigt, 
daß der Kailer fo und nicht anders gejprochen hat und der 
durch Ddiefe Beglaubigung zugleich) die Verantwortlichkeit 
übernimmt. Steine Verfaffung der Welt ertheilt dem Präft- 
denten des Parlaments das Recht, Worte des Monarchen 
für die öffentliche Meittheilung zu beglaubigen, zumal wenn 
er, wie im vorliegenden Falle, nicht einmal behaupten Fanı, 
er jeizu der Mittheilung beauftragt worden. 
I Das Derfahren des Herren don SKröcher war ein 
jchwerer Mißgriff; daß es ftattfinden Fonnte, daß e8 von 
großen PVarteien gebilligt werden Fonnte, zeigt, namentlich 
wenn man Parallelvorgänge aus früherer Seit bedenkt, 
a: wir in parlamentariichen Sitten Rüdjchritte gemacht 
yaben. 

Das Herrenhaus hat nach langer Baufe feine Arbeiten 
wieder aufgenommen und — gegen eine ziemlich ftarfe Mino- 
rität von Dberbürgermteiftern, Profefforen und „Löniglichen 
Kaufleuten” — eine Nejolution zu Gunften höherer Agrar: 
zölle angenommen. 

Der Minifterpräfident Graf Bülow hat fi dem 
Herrenhaufe vorgeitellt und abermal® auf fein warmes 
Herz für die Landwirthichaft hingemwiefen. Er wird alles 
thbun, wa3 er fanı, und fo früh er es fann. Mber was 
er fanın und wann er es fann, darüber vermag er einft- 
weilen nähere Angaben nod) nicht zu machen. 

Proteus. 

TEE RTL RT 

N SDLERIT ER ONE NE RER 

Zum Kampf um die Gefreidegäle. 

Bücher haben ihre Schidjale. Der alte Spruch hat 
jic) wieder einmal bemwahrheitet an einer Arbeit, welche 
Dr. Heinrih Dade in dem vor Surzem  erjchienenen 
zweiten Bande des vom Verein für Sozialpolitik her- 
ausgegebenen Sammelwerf3 „Beiträge zur neueften 
Handelspolitit Deutjchlands" über die Agrarzölle 
veröffentlicht hat.‘ Die Schrift, welche al3 ein Klorreferat zu 
dem im exften Bande dejjelben Werks veröffentlichten Ke- 
ferat des PVrofefjors Conrad über die landwirthichaftlichen 
Zölle ericheint, wurde anfangs auf agrarischer Seite freudig 
begrüßt. Zritt doch der Verfaffer, im Gegenjat zu PBro- 
feflor Conrad, der im MWefentlichen von jeder Erhöhung 
der beftehenden Getreidezölle abmahnt, jehr nachdrücdlich 
für die Erhöhung diefer Zölle ein. “Die fchweren Vor- 
würfe, welche er hierbei gegen die deutjche HandelSvertrag3- 
politit wegen der Crmäßigung der landwirtbichaftlichen 
„ölle richtet, und die gejchickt gruppirten ftatiftiichen Zu- 
jammenftellungen, mit denen er den Nüdgang der Weizen- 
und Noggenpreije jeit dem nfvafttreten der 
verträge und die Nothlage der deutichen Yandivirthichaft zu 
erieifen fucht, mußten jeine Arbeit den agrariichen Wort- 
führern bejfonders jympathijch machen. Iriumphirend rief 
die „Kreuzzeitung" am Sclufjfe einer lobenden Bejprechung 
der Schrift den Gegnern der Zollerhöhung zu: „Wir meinen, 
daß die Ausführungen des Herrn Dr. Dade den Frei- 
händlern eine harte Nuß zu Enaden geben; zu widerlegen 
werden fie darin nicht viel finden.” pP 

Aber jchon nach Eurzer Zeit jchlug diefe Stimmung 
im agrarischen Lager völlig um. Herr Dr. Dade war jo 
umvorfichtig geivejen, in jeinen Forderungen zu bejcheiden 

‚au fein; er befürwortet als für den deutjchen Aderbau er- 
forderlichen Zollihuß nur folgende feite Zollfäße eines 
Minimal» oder Bertragstarifs: HM. für den Doppelcentner 
Weizen, SM. für Roggen, 3,50 M, für Hafer und Braugerfte, 
ferner als reine Finanzzölle 1 M. für Futtergerfte, Mais, Sleie 
und Delfuchen. Außerdem hält er im Änterejje der BVBieh- 
zucht höhere Zölle auf lebendes Vieh und Fleifch für er- 
forderlich, befonders für den Fall, daß die veterinärpolizei- 
lichen Bejchränfungen der Einfuhr ganz oder zum Teil 
aufgehoben werden. Wie hätten folche Vorfchläge, nachdem 
man nur erft einmal darauf aufmerfjam geworden, dor 
ben Yugen der Leiter der agrariichen Agitation Gnade 
finden können! Wenige Tage nach ihrem erften lobenden 
Artikel ging denn auch zunächit die „SKreuzzeitung" mit dem 
Dade'ihen Borjchlage einer Differenzirung des Weizen- 
und Noggenzolls, die aus woirthichaftlichen und handels- 
politiichen Gründen durchaus zu veriwerfen fei, ftreng ins 
Gericht. Strafend hielt fie ibm vor, bei Abfaljung feiner 
Schrift hätte ihm befannt gemwejen jein müljen, daß die 
hervorragendften landwirtbichaftlichen Sorporationen nicht 
nur, jondern auch die Ausschüfe für Vorbereitung der 
Handelsverträge fich gegen eine Differenzirung des Weizen: 
und Noggenzolles ausgejprochen haben. Und fchlieglich 
Ichüttelte fie, obwohl in der Veröffentlichung des „Vereins 
für Sogialpolitif" der amtlichen Stellung des Verfajjers mit 
feinem Worte gedacht ift, den Herrn gemifjermaßen ab mit 
den Worten: „ES handelt fich daher bei der Veröffent- 
lichung der Dade’fchen Abhandlung um eine rein private 
Arbeit, nicht aber etwa um die Wiedergabe der Anfichten 
der Mehrheit des „Deutjchen Landwirthichaftsraths", dejjen 
Generaljekretär der genannte Herr if." Won anderer agra- 
rifcher Seite muß aber noch eine viel ftärfere Einwirkung 
auf Herrn Dr. Dade jtattgefunden haben, denn derfelbe 
veröffentlichte wenige Tage jpäter ebenfall8 in der „Sreuz- 
zeitung" eine Erklärung, die auf nicht viel anderes, als 
einen nothgedrungenen Widerruf hinausfommt. Er beftätigt 
darin, daß er nur feine perfönliche Anficht ausgeiprochen 
habe; er betont, daß er die Zolfüße von 6 Mark für 
Weizen und 5 Mark für Roggen nur als die unterfte 
Grenze habe bezeichnen wollen, bi8 zu welcher in einem 
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etivaigen Handelsvertrage mit Defterreich und Rußland 
herabgegangen werden dürfe, während felbftverftändlich 
‚allen anderen Ländern, insbefondere den DBereinigten 
Staaten und Argentinien gegenüber ein eneraltarif von 
70-75 Mark pro Tonne für Weizen und Roggen zu gelten 
Bee und endlich erfennt ev an, daß gewichtige wirttchaft- 
iche und politiiche Gründe für den gleichen HYollfag für 
alle Getreidefrüchte geltend gemacht werden fünnen, während 

al er feine Vorjchläge nur nach dem verjchiedenen Preisfall 
der einzelnen Getreidearten eingerichtet habe. 

Der Vorgang ift bezeichnend für diejenigen Agrarier, 
welche die extremjten Forderungen aufjtellen und ent- 

j ie find, von diefen Forderungen durchzujegen, was 
fie irgend durchzufeßen vermögen. i 
gehört heute der Auf nach jehr hohen, für alle Getreide 
arten gleichen Zöllen. Sedes bejonnene Abwägen der 
Gründe, welche für verjchiedene und niedrigere Zolljäße 
für die verjchiedenen Getreidearten fprechen, muß Diejer 
Mgitation jchon recht unbequem fein, wenn e3 von einem 
Freunde der Zollerhöhung vorgenommen wird. Anderer: 

 jeitS ift der Vorgang geeignet, für die Arbeit, welche den 
Born der extremen Agrarier über den Berfafjer eh 

Die 
Arbeit zeichnet fich auch vortheilhaft durd) die durchtweg 
Fachliche Behandlung der Frage und durch die VBorficht, mit 
welcher der Berfafjer meijtens argumentirt, vor vielen 

_ anderen agrarifchen Schriften und Reden aus. Aber fie 
muß doch und zwar jchon ihrer ganzen Anlage nach weit 
zurücitehen hinter dem Auflage, welchen PBrofeffor Conrad 
über diejelbe Frage in erften Bande des Summelmwerks 
veröffentlicht hat und dent fie eigentlich als Ergänzung 
dienen jol. PBrofeffor Conrad hat alle Einzelfragen, welche 
int Hinblid auf die fünftige deutfche Handelspolitif umd 
ipeziell auf die Fünftigen deutjchen Agrarzölle aufgeworfen 
find, unterfucht und feine Arbeit mit einem aus diejer 
Unterfuchung gewonnenen Schlußurtheil abgejchlofjen. 
Dr. Dade bejchränft fich im Wefentlichen darauf, an der 
Hand eines reichen und jachkundig ausgewählten Materials 
die Gründe beizubringen, welche beftimmte Vorfchläge für 
Zollerhöhungen plaufibel machen Eönnen; er wendet fich 
an einen Kreis von Leuten, die ohnehin einer Zollerhöhung 

. geneigt find, aljo etwa an den Ausschuß des immer 
Ihußzöllnerisch gemwejenen und neuerdings auch agrarifch 
gewordenen Gentralverbandes deutjcher gmduftrieller, und 
jucht fie für feine befonderen Borfchläge zu gewinnen. Auf 
einen jolchen Kreis find auch die faft beweglichen Worte 
berechnet, welche er an den Schluß feiner Ilcbeit geftellt 
hat: „Man gewähre der deutjchen Yandwirthichaft für ein 
weiteres Sahrzehnt, das für die wirthichaftliche Entwiclung 
des deutjchen Bolfes nur eine furze Spanne Zeit bedeutet, 
einen ausreichenden Zollfchuß, bis die Hochfluth der aus- 
ländifchen Konfurrenz etwas mehr verlaufen ift, und damit 
die Landwirthichaft Zeit ea, durch weitere Fortichritte 

auf dem Gebiete de3 Acderbaues, der Viehzucht und der 
Betriebslehre die plößlich und mit elementarer Gewalt auf 
fie hereindrängende Konkurrenz des Auslandes befjer. er- 
tragen zu fönnen" Das find Worte, welche durch ihre 
Bejonnenheit der volfswirthichaftlichen Cinficht und dem 
jelbjtändigen Charakter des DBerfafjers alle Ehre macden, 
aber es ilt auch nur zu begreiflich, daß fie dem Agrarier 
vom neueiten Schrot und Korn ein arger Dorn im Auge 
jein müffen. 

&3 hat fich aus diefer Anlage der Arbeit mit Noth- 
iwenpdigfeit ergeben müjjen, daß darin viele der wichtigiten 
ragen, denen in der Conrad’ichen Arbeit eingehende Unter- 
juchungen gewidmet find, nur geftreift oder völlig unerörtert 
gelafjen worden find. Dahin gehört die Frage nach dev 
Wirkung der Getreidezölle auf die Getreidepreie und Die 

weitere Frage nach der Wirkung erhöhter Getreide- und 
Brotpreife auf die Lebenshaltung der breiten Bolfsmajlen, 
joiwie auf die Lage der Sndujtrieen, deren Erzeugnijle wegen 
des höheren Aufwandes für nothiwendige Nahrungsmittel nur 
noch in bejchränfterem Umfange verbraucht werden. Des 
engen, Zufammenhanges, in welchem die Erhöhung der 
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deutjchen Getreidezölle ınit dev Möglichkeit der Fortfetung 
der Handelsvertragspolitif jteht, wird nur in fehr gering- 
fügigem Waße BebaDE Und endlich ift völlig ausgejchloffen 
die Erörterung der Frage, welchen Einfluß die Zollerhöhung 
auf den Werth des landwirthichaftlichen Befites haben muß. 
Gerade diefe Frage ift aber mwirthichaftlich wie politijch zur 
eigentlichen Sernfrage des zollpolitifchen Streites geworden. 
Haben erhöhte Zölle die Folge, den Werth des Grund und 
Bodens zu fteigern, jo find fie ein völlig untaugliches 
Mittel, die Lage der Landwirthichaft zu heben, fie £ünnen 
dem landwirthichaftlichen Betriebe nur jchaden, nicht nütßen, 
und fteigern fie die Grundrente, jo müjjen fie herabdridend 
auf die Arbeitslöhne wirken. 

Den Inhalt der Schrift bilden zu einem erheblichen 
Theile zahlreiche, mit Grläuterungen verjehene, ftatiftifche 
Zufanmenftellungen über die Bewegung der Preife für 
Getreide und die anderen wichtigsten landwirthichaftlichen 
Erzeugnifje, über die Ein- und Ausfuhr von Weizen und 
Noggen in Deutfchland und in allen in Betracht Eommenden 
Stonfurrenzländern jowie über die Getreidefonjunftur des 
Weltmarktes von 1887 bis zur Gegenwart. Auf Grund 
der verjchiedenen Preisbewegung der einzelnen Getreide- 
arten und auf Grund der feiner Meinung nach vorausficht- 
lichen Handelsfonjunktur für die Zukunft fommt dann der 
Berfaffer zu jeinen Sollvorfchlägen, peziell auch zu dem 
Borfchlage einer Differenzirung des Weizen und Koggen= 
zolls. Ein bejonderes Kapitel ift der Frage geiwidmet, ob 
Deutfchland fein Brotkorn felbft erzeugen könne? Der 
Berfaffer ift jelbjtveritändlich geneigt, diefe Frage, welche von 
jehr Jachverjtändiger Seite unter Hinweis auf die Gefammt- 
beit der deutjchen landmwirtbichaftlichen Produktion verneint 
wird, zu bejahen. Angefichts der TIhatjache jedoch, daß die 
Devälferung Deutjchlands in den letten Kahren jährlich um 
ca. 800 000 PBerjonen geftiegen ijt, die jährlich mindejtens 
130000 Zonnen Brotgetreide mehr verlangen, imerde, 
meint er, die Landwirthichaft große Anftrengungen machen 
müffen, um fich den bisherigen Antheil an der Dedung 
des inländischen Bedarfs zu Jichern und noch darüber hin- 
aus die Einfuhr ganz oder zum Theil entbehrlich zu machen. 
Diejes Ziel würde viel leichter erreicht werden Eönnen, 
wenn das jeßt zur PViehfütterung bemußte Brotgetreide 
wieder für die menjchliche Ernährung frei gemacht werden 
£önnte. Ueber die Menge des gegenwärtig  verfütterten 
Brotgetreides werden jehr interefjante Angaben beigebracht, 
welche aus einer auf Anregung des Berfaljers vom 
Deutfhen Landivirthichaftsvath veranjtalteten rhebung 
herrühren. Dieje Erhebung bat eine überrafchend ftarfe 
Verfütterung des DBrotgetreides in vielen YLandestheilen, 
namentlich dort, wo die Viehzucht vorherricht, ergeben. Die 
verfütterte Weizen» und Spelzmenge wird darnach im Durcd)- 
Ichnitt auf 192 179 Tonnen oder 5 Broz. der Ernte, Die 
verfütterte Hoggenmenge im Durchichnitt auf 2299 256 
Tonnen oder 27/5 Proz. der Ernte geichäßt. Dabei darf 
nach den vorliegenden Ergebnijjen al3 Mindeftichäßung ans 
genommen werden, daß der Großbefit im Neiche über 
100 Hektar durchichnittlich etwa 10 Broz. der Hroggenernte 
verfüttert, der großbäuerliche Beiiß von 50—100 Hektar 
etwa 15 PBroz., der mittelbäuerliche Befiß von 10—50 Hektar 
etwa 25 Proz. oder ein DBiertel und der Eleinbäuerliche 
Belt unter 10 Hektar etwa 50 Proz. oder die Hälfte der 
Ernte. Der Verfaffer, der diefe Menge verfütterten Brot- 
getreide8 gern Durch andere Futtermittel exjeßt jehen 
möchte, empfiehlt unter diejen Umitänden eine Ermäßigung 
der Yuttermittelpreife. Zu diejem Ywede jchlägt er aud) 
eine Herabjetung des’ Zolles auf Yuttergerfte von 2 Wlart 
auf 1 Mark und des Zolles auf Mais von 1,60 art 
ebenfall3 auf 1 Mark vor. Aber er bleibt nicht fonfequent, 
denn gleichzeitig befürwortet er die Einführung eines Solles 
bon 1 Mark aud, für die jett z0llfrei eingehenden Futter: 
mittel ’ Kleie und Delfuchen. Sm Sntereffe der Viehzucht, 
an welcher der landwirthichaftliche Kleinbetrieb verhältniß- 
mäßig fo jehr viel ftärfer interejjtrt ift, alS$ der Großbetrieb, 
liegt offenbar eine künftliche Vertheuerung nicht, “weder des 
Roggens noch der jonftigen Futtermittel. Im lWebrigen 
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würde gerade auf diefem Gebiet der Landwirthichaft ohne 
Schädigung anderer Anterefjen ein wejentlicher Dienft ge- 
leiftet werden fünnen, wenn die von den deutjchen Staats- 
bahnen viel zu hoch gehaltenen Tarife für Futtermittel 
allgemein — nicht nur theilweije, wie jebt in Preußen — 
wejentlich herabgeießt würden. 

Aus dem, was die Schrift Jonft enthält, verdienen die Be- 
gründung der vorgejchlagenen Zollfäße und die Erörterung 
der VBerjchuldung des landwirthichaftlichen Befißes hervor- 
gehoben zu werden. Der ficherite und gerechtefte Maßftab 
für die Bemefjung der Getreidezölle würde, nach Dr. Dade’3 
Meinung, der Unterfchied zwilchen den höchiten inländischen 
PBroduftionskoften, jomweit zu denfelben nod große Mengen 
Getreide produzirt werden, und dem Preije bilden, zu 
welchem das am billigiten produzirende Konfurrenzland das 
Getreide an die deutjche Zollgrenze bisher geliefert hat oder 
vorausfichtlich wird liefern fünnen. Er hält indefjen die 
Berechnung der Produftiongkoften für Getreide für äußerft 
jchwierig und für einwandsfrei überhaupt nicht durchführbar. 
As Makitab für die Bemefjung der Getreidezülle will ex 
deshalb Durchichnittspreife aus der Bergangenheit nehmen 
und erachtet am gerechteiten den AOjährigen Durchichnitts- 
preis der Periode 1860—1899 zu wählen, in welcher die 
hohen Sonjunfturen der 60er und 70er Kahre und der 
Niedergang der Preije in den 80er und er Sahren gleich- 
mäßig enthalten jind. Auf ähnlicher Grundlage war feiner 
Zeit der Antrag Kanit aufgeftellt. Der Adjährige Durch- 
Ichnittspreis von 1860—1899 betrug im preußilchen Staate 
für Weizen 195 Mark und für Noggen 156 Weark für die 
Tonne Wollte man mittelft der Zölle den Getreideprodu- 
zenten in jeden Sahre dieje Preije fichern, jo müßten die 
Zölle mit wechjelnden Säßen, welche den Breifen des Welt- 
marftes anzupafjen fein würden, erhoben werden. Zu 
welchen Sollfägen man bei einer jolchen Einrichtung ge= 
langen würde, ergibt fich aus der Berechnung, daß, wenn 
man der Landiwirthichaft diefe Durchjchnittspreife auch in 
dem ungünftigiten Sahre 1894 hätte verichaffen wollen, für 
diefes Kahr ein Zoll von 105 Mark für Weizen und von 
86 Mark für Noggen erforderlich gewejen fein würde! Der 
Derfaller verjchließt fich jedocdy den Bedenken nicht, melche 
der Herfjtellung einer gleitenden Skala entgegenstehen, und 
bejcheidet jich deshalb dahin, die oben angeführten Feten 
Zolfäße in Vorjchlag zu bringen. Die ganze Begründung 
diefer Vorjchläge läßt Übrigens, was nicht überfehen werden 
mag, erkennen, daß der Berfafler von dem Aberglauben, 
daß das Ausland die deutjchen Hölle trage, frei ift. 
Sollen den ©etreideproduzenten in jedem Tahre gemilje 
Durdfichnittspreife, wenn auch nur ungefähr, gefichert 
werden, jo ift diefes Ziel mit Zöllen doch nur dadurch zu 
erreichen, daß für den inländischen Markt dem Weltmarfts- 
preis der Zol zugejchlagen wird, daß aljo das Inland den 
Zoll voll trägt. 

Die Frage der Realverjchuldung des ländlichen Grund- 
bejites wird auf Grund des Mlaterial3 erörtert, welche3 die 
in den Sahren 1883 und 1896 in 42 AmtSgerichtsbezirken 
Preußens angeftellten Erhebungen geliefert haben. Darnad) 
joll fic) in den fraglichen dreizehn Sahren die VBerfchuldung 
des gejammten Grundbefißes diefer Amtsbezirke erheblic) 
gejteigert, namentlich) auch die Verfchuldung beim mittel- 
bäuerlichen und beim Eleinbäuerlichen Befiß jehr ftarf zuge- 
nommen haben. &3 ift indejjen vollftändig unzuläffig, bei 
Benußung diejer Statiftit die Mängel, an denen fie leidet, 
einfad) mit Stillfchweigen zu übergehen. Schon Profefjor 
Conrad hat in jeinem Referat darauf hingewiejen, daß die 
ermittelte Zunahme der VBerjchuldung zum Theil ficher da- 
rauf zurüdzuführen ift, daß der Bauer jehr geneigt ift, ab- 
gezahlte Summen nicht im Dypothefenbuche löfchen zu Lafjen, 
einmal, um Koften zu fparen, dann um feine Lage dem 
Steuerfisfus gegenüber ungünftiger erjcheinen zu laffen, 
als fie ift. Wie fann man aber meitgehende Schlußfolge- 
rungen aus einem Material ziehen, welches unter dem 
Wangel leidet, daß zwar die neu aufgenommenen Schulden 
regelmäßig und vollitändig in die Grundfchuldbücher einge- 
tragen werden, die abgezahlten Schulden aber vielfach in 
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beitimmter Abficht nicht gelöfcht werden? Bei einem folchen. 
Material entfällt auch jede Vergleichbarkeit ziwifchen den 
Ergebnijfen der Erhebungen in zwei verfchiedenen Sahren, 
denn e3 liegt auf der Hand, daß, je länger die Praris be- 
jteht, vielfach Lörchungen zu unterlaffen, um jo größer die 
Zahl der zu Unrecht noch in den Grundfchuldbiichern ver- 
zeichneten Schulden werden muß. Durchaus einfeitig erieift 
ich die Behandlung der Verjchuldungsfrage auch dadurd, 
daß der Verfaffer die Statiftit der Ziwangsverfteigerungen 
landwirthichaftliher Anwejen gar nıcht heranzieht. Cine 
jehr ftarfe Zunahme der Nealverfchuldung müßte über 
furz oder lang doch in ihrer nothwendigen Konjequenz, in 
einer Zunahme der Zmwangsperfteigerungen, zum Ausdrud 
Eommen. Die Statijtit ergibt aber genau das Gegentheil. 
Aus den Zahlen, die über die Zimangsverfteigerungen land- 
wirthichaftlicher Anwejen in Preußen, Bayern und Sachjen 
vorliegen, ift zu entnehmen, daß in den leßten 15 bezw. 
20 Sahren jomwohl die zwangsmweife verfteigerte Fläche wie 
die Zahl der Subhaftationen fehr bedeutend abgenommen 
hat. Und dabei handelt es fich in diefem Falle um eine 
durchaus vollftändige und zuperläfjige Gtatiftif. Gerade 
auf Grund diejes Materials ift denn auch Profeffor Konrad 
zu dem Schluß gekommen, daß überall eine Beljerung der 
Berhältnifje zu Eonftatiren ift. 

Gegenüber dem mit Unrecht viel zu jehr ins Dunfle 
gemalten Bilde, das der Berfaffer von der Realverfchuldung 
der deutjchen Yandwirthichaft entwirft, führt er dem Lefer 
auc ein helles Bild in einer Schilderung der technijchen 
Hortjchritte im landwirthichaftlihen Betriebe und der 
Steigerung der Noherträge vor. Ind in diefem Falle liegt 
feine Webertreibung vor. Der Berfajfer erinnert an die _ 
Einführung des Fruchtivechjels, an die Entwidlung des 
landwirthichaftlihen Mafchinenwejens, an die Ausdehnung 
de3 Zucderrübenbaues nad) Norden und Dften und zum 
Theil auch nach dem Süden, ferner an die Ausdehnung 
de3 Futterrüben- und Slartoffelbaues, an die Tiefkultur, 
an die Einführung bejjerer Sorten bei Getreide, den Had- 
früchten u. j. w. Als Fortichritte der landwirthichaftlichen 
Kultur nennt er weiter: den Umfchrwung in dev Milchwirth- 
Ichaft durch die Gentrifuge und die Gründung von Molferei- 
genofjenichaften, rationellere Fütterung, die Züchtung nad) 
einheitlichen Gejichtspunkten. Bejonders hebt er, neben der 
großartigen Entwidlung des landwirthichaftlichen Genoffen- 
Ichaftswefens, auch hervor die landwirthichaftlichen Verjuch3- 
Itationen, die landwirthichaftlichen Spnititute an den Uni» 
verfitäten, die landwirtbichaftlihen und thierärztlichen Hoch- 
Ichulen, die Unterrichtsfurfe und die gejammten ‚niederen 
landwirtbichaftlihen Schulen, welche die Ergebnifje der 
Naturwifjenichaften der landwirthichaftlichen Produktion in 
demjelben Grade dienjtbar zu machen beftrebt find wie die 
technifchen Alnftalten der gnduftrie. Betreff der Ylıı= 
wendung Fünftlichen Düngers führt der Verfaffer an, daß 
der Gejamnitverbrauch an Stalivohjalzen in der deutjchen 
Landwirthichaft betrug 1882 40662 Tonnen, 1898 aber 
782908 Tonnen und die Einfuhr von Chilifalpeter von 
55000 Tonnen im Sahre 1880 auf 526944 Tonnen im 
Sahre 1899 geftiegen ift. ? 

Alle diefe Fortjchritte hat die deutjche Landwirthichaft 
in zwei Sahrzehnten erreicht, in denen die Klagen über den 
Kothitand nicht aufgehört haben und in denen jtenur in der 
furzen Zeit von 1888 bis 1891 einen höheren Zollfchug als 
den gegenwärtigen genofjen hat. Schon die bejtehenden 
deutjchen Getreidezölle find verhältnigmäßig ho. Aucı 
Herr Dr. Dade hat fein Material beigebracht, um zu be= 
weijen, daß die Landwirthichaft bei unveränderter Fort- 
dauer diefer Zölle nicht in der Lage fei, in gleicher WVeife 
fortzufchreiten. 

M. Broemel. 
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 Wirthlchaftliche Reflexe des Burenkriegs. 

Sn England vollzieht fich gegenwärtig ein interejjanter 
— Scenenwechjel. Der Streit, welcher über dem Burenfriege 
zwijchen Singoes und „Stleinengländern" entbrannt ijt, ver- 

 pflanzt Jh vom politischen aufs wirthichaftliche Feld. 
Schneller nämlich, als man gedacht hatte, haben fich in der 
PBraris die üfonomijchen Folgen eingejtellt, welche von 

 Sheoretifern gleich zu Anfang des Srieges als unvermeid- 
- lich prophezeit worden find. Ob den Buren Recht oder 
Unrecht gejchieht, it nicht mehr die Frage. Bor der Be- 
völferung des Vereinigten önigreichS it ein viel wichtigeres 
Problem aufgetaucht: das wirthichaftlicye Vermächtniß, 
welches der Strieg zurüdläßt. Die liberalen mperialijten 
find in Berlegenheit. Sie hatten geglaubt, in Sachen des 
Krieges mit den Stonjervativen gehen zu fünnen, ohne von 
ihrem jonftigen Liberalismus auch nur ein Duentchen opfern 
zu müjjen. Set aber zeigt jich, daß der Strieg ganz 
automatijch eine Stette von Aenderungen nach Jich zieht, 
welche dem liberalen Grundprogramm ftrads zuwiderlaufen; 
jenem Grundprogranmm, welches die liberalen Jnperialiiten 
ttetS nachdrudspoll mit den liberalen Stleinengländern ge- 
meinfam zu haben betonten. Die liberalen Smperialiften 
unterjtüßten den Sirieg, jeine Exrbjchaft aber — man gejtatte 
das Gleichnig — wollten fie nur cum beneficio inventari 
antreten. Der Politik jedoch ijt diefe Rechtswohlthat fremd, 
und wenn fich die liberalen Smperialilten von nun an wieder 
enger an ihre radikalen Barteigenofjen anjchliegen werden, 
um mit Dielen vereint gegen die Ummwälzungen anzufämpfen, 
die der Krieg im Gefolge hat, jo werden jte fich den Bor: 
wurf der Sneonjequenz wohl gefallen lafjen müfjen. &$ 
find die Getiter, die fie jelber riefen. 

Mit dem neuen Organijationsplan für die Armee ift 
der Stein ins Rollen gefoımmen. Der junge Kriegsminilter 
Brodrid, ein Zivilift, welcher da8 adminiftrative und vech- 
nerische Talent eines Eijenbahndirektors mit der trodenen 
Suadareines ‘Dauerredners vereinigt, hat den Inhalt ver 
Keform dem Unterhauje in einem Speech von fünfzehn- 
taujend Worten mitgetheilt.- Da ift nun zum erjten Wtale 
von mahgebender ©eite der Ausdruk Konjfription ge= 
braucht worden. ur jo nebenher, aber diejes Beijeite wog 
den ganzen Keft der Darlegung auf. Mr. Brodrid ftreifte 

- die dee der Ywangsaushebung als eine lebte Cventuali- 
tät, die man immer noch zur Verfügung hätte, wenn alle 
Stride rijjen. Sm Uebrigen befundete ex jein vollites Ver- 
trauen in die Zulänglichkeit der minder weitgehenden Neform, 

die zu begründen er fich erhoben hatte. Durch die Um- 
tändlichfeit und namentlich auch durch die hiftorische Ein- 
leitung jeinev Nede, welche auf den großen Bahnbrecherton 
gejtimmt war, gelang e3 dem Neinter denn. auch vorüber- 
eyend, den Cindrucd hervorzurufen, al$ würde die vorge- 

 Ichlagene Jeuorganijation den Dingen auf viele Jahre hinaus 
einen Abjchluß geben. Aber diefer Eindruck hat nicht lange 
angehalten, und jchon bejchäftigt ich die öffentliche Meinung 
in England mehr mit dem einen Worte Stonjfription als 
mit den andern vierzehntaujfendneunhundertneunundneungig, 
um welche Wr. Brodrid am 8. März das ftenographijche 
Protokoll des Unterhaufes bereichert hat. Bejieht man fich 
die „große Neform“, die Mr. Brodrie entiwidelt hat, in der 

- Nähe, jo kann dieger Umjchwung nicht Wunder nehmen. 
Mr. Brodrie macht e3 klar, daß die Kation eine ganz un- 
genügende Yandarmee bejite, er verlangt auch jehr viel 
Geld, um diejem Mebeljtande abzuhelfen, nämlich weitere 

- vierzig Millionen Mark im Jahr, aber was jtellt er dafür 
in Aussicht? Nicht mehr als eine Berjtärfung der Yand- 
truppen um 126500 Wann. Und nicht einmal das, denn 
von diejen neuhinzutommenden 126500 Mann werden bloi 
11500, jage elftaufendfünfhundert, Neguläre fein. Die 
‚andern 115 000 jeten fich, wie folgt, zufammen: ein be- 
rittenes Yeomanryforps von 25000, welche in Yriedens- 
zeiten nur 18 Tage im Jahre zu üben haben und während 
diefer Zeit 5 Mark Dinwnum befommen werden; eine Ber- 
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mebhrung der Miliz um 50000 Wann; endlich 40 000 trai- 
nirte Freiwillige. Elftaufend Reguläre mehr — da3 ift das 
Um und Auf der mit jo viel Eklat angekündigten Heereö- 
reform, denn die viertel- und achteltrainirten Srrequlären 
darf man als bloßes SKanonenfutter füglich in Abzug 
bringen. Selbit diefe elftaufend jedoch bedeuten feinen 
effeftiven Zuwachs, denn 8000 davon, genauer 
acht DBataillone, will man dadurch gewinnen, daß 
man eine Anzahl Mittelmeerftationen in Zukunft mit 
Sndiern jtatt wie bisher mit Engländern garnifonirt. 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Bedenft 
man nun noch, daß der Minifter die Behauptung magte, 
zwölf Bataillone würden fpäterhin als ftändige Sarıdlan 
für ganz Güpdafrifa genügen, jo fann man urtheilen, 
welcher Maßitab an die Schäßungen des Mr. Brodrid 
überhaupt anzulegen ift. Zwölftaufend Mann! Wurden 
doch exit vor acht Tagen mehr als zwölf Bataillone nur fg 
als Nachjchub hinuntergefandt! Eines hat Mr. Brodrid 
erreicht. Er hat dem englischen Volke zum Bemwußtfein 
gebracht, daß mit dem bisherigen Syiteme auf die Dauer 
nicht mehr auszufommen it. Nun aber, da das Stroh: 
feuer der Brodric’fchen Ktede verpufft ift, ift auch die Zu- 
verficht gejchwunden, al3 läge das Heil von England in 
der Brodrid’fchen Reform, und immer deutlicher ftiert dem 
englijchen Bolte die Konfkription ins Gefiht. Sie drängt 
ih um jo näher heran, al8 auch jchon die Flotte ihrer 
zu bedürfen fcheint, denn ftatt des votirten Yumachjes von 
1000 Matrojen waren im Sahre 1899 bloß 980 aufzu- 
treiben, im Kahre 1900 gar nur 784. So hat denn das 
Thema von der Stonjkription bereits Aktualität gewonnen. 
Und wie ernjt diefe Aktualität zu nehmen ift, beweilt am 
beiten die erregte Art, in welcher von altliberaler Seite 
gegen die dee einer Konjkription zu Felde gezogen wird. 
Lord Nofebery hat fich in diefer Hinficht, wie in mancher 
anderen, ganz außerhalb der Bartei geftellt, inden er im 
Borjahre von feinem Dberhausfite aus für die Ywangs- 
aushebung plaidirte. Diefen Geitenjprung machten om 
nicht einmal die liberalen Smperialiften nach, und als all- 
gemeine Maxime auch der imperialiftiich gewordenen Alt- 
liberalen kann in Bezug auf Sonfkription noch immer das 
gelten, wa3 vor wenigen Tagen der „Economist“ jchrieb. 
„Nenn es einmal jo weit fommen jollte daß wir Sons 
jeription. einführen müßten) — jo äußerte fich diefe por- 
nehbmite Wochenfchrift der englifchen HandelSwelt —, danı 
toird fic) daS Land doch wohl erit fragen, ob eS nicht lieber 
auf einen Theil jeiner tropischen Befitungen DONE 
jollte, al3 fich eine Aenderung jeines ganzen Kulturlebens 
kam die Unmwandlung in eine Militäemonarchte gefallen 
alten.” 

. Henderung des ganzen Sulturlebens — darauf fommt 
die Sache in der That hinaus, und das ift der Grund, 
weshalb wir von der Feititellung wirthichaftlicher Ummäl- 
zungen ausgehend die drohende Eventualität der Konjkrip- 
tion an erjter Stelle behandelten, obwohl fie zunäcdhit nur 
aufs militärifche Gebiet zu gehören jcheint. 

Die unmittelbar ökonomifchen Wirkungen aber, welche 
der Krieg gezeitigt hat und die jeßt das Tgnterejje der eng- 
(ifchen Bevölkerung unter Sintanjeßung des nterefjes für 
den Krieg und die Buren jelber in Anypruch nehmen, jind 
nicht geringer. Eine Ummälzung der englifchen Steuer- 
und noch weit mehr: der englifchen Handelspolitif jteht in 
Stage. Das ift die Folge der maßlos gejteigerten Staats- 
ausgaben, welche der Krieg veranlaßt hat, — diejer jelbe 
Krieg, den, al3 er begann, der Schabkanzler Sir M. Hids- 
Beach mit der Lappalie von jieben Millionen Pfund reid)- 
lich zu Ende zu führen gedachte! Schon das Ordinarium 
der Ausgaben pro 1901/1902 erjcheint als indirekte Folge 
des Krieges (erhöhter Zinfendienit, erhöhte Wehrntachts- 
£often u.}.w.) um 131, Millionen Pfund größer als pro 
1NOAM. Sein erites Budget pro 1896/97 präliminirte 
hundert Millionen Pfund Ausgaben und davon dienten jteben 
Millionen der Amortifiwung der Staatsjchuld; jest Pprä- 
liminirt er 125 Millionen, ohne daß auch nur ein Penny 
für die Amortifirung der Schuld zur Verwendung kommt, 



denn diefe Amortifirung ift jeit zwei Sahren ausgejett 
worden. Und die Siriegsauslagen find dabei noch gar nicht 
in Rechnung gezogen. 75 Millionen Pfund hat Eng» 
land jeit dem April 1900 in verfchtedenen Yormen 
(National War Loan, Exchequer Bonds und 
Treasury Bills) für Striegsziwerte bereit8 geborgt, 
und eine Anleihe von etwa 50 Millionen Pfund 
jfteht unmittelbar bevor. Die Belannie Staatsjchuld 
beträgt heute fchon wieder 674 Wellionen Pfund. Sein 
Wunder, daß dem Schatfanzler die jchönften Prinzipien 
verloren gehen und daß jeine Beiteuerungsphantafie auf 
Abwege geräth. Bon einem Fallenlafjen der hohen Steuer: 
zuichläge, welche im ablaufenden Finanzjahre (April 1900 
bis März 1901) erhoben wurden, um daS Budget ins 
Gleichgewicht zu bringen, ift natürlich Feine Nede mehr, 
denn. jelbft unter Beibehaltung al diefer Yujchläge Fanıı 
das Budget pro 1901/1902 noch nicht balancirt werden. 
Nicht nur, daß die Zufchläge in Straft bleiben, es ımüflen 
jogar noch weitere Steuerquellen gefunden werden. Und 
da it es, iwo die fisfalifihe und handelspolitiiche Ummälzung 
einießt. So abgegraft ift Das Yeld bereit, daß die cig- 
lifchen Proteftioniften gar nicht mehr daran zweifeln, daß 
der Schaßfanzler nun auch auf ihrer Weide wird grafen 
müllen. Seit Wochen Ichon jchwirren diesbezüglich die ver- 
Ichtevenften Gerüchte durch die Wandelgänge von Weltminter; 
bald ift ein Einfuhrzoll auf Yuder, bald eine „Negiftrirungg- 
gebühr" für importirtes Getreide das erwählte Schlagwort, 
und am Montag hat fich ein protektionitiicher Deputirter 
jogar mit dem BVBorfchlage eines Einfuhrzolles auf Stahl 
an den Schaßfanzler herangewagt. && ilt bezeichnend genug, 
daß Derlei Gerüchte überhaupt in Umlauf fomnten 
fonnten, ohne auf der Stelle todtdementirt zu werden. Wie 
lange ijt e3 ber, daß in England jeder Gedanke einer Kon- 
zeifton an ven Proteftionismus wie die utopijchefte aller 
UÜtopien von der Hand gewiefen wurde? YVeoch fein Bahr. 
Und jeßt joll den engliihen Schußzöllnern unter ven 
Schwingen der Striegsfurie, wenn auch nicht die Erfüllung, 
jo doch die Erhürung ihrer Sehnfucht kommen. 

Auch das it Ehamberlain’3 Werk, bei dem der 
friegerifche Smperialismus auf politiichem Gebiete mit dem 
Ichußzöllnerischen Sınperialismus auf wirthichaftlichem Ge- 
biete fic) immer näher berührt. 

M. Handl. 

Molkerei Janerberg, 

Landwirthichaftliche Unternehmer, die den moraliichen 
»euth haben, vor aller Welt einzugeftehen, daß es ihnen 
nicht jchlecht geht: die Erjcheinung verdient in unjerer Zeit 
der agrariichen Nothitandsklagen hervorgehoben zu werden. 
Und dieje Leute, die von fich zu berichten willen, daß ihr 
agrariiches Gejchäft Pprofperirt, jchämen fich nicht einmal. 
Sie fürchten nicht den Zorn des Bundes der Landwirthe, 
noch den Unmwillen der chronisch unzufriedenen Berufs- 
genofjen; je legen jogar bis in alle Einzelheiten Elar, wie 
es zugeht, daß jte nie Vtoth gelitten haben. 

Eine handliche Eleine Brojchüre*) berichtet über Die 
Betriebsergebnifje der Molfereigenofjenichaft Saderberg vom 
I. Dezember 1890 bis zum 31. Dezember 1900. Die Ge: 
Ichichte diefer Molkereigenofjenfchaft ift um fo lehrreicher, 
al3 jte gar nichts Wunderbares enthält. Seder kann e8 
nachmachen, den es nicht an DBetriebfamkeit, Fleiß und 
Ausdauer fehlt. Es ift nicht einmal viel Kapital dazu 
nöthig. Dod, hören wir zunächlt etwas über die Gußeren 
Schidjale diejes Unternehntens. 

*) Molkerei Jaderberg. E. ©. m. u.H. Zehn Jahre genoffen- 
Ichaftlicher Arbeit. 1890—1900. 
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land emporgefchwungen. An der Hand der Brojchüre 
fönnen wir Schritt für Schritt den Entwidlungsgang der 
Senofjenjchaft verfolgen. Das gelunde Wachstum ift in 
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Die Molkerei Saderberg i. Oldenburg, am 11. Mai 
1890 von dem Hausmann Gerd. Delten gegründet, hat fi 
in einem Sahrzehnt zur zweitgrößten Molkerei in Deutiche 

feinem einzigen Jahre unterbrochen tworden; und gleichzeitig 
mit dem Umfang des Unternehmens nahm auch die Wirth- 
ichaftlichfeit des Betriebes zu. 

arbeitet; im leßten Berichtsjahre, 1900, 5879 39 kg Milk 
zu 409 196 Pfund Butter. 
1 Pfund Butter jtellte fic) 1890 auf 14,95 kg, 1900 auf 
14,36 kg. Gleichzeitig verringerten fich die Betriebskoften, - 
bei fortwährender Bervollfommnung der Betriebseinrich- 
tungen, von Jahr. zu Kahr und zwar von 1,34 Bf. pro 
Kilogranın Wil in 1892, auf 1,12 Pf. in 1900. So 
wurde es möglich, daß der an die Genofjen gezahlte Durch- 
IchnittSpreiS für die verarbeitete Milch von 5,948.Pf. pro 
Stilogramm im Nahre 1891 auf 6,742 Pf. pro Kilogramm 
im Sabre 1900 gefteigert werden fonnte, obgleich der 
Butterpreis in derjelben Periode nicht höher, jondern jogar 
etwas niedriger wurde. 
pro Bund 1,15 Mark gegen 1,131/ M. in 1900. 

Heben diejen finanziellen Erfolgen fieht die Senofjen- 
Ichaft mit Befriedigung darauf zurüd, daß fie dem großen 
Aufihiwung des Unternehmens fortgejeßt durch Erweiterungss 
bauten, durch Einftellung leitingsrähigerer Mafchinen, furz: 
um durch immer neue Anpafjung an die veränderten Pro- 
duktions= und Abfaßbedingungen hat gerecht werden können. 
Der Bortheil, der den Landiwirtden aus diefer Genojjen= 
Ichaft erwachlen tft, bejchränkt fich dabei Feineswegs auf die 
finanziell günftigere Verwerthung der Milch; die Meolkevei 
bat durch Diefen Erfolg auch zur Steigerung und Ver- 
bejjerung der Nindviehzucht angereist und allmählid — 
durch größeren Aufwand von Sorgfalt und landiwirthichaft- 
licher Erfahrung, ohne daß e3 nöthig gewejen wäre, “auf 
einmal größere Stapitalaufwendungen zu machen — zu einem 
immer intenfiveren Betrieb der Luandwirthichaft geführt, ob- 
wohl die oldenburgijche Landiwirthichaft mit ihrer venont= 
mirten Viehzucht ohnehin jchon auf einer hohen Stufe ftand. 

Das Abjatgebiet der Molkerei evftrect fich über ganz 
Deutichland. Der Boftkiftenverfand umfaßte 1900 das 
rejpeftable Quantum von 137871 Pfund Butter in 16 191 
Riiten. 

&3 ilt eine wahre Freude, die Eleine Brofchüre, der 
ipir diefe Zahlen entnommen haben, zu lejen: fein Gejchrei 
nad Staatshilfe, Zölen und Liebesgaben; gejundes Ver- 
trauen in die eigene Leiftungsfähigfeit; wachiende Erfolge; 
äußere Anerkennung (zahlreiche goldene Ausftellungg- 
Medaillen, auch 1900 in Paris) und, was mehr bedeutet, 
das Gefühl innerer Kraft. 

Das jtändige Gejammer über den agrarischen Noth- 
ftand hat bereits vielfach nicht nur_infofern demoralifirend u 
gewirkt, als dabei das Gefühl für das Entwürdigende 
ewiger Bettelei um Unterftüßung aus allgemeinen Mitteln 
abgeftumpft ift, fondern es wirft auch wirthichaftlich ent 

| nervend, weil es die bejtändig Slagenden verhindert, die 
Wege zu wandeln, die fie am ficherften aus dem Nothitande 
berausführen würden. 

&3 braucht wohl nicht bejonder3 hervorgehoben zu 
werden, daß in dem DBerfahren der Molkerei gaderber: 
fein agrariiches Allheilmittel zu fehen if. Eines jchidt Nic 
nicht für alle. Was an der einen Stelle Vernunft it, kann 
an der anderen Unfinn fein. Aber die rationelle wirthichaft- 
liche Methode, 

bar; und fie wird, Eonjequent durchgeführt, auch allent- 
halben Erfolge hervorrufen, und zwar folhe Erfolge, die 
den Landwirthen und den Konfuntenten gleichzeitig Zu Gute 
fommen. 

Ferdinand Spendjen. 

Sm eriten SKahre, 1891, 
wurden 1603514 kg Milch zu 107935 Vfund Butter ver 

Der Berbrauh von Wilh zu 

Er betrug 1892 im Durchfchnitt . 

mittelft deren die Molkereigenoijenjchaft. 
saderberg ihre Erfolge erzielt hat, ift allenthalben anivend- 



Die Sfudentenuncuhen in Rußland, 

Sa den legten Sahren ift e8 auf den ruffilchen Hoch: 
—  jehulen etwas ftiller zugeganaen; wenigftens find die Stra- 

 walle nicht jo jchaxf hervorgetreten wie vorden. Das mag 
reiner Zufall gewejen jein; es hat vielleicht nur an einer 

 bejonderen äußeren Veranlafjung gefehlt, die das immer 
— willlommene Siqnal zum Ausbruch des üblichen Tumultes 
hätte geben müfjen. Die allgemeine Stimmung ift aber 

dauernd Friegeriich gewejen, und in diefem Jahre hat der 
—— Tanz denn auch wieder mit aller Wildheit begonnen. An 

Kiew fam eS vor einigen Wochen zu einem derartigen Aug- 
Bruch, daß militärische Hilfe erbeten werden mußte, um die 

-  tumultivenden Mujenjühne zur „Ordnung“ zu bringen. 
Sn Moskau und Petersburg fanden große Gtudenten- 

R umruhen in den leßten Tagen ftatt, die zahlreiche Verhaf- 

‚ 

tungen int Gefolge hatten, und PBarifev Zeitungen meldeten 
jogar aus Petersburg, daß über Ddefla, Kiew und Charfom 

- Unruhen im Wachjen begriffen find. 
63 find eigenthümliche Erjcheinungen, diefe ruffilchen 

 — GStudentenunruhen. Man ann Ste nicht verftehen, wenn 
man nicht eine Menge von Faktoren als zugleich wirkjam 
beachtet. Neben dem etwas leicht angelegten Naturell, das 
3 auch mit ein bischen Nevoltiven nicht allzu fchwer nimnıt, 

‚bilden ein mejentliches Moment der Unruhen die faljchen 
— Mafnahmen der Regierung gegenüber den Univerfitäten 

und Studirenden in den leßten Kahrzehnten. 
Seit der Errichtung der Univerfitäten unter Vtikolaus I. 

bat die akademische Jugend NRußlands unter der völligen 
Nehtlofigkeit des Einzelnen und der zügellofen Willkür der 
Behörden zu leiden und Lehite fich mit der ihrem Alter 

- eigenen Leidenschaftlichfeit dagegen auf. Obwohl damals 
- mm Söhne von Adeligen, d.h. von. Wohlhabenden, zum 
 — Studium zugelajien wurden, fonnten die Umubhen nicht 
— unterdrücdt werden, auch nicht mit Hilfe der graufamiten 

Strafen, wie Verbannung nad Sibirien, Aushebung zum 
ae 

% 
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 Milittärdienitt im Kaukajus, ja jogar förperliche Züchti- 
‚gungen. Der Negierungsantriit Aleranders II. zeichnete 
fich dircch Neformen aus; die LUniverfitätsitatuten aber 

blieben von diefen NReformen unberührt, weshalb im Sabre 
1861 an der Ilniverfität zu Petersburg und gleich darauf 
in Moskau Unruhen ausbrachen. elegationen und Ber- 
bannungen waren die Antwort der Regierung auf diefen 
Proteft. Zugleich ließ man fich aber auch herbei, neue 
Statuten zu geben, die dem PBrofefjorenfollegium das Necht 
verliehen, den Nektor zu wählen, Defane einzujeßen und 
die frei werdenden PBrofefjuren durch gewählte Leftoren zu 
bejeßen; allerdings blieb e8 dem Minijter freigeltellt, die 
Beitätigung der Wahlen ohne Begründung zu verweigern 
pie auch Dozenten zu entlajjien. Den Studirenden ermög- 
lichten die neuen Statuten die Gründung von Bibliotheken 
und Kafjen und die Wahl von Delegirten aus ihrer Wette 
behufs gemeinichaftlicher Berathungen mit den Dozenten 
über den Lehrplan. Wenn auch dies alles unter unmmittel- 
barer Aufficht dev Behörde vor fich gehen jollte, jo war 
e3 doch immerhin ein HZugeltändnig. Leider aber änderte 
Alerander II. jehr bald jein DBerbalten zur Univerfität; 

- Ichon im Sahre 1866 begann man die neuen Univerfitäts- 
rechte wieder zu jchmälern. Sn Folge dejjen brachen neue 
an aus. m Sahre 1884 kam die reaktionäre Richtung 
zu bejonders jcharfem Ausdrud. 

Damals wurden die im Kahre 1863 neu gefchaffenen 
- Univerjitätsftatuten aufgehoben, mithin PBrofefjoren, Neftoren 
und Dekane nicht mehr gewählt, jondern unmittelbar vont 
Kultusminister eingeießt. Damit war Nänfen und fremden 
Einflüffen Thür und Thor geöffnet, nicht mehr die wiljen- 
schaftliche und umterrichtliche Dualifikatton, jondern die 
„Öefinnung” war für die Bejeßung der Stellen an den 
Univerfitäten entjcheidend, und bei der ftudirenden Jugend 
‚wurde ein berechtigtes Mißtrauen gegen das nicht. auf Grund 
von Wahlen, bei denen allein wiljenjchaftliche Motive die 

der Belagerungszuftand verhängt worden jei, da dort Die 

leitenden fein follten, zufammengejette Lehrperfonal wachge- 
A; Man schuf und organifirte unter dem PBrofefjoren- 
£ollegiun Parteien, und die Univerfitäten büßten ihre fittliche 
Autorität ein. Die Eoftbaren Fundamente des Univerfitäts: 
[ebens, die Achtung und das Vertrauen der Jugend, die e8 
gewohnt war, jedes Wort des Profefjors als die Frucht 
jeiner tiefen Weberzeugung, jeiner langen wifjenfchaftlichen 
Horfhung und Erfahrung anzufehen, wurden untergraben, 
indem man die Profejjoren zu Beamten machte, die nicht 
nur nach dem Willen ihres direkten Vorgejeßten, jondern 
auch in jeinem Sinne zu handeln hatten. Dozenten, die 
jich zu jolchem Dienfte nicht hergeben wollten, wurden ohne 
weiteres entlafjen. Diejer Zustand dauert auch heute noch 
an. (&8 genügt oft, daß ein Dozent bei den Studirenden 
beliebt ift, und er wird. entlaffen. Ziveds Ueberwachung 
der Studirenden und Profefjoren ift eine mwohlorganifirte 
Behörde geichaffen worden, beitehend aus WPedellen 1ind 
sujpektoren, die verpflichtet ind, Haltung und Thaten der 
Studivenden und Brofejjoren auszufpioniven. Sofaın es, daß 
der bejjere Theil der Profefforen num die Entlafjung nad): 
juchte und daß die Studentenunruhen vom Sahre 1887 fich 
über alle Unwerfitäten Nußlands exjtredten. Sm jenen 
Zeiten der Dochfluth des Nihilismus und noch darüber hin- 
aus Eonnte jchon jede Negung fjelbjtbewußten Geijtes in 
den Umiverfitätshallen, jede Zugehörigkeit zu geheimen Ber: 
bindungen, jede verftecte Agitation und jelbjt der Befit 
verbotener Bücher Tod und VBerderben bedeuten. Grau 
Jane &inferferungen und Mißhandlungen, adminiftrative 
Berbannungen nach Sibirien waren an der Tagesordnung. 
Solch entjeßliches Schieffal vor Augen, wählten viele männ- 
liche und weibliche Studenten mit den Waffen in der Hand 
den fremvilligen Tod im Kampfe gegen die zu ihrer Ver- 
baftung ausgefandten PBolizeifchergen. Am Sahre 1897 war 
jogar der in der Einzelzelle verübte Selbitmord der 
Studentin Wetrowa, die unter dem Verdachte der Antheil- 
nahme an einer geheimen Gejellfchaft verhaftet worden 
war und Jich in der Verzweiflung ihre Kleidung mit Betro- 
fein begofjfen md fie angesteckt hatte, der Ausgangspunkt 
gewaltiger Stramalle in Petersburg und Kiew, und heuer 
führte das an dem Todestage des unglücklichen Mädchens 
in Petersburg veranitaltete Mafjenmeeting zu dent furcht- 
baren Kampfe vor der Kajan’schen Kathedrale. 

Sm den 60er, 70er und 80er Sahren trugen die Un- 
ruhen vielfach einen ausgeiprochen nihiliitiichen Charakter, 
und manche ihrer Theilnehmer haben an den Wtordans 
Ichlägen auf Alerander IT. mitgewirkt, deren einem befannte 
lich der Zar zum Opfer fiel. Dann tauchte der Geift der 
Empörung in etwas milderer Form auf. Bor etwa vier 
Sahren fam es in Moskau zu neuen, nicht unbedeutenden 
Ausjchreitungen, welche aber von der Regierung, entgegen 
den früheren Gepflogenbeiten, verhältnigmäßig milde be- 
handelt wurden. Das Minifteriun gab in der Prejje eine 
genaue Darfjtellung der bedauerlichen GCreigntfje und juchte 
dadurch beruhigend auf die Bevölkerung zu wirken. Das 
gejchah, obwohl man wußte, daß der Moskauer Tumult der 
Ausdrudk einer mweitverzweigten ftudentischen Drganijation 
war. &3 follte bei den Unruhen in der Hauptjtadt des 
Reiches nicht bleiben. Der rujfiichen Studentenjchaft hatte 
Vich plößlich eine merkwürdige Aufregung bemächtigt, die fich 
jowohl in Petersburg al3 auf anderen Hochjchulen äußerte 
und zum Widerftand gegen die Staatögewalt führte. Die 
Ereigniffe des Kahres 1899 find befannt. Der Aufftand, 
den die Mufenföhne begannen, trug zwar feinen nihiliftiichen 
Charakter, aber jein Gepräge war recht regierungsfeindlic, 
und er wirfte deshalb um jo nachhaltiger, weil die Theil: 
nehnier des Strifes nach den eriten QTumulten auf den 
Straßen Betersburgs verhältnigmäßig ruhig ihre For: 
derumgen vertraten. Sie erreichten in der That, daß der 
Neftor der Univerfität, der Jich bejonders mißliebig gemacht 
hatte, von jeinenm WBoften zurüczutreten genöthigt war. 
Auch damals vffenbarte man nach außen hin eine größere 
Milde. Die Zeitungen ergriffen die Partei der Studenten, 
und in den oberen Negionen wehte für fie ein günftigerer 
Wind. Man wiünfchte, den Sramwallen eine harmloje Be- 
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deutung zu geben, und es heißt, daß diefe Stimmung durch 
die perjönliche Anficht des Kaijer3 Vikolaus herbeigeführt 
war. Man begann alsbald im Miniftertum der Bolf3- 
aufflärung Maßnahmen zu berathen, welche eine Befjerung 
der fozialen Stellung der Studenten herbeiführen und den 
tieferen Grund der Unzufriedenheit bejeitigen follten. Als 
indejjen die Ergebnifje der Kommilfionsberathungen  be- 
fannt geworden waren, da war es Elar, daß der Stand- 
punft der Negierung fich wieder geändert hatte, und daß 
die fchärfere Tonart, wenn auch verjchämt, zur Herrichaft 
gelangt war. 

Die Wiünfche der Studenten find faft Findlich be= 
icheiden: ein etwas freieres Statut, Abjchaffung des Unt- 
formzwanges, bier und da Entfernung eine8 PBrofefjors, 
bejjere Behandlung durch die Polizei und dergleichen. Ein 
gewiljer Sorpsgeiit führt immer zum Eintreten der anderen 
für den einen, mag er auch fchuldig fein. So wächft die 
Bewegung. Der Uniformzwang hat in Rußland einen 
praftifchen Zwed: der Boliziit erkennt leichter jeinen „Feind 
des VBaterlandes"'. Man wird vielleicht auch die Studen- 
tinnen uniformiren, - denn die Erfahrung bat e3 gelehrt: 
ihre geftußten Daare dedfen verwegene Köpfe. Durch Ein- 
jchreiten der Bolizet wird die Erregung Stark gefteigert. 
Die Kofaken, die blauen Müten fchief auf dem Ohr, hauen 
grimmig erfreut, mit der Itogaifa — der Tatarenpeitjche — 
ein, und die Studenten jtechen nach den Pferden. 

Und die Folgen? Wan hängt die jungen Leute nicht 
mehr, man ferfert fie nicht ein und verichiet fie nicht mehr 
nah Sibirien, aber man ftedt fie zwangsweije unter die 
Soldaten. Erft in diefen QTagen haben 183 Hörer der 
Kiewer Univerfität den bunten Nod anziehen, Eide jchwüren 
und das Kreuz füffen müljen. Auf der Schildwache in der 
Mandjchurei werden fie drei Jahre und länger Gelegenheit 
haben, über den Wechjel der irdiichen Dinge nachzugrübeln. 
Was dann |päter aus dem geitrandeten Studenten wird, 
wenn er Jich im Leben fein Brot verdienen will, ift feine 
Sade. Ein Slawifches Sprichwort jagt: Auf fremden 
Gräbern weint man nidt. 

&. Wiefe. 

Anmerkungen über Wiener KRulfur. 

Der imieneriiche Freund feiner heimathlichen Kultur 
wird manchmal lächeln, wenn jo die vielen Meinungen und 
Berichte über die „Wiener Art" zu ihm Eommen. Aus 
mancherlei Quellen, die tiefer find als die Piychologie, hat 
er jein Wiffen, und was natürlich bejjer iit als alle Er- 
fenntniß, jein Gefühl vom wahren Welen der Heimathitadt 
empfangen. Die Herbittage, in denen er im Prater die 
Blätter fterben jah, die alten Chroniken und Gefchichten- 
bücher, die im Kahre faum einmal aus der Stadtbibliothek 
ausgehoben werden, jeltjame Stiche, die irgend ein Antiquar 
bewahrt, Worte, die ihm in ivgend einer siberfüllten 
Zrammay ein alter „Weinbeißer" — jo nennen wir die 
Liebhaber unjeres „Heurigen" — über die Stadt fcheltend 
— mir jagen „raunzend“ — jagte, die Stimmung, die 
zwifchen Wienern mwächft, wenn ein fchneller Zug fie aus 
der Hremde in ihre Bateritadt zurücdführt, und man immer 
näher fommt, bis der Stefansthurm dafteht oder die Kirche 
zu St. Peter — aus vielen ewigen, nicht allein den gegen- 
wärtigen Sahrzehnten angehörigen Eigenjchaften der Stadt 
hat jeder, dejjen Leben in Wien vor fich geht, fein Gefühl 
von Wienerijcher Kultur gewonnen. 

Der zeitgenöfftichen Litteratur ift e8 noch nicht gelungen, 
in einem Werfe ein volles und reines Bild des iwiener Wetens 
zu geben. Bom Leben der Stongreßzeit, ebenjo wie noch von 
dem Leben und Treiben der Bormärztage und der Nevo- 

(ution vermittelt uns Litteratur und Kunft ein anjchauliches 
ein 

damaligen Lebens in feiner Gejammtheit, 
während jpäterhin den Künftlern nur die Darftellung enger 

Gemälde. Kunftwerke jener Zeit übergeben uns noch 
Gefühl des 

Ausschnitte aus dem Leben glüdt. — Läht man die 
agirenden und im großen Trubel der Ereignifje mitge- 
führten Perjonen des 19. Kahrhunderts, von denen die Ges | 
fchichte oder ihr ftiller, mächtiger Helfer, irgend ein freunds 
licher Zufall uns Kenntniß brachte, am Auge vorbeipafliren, 
zieht man noch einmal alle die Warionetten jeglichen 
Stalibers zu einer „dance macabre“ auf, jo erichenen 

die Menjchen der SKongreßzeit als die ftärkjten Perfin 
lichfeiten. Füglich fan von den meijten Angehörigen der 
böchften Stände in jener Zeit das Wort des Fürften a 

an. 
erlebte damals viel, man hatte auch den Muth zu erleben, 
man gab fi) den Tagen und Nächten bin, die kamen 

Ligne gelten: „Dier ift jeder Menfch ein Roman!" 

„sans remords, sans regret, sans crainte, sans en- 
vie“, wie der Spruch auf dem Haufe des Fürften felbft - 
lautete. Gelbit die Kahre der Bürger- und Studenten 
Kevolutionen zeitigten nicht jo viele verjchiedene Charaktere, 
ivie die erften 25 Kahre diefes Kahrhunderts. ur 

E3 kann ja überhaupt als hauptjächliches Charakte- 
riftitum Wiener Kultur gejagt werden, daß die 
zumeift interefjante Typen, fe 
Einzelmenfchen find. Selbft unfere Sonderlinge find nur 
Typen... Gewille im Bolfscharafter, vielleicht Jogar in der 
Bolksjeele wurzelnde Eigenschaften find dann eben zu hohen 
Sraden der Intensität entwidelt worden. 
ichaft jelbft ift zumeift an einem Wiener Sonderling merf- 
würdig und auffallend, sondern die Stärfe und Bor- 
berrichaft einer einzigen Eigenjchaft. Gerade diejer Um- 
ftand aber gibt der Stadt da8 Gepräge einer eigenen 
Kultur. 
Bermweilen diefe Bejonderheiten erfennen. Bei feiner Aln= 
£unft nur von einem unbeftimmten Dufte, einem Schwall 
lauer, niemal3 prägnanter Stimmungen im Stadt und 
Menfchenbilde empfangen, muß er zuerjt den Glauben er- 
halten, mit dem Xenion von der Stadt der Phänken jei 

Doch finden wir Schon bei einem jonjt wenig 
nachdenklich gearteten Neifenden aus dem ahre 1787 das. 

„Mit einem Worte, Wien ift nit 

alles gejagt. 

abichliegende Urtheil: 
bey jeinem Anblice, jondern bey jeiner Durchfuchung auf- 

Auch der flüchtigfte Neifende muß nach einigem 

Wiener 
feineswegs aber bedeutende 

Nicht die Eigen 

fallend" (E. Vrobft, Neujahrs-Allmanach der Stadt Wien, 
IH. Sahrgang). Durch Sahrhunderte it als ftärkfter Ein- 
druck im Bewußtjein der Wiener Neijenden ebenjo wie der. 
Heimifchen, die auf längere oder fürzere Zeit von ihrer 
Stadt getrennt find, ein Dreiflang von Wiener Verf: 
zeichen zurüdgeblieben, der jchon in feiner Zufammen- 
Itellung heitere Wirkung hervorbringen muß. Die drei 
Gipfel der Neijeerinnerung find ftet3 der Stefansthurm, das 
Wiener Ejjen und die Wiener Mädchen. 

Schon bewegt man ich in höheren reifen, in einer 
lozialen Schicht beiferer Ordnung, ‘wenn man da3 Wiener 
Kaffeehaus al3 Kulturfaktor betrachtet. ES ift natürlich) 
eine uralte Snftitution. ES wäre wahrhaftig .zu ver= 
wundern, und man müßte e8 al3 einen Sferthum der 
Hiftorie betrachten, wenn nicht Wien die Heimath der 
SKaffeehäufer wäre. Die Tage der eriten Türkenbelagerung 
brachten den DVBater des SKaffeehaufes Kolfchegky, der in 
einer kleinen Stube das neue exotifche Getränk ausjchänfte. 
Doch ging die Entwicklung valch vor fich, denn jchon im 
18. Rahrhundert |pricht Freichot von: den „SZeitungsdoftores, 
die in den Staffeehäufern ihr Unmefen treiben‘. Was in 
der weiteren modernen Entwidlung wienerischer Kultur das 
Kaffeehaus bedeutet, it oft gejagt worden, und wenn es 
möglich war, den Einfluß diefer Sitte zu überjchäßen, it 
es ja Schließlich ficher gejchehen. Dem jpieleriihen Sinn 
der Wiener „Literatoren” ift das een a jtet3 
ebenjo Ypaflend gemwejen, wie dem mürriichen Wejen Anderer 
von der Art der wortfargen, aber gut und emfig beob- 
achtenden Grillparzer und Bauernfeld. — Neue ntereffen 
werden in den Saffeehäufern gewedt, in jonit leeren 
Menjchen werden Eünftlich Vebenszentren gebildet, die inner- 
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Ben Beten wienerifche Antheilnahme am Theater wird von 
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feiner Stadt wird man jo viele Leute finden, die ins 
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_ erhalten andersivo unmögliche Grade von Antenfität. Die 

er Merfwürdigkeit unjerer Lebensart genährt. Sn 

- Theater um des Theaters willen gehen. Die litterarijchen 
Belen um Streife der Theaterbejucher find gering. Der 
Name des Dichters geht deshalb zehnmal verloren, He 

er= 
-breitung bat. Leute, die niemals ein Buch lefen, halten es 
für ihre Lebensaufgabe, alle Premieren zu  bejuchen. 
 Theaterereignifje jind für Wiener Weltgejchehniffe. Zeit: 
und Tagesitimmungen, die Kultur jeder Stunde, it in 
Wien in feinem Medium jo ausgedrücdt, als im Theater. 
Als dem Kaifer Sofef II. ein Snabe geboren wurde, eilte 

- Maria Therefia in die Hofloge des Burgtheaters, weil ihr 
das als der jelbitverftändlichhte Ort zur Verkündigung diejes 
Ereignifjes an ihre Unterthanen erjcbien. Die Gefchidle des 

- Burgtheaters naden jedem Wiener am Herzen. Als das 
alte Haus am Michaeler Plab gejperrt wurde, drängten 
fih Zaufende zum letten Einlaß, und der Wiener, der 
noch nie im Burgtheater gewejen it, ift wohl gar fein mwirk- 

der Name des letten Stomödianten bereits weite 

licher Wiener. 
„Zheater" — das Wort hat für ung alle einen Ge- 

fühlawerth, der dem Wortfinne weit überlegen it. Die 
Bühne ijt nicht allein ein wichtiges Element unferer Kultur, 
Bildungsmittel und Korruption zugleich, fie ift auch ein 
Sinnbild unferer jpieleriich tändelnden Eigenart. Das 

 MWiener Theater ift die Seimathftätte des Berjünlichkeit3- 
fultus. An diefem hervorragenden Beifpiel mul es jedem 
flar werden, daß die Interefjen eines Wieners fait nie 
nad) Sadlichem, falt nur nach PBerfönlichem gehen. Ein 
bervegtes, von reichen Wandlungen erfülltes Yeben nachzu= 
erzählen, ift Gewohnheit wienerijcher Gejpräche, wienerifcher 
Pitteratur viel eher al3 an den Geichehniffen an Fich 
Ssnterefje zu finden. Der Kontakt der Willenschaften und 
Künste mit den Wienern ann nur durch die Berjönlichkeit 
eines Vermittler3 aufrecht erhalten werden. Abitraktes ift 
jelbjft dem Wiener der beiten Stände jchwer zugänglid). 
Die Beurtheilung einer Berfünlichkeit in ihren Einzelheiten 
it Regel und meijt der einzige Weg zu der Später erfolgenden 
Würdigung feiner Handlungen. 
— — — Schlagworte für die oberiten Zehntaufend geprägt 
dringen in Tiefen der Bemohnerichaft, deren normale 
Lebensinterefien durchaus anderen Hielen zugewendet jein 
jollen, und das Schlagwort ebenfo wie die Neugierde für 
eine betheiligte Perjon zieht dann die Leute in einen Sünter- 
ejjenfreis, der ihrer Natur jonft fremd jein müßte. Die 
doch ficherlich für die Allgemeinheit nicht allzu bedeutende 
Kunftbewegung der Sczeiftion hat auf diefem Wege Die 
weitelten Streife geiwonnen und wie ja natürlich verjeucht. 
Daß der „Snub” etwas Uraltes, eine angeitammte Wiener 
Ba it, erfährt man aus einer verjchollenen, Piychologi- 
ivenden Broschüre des Kahres 1781 „über die Fräulein in 
Wien". Schon da it in zornigen Worten die Nede von 
den Leuten, die durch leeres Nachäffen von Aeußerlichkeiten 
ihre mangelnden inneren Beziehungen vergeblich zu erießen 
juchen, und jo eine gute Sache in der Kunft und Poefie zu 
einer jchlechten machen. 

Die Zwiejpältigfeit der Wiener Natur wird in jeder 
Lebensäußerung Eonjtativt werden fünnen. Schon unfere 
Mundart it ein Fräftiges Zeugniß für das ftete Schwanfen 
von Wiß und Ernit, Brutalität und Zartheit, rohem Straft- 
bewußtjein und Sentimentalität, das dem Volke eigen ift. 
Schon Barnhagen bemerft von dem Wiener Dialekt „er 
jei naiv und ausdrucdspoll, vundlic; und bequem binzu= 
wälzen und doch jo leicht im fcharfen Wit zuzuipigen”. 
Seder Bejucher der Stadt fommt zum gleichen Eimdrud, 
von einem Argot, der vor allen zwei Töne bevorzuge, den 
Ichärfiten, an der äußerften Grenze der Grobheit jtehenden, 
Iehimpfenden Ton der Fiakerkuticher und Wäfchermädel, und 
die weiche, fast zerfliegende, oft thränenreich gefühlvolle Aus- 
drudsweife junger Mädchen. 

ie Yation 

Als einen Grundzug der Wiener Art wird man über: 
haupt die Sentimentalität bezeichnen fünnen. Das Gegen- 
jpiel der herben, mwitigen, höhnijchen Lebensauffafjung fehlt 
nicht. Wir haben natürlich ebenjogut weibiiche Männer, 
wie mannsartige Yrauenzimmer. Ausnahmen würden 
da nicht das Geringfte beweifen. Aber die Beobachtung 
de3 wienerifchen Typus überhaupt, ruft die Meberzeugung 
hervor, dag wir eine vorherrichend feminine Kultur 
haben. Sa, e3 fann gejagt werden, daß die Eulturelle Ent- 
wicklung Ye letsten Vierteljahrhunderts, diefe Hinneigung zu 
immer größerer Stärfe gebracht habe. Man darf ja ruhig 
jagen, daß alle Kultur in Zeiten, wo Leben und Kunft jtark 
gefühlt worden find, feminin gewejen. Das lebte Kahr- 
hundert mit allen jeinen induftriellen Sraftleiltungen, hat 
immer mehr in diefe Nichtung gewiefen. Die amerikanijche 
Seiftes- und SGeelenfultur ift beveit3 vollftändig Frauen: 
jache, und in England ift man auf dem beiten Wege zur 
Erreichung diefer Stufe. Sr der englijchen Kunft find die 
Prärafaeliten Zeugniß diefer Richtung: Maler, deren deen 
von den Mädchen und Frauen kommen, um wieder dahin 
zu gehen, Maler, in deren Werfen der Mann nie erjcheint, 
es jei denn als Werkzeug der Liebe, al3 Diener der Frau. 
Sp ftarf wie England und Amerika ift uun, betrachtet 
man den Sulturgang des lebten SKahrzehntS der Feminis- 
mus in Wien heutzutage. 

Eine jentimentale, nervös einjeitige Lebensauffafjung 
£onnte jo nicht ausbleiben. Wirklich tief innerliche Gefühle 
begegneten dem Snobismus, und gut getragene Boje wurde 
Ichlieglich unlöglicher Beftandtheil manches Wiener Nenjchen. 
Man mag das Defadence nennen. Gentimentale Art, die 
Welt zu jehen, ift ja ficherlich organifche, alt eingemwurzelte 
Wiener Eigenjhaft. Schon im Kahre 1781 wird Die 
Wiener Sentimentalität jprichwürtlich, und die Allee des 
Augartens, in der die Herren und Damen ihre täglichen 
Spaziergänge vornahmen, erhielt den Namen: Die Seufzer- 
Allee. Dabei ift der typiiche Wiener Charakter ficherlich 
nicht zum Crnfte neigend. in alter Hiltorifer jagt: „Die 
Abrechnung des Wienerd? mit dem Schicdjal ift leicht ge= 
macht" und in der That, das Wiener Blut ift leichtflüßig. 
Die Thränen fliegen gerne und find bald getrodnet. “Der 
philofophifche Zug, der im Wiener Charakter liegt, grenzt 
viele Male an den Fatalismus. Sn diefen Sinne ijt der 
Wiener, natürlich noc) mehr die MWienerin, religiös. 
Sicherlich aber ift das Ausfchlaggebende der Wiener Natur 
nicht der Sntelleft, jondern das Gefühl, das Weiche, Zarte 
— pie wir jagen „&emüthliche”. Sp endet man am 
Schlufje einer Gedanfenreihe bei dem Gemeinplaße des 
2ofalreporter3 und Volksjängers, der die Wiener Gemüth- 
lichkeit und das goldene Wiener Herz preift. 

Das Miener Volkslied ift eine reich fließende Duelle 
für Sulturkenntnig. Die Wieneriiche Mufit ift Deelodie. 
Lanner und Strauß find die Wiener Nationalderven. Das 
Band zwifchen ihren Tanzen und den EoupletS der VolfS- 
Jänger ift innig. Mehr noch al3 die Zofalpojje ift dem 
Wiener da3 Lied der Naturfänger ans Herz gewachfen. E3 
durchläuft die volle Sfala der Bolksempfindung, es fchwankt 
zwijchen Herbheit und weicher Gefühlspufele. Doc, auch 
bier ift der Wandel in dem legten Jahrzehnt gut erkennbar. 
Wir Stehen wohl am Ende diefer Entwicdlung. Die Naivität 
al8 erite Grundlage des PVolksgejanges ijt verloren ge= 
gangen, und trauriger Weile haben wir im leßten Jahre 
unjere Chanjons nicht allein aus England, jondern auch 
aus dein Berliner Wintergarten bezogen. Proben aus alter 
geit und folche aus der lebten Hlüthe der Wiener Bol£3- 
melodien mögen die Wandlung, das immer tärfere Hin- 
neigen zur Sentimentalität, das Hinzutreten eines neuen 
durchwegs litterariichen, alfo nicht volfsthümlichen Zus 
Ichlage3 zeigen. 

Aus der alten Zeit haben wir Lieder ziveier Arten, 
vorerjt jentimentale, innige, manchmal in der That aus der 
Tiefe de3 DVolfsempfindens Eommende melodilche Lieder, 
die in der Vorjtadt gedichtet wurden, und von denen man 
an jeltenen Tagen noc jett manchesmal in irgend einer 
abgelegenen Gafjfe von einem Harfeniften oder Leiermann 
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eines hören kann. Das find Lieder, iwie fie in des „Sinaben 
Wunderhorn” ftehen, Lieder, wie fie auch Theodor Storm 
gefunden hat. Kine Strophe, vermuthlich Wienerijchen 
Ursprungs, Ficherlich im Tone echt und vielen anderen aus 
jpäteren Sahren an Snnigkeit überlegen, gebe ein Beilpiel: 

„Da kam ein Snab’ aus Welfchland her 
Sn heller. Kleiderpracht, 
Schwarz war jein Haar, 
Sein Augenpaar 
So dunkel wie die Nacht. 
Er trat wohl für da8 Mägplein Hin, 
Bat um der Minne Lohn, 
Rahm fie in Arm 
Und füßt’ fie warn, — 
un war's der Nechte fchon." — — — 

Die felbe Zeit brachte aber auch die erjten im Drucke 
erhältlichen „DOriginalCouplets" erfindfamer md findiger 
Naturfänger, meilt lofalpatriotifcher und Iofalpolitijcher 
Natur hervor. Die draftifcheften und dreifteften haben fich 
noch bis jet erhalten. Man kann fie jeßt wie vor dreißig 
Sahren bei den „Srinzingern" und „Schrammeln" hören, 
und der echte Wiener Elaticht Beifall. Da ilt um ein Bei- 
jpiel zu geben der „Alte Drahrer” mit der jentimental- 
jtolzen, ad) jo Eindlichen Schlußftrophe: 

„Und wann i ftieb und vielleicht grad’ 
Der Petrus 3 Thürl zug’fperrt hat, 
Mach’ i an der Gloden mır an Nik 
Schrei: Kıuzi Laudon, Paradies, 
Werd’3 gleich Hab’n an Bahöll da drum. 
Weil i a alter Drahrer bin, 

a fo a Aufdrahrer bin, 
Weil i a alter Drahrer bin, 

fo a Aufdrahrer bin.“ 

Der Anfang der Neunziger Sahre bringt die leßte 
Hlüthe diefer Wienerischen Bolksfunft. — Die Lieder, Die 
Alerander Krakauer fchrieb und fomponirte find deutliches 
Erzeugnig einer Mifchung aus echtem Wienerthum und 
erborgter jentimentaler Lofal-Dufelei. ES ift fein Wiener 
mehr, der da fingt, es it ein geicheiter Litterat, der \weiß, 
was die Wiener hören wollen; es ift nun nicht mehr Volks- 
poejie, die, jo dumm Einzelnes aud) ift, dennoch vom Herzen 
fommt, zun Herzen geht — e3 it Theater, liter. Da 
find nun viele Lieder, die da3 goldene Wiener Derz preijen, 
wohl das befanntejte mit dem Refrain: 

„Du guater Himmelsvoder, 
$ braud) fein Paradies, 
% bleib’ viel lieber doder, 
Weil mei’ Wean für mid ’S Himmelveich i8.“ 

Aber immerhin, das ift noch wirffam. ES hat aud) 
noh Sinn. ES regt alte Empfindungen auf, es gibt die 
Stimmung. Man mag an die alten upferitiche denken, 
die das Wien der Glacis zeigen, man erinnert frb an 
Sonntage im Prater oder an irgend eine‘ Stille Gajje in 
der VBorjtadt, wo Kinder Spielen, Burjchen und Mädchen 
fichern, und aus einen halbgeöffneten Fenfter dringen Tüne, 
weiche, jehnende und doch |pöttiiche Tune... . 

Was nacfam und was jeßt herrjcht, ift nur dumm. 
&3 hat feine Wienerifche Stimmung mehr. ES ift aus 
länditche VBarietöfunit oder bloß Stumpffinn. Es it eben 
nicht mehr das alte Wien und noch nicht da3 neue. 

Die wehmüthige Betrachtung über den Wandel der 
Bolksdichtung führt zu Gedanken über die Wienerijche Kunft 
der legten Jahrzehnte. Die Menfchen jind anders geiwor:= 
den, da fie andere Lieder fingen, andere Miomane lieben, Tich 
von anderen Meijtern abbilden lafien. Man betrachte ein= 
mal die gejcheitelten Köpfe Waldmüller’s, die Damen Hans 
Makart’3 und die Köpfe Suftav Klimt’. Die Bildniß- 
funft ift eine vorzügliche Helferin der Kulturgejchichte. Die 
Frauen und Mädchen unjerer Tage find zarter geworden, 
nachdenklicher, jeeliichevr — das it der Eindrud, den man 
aus den Werfen der neuefien bildenden Kunjt mitninmnt. 

Und man erhält einen ähnlichen Begriff, wenn man die 
Wiener Nonane und Novellen aus den lebten Kahren lieft, 
die Bücher von Bahr, Schnißler, Dörmann, Altenberg, 
Sulten, Auernheimer u... Die Trennung der jozialen 
Schichten ift ja beim Betrachten der Frauenkultur nicht jo 
Ichroff feftzuhalten. Wan findet in den Geliebten der Romans 
und Novellenhelden die eine foziale Stufe — die N a 

e= 

jehen werden fie unter dem nämlichen Gefichtswinfel der 
Erotif; das ift dann die ausgleichende foziale Gerechtigkeit. 

in den dargeftellten verheivatheten Frauen die höhere, 

Zwei neue Typen hat Jung: Wien durch jeine Literatur 
fejtgejtellt: das jüre Mädel und das unverjtandene Weib 
der befjeren Gejellichaft. 

Um den Mann hat man Sich nicht viel gefümmert. Br 
Es gibt da endlid) nur eine Geftalt, den Autor jelbit in 
allerlei VBerwandlungen, einen fomplizirten, jehr jenfitiven 
und eleganten Herrn von ziemlich hoher Kultur. Sch jagte: 
wirhaben eine feminine ultur. Man fieht dasausunfern Wiener 
neuen Büchern: der Mann ift nur in feinem Berbältniß 
zur Erotik, zum Mädchen und zur Frau betrachtet. Bücher, 
wie die Hamjum’3 oder felbft D’Anmunzio’s, die ja auch ven 
Menfchen nur im Spiele dev Serualität zeigen, find troß 
alledem nicht jo auf diejes eine Lebenscentrum bejchräntt 
wie unfere, denen vor allem jede joziale Beziehung 
fehlt. Und dann: Die Wiener Lebensgejchichte it typiich, - ” 
das heißt: die Charaktere find Typen, wenig nüaneirte An 
gehörige einer Kategorie, ihr Schiefal ift entweder eben- 
fall3 auch nur das Schiejal der Kategorie, oder im beiten 

smdividuums mit dev Falle der äußerliche Stonflift des 
Familie oder der fozialen Ordnung. 

Wie gejagt: Das „Süße Mädel" ist der eine Frauen | 
Typus. Wir kennen ihn genau. Die Gefchichte der Wienerin 
wird von dem AKulturhiftorifer eines nächiten Sahrhunderts 
vermuthlich ihre Bafıs da finden. N: 

Das füre Mädel jeder Wiener Novelle, ob fie num in 
etwas veichere oder ärmere reife Führt, hat zwei fichere 
Dualitäten: Naive Hingebung — alfo eine bejondere Gitt- 
lichkeit oder Unfittlichkeit- — ımd leije Sentimentalität. 
Auf dem Grunde diefer beiden Eigenjchaften baut fid) das 
Bild des Wiener Mädchens auf. 
jagen alfo die Dichter. Bon diejfen zwei typijchen Eigen- 
Ichaften, den ZTriebfedern der Wiener zrauenfchicjale, hört 
man mit Zorn md Entrüftung die erjte zurücweifen. &8 
it nicht jo, hören Wir. 
Man muß lächeln. Man muß den Moraliichen auch mit 

So ind die Wienerinnen, 

„Bien it eine fittlide Stadt." 

einent Gemeinplaß antworten: Gittlichfeit ift ein jchwan=- 
fender Begriff. Die Wienerinnen find nad und finnlic). 
Sie fennen das Gejeß der Natur; ji zu verjchenten ift 
ihnen nicht8 Unreines, dann jpäter, jreilih.... 

Ueber den Begriff der E©ittlichfeit in Wien erzählen 
alte Gejchichtenbücher manches. Aus den achtzehnten Jahr 
hundert gibt e3 eine Schrift „Ueber die Stubenmädcden in 
Wien", in der über Zucht uud Unzucht der Wienerinnen 
ganz jeltfam „moderne" Bemerkungen ftehen. Cine große 
Sinnlichkeit umfange das weibliche Gejchlecht, jelbjit die 
Stammerfäschen „raifonniren über die Leiden des jungen 
Werther". Und oje IL, dev doch ficherlich nicht zur Yri- 
volität neigte, |prach damals, als es fich um die Einführung 
öffentlicher Freudenhäufer handelte, das berühmte Wort: 
„Dann müjje ınan ja die gefammte Stadt mit einem Dache 
überbauen." Die Slicchen werden uns als Nendezpous- 
pläße gefchildert, die Predigten find jehr modain und pifant. 
Das Bild Abraham a Sancta Klara’3 zieht hervor. 

Allein man darf nicht der Meinung fein, daß dieje 
Dr eine vorübergehende Periode fittlichen Berfalles gemwejen 
ei. 
naivere, aufrichtigere Auffaffung der Moral. Erxft durd) 

sn der Wiener Natur liegt in der That eine andere 

die Jahrzehnte und Kahrhunderte ift äußerlich und Eimftlic) - 
er 

ein fremder Begriff mehr asketifcher und pharifäifcher 
Lebensanichauung eingeführt worden; der Katholizismus 
bat da fein Theil gethan. 

Liebe ımd Sinnlichkeit wurden nicht inner unter Ber- 
Ihluß gehalten. Am den Schlager’schen Wiener Skizzen 
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des Mittelalters (Neue Folge, dritter Band) fann man 3.8. 
fejen, daß noch in einem Lehensbrief vom Zahre 1395 das 
„gemeine Frauenhaus" in Wien als um des regie- 
renden Herzogs Albrecht des IV. von Dejterreich erjcheint. 
Und e8 galt überhaupt als eine große Gunft, fremden 

 Gälten freien Eintritt in die Freudenhäufer, die ihnen zu 
Ehren gejchmüct wurden, zu gewähren. Der urjprüngliche 

- Buftand it frei von Hopochrifie. Später verdecdt man, was 
ne täufchender Hülle weiter blüht. Nicht die Handlungen 
werden verhindert, nur die Worte unterdrücdt. Die Wiener 

ur ift berühmt. Schon Goethe Fehrieb das Xenion 
 „Bejorgniß": | 

“ „Eines wird mich verdriegen für meine lieben Gedichtchen, 
wenn fie die Wiener Genfur durch ihr Verbot nicht 

F;  befrängt." 

Wie es damals war, jo ift es heute. Die jungen 
Dichter Schreiben Stüde, wie fie daS Leben jeden Tag auf- 

führt, und alle Welt jchreit Zeter über die Unfittlichkeit 
 diefer Bücher, die eine jtrenge Genjur pünktlich verbietet. 
Das Leben aber geht weiter, mit jeinen Tänzen der veinen 
und der verirrten Liebe, ein wirres Spiel wirklicher und 

erborgter Gefühle, ein Miyfterium. — Wer fragt nach 
FSittlichkeit? Das Leben ift jo tut! — — — — — — 

Men — die Wiener Dichter erzählen von einer 
zweiten Eigenjchaft der Frauen: der Sentimentalität. Nicht 
nur die neuejten. Aus allen Zeiten wird davon berichtet. 

- Nur hat das Bild in den legten Jahren immer mehr an 
BG geile verloren, die fügen Mädel immer mehr an Naipität. 
Sie nehmen mit jedem Tag an philojophiicher Natur zu. 

 —- &3 find manchmal in der That Schon Sacobjen’sche Frauen 
in Wiener Jupons. Und die Fremden, unfere Leer, glauben, 

daß die früchen Wiener Mädel3 aus der Mariahilferftraße 
alle zarten Seelen haben, die jeltfam tönen, und daß jo 

- da3 Grumdbild unjeres täglichen Yebens ift, und Sartheit, 
Sehnjudht, die. Melodie des Wiener Lebens. Die jchöne 

— Slufion muß man entfernen. Sn diefer Hinficht find unfere 
menen Bücher dürftige Sulturdofumente. 
das feinen Abdruh. Das Zola’iche Wort gilt ja: Ein 
Kunftwerk ift ein Stück Natur, gejehen durch ein Starkes 
Temperament. Unjere Dichter jahen unfere Mädchen in 
jolchem blafjen Lichte. Sie gofjen von ihrer eigenen Seele 
und Kultur in dieje Eleinen Seelchen, und während die Liebe 
da war, jchienen die füßen Mädel voll ftiller Kultur, ja es 
blieb auch dann noch) manches haften, das einmal tiefer, 

da3 andere nur ganz lofe an der Oberfläche. Die Eine hat 
eben nur gelernt, daß man nicht mit dem Mefjer ejlen darf, 

- und in der anderen it etwas aufgewedt worden, mwachge- 
. füßt, das nun blühen wid. ....... 

Damit darf nicht zurückgehalten werden: es ift nicht 
alles wienerifch in unferen Jung-Wiener-Büchern. Wieles, 
- vielleicht daS Zartelte, Subtilfte fommt vom Audenthum 

ber. Die Autoren jelbit verfennen fchließlich die Grenze. 
Hermann Bahr nennt fein leßtes Stüd „Wienerinnen" — 
unter den agivenden rauen gibt es feine, die nicht Jüdin 
wäre. Doch nicht in der Wahl des Stoffes, der darge- 
ftellten Perfonen und der Schidjale äußert fich 
vorzüglich diefer Kinjchlag, Dann hätten wir einfach 

. jüdiiche Milteuftücke, jüdiiche Charakterromane, wie Haupt- 
mann Schlefiiches dichte. Die Art des Empfindens 
bei den PBerfonen, die als jpezififch wienerifch charak- 
terifirt werden, die Manier, wie das Ochidfal von 

den Menfchen al diefer Bücher getragen wird, entbehrt 
niemals jener Stimmung, die man bei £ultivirten Juden 
antrifft. Gerade das ergreifende Moment der Sehnfucht, 
der Hang zum Unbejtinmten find nicht jo jehr wienerijche, 
als jüdische Eigenschaften. Man nıuß es, glaube ich, all 

- Ddiefen Dichtern zur Ehre anrechnen, daß fie niemals ihre 
Eigenart, we lautete und ehrlichite Stimme zum Schweigen 
& racht haben. Die tiefe feelifche Kultur mancher Juden, der 

- halb ftolze, halb gedrücte Ton, das Bewußtfein feiner Nerven 
— da3 find die ererbten Güter diefer Dichter. Ahre Werke 
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BE mir umjomehr, je lauter diefer Einjchlag auftritt. 
ur für die Erfenntniß wienerifcher Kultur muß die Grenze 

fejtgehalten werden; jelbit wo Figuren in der Anlage 
Ehriften fein jollten, hat der Dichter fo viel von feiner Art 
in die geliebte Figur hinüiberftrömen lafjen, bis ein merk: 
woirdiger Duft, jüdisch geichwängertes Wienerthum entjtanden 
it, wie das ja auch im Leben fo manchesmal gejchehen fann. 

Diefe Bemerkungen, die ich auf Schnitler, Beer-Hoff- 
mann und manchmal auf Dörmanı beziehen, gelten in 
weitaus erhöhten Maße für Beter Altenberg*). Er ijt der- 
jenige, der den ziveiten Wiener Typus durch die Dichtung 
reftgeftellt hat: das leidende Mädchen, die unverjtandene 
Hrau. Altenberg’s Skizzen würden dem fremden Lejer die 
verfehltefte Meinung von der Art der Wiener Frauen  bei- 
bringen. So find Wienerinnen nicht. Shre Sentimentalität 
it anders, ihr Selbftbewußtfein, ihr Lebensgefühl ficherer. 
Sie jchwanfen nicht derart. Sie tragen Unglücd leichter, 
fie fügen e3 auch leichter zu. Sie haben mehr Muth zum 
Leben, weniger rejignirende Güte. Und die Mädchen find 
beiterer, einfacher. Sie alle lafjen der Natur mehr Rechte. 
Sa, jelbft die Wiener Kinder find anders, haben nicht den 
tiefen Ernit der traurigen, jungen Menfchen, die PBeter 
Altenberg jchildert. E3 ift ja Klar, fie tragen nicht das 
Gefühl des fremden Volkes in fich, das Bemwußtfein fremder 
Eigenschaften. Sie drüct nicht die Ahnung, daß ihr Fünfti= 
ger Lebensweg anders geartet fein wird, als der der 
Nebenmenjchen, wie ja auch die Vergangenheit ihrer Väter 
anders war. 

Diefe Bemerkungen find an diejer Stelle jicherlich 
vor Mißverftändnig gejchüßt. ES wird aucd davor 
gewarnt durch unvollftändige Citate oder vberflächliches 
Lefen ihnen einen bämijchen Sinn zu unterlegen. Die 
Grenze zwijchen Kulturbild und Dichtung follte Feitgeitellt 
werden. Sein Dichter fanıı Befjeres thıun, als die Kreig- 
nifje und die Menfchen zeigen, wie fie vor feinen Augen 
ftehen. Und deshalb bieten die AJung-Wiener-Dichtungen, 
um das Wort Zola’S zu nüßgen, wienerijche Natur gefehen 
durch ein jüdisches Temperament. 

Bon modernen Schilderungen des Wiener Lebens, in 
deren Werfen diejfer Einfchlag mangelt, weiß ich nicht®. 
Die öfterreichiiche, jedoch nicht jpeziell wienerische Kultur 
hat in der Ebner-Eichenbach ihre meifterhafte Darftellerin, 
das Alt-Wiener-Leben in Männern wie Ferdinand von 
Saar, dem Baron Torrejani u. VA, Und jeßt vegt fich’s 
aller Orten in der Provinz. 

Sm Derhältnig der Wiener zur neuen bildenden unit, 
zum neuen Kunstgewerbe ift ja noch viel Wireniß; doch auc) 
bier zeigen fich ähnliche Einfchläge. Viele nterefjen Jind 
gemwedt worden, ihre Intenfität, ihre Wurzeln und ihre Ehr: 
[ichfeit wird exit von eriwiejen werden müljen. Das 
Keich der Mufik ift dem Wiener immer theuer gewejen. Die 
Stadt der Tänze und Lieder, Schubert’S und Mozart’s 
Heimath, hat den Weg zu Richard Wagner gefunden — bier 
herricht wohl die größte Klarheit durch die eminente mufifa= 
liche Empfänglichkeit unferes Volkes. 

Das Ind fo Anmerkungen über Wiener Stultur. Sie 
werden iwerthlog fein, wenn wir einmal einen Dichter haben, 
der den toirklichen Wiener Roman fchreiben wird. Durd) 
die Daritellung leibhafter Menschen, durch die Vorführung 
des Lebensfanıpfes wird der volle Begriff der Wiener 
Kultur gegeben werden können. Theoretijche Worte find zu 
brutal und auch zu Schwach, das Welen wienerifcher Art rein 
auszudrüden. 

Wien. TB. Fred. 

, *) Dan vergleiche fein neues Buch: „Was der Tag mir zuträgt”, 
Berlin, ©. Filder 1901. 
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Theafer. 
(Deutjches Theater: „Morgen, eine Scene von Georg Reide. — „Wiederfinden”, 

Schaufpiel in 3 Akten von Rudolf Rittner.) 

Ein ganz modern eingerichtetes Zimmer. Die Farben 
lanft abgetünt, ein weicher Teppich, das Licht der Krone 
gedämpft. Die Dame de3 Haufes und ein junger Mann 
reden leije miteinander, während die Gejellfchaft im Iteben- 
zimmer den Klängen des Snftrumentes laufht So geht 
der Vorhang über Georg NReides Scene „Morgen” auf. 
Eine gewiffe Stimmung gibt ficb in dem Gejpräch der 
beiden, in dem Gefpräcd in diefer Umgebung. 

Die Stimmung ift zurechtgemacht, eine Deforateur- 
ftimmung, wie oftmal3 auch in Neides neuen Gedichten 
„Winterfrühling”. Und die beiden Weenjchen werden, je 
länger man ihnen zuhört, defto mehr zu Galonzubehoör. 
Und doch jollen fte mit dem hereindämmernden Morgen ein 
volles Menfchenthum finden, — jo will es Neide, Das 
Schicjal, dem er willfürlich Eommandirt, fängt ganz energijch 
an, die Schnur zu ziehen, md diefe Ieippesinenjchen tanzen. 
Sie madht ihm eine Liebeserklärung, man weiß nicht vecht, 
warum. Dielleicht weil er Antheil an ihrem Schicjal ge- 
nommen bat, vielleicht auch nur, weil fie plößlich verarmt 
it und fi) einen Mann einfangen will. Die Charafteriftik 
gibt darüber feine Auskunft. Man fieht nur das Eine, daß 
diefe Salonftatuetten allerlei Berrenktungen machen; man 
hört fie Worte fprechen, die mit der vorherigen Charafter- 
andeutung in Widerjpruch ftehen, und man jagt fich: Schade; 
e3 war ja nicht viel, aber eine gewille Stimmung mar 
immerhin vorhanden. 

Dem KReide’fchen Einafter folgte ein Schaufpiel in 
3 Alten „Wiederfinden" von NRudolf NRittner, dem 
Mitglied des Deutichen Theaters. Schaufpielerdramen find 
faft immer Neminiscenzenftüde gewefen; auch NRittner’3 
Schauspiel bejtätigt diefe alte Erfahrung. E3 jcheint ein 
Unglüd zu fein, wenn ein Menfch gar jo viel auswendig 
zu lernen bat, wa andere für ihn gedacht haben, wenn er 
jein bischen Gelbft in anderer Perfönlichfeiten Wejenheit 
bineinzufpielen hat. Dus Spiel wird Ernft, der Ernft der 
Berjönlichkeit wird Spiel. 

Sraend ein gleichgiltiger Komponift findet ein gleich- 
giltiges Mädchen, mit dem er als Sind. gefpielt hat, al3 
Shantantlängerin wieder. Sie hat ihn immer geliebt, er 
findet fich in etwas wie Liebe durch die Erinnerungen, die 
ihnen gemeinfam find, hinein. Und dann tritt da Niedere 
ihres Alltagslebens plößlich trennend zwifchen fie und ihn; er 
fehrt in die gejchmähte, aeliebte Heimath zurück. Das alles 
it belanglos, wie die Witschen des erjten Aftes, wie die 
Brutalität der äußeren Spannung belanglos ift. Stärker 
als die fchwächlichen Stimmungen des Stüdes überfommt 
einen die andere: daß etwas Dualvolle® um den Be: 
ruf eine8® Schaufpielers ift; und wie auch die Zeiten 
jich geändert haben, innerlich mögen viele dem alten Baganten- 
thum fich anheimgegeben fühlen. Wie ein Gelbftbefenntniß, 
wenn aud ein gejftammeltes, muthet bei Nittner dies 
Sehnen nad) einer Heimath an. 

Sreilich, diefe Heimath wäre eine andre als ein be- 
liebiges Dorf, in dem ‚die Hunde bellen". 

Nittner gehört als Schauspieler — ich vermag feine 
Art im Allgemeinen nicht fonderlich zu Ichäßen — zur Gruppe 
derer, die alles Heil in Eonjequentem Realismus juchen, die 
durch Zurückhaltung und Unterdrüdung des Leidenfchaftsaug: 
bruch8 die Wirkung auf den Zufchauer zu erzielen hoffen. 
Nur gilt dabei von Nittner ein wenig der Sa, dal; nicht 
jeder Schweiger nothwendigermweife viel zu jagen haben 
müffe. Und nun das ach! jo Charakteriftifche: in jeinem 
Schaufpiel jchwelgt Kittner in Schwulft, er jagt nad 
Bildern, er bewirthet fich mit fentimentalen Lyrismen. &8 
drängt auch ihn nad) Ausiprache, und je ängftlicher ex in 
jeiner Sunft die Yippen jchließt, deito redjeliger wird er in 
einer andren. Doch findet man jo die Ausfprache nicht. 

Die Yation. 
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Die dienftthuenden Kollegen nahmen fich des dichtenden 
Sreundes liebevoll an. Bor allen Elfe Lehmann und 
Sriedrich Kaykler in den Rollen der Kinder des Be 
Dorfes. Würdig des Deutjchen Theater3 aber war. der 
Abend nicht. 

Ernft Heilborn. 

Die Annelpartie,”) 
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Am Tage vor dem Schiefjalgmorgen, da Herr Batijjot | 
zum erjten Mal im Leben einen Angelhafen in einen Fluß 
werfen jollte, faufte er fich zum Preife von 80 Centimes 
den „Perfekten Angler”. 
taujend nüßliche Dinge, doch bejonders fiel ihm der Stil 
auf, und er merkte fich u. a. folgende Stelle: Li; 

„Mit einem Worte, wollen Sie ohne Mühe, ohne 

Er lernte aus diefem Bude 

Vorkenntniffe, ohne Vorjchriften fiichen, wollen Sie Glüd a 
haben und ınit Erfolg vechts, lint8 oder geradeaus, den 
Strom aufwärts oder abwärts gehend filchen, wollen Cie 
fiichen und mit fiegesgewifjer Miene, alS wäre nicht3 einfacher 
auf der Welt? Nun wohl, dann fiichen Sie vor, während 
und nad) dem Gewitter, wenn der Himmel fich öffnet und 
von feurigen Schlangen durchzudt wird, wenn die Erde 
vom anhaltenden Rollen de3 Donners erbebt. Dann, jei 
es Gierigfeit, jei e8 Schreden, zappeln und quirlen alle 
Siche durch einander und verjchmelzen ihre Bewegungen 
zu einem gemeinfamen Galopp... 

Sn diefer Verwirrung Eönnen Sie alle Regeln, die 
für günftige Gelegenheiten gelten, befolgen oder ver- 
nachläffigen; gehen Sie nur angeln, Sie gehen zum Siege." 

Yunmehr bejorgte er Jich, um Filche aller Größen zur 
gleich fangen zu fönnen, drei prachtoolle Snjtrumente, die 
man in der Stadt ald Spazierftöce tragen konnte, am Zluffe 
aber waren es Angelcuthen, die durch einfaches Schieben 
eine riefige Länge erhielten. Für Grundlinge hatte ex 
Hafen Ver. 15, für Braffen Nr. 12, und mit Hilfe von 
Kr. 7 hoffte er Sicher, einen Korb mit Karpfen und 
Barichen zu füllen. Negenwürnter Eaufte er fich nicht, da 
er ficher war, überall welche zu finden; dagegen verjah er 
ih mit Madenwürmern. Er kaufte einen ganzen Topf voll 
und am Abend betrachtete er fie. Das fcheußliche Gemwürm 
verbreitete einen unjauberen Gejtanf und fribbelte in jeinem z 
Stleiebad herum wie in faulen leifche. Batifiot wollte 
zur DVorübung einige an feinem Hafen aufjpiegen. Mit 
Widerwillen griff er hinein, aber kaum hatte er das Thier 
auf. die Scharfe gefrünmte Stahlipige gejpießt, jo platte es 
und entleerte jich gänzlich. Ywanzigmal machte er das gleiche 
Experiment, ohne mehr Erfolg zu haben, und er hätte viel- 
leicht die Nacht hindurch meitergejpießt, wenn er nicht ges 
fürchtet hätte, feinen ganzen Würmervorrath Zu erichöpfen. 

Mit dem eriten Morgenzuge fuhr er ab. Der Bahnhof ; 
wimmelte von Leuten, die mit Angelruthen bewaffnet waren. 
Die einen, wie die uniere3 Helden, jahen wie einfache 
Bambusjtöde aus, während die anderen, die aus einem 
Stik waren und fi nach oben verdünnten, hoc in die 
Luft ragten. &3 war ein ganzer Wald von dünnen Stäben, , 
die fich immerfort begegneien und Freuzten, fich wie Degen 
zu Schlagen Ichienen, oder wie Maftbäume über einem Ozean 
von breitfrämpigen Strohhüten jchaufelten. _ 

ALS die Lokomotive anzog, jah man aus allen Fenftern 
welche herausfteden; ebenfo waren die Dedpläte von einem 
Ende des Zuges bis zum andern gejpict damit, fo daß der 
Zug wie eine riefige, durch die Felder Friechende Raupe 
ausjah. 

In Courbevoie wurde ausgeftiegen und die Boft nad 
Bezons geradezu gejtürmt. Das VBerdek war von Filch- 

*) DVergl. die Vorbemerkung zu der Maupafjant’schen Erzählung 
in der vorigen Nummer, 

fängern überfüllt, die alle die Angelruthe in der- Hand & 
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hielten, und der jchwere Omnibus jah plößlich aus wie ein 
wann Stacelfchiwein. 

EN eberall auf der Straße jah man Leute mit derjelben 
- Bewaffnung; .es war wie eine ungeheure: Bilgerfahrt nach 
einem neuen Serufalem. Sie trugen ihre langen, jchlanfen 
Stäbe wie die alten Pilger, wenn fie aus Serufalem heim- 
fehrten, und ein Kochgeichirv von Weißblech Elapperte ihnen 
auf dem Rüden. 

Bei Bezons kam der Fluß. Ueberall an beiden Ufern 
eine lange Neihe von Angelnden, Männer im Gehrod, 
andere im Drellanzug, wieder andere in Hlufen, daneben 
Frauen, Siinder, jelbjt heirathsfähige junge Mädchen. 

Batifjot ging nach dem Bootshäuschen, wo ein 
veund, Boivin, jeiner harrte. Er fand einen jehr froftigen 

S Empfang. Boivin hatte fich mit einem dicken Herrn in den 
 Fünfzigern angefreundet, der wie das ewige Leben ausjah 

Alle drei 
nahmen zujammen ein großes Boot und legten es an der 
fteilen Urerböfchung dicht unter dem Bovtshäuschen in den 
Stromichnellen an, wo man am meilten Filche fängt. 
—— Boivin war bald mit den Vorbereitungen fertig und 

warf, nachdem ex den Köder befeftigt hatte, feine Angel 
aus; dann blieb er unbeweglich fiten und ftarrte mit außer- 
gewöhnlicher Aufmerkjanteit auf den jchwimmenden Storf. 
Nur bin und wieder zog er jeine Angel aus dem Wajfer, 
um fie etwas weiter aufwärts von neuen auszumerfen. Der 
dicke De hatte jeinen Angelhaten ebenfalls mit einem Stöder 
verjehen ıumd ausgeworfen, dann legte er die Authe neben 
fich, ftopfte Jich die Pfeife, zündete fte an, Ereugte die Arme 

_ und jah dem Wafferjpiele zu, ohne feinen SKorfen eines 
Hlides zu würdigen. 

PBatijjot fing wieder an mit jeinen Würmern Experi- 
mente zu machen, doch zerplagten fie ihın fämmtlich. Nach 

- fünf Minuten interpellite er Boivin. „Herr Boivin, 
es wäre jehr liebenswürdig, wenn Cie diefe Thiere an 
meinem Hafen befeitigten wollten. Sch verjuche es immer 
mieder, aber es gelingt mir nicht." Boivin bob faum den 
Kopf. „Bitte mich nicht zu ftören, Herr Patijfotz wir find 
bier nicht zum Seitvertreib." Zrogdem fpießte er den 
Köder auf und PBatifjot warf die Angel aus, indem er 
jorgfam alle Bewegungen jeines Freundes nachahnmte. 

- Der Kahn tanzte in der Strömung wie unfinnig 
herum. Wellen warfen ihn bin und ber, und plößliche 
Sreisbewegungen des Stromes zwangen ihn, Jich wie ein 
Sereijel zu drehen, obgleich ev an beiden Enden verankert 
war. WBatifjot, dev ganz im Filchen aufging, empfand all- 
‚mäbhlich ein leijes Unbehagen; der Kopf wurde ihm fchwer, 
und ein jonderbarer Schwindel befiel ihn. 

Smmer noch wollte fein Filch anbeißen. Der Eleine 
Bater Boivin wurde ganz nervös; er machte heftige Be- 
wegungen und vunzelte verzweiflungsvoll die Stirn. 
Batijjot war niedergejchmettert wie von einem großen Un 
glüd, und nur der dicke Herr jaß immer noch unbemeglich 
und rauchte ftill, ohne fich um jeine Angel zu kümmern. - 

— 63 beißt immer noch feiner an? 
— ©&o, antwortete der Dice lafonijch. 
Batiffot blickte ihn erjtaunt an. 
— Fangen Sie denn fonft viele? 
— Viemals. 
—. Was, niemals? 
Der die Mann paffte wie ein Fabrikfchornitein und 

erklärte dabei zur hellen Entrüftung feines Vtebenmannes: 
— &3 wäre mir nichts unangenehmer, al3 wenn einer 

anbifje. Sch fomme nicht ber, um zu fiichen, ich Eomme, 
weil mir’3 hier wohl ift: man wird ducchgefchüttelt wie auf 
See. Eine Angel nehme ich nur mit, weil’ die andern 
auch thun. 

Herın Batijjot war hingegen garnicht mehr wohl. 
Seine Uebel£eit, die Anfangs unmerflich war, nahm immer 
mehr zu und wurde jchlieglih zum Ereignig. Man wurde 
in der That -durchgejchüttelt wie auf See, und er wurde 

- regelrecht jeefranf. 
Nachden der erjte Anfall fich, etwas gelegt hatte, 

Ichlug er vor, wieder an Land zu gehen; aber Boivin wäre 
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ihm vor Wuth beinahe ins Geficht geiprungen. Der dire 
Herr fühlte Schließlich ein menschliche Rühren und brachte 
ven Kahn ans Ufer. Als Batifjot von feinem Schwindel 
befreit war, dachte man ans Frühftüc. 

Zwei Neltaurationen luden zum mbiß ein. Die 
eine jah mehr wie eine Schänfe aus; hier jprach die große 
Mafje der Angler ein. Die andere, die den Kamen „Zur 
Linde" führte und wie eine bürgerliche Villa ausfah, war 
von der Ariftofratie des Fiichereifportes bejucht. Die beiden 
Wirthe waren Feinde von Jugend an und warfen jich über 
ein großes Grundftüd hin, das fie trennte, haßerfüllte Blicke 
zu. Auf diefem neutralen Boden ftand das weiße Haus 
des Fiichmwächters und des PBootsverleibers, von denen der 
eine e3 mit der Schänfe und der andere mit dem Gafthaus 
„Zur Linde" hielt. Und diefe Kleinen Neibereien ziwilchen 
den drei einjamen Süufern waren wie ein Symbol der 
ganzen menjchlichen Gejchichte! 

Boivin kannte die Schänfe und wollte dort frühftüden. 
„Dan ißt jehr gut da und nicht theuer; Sie werden ja 
jehen. UWebrigens, Herr Batifjot, glauben Sie nicht, daß 
Sie mich wieder jo betrunfen machen, wie leßten Sonntag. 
Meine Frau war wüthend, willen Sie; fie hat gejchworen, 
Khnen nie zu verzeihen!" 

Der dicke Herr erklärte, er würde nur in der Linde 
ejlen, daS wäre, verficherte er, ein ausgezeichnetes Ctablifje: 
ment, und die Küche wäre jo gut, ipie in den beften ‘Barijer 
Rejtaurants. 

— Thun Sie, was Sie wollen, erklärte Boivin; ich 
gehe dahin, wo ich’3 gewohnt bin. 

Damit ging er. Batiffot war verjtimmt über feinen 
Freund und Ichloß ich dem dicken Herrn an. 

Sie frühftüdten in traulichem Beieinander, taufchten 
ihre Anfichten aus, theilten fich ihre Eindrücde mit und fahen, 
daß fie fich veritanden. 

2 

Mach der WMeahlzeit gingen fie wieder angeln. Die 
beiden neuen Freunde gingen zufammen am Üferhang ent- 
lang, bis fie an die Eifenbahnbrüde famen. Hier machten 
fie Halt, warfen ihre Angeln aus und plauderten. Aber 
e3 biß nach wie vor fein Filh an. WBatifjot fand fich all 
mäblich darein. 

Eine Familie fam auf fie zu. Der Pater trug einen 
ausrafirten Badenbart wie ein Beamter und eine riejige 
Angelruthe; drei Sinaben von verjchiedenem Alter hatten 
Bambusitöde von entiprechender Länge, und die Mutter, 
eine ftarfe Dame, bandhabte grazıds einen veizenden 
Bambusftod mit einer Schleife am Griff. Der Bater 
grüßte: „Sit Dies eine gute Stelle, meine Herren?" 
Patifjot wollte eben den Weund aufthun, als jein Nachbar 
Ichon antwortete: „Ausgezeichnet.“ 

Die ganze Familie lächelte und gruppirte fich u die 
beiden Angler. ebt wurde Batijjot vom Ehrgeiz gepadt. 
Er brannte darauf, einen Filch zu fangen, nur einen, gleich- 
gültig, wie er war, um) wäre er jo flein wie eine liege, 
aber er mußte einen ich haben, um den Leuten zu impo= 
niren. Und er begann feine Angel jo zu handhaben, wie 
er e3 bei Boivin am Morgen abgejehen hatte. Er ließ 
den Kork ftromab jchwimmen, jo lang der Yaden var, 
Ichnellte ihn dann in die Höhe, dab der Hafen in der Luft 
Ichwebte, und warf ihn hierauf in hohem Bogen etwas weiter 
oben wieder in den Fluß. Veach feiner Meinung ent: 
twicelte er fogar eine gemilje Grazie dabei. AlS er feine 
Angel eben twieder mit kräftigen Auc herauszog und durch 
die Zuft Exreifen ließ, jaß fie plößli ein paar Schritte 
hinter ihm fe. Er rudte nun ftärfer; da erjcholl ein 
lauter Schrei hinter ihm, und ein prächtiger, reich mit 
Blunen garnirter Damenhut flog an jeinem Angelbafen 
meteorgleich durch. die Luft, um fich fodann, immer nod 
am Ende jeine8 Faden3, mitten auf den Wajferjpiegel 
herabzufenfen. ö N 

Erjchroden drehte er ji) um und ließ vor Schred 
feine Angel fallen, fo daß dieje dem Hute, den der Strom 
erfaßt hatte, nachfolgte, während der dicke Herr, jeim neuer 
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Sreund, auf den Rüden fiel und aus volliter- Kehle lachte. 
Die Dame ftand ohne Hut da; fie war jpradhlos und er- 
jtite jchter vor Wuth. ‘Der Gatte wurde vollends aus- 
fallend und verlangte eine gebührende Entjchädigung für 
den Hut. Batifjot mußte etwa dreimal fo viel bezahlen, 
wie er werth war. 

Dann ging die Kamilte würdevoll von dannen. 
Batifjot griff zu einem anderen Stud und badete 

bi3 zum Abend feine Würmer. Sein Gefährte. fchlief be- 
reit8 friedlich auf dem Nafen. Um fieben Uhr machte 
er auf. 

— Wollen wir nicht gehen? fchlug er vor. 
Da 309 Batifjot feine Leine hoch und ftieg einen 

Schrei aus, während er jeßt vor Staunen auf den Rüden 
ftel. An Ende des Fadens fchaufelte ein winziges Filchlein. 
Bei näherem Bejehen ergab e3 fich, daß es mitten durch 
ven Leib gejpießt war. Der Hafen hatte beim Sochjchnellen 
aus dem Wafler ihn erfaßt. 

Das war ein Triumph, eine maßlofe Freude! PBatiffot 
wollte ihn für fich ganz allein baden lafjen. 

Während der Mahlzeit wurde er mit jeinem neuen 
Bekannten bald intim. Er erfuhr, daß der Herr ein Privat 
mann aus Argenteuil war und feit dreißig Kahren unver: 
drofjen Segeltouren machte Gr lud ihn zum nächften 
Sonntag zum Frühftüd ein und verfprach ihn eine fchöne 
Stahnpartie in der „Zaucherente" , feiner hüchfteigenen 
Segelyadıt. 
: Die A E intereffirte ihn jo lebhaft, daß er 
jeinen Filchzug Darüber vergaß. 

Erft nach dem Kaffee fiel ihm fein Fang wieder ein, 
und er ließ ihn fich bringen. Ein Teller wurde ihm vor- 
gejeßt; in der Mitte lag etwas wie ein gelbliches, ge- 
krümmtes GStreihhoß. Er langte troßdem voller Stolz 
zu, und Abends auf dem Omnibus erzählte er feinen 
Nachbarn, daß er im Laufe des Tages vierzehn Pfund 
Stiche gefangen hätte. ° 

Guy de Maupaffant. 

Nahdruck diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Zrifichriften, 

Die Meberfhäkung von Arbeiter-Spyzialgeleken 
(„Das freie Wort.”) 

Don diefer neuen Frankfurter Halbmonatsfchrift „Für Fortjchritt 
auf allen Gebieten des geiftigen Lebens“, herausgegeben von dem Land- 
tagsabgeordneten Carl Saenger, ift ein Probeheft erjchienen, das einen 
recht günjtigen Eindrud maht. Wir greifen aus der Neihe der in 
diefem erjten Heft zum Abdrud gelangten Artikel jpeziell eine - fozial- 
politifche Nundjchau von Dr. $. Saftrow heraus, in der einige fehr 
beachtenswerthe Ausführungen befonders den Sozialpolitifer interefjiren 
werden. Jaltrom warnt dor einer Weberfchägung der Bedeutung von 
Arbeiter-Spezialgefegen. „Die Zeiten“, fo führt er aus, „haben fich 
geändert. EhemalS muRte man den Vertretern der bürgerlichen Freiheit 
predigen, daß fie zum Zwede des Schutes auch) den Zwang zulaffen 
müffen. Heute tft e3 weit eher an der Zeit, den Anhängern des Ar- 
beiterfchuges zu predigen, daß fie der bürgerlichen Freiheit und der 
Sarantieen gegen PBolizeieingriffe nicht vergefien mögen." „Die 
Anfhauung, daß die Vermeidung eines ftaatlichen Eingriffes an jich 
Ihon eine gute That fei, ift untergegangen. Segt naht unter den &e- 
jichtspunften der Fdeenfortbildung die gegentheilige Aufgabe: . darauf 
hinzumeifen, daß nicht die Vermehrung der Staatseingriffe an fi) fehon 
einen Zortichritt vorjtelle. AS im Jahre 1896 die eben  erlafjene 
Bädereiverordnung aufgehoben werden follte, da Fonnte es allenfalls 
noh einen Sinn gehabt haben, jich für fie ins Zeug zu legen, weil 
unter den damaligen politifchen Berhältniffen der Anfchein entitehen 
fonnte, al3 ob in der That diefe Aufhebung das Signal zum Rüdzuge, 
zu einer Nüchwärtsrevidirung der ganzen Arbeiterfchußgefeßgebung dar- 
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ftellen follte. Sebt, wo diefe Gefahr. al befeitigt angefehen werden 
fann, macht e8 einen geradezu findlichen Eindrud, wenn jene jchwähe 
liche und in der Praxis noch nicht einmal durchgeführte Verordnung 
über den fogenannten hygienischen Mearimalarbeitstag al3 eine Art 
Palladium des Arbeiterfhußes Hingejtellt wird. 
Arbeiterfichuß gejchaffen wird, mn man jich die Vermehrung polizeilichen E 
Zwanges gefallen lafjen; aber eine Verordnung, wie diefe, ift die Vers 
mehrung der Polizeigewalt, die mit ihr verbunden ift, nicht werth." .... 
„Die Erhöhung der Getreidezölle it für unfere Arbeiterwelt von 
unendlich viel größerer Bedeutung, al3 die Frage, ob ein Gewerbe mehr 
oder weniger durch neue Verordnungen geregelt wird. Die Wichtigkeit 
fegt auch nicht einmal blog in der VBertheuerung des täglichen Brote. 
Sie liegt vor allem in den Schwierigkeiten, die daraus der deutjchen 
Handelsvertragspolitif erwachlen. Die Ermäßigung dee Getreidezölle 
war die Vorausfegung für die Handelverträge, unter deren Schuß 
unfer Export nad) Rußland, Deiterreih und Amerifa einen fo erfreu= 
lichen Auffhwung genommen hat. Wenn die deutsche Zollpolitif Feit 
gelegt und eine Erneuerung der Handelsverträge im Jahre 1903 un= 
möglich gemacht wird, fo bedeutet dies eine Unterbindung des deutjchen 
Exports, ein Stillliegen von zahlreichen Fabriken, die für die Ausfuhr 
arbeiten, DBetriebseinfchränfungen, Feierfhichten, Arbeiterentlafjungen 
und Arbeitslojigfeit in größtem Mapitabe. — Daß gegen den Plan 
einer Erhöhung der Getreidezölle nicht fofort bei feinem eriten Auf- 
tauchen fi eine elementare VBolf3bewegung geltend gemacht hat, daß 
Bolfsverfammlungen und Betitionen evit einfesten, al3 die Regierung 
dem einfeitigen Drude der Agrarier hatte nachgeben. müffen, — dafür 
tragen zu einem erheblichen Theil die Verantwortung diejenigen, die von 
der Arbeitergefetgebung in einem Ton fprachen, al3 ob in ihr das 
Heil des deutfchen Volkes befchlofjen jei,“ 

E53 ijt danfenswerth, daß auf diefen Punkt einmal von einer. 
Seite hingewiefen wird, deren warmes nterefje an allen Fragen des 
Arbeiterfchuges außer jedem Zweifel fteht. 

| DB: 

Kollen des Chriltenthums in den Pereinigten Staaten. 

Nach einer amerifanifchen Statiftif, die wir dem „Nashville 
American“ entnehmen, bezifferte fich der Stapitalwerth aller chriftlichen 
Kirchen in den Vereinigten Staaten im Jahre 1900 auf 724 900 000 
Dollars oder rund 3000 Millionen Marf. Die laufenden Unfojten 
(running expenses) jind dementjprechend auch fehr hoch. Man mur 
ji) dabei vergegenwärtigen, daß weder die Union, noch die Einzel: 
jtaaten, noch die Kommunen in den Vereinigten Staaten aud nur einen 
Pfennig für Firchliche Zwede opfern, fondern daß alles auf privaten 
Megen beigefteuert wird. Fu der Stadt Newwyork werden für Firchliche 
Zwede allein jährlich mehr als 36 Millionen Mark verausgabt, in den 
vier Städten Newyork, Philadelphia, Chicago und Bofton zufammen 
etwa 75 Millionen Mark. Dabei ind die Ausgaben für Neubauten, 
für allgemeine Wohlthätigfeit und fir Miffionszwede in diefen Summen 
noch nicht enthalten. - Was in den Vereinigten Staaten insbefondere 
für Zwede der Miffion verausgabt wird, beziffert fi allein auf 100 
Millionen Mark im Jahre. Die running expenses vertheilen ic) 
auf die einzelnen Stonfefjtonen folgendermaßen: 

Auf die Episfopal-Ficche entfallen rund 60 Millionen Max, 
"„  » Presbyterianer Ei N 35 5 se 
» n Baptijten x h 50 n ” 

" " Methodiften " n 110 " " 
"  „ Römifch-fatholifchen „ über 130 ee n 

Daneben erijtiren bekanntlich noc, zahlloje andere denominations. 
AS die reichjte Kirche in Amerika gilt TrinityChurch in der 

Stadt Newyorf, da fie einen außerordentlich werthvollen Grundbefiß- 
hat. Das höchite vegelmäßige Fahreseinfonmen hat jedoch die St. Bar: 
tholomemw’3 Episcopal Church in Newyorf mit über 800000 Mark im 
Jahre. Die reichjte Kirche der Baptiften ijt die Fifth Avenue-Baptift- 
Churdy mit einem regelmäßigen Sahreseinfommen von über 600000 M. 
Zu diefer Kirche gehört der veichite Mann der Welt, Ptodefeller. 
Unfere amerikanische Quelle beziffert die Summe, welche in den Ver: 
einigten Staaten alljährlich für Bibeln ausgegeben wird, auf über 
8 Millionen Mark. Die veligiöfen Zeitfchriften und die fonftige reli= 
giöfe Litteratun verfchlingen annähernd 50 Millionen Mark. 

Berantwortlider Nedakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. © .Hermann in Berlin. 

RW) ein wirffamer 
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Der Abdrud fänmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitfchriften geftatter, jedoch 

. nur mir Angabe der Quelle, 

Politifhe Wochenüberficht. 

Weil eine Anzahl Beamte gegen den Mittellandfanal 
im preußifchen Abgevrdnetenhauje gejtimmt hatten, wurden 
te gemaßregelt; die Sanalvorlage wurde troß fchärfiter 
Aeußerungen des Monarchen nicht angenommen, und die 
Beamten nach einiger Zeit zum Theil unter Beförderung 
in den Staatsdienft zurüdberufen. Die Folge diefer Politik 
war, daß es um die neue Sanalvorlage im preußijchen 
Abgeordnetenhauje genau jo übel fteht, wie e8 um die alte 
Vorlage geftanden hatte. Die Dppofition der Agrarier ift 

nicht gebrochen, und diefe nämlichen Bolitifer, die eine Vor: 
fage befämpfen, hinter der wiederum das Minifterium und 

der Monarch fteht, wollen, dag Monarch und Meinifterium 
fich gefügig im Neichstage von den agvarischen Barteien 
die Hände in Bezug auf unfere internationale Wirthichafts- 
politiE binden lafjen. Soll man die Lage mit zwei Worten 
bezeichnen, jo muß man fagen, das parlamentarifche 
Agrariertbum will die Krone und die Minifter öffentlich 
unter jeinen Willen beugen, und zwar fowohl im preußischen 
Abgeordnetenhaufe wie im Neichstage; das bedeutet die Der- 
beiführung des parlamentarijchen NRegintentes, zwar 
nicht durch die Linke, aber durch die Nechte. 

Nun haben die Könige von Preußen nie eine bejondere 
Borliebe für das parlamentarische Regiment gehabt; dieje Ab- 
neigung theilen fie mit manchen anderen Monarchen, und ihre 
bejondere Abneigung findet überdies Hiftorijch eine ge- 
wille Erklärung im Werdegang der preußifchen Größe 
und über Preußen hinaus in der Neichsentwidlung. Was 
Wunder daher, daß diefe parlamentarifchen Meacht|prüche 
unterftüßt von dem demagogifchen Gejchrei aufgeitachelter 
Spnterejfenten dem Kater und dem König aucd dann 
nicht lieblih in den Dhren flingen, wenn es fonjervativ- 
agrariiche Münder find, von deren Lippen fie ertönen. 
Schließlich wird fich ein Monarch denken: Ob die Parla- 
ment3marfeillaife von einem Mann in vother oder in 
Ihrwarzer Uniform getvommelt wird, das ilt mir gleich; ich 
mag das Lied an fich nicht leiden. 

Will man folche Stimmungen beim Monarchen vor- 
ausjeßen, dann wird eine Neußerung durchaus begreiflich, die 
der Kaifer zu einer Deputation des Preußijchen Herren: 
haufes gethan haben foll, als diefe ihm zum glüdlichen 
Verlauf des bedauerlichen Bremer Zwijchenfalls gratulirte. 
&3 wird mitgetheilt, daß der Katler folgendes gejagt habe: 

„Ehe fie den Kanal nicht fchluden, unterfchreibe ich die Zolltarife 
nicht, und zwar unterfchreibe ich nur die, die ich will.“ 

Hat der Kaifer diefe Worte gebraucht? Wir willen 
e3ö nicht; aber wenn er fie nicht gebraucht hat, dann find 
fie au der Situation heraus fehr gut erfunden. 

Was bejagen denn Ddiefe Worte. Der König von 
Preußen will, daß der Meittellandfanal gebaut wird; er 
halt ihn aus wirthichaftlichen und militärischen Gründen 
für eine Mothwendigfeit; die große Mafle des Volkes ift 
der gleichen Anfıicht; fol nun der Monarch in diejer Frage 
die Waffen ftreden, weil die Agrarier es verlangen. Und 
dann; Soll der Monarch etwa jolche Entwürfe zu Zarif: 
verträgen mit feiner Namensunterfchrift janftioniven, die 
er nicht will; die er für unzwecmäßig hält; joll er etwa 
gegen jeine Weberzeugung und nach dem Willen bey 

| Agrarier eine Sandelspertragspolitif betveiben; = ein 
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Kaifer von agrarifchen Gnaden? Das. ift ein wenig 
viel verlangt. Die Worte, die von Kaifer angeblich herrühren, 
ind alfo an und für fich nicht unmahrjcheinlich, und die 
Form des Ummuths erklärt fich fehr gut aus der politifchen 
vage. 

‚  Deachtensiwerth ift e8 nun, daß megen einer folchen 
feinestve, 3 veriwunderlichen Aeußerung die agrarische Preffe 
außer fi) vor Empörung geräth. 

Wir folgern daraus erneut, daß diefe Agrarier, die fich 
fonjervativ nennen, folgendes glauben verlangen zu dürfen: 

, Der König von Preußen muß, ohne die Eonftitutionellen 
Möglichkeiten bis zur lebten exjchöpft zu haben, auf den 
Mittellandfanal, den er mit dem größten Theile der Be- 
völferung für eine Nothiwendigkeit erachtet, verzichten, weil 
die Agrarier e3 jo wollen. 

Und der Kaifer von Deutfchland muß folche Zolltarife 
unterjchreiben — nicht wie er fie für angemefjen hält — 
jondern wie die Agrarier fie fordern. 
_ ,Das ift das Facit einer Bolitik, die fich al3 Eonfervativ 
bezeichnet, und die — worauf wir wiederholt hingewiefen 
haben — gleichmäßig fich gegen die Sntereffen der großen 
Mafje der deutjchen Bevölkerung wie der Krone richtet. 
Beide jollen gleichzeitig vergewaltigt werden. 

Sol eine Lage war für Preußen immer ernft. Die 
verfnöcherte, in der Herrfchaft figende Reaktion brachte der 
Monarchie und dem Lande den Zufammenbruc, vor dem 
Stoß der Napoleoniichen Schaaren; fie brachte Monardjie 
und Land in die Wirren von 1848 hinein; fie führte Mon- 
archie und Land zur tiefen Demüthigung von Olmüß. 
? &3 ift feine Eleine Frage, ob der Beginn des zwanzig- 
jten Sahrhunderts uns einen neuen Niedergang bringen joll, 
wiederum herbeigeführt durch das reaktionäre Sunferthum. 

Walded-NRoufjeau hat die Republif einen weiteren 
Schritt vorwärts geführt. Das Wereinsgefet ift von der 
Kammer nach einem Kampf von drei Monaten angenommen; 
e3 ilt feine fo fcharfe Waffe gegen den Klerikalismus wie die 
radifaleren Republifaner e8 wünfchten; aber diefes Gefet 
it do ein Schußwall gegen die Reaktionäre und, was 
mehr ift, e3 zeigt, daß die NRepublifaner unter Leitung eines 
jo hervorragenden Staat3mannes, wie Walded-Rouffeau, 
wiederum Siege gegen ihre Widerfacher erringen fönnen. 
Diefer moralijche Erfolg ift vielleicht noch werthvoller als 
der reale Machtzumachs, der dem Staat geworden ift. 
; Die Zeit ift vorüber, da die Republikaner fich jelbft 
Ihon jo gut wie verloren gaben. Die Umftürzler der 
Rechten find in die Defenfive zurücgedrängt, und damit 
Ihaart jich erneut um die heute bejtehende Staatsform 
jene ganze Schaar der Unentfchiedenen und Schmwanfenden, 
die jtets dort zu finden find, wo der Erfolg twinft. 

. „us der allerfchiwierigften Lage hat Walde-Rouffeau 
die Republik herausgeführt; er Fann in der That alS der 
Erretter des Staates gelten, vor allem auch darum, weil 
er durch feine Erfolge den Glauben zerftört hat, daß das 
republitanifche Frankreich feinem Untergange unrettbar ent- 
gegen jchritte. 

. sn China und in Südafrika die alte Mifere. Weder 
hier noch dort der Friede; in Südafrika Krieg und Belt; 
in China daS alte Zerwürfnik und die ntriguen Rußland 
um die Mandjchurei, die noch ihre Rücwirkung auf Sapan 
und England üben mögen. Sn diefen trübfeligen chroni- 
hen Zuftand fällt fein Blick hellerer Hoffnungen. 

* * 
* 

Die Matiton. 

N RE ERNST R ET ET hr h ee] 
Ale ea EEE EN : es 

Pie Kanalkomödie, 
Der Regierungspräfident 3. D. von Kagow ift zum 

Regierungspräfidenten in Mlarieniverder ernannt. Herr von 
Sagom wurde im Auguft 1899 zur Dispofitton geftellt, weil 
er in feiner Eigenjchaft als Mitglied de3 preußtichen Abge- 
oxdnetenhaufes für die Berwerfung der Mittellandfanaluor- 
(age geftimmt hatte, gerade fo, wie es mit ihm anderthalb 
Dutend Eonfervative Yandräthe gethan hatten. Die Maßrege- 
(ung diefer Beamten erfolgte, weil die damalige Regierung von 
dem Gedanken ausging, daß die Gegnerjchaft gegen die 
SKanalvorlage einen Beamten nicht mehr als geeignet er- 
Icheinen lafje, die politifche Gefammtanfchauung der Regic- 
rung jo zu vertreten, wie dies die Aufgabe eines politiichen 
Beamten ift. Wir haben dies Vorgehen gegen Beamte 
wegen einer oppofitionellen Haltung, die fie in ihrer Eigen- 
Ichaft al$ Volsvertreter eingenonmen haben, für veriwerf- 
lich angejehen und das auch in diefen Blättern deutlich zum 
Ausdruck gebraht. Die Staatsregierung jedoch glaubte 
fich bei diefem Berfahren fomwohl im Einkflange mit den 
Beltimmungen der Berfaflung , 
mit preußifchen Negierungstraditionen zu befinden. 
gemaßregelten Beamten find dann in erheblicher Zahl 
nach und nach wieder zu Gnaden angenommen, aber 
man nahın wenigjtens bisher darauf Bedadıt, ae feine 
neue Stellung anzumeilen, in der fie die „Ppolitifche Ge- 
fanımtanjchauung” der Regierung zu vertreten haben. Mit 
der Wiederanftellung des Landtagsabgeordneten von Jagom 
al3 Negierungspräfivent hat man auch diefen Standpunkt 
aufgegeben, und 
„Die Boft", jolgt einem durchaus logischen Gedanfengange, 
wenn fie die Wiederanitellung des Herrn von Kagom 
folgendermaßen interpretirt! 

„Suden die Staatsregierung jest zum erjten Mal einen der 
damals in den einftweiligen Auheftand verjesten Beamten wieder in ein 
politifches Amt beruft, gibt ie zu erkennen, daß die Gegnerfcaft gegen 
die Karalvorlage einen Beamten nicht mehr als ungeeignet erjcheinen 
läßt, die politifche Gefammtanfchauung der Negierung fo zu vertreten, 
wie dies die Aufgabe eines politifchen Beamten if. Mit der hierdurd) 
befundeten Aenderung der Auffaffung der Staatsregierung über die po- 
(itifche Bedeutung der wafjerwirthichaftlichen Vorlage witrde vielleicht jo- 
gar der Gedanke der Auflöfung des Abgeordnetenhaufes bei gänzlicher 
Berwerfung der wafjerwirthichaftlichen Vorlage nicht gut vereinbar fein.“ 

Bom Standpunkt der Logif läßt fich gegen Ddieje 
Argumentation nichts jagen; aber die Logik jpielt befannter- 
maßen in der Politik feine ausfchlaggebende Rolle. &$ er- 
Icheint deshalb noch nicht ohne weiteres ausgefchloffen, daß 
die Negierung für den Fall einer nochmaligen Berwerfung 
der Stanalvorlage einen ernithaften politiichen Gegenzug 
macht, und das fünnte nach Lage der Sache nur die Auf- 
löfung des Abgeordnetenhaufes jein. 

Die Wahrjcheinlichkeit, daß fie fich zu einer derartigen 
Energie aufrafft, ift jedoch nie geringer gewejen al gerade 
jeßt. Was gejchehen fonnte, um den Glauben an die Ent- 
Ichloffenheit der Negierung bei Verfolgung ihrer SKanal- 
politi£ zu erfchüttern, das ift gejchehen. Al unmittelbar 
nach der Dortmunder Nede des Königs im Auguft 1899 die 
Ablehnung der Kanalvorlage mit Hilfe von politifchen Be- 
amten der Negierung, die zugleich Mitglieder des Ab: 
geordnetenhaujes waren, erfolgte, jchien ein zWwingender 
Anlaß zur Auflöfung des PBarlamentes gegeben zu fein. 
Indem die Staatsregierung jich mit der Ichwächlichen und 
unzwedmäßigen Meaßregelung einiger politischer Beamten 
begnügte, verjeßte jte dem Glauben an ihre Entfchloffenheit, 
das Kanalprojeft durchzuführen, einen empfindlichen Stoß. 
Diefer Glaube wurde weiter beeinträchtigt, als fie nach und 
nach die eben erit Gemaßregelten wieder zu Onaden annahm, 
al3 fie ferner eine ganze Seffton verftreichen ließ, ohne die 
Stanalvorlage abermals einzubringen, als fie dann mit einer 
Aengitlichkeit, aus der nur Schwäche Sprach, fich bemühte, 
eine neue Vorlage herzuftellen, in der den alten Stanalgegnern 
alle nur denkbaren jogenannten „Kompenfationen" gewährt 
wurden, Mit dem Einbringen diefer neuen erweiterten 

ivie auch im Einflange 
Die 

da8 Dxrgan des Freiheren von Zedliß, 
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Borlage Schien nun aber endlich die Grenze der Nachgiebig: 
feit der Negierung erreicht zu fein, und da zugleich ein neuer 
Meinifterpräfident ans Ruder fam, jo nahm alle Welt an, 
daß die Regierung feinen Smeifel Be darüber lafjen 
würde, daß fie fich weder dilatorifch behandeln, noch eine 

-abermalige Bermerfung der Stanalvorlage gefallen lafjen 
würde. Auch in diefer Erwartung wurde die öffentliche 
Meinung jedoch getäufcht. Wenn es k eine wirt): 
ichaftliche Vorlage gegeben hat, die im Laufe der Zeit und 
in Folge der ihr zu Theil gewordenen parlamentarijchen 
Behandlung eine politiiche Frage erjten Nanges wurde, 
jo mar e3 die Stanalvorlagee Der Minifterpräfident 
Graf Bülow bemühte fi) aber, anftatt die politiiche Be- 
deutung diefer Vorlage zu unterftreichen, diejelbe mit allerlei 
flauen Redewendungen ihres politifchen Charakters nad) 
Möglichkeit zu entkleiden. : E 

| Während es in hohem Grade wahrjcheinlich war, daß 
die alten Kanalgegner einer zur Auflöfung des Parlaments 

 entichlojjenen Regierung gegenüber in richtiger Erfenntniß 
dejlen, mas für die konjervative Oppofition auf dem Spiele 
ftand, alsbald Elein beigegeben haben würden, gewann 
die Eonjervative Kanalgegnerichaft aus der fchwächlichen 
Haltung des neuen Minifterpräfidenten fofort die Weber- 
zeugung, daß man ohne große Gefahr das alte Spiel wieder auf- 
nehmen und die Vorlage zunächit einmal dilatorijch be= 
handeln dürfe, um zu jehen, was man etwa auf dem Ge- 
biete der Hollpolitit gegen die Sanalvorlage werde eins 
handeln Eönnen. Die Regierung hat diefer. Berjchleppungs- 
taftit durch ihr Verhalten in jeder Weife Vorjchub geleiftet, 
einmal dadurch, daß fie dem agrariichen Verlangen, fich für 
eine Erhöhung der Getreidezölle feitzulegen, nachfam und 
damit der agrariichen Klanaloppofition die Heberzeugung bei- 
brachte, daß jie mit ihrer dilatorischen Behandlung der 
Stanalvorlage auf dem rechten Wege zur Erreichung 
agrarijcher gelsugeltäntnifie jei, und ferner dadurd), bo 
fie in der Sanaltommijfion nicht3 that, was den Stanal- 
gegnern die Meberzeugung. hätte beibringen Eünnen,: daß Die 
Regierung nicht länger gewillt fei, fich von der Dppofition 
an der Nafe herumführen gu laffen. Während die Negierung 
unmöglich darüber im Unklaren jein kann, daß die zahllofen 
Anträge der Kanalgegner in der Kommiffion nur die Be: 
deutung einer nußlofen Berjchleppung haben, hat fie e3 fich 
mit einer wahrhaft rührenden Sorgfalt angelegen fein lajjen, 
jeden Geiteniweg gi verfolgen, den die Kanaloppofition ein= 
Schlägt, um die Regierung von der Verfolgung des Haupt- 
wege3 abzulenken. &3 ijt eine Stleinigfeit, bei diefer Methode 
der „gründlichen Prüfung" die Verhandlungen jo weit 

 binauszuziehen, daß an eine Erledigung in diefer Seffion 
gar nicht mehr zu denken ift. 

Die Kanaloppofition würde fich wohl hüten, das Spiel 
weiterzutreiben, wenn die Regierung durch ihr bisheriges 
Berhalten nicht jo ftarf an Kredit eingebüßt hätte, daß man 
glaubt, ihr jet alles bieten zu fünnen, ohne daß es zum 
Aeußeriten, nämlich zur Auflöfung des Abgeordnetenhaufes, 
fommt. Bor einer folchen Auflöjung haben die Ktonjer- 
vativen, wenn fie auch nach außen hin fo thun, als ob fie 
einer Auflöfung ohne Bejorgniß entgegenjehen, eine begreif- 
liche Abneigung. Wahlen, bei denen die Konjervativen zu 
der Regierung in offene Oppofition treten, pflegen für die 
Stüßen von Thron und Altar nie befonders günftig auszu- 
re &3 fommt aber hinzu, daß der Gegenfaß, in den 
olhe Wahlen die Negierung zur Eonjervativen Bartei 
bringen würden, fich nothiwendigermweile auch auf die Neich3- 
politif und insbejondere die Zollpolitif übertragen müßte. 
Endlich aber weiß die fonfervative Partei nur zu gut, daß 
ihre parlamentarijche Stärke im preußifchen Yandtage nur 
auf dem völlig Eorrupten Wahliyitem beruht, und daß jelbft 
Ichon die bloße Neueintheilung dev Wahlkreife unter Berüd- 
fichtigung der feit 40 Jahren eingetretenen vollftändigen Ver: 
Ichiebung derBevölferungsverhältniiie ihren maßgebenden Ein- 
fluß im preußischen Abgeordnetenhaufe dauernd brechen würde. 
Nur eine Eleine Dofis von Gerechtigkeit, und die ausfchlag- 
gebende Macht der Konfervativen it vorüber. Eine Partei, 
ie jo fehr von der Aufrechterhaltung des Migbrauchs lebt, . 
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fan einer Regierung gar feine. nachhaltige Oppofition 
machen, jobald die Regierung nur entjchlofjen ijt, bei fort- 
gejegter Dppofition dem Mißbrauch zu Leibe zur gehen, 
aus dem die Privilegirten ihre Hauptmacht ziehen. Aber 
die Konjervativen jagen ich, die Negierung wird nicht die 
Entichloffenheit haben, jenen Zuftand von Gerechtigkeit zu 
Ichaffen, der unjeren Einfluß bricht, die Aegierung will es 
mit ums agrarijschen Stonfervativen nicht verderben, und 
deshalb jehen wir ıicht ein, weshalb wir den Mittellandkanal 
„Ichluden" müfjen. Solange die Konjervativen feinen Grund 
haben, an der Nichtigkeit dDiefev Vorausjegung zu zweifeln, 
iverden fie auc) in der Stanalfrage feine Nachgibigkeit zeigen, e3 
jei denn, daß man ihnen auf anderen Gebieten, |peziell auf 
dem Gebiete der Zollpolitif, Gegenleiftungen bewilligt, die 
fie ohne die Nachgiebigkeit in Bezug auf den Kanal glauben 
nicht erlangen zu fönnen. Die fogenannte „jachliche 
Prüfung”, wie fie in der Kanalfommilfion getrieben wird, 
fann nur das Lächeln der Auguren hervorrufen. 

Theodor Barth. 

Sammel Arilteller und Bug Rheinhold,”) 

Seit dem Dabhinfcheiden diefer beiden hochverehrten 
Männer ind fchon viele Monate verflojien. Samuel 
Krifteller ftarb am 16. Juli, Hugo Nheinhold am 2. Dftober 
borigen Sahres. 

Dennoch fällt fein Schatten träger Säumniß auf dieje 
Ipäte Gedächtnißfeier. Spnnigit betrauert wurde ihr Dahin- 
Icheiden nicht bloß von dem engeren Sireife ihrer Zamilien 
und ihrer nächften Freunde, jondern auch in ganz Deutfch- 
land und über das Meer hinaus (der heutige telegraphijche 
MWeihegruß aus Itordamerifa hat davon noch unmittelbare 
Kunde gegeben) in den weiteiten Streifen derjenigen Männer . 
und Yrauen, deren Seelen der Emporführung einer reineren, 
liebevolleren Menjchheit3-Kultur zugewandt find. 

Eine Gedächtnißfeier entiteht aber nicht unmittelbar 
aus dem Schmerz, jondern erit aus einer Klärung der 
Trauer, welche un3 zu vollerem Bemwußtjein bringt, was wir 
an den theuren Zodten verloren haben, und mas der 
Werth ihres Lebens, über Tod und Grab hinaus, an 
Dauerndem Segen für uns enthält. 

Daß wir die Feier des Andenfens der beiden Männer 
in einen einzigen Akt der Pietät und der Erhebung ver= 
ichmelzen, vechtfertigt Jich nicht bloß durch ihre innige Ver- 
bindung im Leben, jondern auch durch die ideale Bedeutung, 
die gerade diefes Nebeneinander und Miteinander der beiden 
Geftalten befitt und dauernd behaupten iwird, wie ich Shnen 
heut eindringlich darlegen möchte. — Samuel Striiteller, 
geb. am 26. Wat 1820, ftarb wenige Wochen nach feinem 
80. Geburtstage, Hugo Aheinhold, geb. am 26. Weärz 1853, 
jtarb in feinem 47. Lebensjahre und würde morgen das 48. 
erreicht haben. Sie wurden mit einander befreundet, als 
der Eine 65, der Andere 32 Kahre alt war. ZTroß diejes 
Altersunterjchiede8 waren fie aber bald ein Herz und eine 
Seele, wie man hier int eigentlichiten Sinne jagen Eonnte. 
Beide waren fie aus jüdischem Stamme entjproffen, Samuel 
Krifteller im Dften Deutjchlands, Dugo Nheinhod am 
Rhein, beide begeijterte, treue Söhne und Bekenner deutjcher 
Kultur und deutjcher Lebensgemeinschaft, aber beide auch 
ebenso treu und charaftervoll mit Verftändniß und Bietät 
erfüllt für die großen Geiftesthaten und die Lichtgeftalten 
der jüdiichen Vergangenheit und zugleich voll .edler Zuver- 
ficht auf die hohe, völferverbindende Mijfion, die in Zukunft 
den bejonderen Eigenjchaften gerade des jüdilchen Geijtes 
nod vorbehalten ift. Aber, wenn im Zulammenjein mit 
ihren Freunden deutfchen Stammes dieje Fülle der Gefichte, 

*) Gedächtnißrede, gehalten am 25, März 1901 im Bürgerfaal 
de3 Berliner Nathhaufes. 
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diefe Zukunftshoffnung zur Sprache gebracht und gepriejen 
wurde, wie fern waren da die beiden von Nuhntredigfeit 
zu Gunften ihres eigenen Stammes, wie till beglüdt und 
jchlicht Liebevoll nahmen fie Theil an Tolchen ethiichen Aus- 
bliden unbefangenfter und gevechtefter Würdigung der 
Eigenart ihres Stammes. 

Sejtatten Sie mir nun, vor der weiteren Verfolgung 
und Bertiefung folcher Betrachtungen zunädhft einen Blid 
auf die Lebensentwidelung des Einen und des Andern 
zu werfen. 

Samuel Krifteller hatte, nach Abjolvirung des Gyni- 
naftums zu Glogau, jodann des medizinischen Studiums 
und der Prüfungen an. der Univerfität zu Berlin, feit 
feinem 24. Lebensjahre bis in hohes Alter hinauf, fich dem 
ärztlichen Berufe gewidmet, anfangs als praftifcher Arzt in 
Gnefen, dann von 1851 ab in Berlin. Zugleich hat er 
aber auch als Forjcher und Lehrer auf medizinischen Gebiete 
und zwar vom Kahr 1852 ab als Dozent, inSbejondere der 
Gynäkologie, an der Berliner Univerfität gewirkt. Sn den 
Kriegsjahren 1866 und 1870/71 bat er Jich mit volliter 
Hingebung der ärztlichen Leitung großer Lazarethe gewidnet, 

Diefe ganze, iwiflenjchaftlich und praftifch erfolgreiche, 
von warmer Wenfchenfreundlichkeit durchdrungene ärztliche 
Thätigfeit ift jo zu jagen der fejte Stern feines Lebensbaus 
gewejen. 

Er war aber mehr! Ebenfo wie nicht wenige der 
großen jüdischen Aerzte des Mittelalters war er ein Denfer 
und Weiler im tiefiten Sinne de3 Wortes. Gelbft die 
Mujen haben jeine Stirn gefüßt, al3 ex didaktifche Poefie 
aus der nachbiblifchen hebräiichen Litteratur in fein „ge 
liebtes Deutjch" übertrug. Die deutlichen Zeichen diejer 
Sunjt der Mufen trägt 3. B. die nachfolgende Meberjeßung 
eines hebräifchen Sinnfpruches, welchen er an die Spitze 
jeiner lLleberjegungen aus den: „Sprüchen der Väter" 
(Birke Aboth), eines zu dem Talmud, in3befondere ‚zu der 
Diichnah gehörenden ethifchen Traftats, geftellt hat: 

Sn die Tiefe ftrebt der Kluge, 
Doc der Narr, der Flebt am Schein, 
Darum jieh’ nicht nach dem SKruge, 
Sondern forsche nach dem Wein. 
Sunger Saft aus altem Faß 
Wird Erfahrne nicht betrügen, 
Doch ein altes, edles Ka 
Bringt au Luft aus neuen Strügen. 

Wer fühlt nicht die Anmuth diejer, aufs glüclichite 
aus den Worten eines althebräiichen Weifen entlehnten Ein- 
führung in die deutjchen Nachgeftaltungen jener ehrwürdigen 
Spruchweisheit. 

och deutlicher als in dem im Kahre 1890 exjchienenen 
gedrudten Gremplare ne Sprüche der Väter war e3 
mir vergönnt, in den Manuffripten unfere3 theuren Ber: 
blichenen, welche ji) an jene Ueberfeßungsarbeiten an 
jchließen, zu erkennen, mit welcher Liebe ex fie in jenen 
alten ethiichen Traktat verjenkte, und wie er dadurch aud) 
zu eigener Öeftaltung 3. B. von pfalmenartigen Dichtungen 
angeregt worden ift. Ueber diefen allen aber Ichwebte 
bei ihm jener echt hiftorifche Sinn, jene Geiftesfreiheit, 
welche die Bergangenheit würdigt, ohne fich von ihren durch 
die Yerne verkflärten Cindrücen binden und ohne von ihrer 
engeren Bedingtheit das Emporftreben der Seele in immer 
lichtere Höhen des Weltverftändnifjes und der Menfchenliebe 
lähmen zu lafjen. 

Mit Borliebe verweilt daher unjer Freund Krifteller 
jtet3 bei jolchen Stellen jener Spruchweisheit, in denen fich 
Ichon die Weltweite menschlichen Strebens und jene ums 
faffendere Milde einer glüclicheren Zukunft ausfpricht, die 
auch wir exit erwarten und erjtreben, 3. DB. bei der folgen- 
den Stelle: 

Ben Soma fagte: 
Wer ift weile? Der da lernt von Jedermann. 
Wer ijt ftarf? Der jeine böfen Triebe bezwingt. 

23 2 
vr DS 

’ 
S ® g 
% 

. 

a PB. 

Ichieden. 

Ehren bringt. 
Dder bei dem folgenden Ausspruch, welcher der in iu 

Berfall 
vorhält: 

Freue 
(oe dein Herz, wenn er ftrauchelt. 

gerathenen neugermanifchen Ethit einen Spiegel 

Damit der Herr. dies 
nicht jehe und Mißfallen daran finde; denn Er wendet 
jeinen Zorn von dem Gefallenen ab. 

Dpder bei der folgenden Elaren und gefunden 
jo weit verbreiteter Ürtheilsverwirrungen: 

Wirke ich nicht für mich, wer follte e3? RR 
Und wirfe ich nur für mich, was bin ih? 
Und wenn nicht jeßt, wann denn? ; 

Ein Mann, der vom Beginn feiner Lebenswirkjamkeit 
an in folhem Sinn WVilfenjchaft und Weisheit, unfafjende 
Menschenliebe und Vaterlandsliebe mit ernfter Treue zu 
der Gefchichte und Kultur feiner Borfahren vereinigt hatte, 

dich, nicht, wenn dein Feind fällt, und nicht frohe 

Wer ift reich? Der fich freut mit dem, was ihm bes „ £ 

Wen gebühret Ehre? Dem, der die Menfchheit zu 
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mußte den näheren Stamntesgenofjen in bejonderer Weije 
al3 eine Leuchte und 

falt in allen Stulturländern gegen das fogenannte inter- 
nationale Sudenthum heraufbeichtworen hat. Strifteller hatte 
fich fehon perfönlich mit einem gewiljen Erfolge bemüht, bei 
Selegenheit des Berliner Tl, an höchiten Stellen 
für die befonders jchwer leiden 
zutreten, und er war aud) fonft ftetS hilfreich bei der Hand, 
wo es galt, Milderungen der Verfolaungen und der Leiden 
der Verfolgten herbeizuführen. ©o lag es denn jehr nabe, 
bei der Meberfiedelung des Sites des Deutich-Sgiraelitifchen 
Gemeindebundes nad Berlin im Kahre 1882 ihn an die 

als ein Yyührer erjcheinen in den. 
wpiderwärtigen Heiten, welche der gefteigerte Nationalfinn 

en Suden Aumäniens ein=. 

Spite diefes Bundes zu Stellen. In diefer Vertrauens: 
jtellung, in der er bis zu feinem 76. Kahre (1896) wirkte, 
hat ex, wie allein jchon die von ihm herausgegebenen ge= 
drucdten Mittheilungen diejes Bundes erkennen lafjen, eine 
reiche und vieljeitige Thätigkeit, neben der bloß gejchäftlichen, 
den unmittelbaren Unterftüßungs- und GSicherungsziveden 
des Bundes dienenden, entfaltet. Snöbefondere wurde enge 
Fühlung mit der Bewegung zur Pflege des Handfertigkeit3- 
unterricht3 genommen im Hinblick auf die Entwidlung einer 
freieren Vielartigfeit der Berufswahl gerade in der jüdiichen 
Sugend, wie überhaupt in den wohlhabenderen Bolksichichten. 
Sodann wurden in Berbindung mit einigen der bedeutenditen 
deutfchen Gejchichtsforjcher durch materielle und geiftige Bei- 

eöfung 

träge des Bundes die Arbeiten Fräftig gefördert, welche auf 
die Klärung 
Sudenthbums gerichtet jind, in der Ueberzeugung, daß hier: 
durch in der ficherften und wiündigften MWeife der Gerechtig- 
keit des lxtheil3 gegenüber allen gehäffigen und geiiljen- 
[ofen Entitellungen der Wahrheit zum Siege geholfen werde. 
Sehr Merfwürdiges und Eindrucdspolles ift beveit3 Hinfichtlich 
der wiljlenfchaftlichen Bedeutung des Judentbums im Mittel- 
alter durch jolche neuere Forichungen zu Tage gefördert 
worden. Unter anderem wurde eim jüdiicher Ajtronom und 
Mathematiker aus der eriten Hälfte des 14. Rahrhundertg, 
Levy ben Gerjon, wenn nicht gerade entdect, doch in helleres 
Licht geitellt und als ein Denker eriten Nanges eriviejen, 

und Bervollftändigung der Gejchichte des 

der eine ganz eigenthümliche, höchjt intereflante Stellung 
zwifchen Btolemaeus und Kopernifus einnimmt. 

Daß nun Srifteller durch alle Gebiete und Richtungen 
jeiner Lebenswirkiamfeit, wie ich fie joeben in den wejent- 
lichjten Zügen gejchildert habe, den Antrieb empfing, fich mit 
ganzer Geele an der Organifation der Bewegung für 
ethijche Kultur auf deutfchem Boden zu betheiligen, Dies 
graucht feines Bemeifes. 

Hierbei wurde aber für ihm und für uns von hoher 
Bedeutung die Freundfchaft, die ihn jeit dem Suhre 1885 
mit Hugo Nheinhold verband. 

Sejtatten Sie, daß ich jebt das Bild der Lebens- 
entwieelung von Duao Rheinhold zunächit bis zu diefem 
Beitpunfte in den Hauptlinien vor hr inneres Auge bringe, 

- 
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anderes Bil: Bom 16. Jahre ab, nach einer aul anz 

29. Kahre ein Kaufmann in weit ausgedehnten Handels- 
- gejchäften, mit einer Wanderzeit, die ıhn int Jahre 1874 
vom 24. bi8 zum 27. Lebensjahre zweimal über den Ozean 
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Ber - Erfcheinung nur 1'/, Sabre 

nad, Kalifornien führte, das erite Mal auf: 4 Jahre, das 
zweite Mal auf kürzere Zeit nur zur Seftigung der dort 
 angefnüpften Gejchäftsperbindungen, einer 
dazu helfen jollte, ihn jchneller jelbytändig und zum Herrn 

- jeines Lebensjchiejals zu machen, als dejjen Strönung ihm 
die Verbindung mit einem von früher Jugendzeit an innig 
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anderzeit, die 

eliebten holdjeligen Mädchen vortchwebte. Mad) der zweiten 
Rücttehr aus San Franzisfo, und nachdem er ein zugleich 
in Hamburg und in San Franzisfo domizilirtes Handel3- 
Unternehmen von Schiffsberrachtungen für Erport und Sms 

port in gedeihlichen Gang gebracht hatte, gelang es ihm 
1880 in jeinem 27. Jahre das Biel jener Sehnjucht zu er- 
reichen. Emma Levy aus Eöln ward in Hamburg jeine 
 beglüdende Gattin. Diejes Glüd, das ihm zeitlebens bis 

lebten Athemzuge die Seele jchwellte, follte in fichtbarer 
dauern. Die theure Gattin 

 — jant in3 Grab, und namenlojes Weh durchdrang unjern 

* 

Nheinhold mit folder Stärke, daß es jeinem Leben eine 
vollftändige Wendung gab. Er zug fich von dem Gejchäfts- 
eben zurüd und ging nach Berlin, um jich dort jolchen 
_ Studien und folchen Bethätigungen zu widmen, die ihm das 
innere Weh erträglicher machten und die ihm allmälich 

halfen, den großen Schmerz zu einem frommen Kultus der 
 unauslöfchlichen Liebes-Crinnerung zu verklären. 

unächit widmete er jich wiljenschaftlichen, inSbejondere 
vbilofonhifchen Studien an der Berliner Univerjität. Dann 
verlangte es ihn auch nach unmittelbar gemeinnüßiger, hilf- 
reicher Arbeit. Dies führte ihn zu Samuel Strifteller, und 
nun Schloß Sich jener Freundfchaftsbund zwijchen dem 
jungen und dem fo viel älteren Mann, jener Bund, 
der jo fruchtbar für die ganze übrige Vebenszeit beider 

ünner, jo reich an idealen Wirkungen und idealen 
 Schöpfungen für weite Streife werden jollte. 

Zunädhit wurde Hugo Nheinhold als Mitarbeiter in 
den Ausfchuß des deutjch-ifvaelitiichen Gemeindebundes auf- 
genommen. Bald begann fich aber in ihn auch ein fünft- 
lerifcher Trieb zu regen, ftet8S mit dem wärmften Antheil 
von Freund Krifteller erinuthigt. Bon 1886 ab trat Nhein- 
hold in ein Bildhauer-Atelier ein, von 1888 ab als Schüler 
in die Akademie der Künfte. Während diefer neuen Lehre 
jahre begann dann die ethiiche Bewegung in dem Leben 
Kheinhold’3 und zugleich auch Sriftellev’S begeilterte Nejo- 
nanzen zu eviwecen. seitere Geftalt gewannen die Eindrücke 
diefer zuerit in Iord-Amerita emporgewachjenen Bewegung 
der Geilter in Deutichland im Anfange des Sahres 1892, 
als Profefjor Feliv Adler aus New=Y)ork in Berlin erjchten. 

— - &3 kann heut nicht meine Aufgabe fein, die Entwice- 
lung der Gegellichaften für ethilche Kultur in Nordamerika 
und in Deutjchland zu fchildern. Sch will nur in Kürze 
daran erinnern, daß Felir Adler ebenfalls aus dem Auden- 
thum hervorgegangen it, und daß er gemeinjam mit dem 

Angelfahten William Salter der Schöpfer jener ethilichen 
Semeinjchaftsbildungen in Amerika war. Sn feiner Auf- 
fafjung der Stellung des Audenthums innerhalb der 
National-Staat3-Bildungen, in feiner Treue ımd Pietät 
für die Vergangenheit, aber auch in feiner Elaren Erfafjung 
der freien und großen Aufgaben der Suden der Gegenwart, 
Baer den ultranationalen und fonfejjionellen Trüs- 
ungen der Menjchheits - Kultur, nahm Yelir Adler ganz 

diefelbe Stellung ein, wie Strifteller und Kheinhofb, 
Kb kann heut nur mit tiefer Bewegung an jenen 

Abend im Winter 1892 denken, an welchem ich zu gleicher 
Zeit dieje drei Männer, denen auch mein Yebensinhalt jo viel 
verdankt, £ennen lernte in einer intimen VBerfammlung, 
welche zu Ehren von Felir Adler zujammenberufen war. 
Auch Georg von Gizyct und Morit von Egidy nahmen an 
der Zujammenfunft Theil und erörterten mit uns Die 
Zeichen dev Zeit, zu denen dantals in Deutichland eine be- 

jonder8 weitgehende und gefährliche Erneuerung des Ver: 
juches gehörte, die Volfsicyule ganz unter die Herrichaft 
der Geijtlichfeit zu bringen. Aus den Mittheilungen, die 
Selir Adler über die nordamerifanifchen Beitrebungen, auch 
auf dem Gebiete der freieften und feinfinnigften Seformen 
des Sugend-Unterrichtes, machte, erwuchs in den Seelen der 
Berfammelten das Gelübde, auf allen Wegen der großen 
Sache der ethifchen Läuterung des individuellen und des 
Gemeinjchaftslebens zu dienen, d. h. die Menjchenwelt von 
dem Drud religiöjer Unduldfamkeit, von den Berirrungen 
nationaler Leidenjchaft und Meachtiucht und von verödendem 
Autoritätszgwange, jeder nach dem Maße jeiner Sräfte be- 
freien und überall die Elarjte Erfenntnig und die liebevollite 
Gerechtigkeit zum Siege führen zu. helfen. 

Samuel Kriftellev hat zu der Ausbreitung und Ber: 
tiefung diefer Bejtrebungen in Deutichland in jenen Ent- 
wicelungsitufen derjelben Unvergleichliches beigetragen, eben- 
jowohl dur die flare Weisheit und Würde feines ganzen 
Wefens, al3 durch die Sicherheit, mit der. er gewiffe Grund- 
Jäge und Grundzüge des Zufammenwirfens fethielt, endlich 
auch durch diethym al3 Naturforscher innewohnendeunerjchütter: 
liche Ueberzeugung von der erhabenen Gejeßmäßigkeit der 
Welt und von der Elendigkeit und Hinfälligkeit hr durch) 
die Ssuterejfen und Leidenichaften eingegebenen Sophismen, 
wie groß und jelbitgewiß auch die Gemeinfchaften oder die 
Autoritäten jeien, welche diejelben auf ihre Fahne 
Ichreiben. 

Wohl in feinem von uns hat aber die ftarfe Geiftes- 
bewegung jener Tage eine jo tiefe Nejonanz gemect, wie 
in Hugo Nheinhold. Seine nach großen idealen Negungen 
zur Milderung de3 unverfieglichen Schmerzes dürftende und 
nach Ichöpferischer Thätigfeit drängende Seele fand in der 
begeifternden Gemeinjamfeit jener frifchen und reinen Zus 
£unftshoffnungen und Berheigungen eine unnennbare 
Wohlthat, und wiederum ftrahlte dann feine von Elaren 
ethifehen und äfthetifchen Ueberzeugungen erfüllte Perfön- 
lichkeit jene Wohlthat wieder auf viele andere aus in 
unabläffiger, thatfräftiger und liebreicher Wirkjamfeit durch 
Wort und Beifpiel. Auch der Künstler in ihm wuchs als- 
bald unter dem warmen SHauche jener Steigerung des 
Ssntellefte8 und des Willens immer zuverfichtlicher und 
Ichaffenskräftiger empor, und zwar der Slünftler, wie er 
jein tiefftes Wejen und Wirken erfaßte, in Hebereinftimmung 
mit den bedeutendften Denfern über Kunft und stünftler, 
wenn auch nicht in Webereinftimmung mit Vielen in der 
Künftlerwelt und in der Laienwelt, welche auf die technijche 
Mache des Kunftwerfes und die Jinnfällige Unmittelbarkeit 
jeiner Wirkung das Hauptgewicht legen. Dugo Rheinhold’3 
Bildwerfe, die in den leßten 6 Kahren in immer größerer 
Hülle und VBielartigfeit und natürlich, wie e3 bei Den 
Bedingungen fünftlerifhen Schaffens ftet3 vorfommen wird, 
mit wmwechlelndem Glück und Erfolg, enitanden Jind, lafjen 
immer die tiefe nnerlichkeit des Künftlers erkennen, fei es, 
daß fie meitreichende deenzufammenhänge in fnapper 
geiftreicher Formgebung faft allegorifivend daritellen, jet es, 
daß fte in fchlichtefter Natürlichkeit auf den exften Blid 
uur das wirkliche Leben wiederzugeben jcheinen und erit 
dem ruhevollen Befchauer eine entzücdende Tiefe weitreichen- 
der menschlicher Beziehungen offenbaren. NRheinholds großes 
Kunjtwert „Am Wege", welches in unjerer Nationalgallerie 
einen Plat gefunden hat, und bei jedem neuen Bejchauen 
al3 einer der herrlichten Schäße diefer Gallerie erjcheint, 
wirkt e3 nicht wie ein hohes Lied von dem unausfprechlichen 
Weh, mit welchem in Ddiefer unvolliommenen Welt das 
erhabene Glüd der Mutterichaft noch fo oft umgeben tft? 
Loft es nicht, in Verbindung mit dem darauf herabblicden- 
den Madonnenbilde, eine Gedankenfülle und eine Liebes- 
fülle in der Seele aus, die im echtejten Geilte des Schünen 
oe eine Berflärung des Vatürlichen mwonnevoll nach- 
wirkt. 

Mein armes und dilettantifches Kunfturtheil vermöchte 
einer eingehenderen Schilderung von Aheinhold’3 Bedeutung 
als Künftler nicht gerecht zu werden. ch kann num jagen, 
daß ich auch anderen feiner bildnerifchen Schöpfungen nod 
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BHeglüfungen derjelben Art verdanke. Weiterhin will ich 
noch auf die bejondere ethijche und für den Stünftler jelber 
höchft charakteriftijche Bedeutung einer jeiner legten Schöpfun- 
gen, nämlich des jogenannten „Kämpfers" zurüdtommen. 
(3 ift meine perjönlicye Ueberzeugung, daß die Welt nod) 
vieles Erhebende und Entzüdende von jeiner unabläffig 
gejtaltenden und die Lebenserjcheinungen durchgeiftigenden 
Scöpferkraft zu erwarten gehabt hätte, wenn der uner- 
bittliche Tod nicht diejes Saatfeld reicher Blüthen und 
Früchte vernichtet hätte. um find fie beide dahin, der 
greije Denker, Foricher und Menjchenfreund Samuel 
strijteller, den man nad) der Weisheit und Sicherheit jeines 
begeisterten Zukunftsblices im Altertyum zu den Propheten 
gezählt haben würde, und der hochgejinnte, Liebreiche, 
chaffensfreudige Bhiloyoph und Künftler Hugo Nheinhold, 
dejjen Leben und Lebensfreudigfeit für jo viele zu einer 
Bereicherung ihres eigenen Lebensinhalts und zu einer 
Erhöhung der Anmuty und Harınonie de3 ‘Dajeind ge= 
Iporden ivar. 

Und nun lajfen Sie mich, zurüdfehrend auf den Ans 
fang meiner Nede, noch ein VBermächtniß für Die nächte 
Butunft unjers Wirtens im Leben aus den Gefinnungen 
und Meberzeugungen und aus den Hoffnungen und Ber: 
heigungen der beiwen Freunde zujammenfajjend ableiten.. 

Sn einem fünftigen feineren Gefittungszujtande der 
Menjcyyeit werden gewijje zartjinnige und dabei jo macht: 
volle Kegeln und Grundjäße, die |chon in einzelnen Höhe: 
punkten der Meenjchheitsentwidlung in SKreifen von aus: 
erlejener Geijtesbildung und Lebensrerfe vorübergehend zur 
Selrung gekommen find, allgemeiner. und mafßgebender in 
Erjcheinung treten. ch meine die Grundjäge hochgefinnter 
gegenjeitiger Würdigung in Verbindung nut der Selbit- 
triti£ und Gelbjitbeyheidung an Stelle der GSelbjit- 
bervorhebungen und der gegenjeitigen Schmähungen, 
die einer rohen und niedrigen Entwidelungsjtufe oder dem jegt 
jo oft mwahrnehmbaren Nüdgange der Formen des Yu: 
jammenlebens ‚auf vorjündfluthlicye Entwidelungsitufen ent- 
jpringen. Sn einer publizijtiichen Distujfion zwischen 
Deutjchen und Ezechen wurde ich vor einiger Zeit zu einer 
Art von SchiedsIpruch aufgefordert. ch verweigerte meine 
Einmifchung, jo lange die Verhandlung den ungebildeten 
Charatter zrage, daß jede Partei nur ihre eigene Sache 
verfechte, wie es auf dem Boden des elementaren NRechts- 
Itreites, Ddiefer .ethifch noch völlig unentwicelten, wenn 
auc, zur Zeit nocd }o unvermeidlichen Zorn der Diskufjion 
gejchehe. Bevor nicht ein gerechtigkeitstiebender &zeche mit 
Selbjttritit gegen jeine Bolfsgenofjen und mut unbe- 
jangenem Berftändnig und theilmehmender Sorgfalt für 
die Bejchwerden der Deutjchen eintrete, und bevor nicht 
entjprechendes von deutjcher Seite gejchehe, fünne ich von 
der Erörterung feinerlei Stlärung erwarten, da bei jolchen 
außerordentlich veriwidelten Ihatbejtänden wie Kafjen= und 
Stammestämpfen die reinen Thatjachen und die wirklichen 
gujammenhänge von beiden Seiten durch das Mebermaß 
der Leidenjchaften und Ssnterefien erdrüdt oder gefäljcht 
würden. 

_  Selbjtverftändlich fann jene Forderung nicht als eine 
abjolute und allgemeingültige aufgeftellt werden; fie enthielt 
nur eine mittelbare Mahnung zur Selbftbefinnung und zur 
Defämpfung der ertremen Fendjeligfeit auf beiden Seiten. 
smmerhin wird es der Yufunft bejchieden jein, in den ge- 
ordneten Formen ded Streites auf Gefichtspuntte jener 
nachdenklicheren und jorgjameren Art noch mehr NRüdficht 
zu nehmen, als es bis jegt überhaupt gejchehen tit. 

Was joll aber ein jolchder Ausblif an diefer Stelle? 
Er joll auf mein bejonderes Recht und meine bejondere 
Pflicht hinmweijen, bei der heutigen Gedächtuißfeier für zwei 
unvergegliche jüdijsche Männer überhaupt die ganze Wärme 
meiner Darftellung für die Würdigung der hohen SKultur- 
bedeutung der Geitesart und der Wijfion des SJudenthunts, 
die ich Schon im Eingange als eine völferverbindende be= 
zeichnet habe, einzufegen und zwar mit der volliten Unbe- 
rangenheit und Gerechtigkeit, weil ich, um es mit einem an 

fich thörichten, aber feit einiger Zeit Elafjiich gewordenen 
Yamen auszudrüden, ein Arter bın. FR 

Die leivenjchaftlichen und mitunter faft wahnmigigen 
Schmähungen, mit denen das Judentum noch, immer und 
zur Bet vielleicht intenjiver als je bedacht wird, haben viele 
yonft gerecht und menchlicdy urrheilende Yeute von nicht 
jüdıichem Stamme zum Schweigen gebradjt oder gar Irre 
gemacht. Andererjets aber haben jidy von Geiten der 
Ssuden jelber Gegenmwirfungen erhoben, welche völlig er- 
Eärlich ind, zum Tyeil aber jehmerzlic) beklagt und erut 
befämpft werven mügjen, weil jte ficd) gewijjen Nüchchritren 

aus oder Nücjtändigteiten der Genttung anjchliegen, 
denen gerade die größten Noheiten der anderen hervor- 
gehen. 

Sch denke dabei unmittelbar an die jüdijchen Studenten- 
verbinoungen, überhaupt an diejenigen jüditchen Studenten, 
welche geglaubt haben, für den judiichen Namen höhere 
Achtung dadurch zu erzwingen, dap jie ji) den völlig ver- 
alteten und rüdjtändıgen gormen der Genugthuung umd 
Siühme mit den Waffen unterordneten. In der Chat haben 
jte Jic) dadurd) unter Umständen in begrenzten Streijen eine 
YArt von Ehrenertlärung verjchafft, aber doch auf Kojten 
derjenigen höheren Gejittung, don deren fomjequenrer und 
allgemeiner Anerkennung und Durchführung doc) jchließlic) 
fir ung alle, einfchließlicy unferer jüdijchen Brüder, Sreiheir‘ 
und Glüd auf Erden abhängt. Site haben zu Öunjten der 
Anertennung ıhres phyfiihen Muthes dazu beigetragen, Das 
Emporfommen und die Würdigung des jv viel machtolleren 
noraliichen Wenthes zu Ichwächen. 

Auch bei Hugo Nyeinhold hat e8 Momente gegeben, 
in denen er angeyuhtS der bodenlofen Hohheit vieler Ans 
griffe auf das Judenthun Alternativen ähnlicher Art ın 
ver Seele wälzte. Sein Bildwerf „Der stämpfer“ zeigt 
uns einen £rartoollen jugendlichen Wann, der mit emer 
Miene des jcehweriten Seelenfampfes den Arm mut dem 
Schwerte noch zuxücdhält, dejjen Weusfeln aber von helden- 
bafter Entjchloffenheit gejpannt find. Wird das innere oder 
das äußere Heldenthum fiegen? Anfangs enthielt einessnjchrift 
„ferrum sanat“ die Bejahung zu Gunjten der Beialt. 
Die Seele des Kämpfers jchien der Energie der Leiden- 
Ichaft zu erliegen. 

Seünftleriich wäre diefe Entjcheidung in der Geele 
diefer Gejtalt wohl gerechtfertigt gemwejen. ‘Der Künjtler 
war troßdem eine Zeit lang geneigt, die Snichrift dahin zu 
ündern, vaß e3 hieß „ferrum non sanat“; aber er Eonnte 
jich) Doch nicht, wie manche Yreunde mwüngchten, zu Diejer 
ethischen Bevornundung jeiner 
Weannesgejtalr entjchliegen. Und jo biieb fie ım echt 
£ünftleriichpem Sinne ohne njchrift eine unaurgelöjte, zu 
tiefiter Seelenarbeit des Bejchauers drängende Dijjonanz, 
deren Wirkung auf unjer Publitum aber leider Durch 
£urzfichtige Sdeen-Ajjocrationen eingejchräntt wurde. 

ALS die Juden einjt in der babylonifchen Gefangen- 
Ichaft an nationaler Zukunft verzagten, hatte ji ein Zug 
ihrer Geiftesart, der wohl Ichon pruher bei ihrer nahen Se- 
rührung mit der altägyptifchen Kultur in. der Bolköjeele 
Wurzel gefaßt hatte, in dem damaligen Mittelpunfte der 
geijtigen Errungenjchaften der Urvölter, als welcher Babylon 
zweifellos gelten fann, £rüftiger entwicelt, nämlich der Ge- 
danke an eine weltweite internationale Miiffion des Juden- 
thums, ein Gedanke, der insbejondere in den Schriften 
Ausdruck findet, welche den großen Iamen Jejaias tragen. 
Weiterhin jiegte aber nod, die Sehnjucht nad) dem Lande 
der Väter und nach den alten Heligthlimern, als Stönig 
Syros die Möglichkeit der Deinitehr eröffnete, mwenigjtens 
bei einer Mehrheit der Berpflanzten und Beritreuten. 
Und nach diefer Zeit wurde dann im SHeimarhlande in 
den Sammlungen der Gejeße und Meberlieferungen Ent- 
icheidendes gejchaffen, was den geiftigen und fittlichen Zu- 
jammenhang Aller, einjchließlich der in der Zerjtreuung 
duch ale Länder lebenden, jicherte. AlS dann aber 
griechiiche Kultur und römische Herrichaft die Welt über- 
pluchete und auch die nationale ftaatlihe Crijtenz der 

jelbjtändig gewordenen 

% 
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ethiicher Wirkungen in der Weltgejchichte, 

- Stellung bewußt bleibt, Ö 

Make en nn Spruche „Vornehmbeit verpflichtet" alles 

Be, | 
-  Quden. vernichtete, da begann jene Weltmiffion fich in 

eln, en Abe anna In 

der chriftli Kirche auf der Grundlage der 

ehe hi I ee und der bejeligenden Bot- 

Meilen die Gefittung der jungen 

-Bölfer des Abendlandes aufbaute. 

Gibt €3 wohl ein großartigeres Bild geiftiger und 

immer größerem Style zu enttwi 
der 
heiligen Schrift jüdijchen 
jchaften eines jüdischen 

En A a 

Norgänge, verbunden mit der ergreifenden ZTragit der Ders 

N Verfolgung jener durch die Geiftesthaten ihrer 

- Bergangenheit unvergänglic zufammengehaltenen Stämme, 

welche die Träger jener Wirkungen gewejen waren? 

Fürwahr, eine Volfsart, die ‚folches erlebt, braucht 

nicht zu verzagen. Wenn fie ji in hohem Sinne diejer 
und wenn fie in immer höherem 

daran febt, um jeßt exft recht mit an der Spite der Gefittung 

u stehen, an der Spite aller Gvoßthaten des Wilfens und 

engen und des Eünftlerifchen Schaffens, dann fann 

fie mit Auhe auf die Entwidlung der Menschheit blicken und 

braucht nicht in die Arena der niederen Kämpfe des Salon 

- Joluten 

zeit 

u‘ . 

und Neidens hinabzufteigen. Die Zeit diejer Känıpfe liegt 

in ihrem Todestampf, und empor jteigt eine neue eit, ein 

Neich der vernünftigen Ausgleichung und des guten Willens. 

Im Schooße der Zukunft ruhen geroiß nod) die mannig- 

faltigiten Formen nationalen Gemeinschaftslebens innerhalb 

der umfajjenderen Organijation des ganzen Crdenlebens. 

Nachdem gemwifje nationale Konzentrationen vollendet fein 

werden, deren Entwiclung in Berbindung mit dem jähen 

Wetttampf der jo Schnell emporgeftiegenen Weltwirthichaft 

die mildernden Umftände für die politiichen und nationalen 

PBaroxrysmen dev Gegenwart abgibt, wird fich mit der Er- 

fahrung, daß es unmöglic) it, alle Bolf3-Eriftenzen al$ gejon- 

derte Staatsbildungen zu geftalten, ficherlich eine große Be- 

wegung zu Gunften eines feineven Gemeinfchaftslebens der 

Staaten miteinander. in Geftalt von Öruppen vereinigter 

Staaten erheben und zwar mit Grhaltung begrenzter 

Selbftändigfeiten, wie im deutjchen Reiche, und unbekümmert 

um die Negierungsform der einzelnen Staaten. Erblicen 

wir doch jeßt jchon eines der innigften Bündnifje in 

Europa zwilchen einer radikalen Republif und einer ab- 

onarchie. Dann werden Jich auch Die national 

durch) Stammegeigenthümlichkeiten und gemeinjame_ geiftige 

Heiligthümer verbundenen, aber den verichiedenften Staaten 

angehörenden Theile der Bevölferungen offen und loyal, 

Befihndet ihrev treuen Zugehörigkeit zu dent Bereich der 

verschiedenen Staaten, in freien Kormen miteinander ber= 

binden. Sie werden dann umgetrennt durch die Örenzen 

und durch Länder und Meere zu dem Frohgefühl eines 

idealen engeren Gemeinjchaftlebens mit der ganzen Yülle 

jeiner eigenartigen fittlichen Wirkungen gelangen Können. 

Sie brauchen dazu nicht no einen befonderen Drt der 

Erde aufzufuchen, obwohl es dereinft nicht ausgefchlofjen 

fein wird, daß fich auch wieder einzelne örtliche Mittels 

punkte folcher idealen Gemeinjchaften, an große Traditionen 

in geflärtem, verjühnendent Sinne anfnüpfend, bilden. 

Sei e8 mir verzichen, daß ich fo weittragende Öe- 

Janfen an die Gedächtnigrede auf die theuren Dabhin- 

geichiedenen angejchlofjen babe. Sch hatte, um der Weh- 

muth Herr zu bleiben, das Bevürnip, in dieien Lebensbildern 

jelber einen Halt und Troft für unjer aller Zukunft auf- 

zujuchen. 

Berlin. Wilhelm Foeriter. 

Die Nation. 

Die Anitation ı Gunlten eines hören 

Sılmkes für den deuffihen Tabak. 

Der Feldzug zu Öunften einer Erhöhung des Schub: 
zoll3, welcher jet für den deutjchen" Tabak beiteht, den vor 
einiger Zeit der Abgeordnete dv. Heyl mit großer Energie 
begonnen, und welchen dann eine — anjcheinend nicht ohne 
Zujtimmung des genannten Abgeordneten in der heiltich- 
badisch-bayerischen Pfalz gebildete — „Deutiche Tabakbau- 
Kommiffion" mit Eifer fortgefeßt hat, findet jeßt auch in 
anderen Tabakbau treibenden Gegenden Unterftüßung, denn 
es gibt ja allenthalben Tabakbauern, deren e3 bequemer 
it, wenn der Staat die Naher zwingt, ihnen ihren 
Ichlechten Tabak abzufaufen, al3 wenn fie fich jelbit an- 
Itrengen müfjen, um ein gutes Broduft zu erzielen, welches 
die Naucher freiwillig rauchen. Die neuejte Unterjtügung 
ijt den Herren von Heyl und Genofjen aus Schlefien ge= 
Eomimen. E3 ift die Schon feit fehr langer Zeit durch ihren 
Tabak befannte Stadt Ohlau, welche einen „Notbhichrei“ 
in Form einer Petition an den Reichstag ausftößt und ver- 
langt, den „der vollftändigen Bernichtung anheingegebenen 
deutichen Tabakbau“ zu retten, und welche darin, wie eine 
in dem benachbarten Wanjen abgehaltene VBerfammlung 
de3 Bundes der Landwirthe zeigt, von diefem entrals 
Agitationspunft agrarifch = Schußzöllnerifcher Beftrebungen 
eifrig unterftügt wird. 

Den Beweis der Thatjache, daß fich der deutfche 
Zabafbau in einer ungünftigen Lage befindet und zu 
Grunde gehen muß, zu führen, halten die Herren Betenten 
nicht für nothiwendig; diefe Thatjache ift für fie „bekannt 
und unbeftritten” — ob fte für den Reichstag ebenjo un 
bejtritten fein wird, bezweifeln wir. Für ihn wird mwahr: 
Icheinlich der Umftand, daß die in Deutschland den Tabakbau 
gewidmete Fläche in ven lebten Sahren freilich ganz be= 
deutend zurücdgegangen ift, nicht al Beweis gelten, denn 
ihn wird wohl die den Wetenten allerdings unbekannte, 
aber nichts dejto weniger unbeftreitbare Thatjache befannt 
jein, daß bei allen Handelsgewächlen auf ein Sahr mit 
Mißwakhhs umd fchlechten Preifen ein oder zwei Sabre 
folgen, in welchen der Anbau eingejchränft wird, und diefer 
Tal liegt nicht nur jeßt beim Tabak vor, jondern er hat 
fich auch im Laufe der Sahre Schon manches Mal wieder: 
holt, wie dies vor 10 Zahren die Regierung jelbit in 
A Denfjcehrift auseinandergefeßt und mit Zahlen be- 
egt bat. 

Wenn aber wirklich ein Ddauernder Nüdgang des 
Zabafanbaus in Deutjchland ftattgefunden hat, jo würde 
fic) derjelbe jehr einfach aus zwei Gründen erklären lafjen. 
Eritens hat fich ganz naturgemäß durch die im Sahre 1879 
eingetretene jtarfe Vertheuerung des Tabafs durch die Zoll: 
und Steuererhöhung der Konfum verringert, und zweitens 
bat die allmächtige Weode einen Kampf gegen die Pfeife zu 
Gunjten der Eigarre und der Cigarette eröffnet, und die 
Folge war, daß der Verbrauch desjenigen Tabak, welcher 
befonder3 zum PBfeifentabaf geeignet ift, abgenommen hat. 
E3 ift nun auch wirklich dev TZabakbau vorzugsweife in den- 
jenigen Gegenden zurüdgegangen, wo man WPfeifentabaf 
baut, und diejenigen deutichen Tabakpflanzer, welche zum 
Bau von Gigarrentabaf übergegangen find, haben feinen 
Grund zur Klage. 

. Das ift aber für die ‘Petenten alles vollftändig gleich- 
nn für fie gilt als unbejtrittene Thatlache, daß der 

deutiche Tabakfbau darunter leidet, daß im Sahre 1879 der 
bis dahin beitehende Schuß des Tabak in ganz unverant- 
wortlicher Weife herabgejeßt worden ift. Ueber die jolcher 
Behauptung entgegenftehende Ihatjache, daß der bis zum 
Sahre 1879 für den deutfchen Tabak beitehende Schußkvon 
ca. 20 Mark pro 100 Kilogramm durch das Gejeb dom 
16. Juli 41879 auf 40 Mark Hinaufgefett, aljo verdoppelt 
ift, lafjen fic die Petenten Feine grauen Daare wachjen; fie 
helfen jich ib er dieje Schwierigkeit mit dev ganz Jinnlojen 
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Behauptung fort, daß der Schuß, welchen ein hoher Zoll 
einem inländijchen Produkt verleiht, nicht aus der, arithme- 
tifchen Differenz zwiichen Steuer und Zoll erfichtlich jei, 
jondern daß er betrachtet werden mülje nach dem geometri- 
ichen Berhältnig zwifchen diefen beiden in Betracht fommen- 
den Faktoren. 

Sie begründen dementjprechend ihr Verlangen nad) 
Erhöhung des Schußes auf den alten Saß in ihrer Petition 
in folgender Weife: 

„Nach dem Tabafjteuergefes von 1868 waren für den Morgen — 
gleich 25l/g Ar — 18 Mark Steuer zu entrichten, während für den 
Gentner ausländischen Tabaf 12 Mark Eingangszoll erhoben wurde, 
Dies ergab, den Durhchnittsertrag vom Morgen auf 10 Gentner be= 
rechnet, für den entner dachreifen Tabaf 1,50 Marf, oder für den 
Eentner fermentirten — bei 33 Prozent Fermentationsverluft — 
2,40 Marf Eteuer, mithin ein VBerhältniß zwifchen Zoll und Steuer 
von 1 zu 5. 

a8 Tabakjtenergefeg von 1879 verfchob diejes DVerhältnig 
lediglich zu Ungunften des inländischen Tabafs, indem die Steuer um 
mehr al3 das Yfache, der Eingangszoll dagegen nur um das 4fache 
erhöht wurde, da nunmehr die Steuer vom Doppelcentner fermentirten 
Tabat 45 Mark, der Eingangszoll dagegen nur 85 Dark beträgt, was 
ein Berhältnig von 1:1,88 ergibt.” 

Um nun aber unferen Lejern zu zeigen, was die 
Herren von Obhlau eigentlich verlangen, weijen wir darauf 
bin, daß jett der Steuerfaß für 100 Kilogramm deutjchen 
Tabak 45 Mark ift, jo daß aljo, wenn das Berhältniß von 
1:5 wieder hergeitellt werden joll, der Kingangszoll auf 
225 Mark pro 100 Kilogramm erhöht werden müffe. Da= 
bei würde, wie fich die Herren wahrjcheinlich denken, der 
Fiskus ein glänzendes Gejchäft machen, d. h. wenn die Ein- 
fuhr von Tabak die gleiche bleibt, denn dann würde fich die 
Einnahme aus diefem Zoll von rund 50 Millionen Mark 
auf rund 130 Millionen Mark heben. Ga, wenn das 
Wörtcehen „wenn“ nicht wäre, Eünnte der Herr Finanz: 
minifter über jolchen Vorfchlag erfreut jein, aber leider hat 
das Fahr 1879 gezeigt, welche Verwültung eine Erhöhung 
de3 Zabafzolls in der Einfuhr diefes Produktes erzeugt, 
und doch handelte e3 fich damals nur um eine Erhöhung 
von 61 ME. pro 100 Kilogramm, während jeßt eine weitere Er- 
höhung von 140 Mark pro 100 Kilogramm gefordert wird. 
Damals ging die Einfuhr von durchfchnittlich — wir Schalten 
bei der Berechnung die durch Gteuerjpefulationen beein- 
flußten Sabre aus — rund 435000 Doppelcentner auf rund 
303 000 Doppelcentner, alfo um rund 30 Proz. zurüd; einen 
iwie großen Nücdgang und einen wie großen Cinnahmeaus- 
fall würden wir exit bei einer Zollerhöhung exleben, die 
ung einen Zoll bringen foll, welcher höher ift alS der 
Preis von mindeltens 3/, des jest eingeführten Tabaf3 und 
welche auf diefen Theil und wohl noch auf mehr wie ein 
Einfuhrverbot wirkten würde. 

Da3 weiß man bei uns im Neichsfchaßamt jehr wohl 
und deshalb müfjen dort auch diefe Anträge jehr unbequem 
jein, e3 jei denn, man würde fie al eine Borbereitung 
zur Einführung des Tabafmonopols betrachten, und 
an jolhe Pläne glauben wir augenblidlich nicht. 

Das Beachtensmwerthefte bei diefer ganzen Agitation 
ift aber, daß jelbit ein Erfolg unferen deutjchen Tabak 
bauern nicht3 nußen würde. Shnen kann nur die Erzielung 
eines guten Cigarrentabafs helfen und dem würde die Er- 
höhungdes Schußzolles gerade entgegenarbeiten, dennin Folge 
derjelben würde ver Tabakbau in ganz unglaublicher Weile 
ausgedehnt werden. Auf allen möglichen, für den Tabak 
ganz ungeeigneten Nedern und von allen möglichen Leuten, 
die vom Tabafbau nichts verftehen, würde Tabak gebaut 
iverden, jo daß Unmasien ganz unbraudbaren Tabaf3 
an den Markt fommen würden, welche den Preis auch der 
bejjeren Sorten drüden müßten. So lange die Vetenten 
nicht das Geheimniß ergründen, wie man aus Dhlauer 
Tabak Havanna-Cigarren macht, jo lange fanıı fein noch 
jo hoher Schußzoll denjenigen Tabakpflanzern, welche forte 
fahren, ungangbar gewordenen Tabak zu ziehen, gute Breife 
für ihr Produkt fchaffen, und font haben Sinanzminifterium 
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und Raucher das gleiche Spntereffe an einer Abweifung der 
PBetenten. | S 

Leider aber, das fünnen wir nicht verfchiweigen, darf 
man troßdem die Gefahr, welche durch dieje Agitation 
a wird, nicht allzu leicht nehmen, denn wenn 
i 
autonomen Zolltarifes eine Majorität findet, jo erjcheint es 
doch ehr fraglich, ob die Negierung, fall ihr die übrigen 
PBofitionen in dem neuen Tarif genehm ind, wegen einer 
einzigen Pofition die Verständigung über einen nicht ohne 
große Mühe zu Stande gefonmenen Solltarif ablehnen 
wird 

Deshalb follten alle Betheiligten, und zu denen gehören 
ja auch, worauf aufmerffjam zu machen wir nicht unter- 
laffen wollen, alle Raucher, das ihrige thun, um der 
thörichten Agitation entgegen zu wirken. Ei a 

Suftan Lewinftein. 5 

Die Kunlt im Leben des Kindes, 

Die Ausftellung, für die und die Berliner Gecejfion 
mit jo uneigennüßiger Bereitwilligkeit ihre NRäume zur 
Verfügung geftellt hat, neigt fich ihrem Ende zu. Ulnfere 
liebenswürdigen Wirthe brauchen, wenn das Felt der Hafen 
und der Eier verflungen, jelbft ihr Haus, um fich für den 
Sommeraufenthalt einzurichten. Wäre das nicht der Fall, 
wir winden die Ausjtellung noch lange nicht jchließen. 
Denn das Derliner Publikum ift auf ihre Anregungen mit 
fo uneriwartetem Eifer eingegangen, daß fie fich noch lange 
Monate ernähren £ünnte. Sch Darf das wohl Eonftatiren, 
obichon ich zu den Vätern des Unternehmens gehöre. Denn 
lediglich dev wahrhaft guten Sache gilt diefer Erfolg, 
wahrlich nicht den VBeranftaltern, die nur treue Diener 
ihrer Herrin jein wollen, ehrliche Makler, der Herr Handels- 
minifter würde jagen: „Nothwendige Uebel". bu 

Doh die Wolluft der Streaturen ift gemenget mit 
Ditterkeit. Von der unbehaglichen Begleiterjcheinimg jedes 
Erfolges auf fünftlerifchem Gebiete: daß nämlid) die ernite 
Sache, die ihn hervorrief, von Unverftändigen und DOber- 
flächlichen zur Modeangelegenheit herabgedrüdt wird, jei 
nicht gejprochen; das ift wohl nicht zu vermeiden. De- 
merfenswerther erjcheint mir die Thatjache, daß unter all 
denen, die fich für die Ausftellung intereffirten, die eigentlich 
Eünftlerifchen Streife jo weit zurüditehen. Darum hat au) 
nicht Qulius Elias, der hier jo oft in Elugen und feinen 
Ejiays die Summe aller Berliner Kunftjchreiberei zieht, 
diefen Bericht verfaßt, jondern die Redaktion hat mic dazu 
aufgefordert, weil man mich für einen „Kunftpädagogen" 
hält — eine fehr fchmeichelhafte Bezeichnung, bei deren Er- 
zeugung freilich nicht allein Sochachtung, jondern auch ein 
Lächeln mitgewirkt hat, im Grunde eine euphemiftiiche Um- 
Ichreibung de8 Wortes „Schulmeifter”. ZTroßdem nehme 
ich den Zitel mit Dank an. Denn e3 will mir jcheinen, 
al3 jei die neue Ihätigkeit, die damit getroffen 
werden fol, ein überaus wichtiges Kapitel im Berufe des 
Kunftichriftitellers. Die fchlimmen allgemeinen Zuftände in 
£fünftleriicher Hinficht, deren wir uns heute in Deutjchland 
erfreuen, jind gerade eine Folge des Umitandes, daß man 
dies Kapitel im neunzehnten Sahrhundert unverantwortlich 
vernachläffigt bat. Die eit, in der die Stunft wie jo vieles 
Andere aus einer Angelegenheit der Yüriten und Arifto= 
raten zu einer Angelegenheit der Menge gervorden it, 
fann eine energijche Arbeit im Dienfte der ünitleriichen Er 
ziehung gar nicht entbehren. Fehlt dieje Arbeit, jo leidet 
darunter nicht nur die Menge, jondern vor allem und viel 
leicht noch viel mehr die Kunst. Wie die Dinge jich einmal 
entwicelt haben, fann die Kunst auf die Dauer nicht leben 
und ficherlich nicht gedeihen, wenn fie nicht den Yufammen- 

für die Forderung bei der Berathung des neuen 
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hang mit dem Volke heritellt. ES ift nicht mehr angängig, 
heute die ange in derjelben Weile und innerhalb der- 

— — jelben Grenzen zu betreiben twie in den vergangenen Heiten, 
mo man mit ganz anderen VBorausjeßungen zu rechnen hatte. 

Das mollen viele immer noch nicht einjehen. Freilich, es 
- wäre faljch, aus jolchen Erwägungen heraus neue „Sejete" 

für die Künftler zu Eonftruiren und nım von der anderen 
Seite her den Ruf „Die Kunft foll und die Kunft muß!" 

 ertönen zu lafjen, den ınan auf der einen Seite glücklich 
 — verjagt hat. Nichts liegt uns ferner al3 jolche Be- 

——— Strebungen. Mar Liebermann jagte mic einmal, als wir 
von Lichtwark plauderten: „Dex fchreibt ausgezeichnet, aber 

er Schreibt nicht für mich." Er darf ruhig jo jprechen; es 
it der Künjtler gutes Necht, in ihrem Schaffen an weiter 

nichts zu denken al3 daran, dem Drang ihres Snnern zu 
folgen (v wenn fie doch immer nur daran dächten!). Aber 

> wer jchärfer hinjieht,, der erkennt, daß in den meiften Fällen 
eben diefer Drang durchaus nicht? Abjolutes ift. Er wird 
jo gut wie niemals allein aus der Individualität des ein- 
zelnen Sünftlers geboren, auch die allgemeine Atmojphäre 
der Zeit hat Einfluß darauf, und für die Geftaltung diefer 

- Atmosphäre ift eS von ungeheuerer Wichtigkeit, ob im 
- Bublitum, an das fich die bildende Kunft noch viel dring- 

licher wendet al3 Poefie und Mufit, eine Empfänglichkeit 
für fünftleriiche Dinge vorhanden ift oder nicht. PBoefie und 
Mufik jtreben auf Berfeinerung des inneren, die bildende 
Kunft auf eine Verfeinerung des äußeren Lebens. Darum 
it fie viel mehr. al3 jene von äußeren Berhältnifjen ab- 
gängiß, darum fpielen bei ihr materielle DEIERE wie die der 

er egelung von Angebot und Nachfrage eine Rolle, von der 
r dort feine Rede ift. 

Einer der Kritifer unferer Ausftellung warnte davor, 
5 „zu glauben, bier jet der einzige Punkt, von dem aus die 
—— — Sunjtkultur bei uns zu heben wäre”. Das haben wir nie 

geglaubt oder gar behauptet. Die Fünftlerifche ugend- 
eriehung it nur ein Punkt in dem großen äfthetijchen 
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Kulturprogramm, das wir für die deutiche Zukunft auf- 
Stellen müljen; aber ein jehr wichtiger Punkt. Und wenn 

 derjelbe Kritiker jkeptilch. fragt: was nüßt die Erziehung 
zur Sunjt in der Schule, wenn, wie das in vielen Fällen 
zutreffen wird, die Eltern alles wieder in Frage ftellen?, fo 
erinnern folche quälenden Ymweifel von fern an die Cr- 

_  mägumgen, ob das Ci oder die Henne zuerjt auf der Welt 
war. xsrgendivo umd irgendwann muß doch einmal ange- 

- fangen werden. Auch die jetigen Kinder werden ja vor- 
- ausfichtlich zum Theil einmal Eltern fein. Vielleicht könnte 
man für diefe Zeit oder auch erit für die nächfte Generation 
heute jchon vorarbeiten. 

Re: Sm Uebrigen aber ift e$ das Dankbarfte und Leichtefte, 
bei den Kindern zu beginnen. Denn die glüclichen Kleinen 
find mit ihren offenen und empfänglichen Sinnen, mit 
ihrer wundervollen Fähigkeit, ficb ohne ftürende Neben- 

 .. gedanfen einem Eindruck hinzugeben, die beiten SKunft- 
 genießer, ja fie jind jelbft ganze SKünftler. Sie wollen 
Berje Iprechen und Lieder fingen, und fie wollen alle auch 
zeichnen und malen. Und fie folgen dabei wirklich einzig 
und allein dem Drang ihres Innern, fie denken nicht an 
Wirkung nach außen, fondern ihnen genügt die Freude, die 
fie jelbft an ihren „Malereien haben, volltommen. Allzu 
lange hat man dieje Neigung der Kinder unbeobachtet ge= 
laffen und es dadurch verjäumt, den richtigen Weg zu finden, 
um ihr Auge, ihre Anfchauungen, ihren Sinn für Ausdrud 
und Charakterijtif zu jchärfen. Die Ausjtellungsabtheilung, 
die den Titel führt „Das Kind als Künstler”, gibt Kunde 
bon den neuerdings bervorgetretenen Bemühungen, dies 
bisher vernachläffigte Gebiet zu pflegen, die Kinder ohne 
Ichematifivende Bedanterie immer wieder anzıregen, das, was 
fie intereffirt, im Bilde feitzuhalten: Gegenjtände und Per: 
sonen ihrer Umgebung, Thiere, Blumen, gejehene Bilder, 
Später auch Scenen aus Crzählungen oder Gebilde ihrer 
eigenen Bhantafie. Nicht Wunderkinder werden vorgeführt, 
jondern Snaben und Mädchen durchichnittlicher Begabung 
in all ihrer entzücdenden Naivetät. Man erkennt daraus, 
worauf der Sinn der Kinder im Allgemeinen gerichtet ift, 
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wie fie eine angeborene Fähigkeit beiiten, aus der Fülle der 
natürlichen Linien und Formen das Markante, Enticheidende 
und Unterjcheidende herauszuheben und zu betonen (der 
Kopf wird bei der menjchlicyen Erjcheinung, bejonders auf 
der früheften Stufe, oft als das allein Wichtige behandelt; 
Schlittichuhläufer haben feine Arme, „weil fie fie ja nicht 
brauchen!"), wie fie aber auch für gewille Stimmungs- 
momente durchaus Berftändniß haben, und wie fie jich vor 
allem nach der Farbe jehnen. Die neue Methode, Kinder 
nicht zuerjt auf die Zeichnung, den abjtrakten Kontur hinzu- 
weijen, jondern ihnen von vornherein Binfel und Wafjer- 
farben in die Hand zu geben und fie zum Felthalten deiien, 
was fie zuerft jehen: der farbigen Flächen, anzuleiten, er- 
zielt, wie die ausgejtellten Proben beweijen, fjehr vajch er- 
taunliche Rejultate. 

Die Erfenntnig von der Bedeutung aller diejer Eind- 
lichen Fähigkeiten und Triebe hat einen dreifachen Erfolg. 
Dean gewinnt damit die Möglichkeit, die Beobachtungsgabe 
der Kleinen durch eine halb ins Spiel übergehende Be- 
Ichäftigung zu pflegen, man findet ferner daraus ganz von 
jelbjt den Weg, den Zeichenunterricht vernunftgemäß zu ve- 
formiren, und man kann endlich daraus werthvolle Schlüffe 
auf die Art der Sunftwerke ziehen, die geeignet find, auf 
das Kind Eindrud zu machen. Die Ausftellung nimmt be- 
fonder3 auf zwei Dinge Rüdficht: auf die Bilderbücher, 
die man den Stleinen in die Hand giebt, und auf den Wand 
Ihmud, der im Kinderzimmer und in der Schulftube 
Plaß finden joll. Sederinann weiß, was bier wie dort 
gejündigt wird. Das Kind ift für alles dankbar und nimmt 
alles an, das Schlechte wie daS Gute, wir haben es fo 
leicht, bier zu fördern. Natürlich ift die größte Vorficht 
dazu nothwendige Borausjeßung. Aber es it nicht nöthig, 
etiwa eine eigene „Sinderkunt" zu begründen. m Gegen- 
theil, e3 ift jogar gefährlich, dieien Weg zu betreten. “Der 
Stümftler, der jich, zumal in unferer Eomplizixten Seit, vor- 
nehmen würde, Arbeiten zu jchaffen, die nur einem Slinde 
Hreude bringen fünnen, würde in eine erzmwungene 
Iaivetät verfallen, die man den Sindern jo fern wie nrög- 
lich zu halten hat. Auf diefe Weije ilt die jürliche Grimaiie 
unjerer landläufigen Bilderbuch-Slluftration entftanden, die 
man nicht heftig genug befämpfen fann. tein, es gibt Feine 
Ipezififche „SKinderkunft”. Diejenigen Blätter und Bilder, 
an denen Sinder und Erwachjene gleichen Genuß haben, 
find die beiten. Nicht alles wird man Kindern in die Hand 
geben, gewiß nicht. Man wird darauf Bedacht zu nehmen 
haben, ob daS betreffende Kunftiwerk fich dent Anhalt und 
der Daritellungsart nach. dem findlichen VBerftändnig er- 
Ichließt. Manche Künftler werden fich bei jolcher Brüfung 
naturgemäß als eher geeignet erweilen als andere. Meifter 
ivie Dürer, Schnorr von Carolsfeld, Ludwig Richter umd 
Hans Thoma ftehen ihrer ganzen Iatur nach bier in erfter 
Neihe. Aber auch von einem durchaus anders gemteten 
Manne wie Mar Liebermann wird man etwa in den 
„mfterdamer Waifenmädchen" ein pajjendes Bıld finden. 
Selbit von einem fcheinbar hier wenig hergehörigen Künftler 
wie Bodlin wird man hie und da etwas hinzuziehen fönnen. 
Man bat uns einen Vorwurf daraus gemacht, daß wir das 
„Schweigen im Walde” aufgenommen haben; man jagt 
uns: „Das verftehen die Kinder nicht". Aber iver „veriteht" 
es denn? Zu „veritehen" ift bier gar nichts, nur etwas 
nachzuempfinden. Sn diefer SKunft aber unterichäßt man 
die Sinder ganz erheblich. Site bringen hierzu viel mehr 
mit, al3 man int Allgemeinen glaubt, und es tft gar nicht 
Schwer, diefe Fähigkeit in ihnen zu entiwiceln. ©erade 
mit Boöcdlin3 „Schweigen im Walde" bat ein Dresdener 
Bol£sjchullehrer, Herr Bürfner, vor Kurzem erftaunliche 
Erfahrungen gemacht. Er hat in einer Seitung über die 
Art, wie er das Bild bejpricht, erzählt, und er brachte 
jüngjt einige Auffäße von zwölf und dreizehnjührigen 
Mädchen mit nach Berlin, die im Anjchluß an jolche Be- 
jprechungen entjtanden find. Sch muß jagen, das, was ich 
davon gelejen habe, gehört zum Bejten, was überhaupt je 
über Bödlin gejchrieben worden ift. So einfach und gerade 
dadurch Fo ficher ift kaum ein Kunftkritifer oder Stunfthiltorifer 
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in das Wejen des Meifters eingedrungen wie dieje Eleinen 
Gemeindefchulmädchen. Es ift unüberjehbar, was Kinder 
für ihr Leben aus der Schulzeit mit hinausnehmen könnten, 
ivenn fie dag Glück hätten, des öfteren folche Anregungen 
in fich zu verarbeiten. Freilich müßten erjt die Lehrer zu 
derartiger Thätigkeit vorgebildet werden. Aber aud) das ift 
ja nicht38 Unmögliches. 

Aehnliche Erfahrungen haben wir felbit bei den 
Führungen mit einzelnen Kindern und ganzen Schulklafen 
gemacht, namentlic, angefichtS der Lithographieen des Karl» 
ruber Künftlerbundes, in denen zum erften Male in Deutjch- 
land der Verfuch angeftellt ift, den farbigen Steindrud, der 
wie zu diefen Zmeden gefchaffen jcheint, für die Schule 
zu nußen. Es ift fein Wunder, daß diefe Karlsruher 
Blätter, fo fchön fie find, noch nicht durchweg und nad) jeder 
Richtung etwas VBollendetes und Abgejchlofjenes daritellen. 
Aber von manchen Seiten find ihnen gang unberechtigte 
Borwürfe gemacht worden. Hans Nojenhagen jchrieb: „Die 
Fähigkeit des indirekten Sehens, die abjolut nothwendig ift, 
um eine Landichaft ala Bild, al3 Ausdruf und Stimmung 
aufzufaffen, erlangt der Menjch verhältnigmäßig jehr |pät 
und, wie man oft beobachten fann, zuweilen gar nicht. 
Hierauf haben viele der Karlsruher Künftler Feine Rücklicht 
genommen." Wir haben in der Ausftellung zu unjerm 
eigenen Staunen gejehen, wie fuljch diefe Anficht ift. Sn 
Wirklichkeit haben tich die Kinder durchaus nicht nur für Die 
fachlich interefjanten Blätter begeiftert, jondern viel mehr 
noc für reine Stimmungsbilder! SKallmorgen’3 Dorfitraße 
„Aus einem niederdeutichen Landjtädtchen”, die alle Er: 
wachfenen, wir jelbit eingejchlojien, aus grauer Theorie her- 
aus al3 befonders geeignet für Stinder anjahen, erregte lange 
nicht jo viel Entzüden wie Kampmann’s „Mondaufgang”, 
Ravenitein’s „Altes Schloß" und Franz Hodh’3 „Bad im 
Winter”. Das find Bilder, die in der That ein ftarkes 
Gefühl für Stimmungswerthe vorausfegen; aber jeltjam: 
die Kinder aus den Boltsichulen, die doch von Haufe aus 
wahrhaftig nicht viel dazu mitbringen, fanden eine Freude 
daran, die marıcher Erwachfene, zunal aus den „intelligenten" 
Streifen der Gebildeten und Begüterten, ficher nicht davor 
empfand. Man traut den Stleinen in folchen Gefühl3- 
Dingen viel zu wenig zu und geräth dadurch nun wirklich 
in Öefahr, N hulmeitterlich vorzugehen. Nojenhagen jprach 
von der „Unfähigkeit des Kindes, die Erjcheinungswelt al3 
Ganzes aufzufallen". Diefe Unfähigkeit ift nicht entfernt 
jo groß, wie man annimmt. Wan höre dagegen, Yvas 
Maler Otto Feld in feinen Bemerkungen zu der Abtheilung 
„Das Sind als SKünftler" über das Pflanzenzeichnen der 
Zöglinge auf Grund feiner Erfahrungen mittheilt: „Die 
Kinder zeichnen jelten ohne Anregung einzelne Blumen. 
Fzalt immer wirkt der Yufammenhang der Erfcheinungen 
auf fie, und zwar fait ausfchließlich auf ihr Gemüth." Und 
dann wollen die Kinder Farbe und noch einmal Farbe! 
Wir haben erlebt, daß rein Eoloriftifche Kompofitionen auf 
ganz Eleine Bejucher fefjelnd wirkten. &3 ift natürlich au3- 
geichlofien und auch garnicht nöthig, daß die Kinder den 
ganzen Gehalt eines Kunftwerfs ausfchöpfen.. Der Ein: 
drud, den ihre Seele von der Schöpfung eines echten 
Künftlers empfängt, bleibt ihnen erhalten, und taufend- 
fältige Blüthen Eönnen dereinftt aus diefem Sleime auf- 
Irichen; wenn er nicht vernachläffigt wird und verfümmert. 

Die ganze Ausftellung jollte nur eine ins Weite 
wirkende Anregung jein. Wir wollten nicht nit Schrift 
und Wort, jondern an den Dingen jelbft zeigen, was wir 
erjehnen, an den Dingen, die wir vorführten, und, wenn 
man jo jprechen darf, an denen — die noch fehlten! Denn 
nun heißt e3 weiter arbeiten! Nicht al$ wenn wir ftrebten, 
„bis zum nächiten Donnerstag”, wie Bismard fagte, ein 
ssoeal zu erreichen, fondern um langjam vorwärt3 zu 
fommen. Und wenn mir jemand vorhalten follte, ich wolle 
wohl mit Beröffentlichungen wie diefer hier „Reklame" für 
eine jolche Yortarbeit machen, jo würde ich ihm freinrüthig 
antworten: Sa, das thue ich! 

Mar Dsborn. 

Daviv’s Erzählerkunft. 
%. 5. David’S neue Novellen hören fich an iwie eine leichte 

zwanglofe Plauderei in Stiller mittheilfamer Stunde. Sit 
das leßte Wort aber verklungen und finnt man dem Ge 
hörten nach, jo fteht der Umriß der Gejdhichte und das 
Profil ihrer Geftalt feitgeprägt wie das A einer Medaille 
vor einem. Das ift eine ganz reife Erzählerfunft, die in 
allen ihren Aeußerlichkeiten völlig die Bescheidenheit der 
Natur. wahrt, die in der Art, wie fie ein Gefchehniß bes 
richtet, den Ton des Alltags hält und die Selbjtverjtänd- 
lichkeit der Aussprache, und die unmerflich durd) das Sicht- 
barmachen einer Gefte, durch einen eccent, durd) ein 
Netardiren, einen ausgehaltenen Ton, eine Paufe, in der 
fi) die Summe aller Eindrüde lebenszeugend Fonzentritt, 
Ichaffend Schidjale zur Anschauung zwingt. Marie Ebner 
bat diefen jchlichten Umgangston in ihrer novelliftiichen 
Sprache, der fo leicht erjcheint, daß er das Gefühl des 
£ünftlerifch Gefügten gar nicht auffommen läßt und gan 
und gar die Klufion mündlicher Mittheilung erwedt. ? AR 
Ferdinand von Saar gelingt er in feinen beiten Stüden. 

Bei ihnen aber dienen die fchlichten Mittel jchlichten 
Stoffen zumeift. Bei David fühlt man dagegen immer 
ein Drängen zu den Grenzen des Lebens. Cr trägt und 
nimmt es jchwerer und in allen feinen Erjeheinungen fühlt 
er das Näthjelhafte und Seltfame; er hat den Spürfinn 
für das Geheimnißvolle im Alltäglihen. Man Fan ihn 
ich vorftellen, wie ex gleich) Hebbel halb Bifionär mit 
ichwebenden Sinnen durch die Straßen ftreift und wie ihm 
in Menfchen und Dingen, die den anderen jtumm be- 
deutungslos find, Yebensbeziehungen, unterivdifche Zufammten- 
hänge aufgehen. ' 

Eine ganz befondere Spielart der Alltagspoefie zeigt 
David. Nicht die Andacht zum Unbedeutenden, die mit 
Liebe, Sonnenschein und. gütiglächelndem. Humor. die Aichen- - 
brödelein de3 Dafjeins umfpinnt, jondern eine Wirklichkeits- 
Ichilderung, die allem Umgebenden dadurd) neuen unberührten 
Neiz abgemwinnt, daß fie ihm jeine Geheimnifje abfragt, in 
fein Uhrwerk blickt, und jo in der Alltäglichkeit die großen 
ewigen Triebfräfte zeigt, das zermalmende und erhebende 
Schiekfal, das nun nicht mehr das Allgemeingut des hohen 
Stils ift, fondern das den Fühlenden auf Schritt und Tritt 
ummittern fanı. Auf das Fühlen kommt e3 an, Die 
Geifterwelt ift nicht verjchloffen. 

Das ift der Conrad Ferdinand Meyer’fche Zug in 
David. Ganz, auch in der äußeren Form der deforativen 
Fresfe hat er ihm in feinen Bergangenheitänovellen, vor 
allem in der dunkelglühenden „Verjtörten Zeit" nachgegeben. 
Sn feinen leßten Bänden aber, den „Vier Gefchichten", dem 
Roman „Am Wege fterben” und dem eben erjchienenen nad) 
der eriten Novelle „Iroifa" genannte Buch*) offenbart fid) 
charakteriftifch jener Realismus mit Schidfalperjpektiven, 
jene Schlichtheit des epilchen Werfeltagskleides, das einen 
Seher birgt. 

Ein Schaufpielergeichit erzählt die Novelle mit der 
Auffchrift „Troifa’, die Gefchichte eines Geftaltenjchöpfers, 
der „dreifpännig in die Welt fuhr” mit Elingenden Schellen, 
bis ihm jein Leben und feine Kunft verrann und die Zügel 
der wilden Rofje jeiner unficheren Hand entglitten und ev 
daftand ein entthronter wahnfinniger König. Eime Radirung 
in dunklen, aus tiefnächtigem Hintergrund fich abhebenden 
Tönen ift das; an Stul’s Mimen- Porträt des dritten 
Nichard denkt man bei diefer Mifchung aus herrijchem Stolz, 
fieghafter Weberlegenheit und der nicht ganz veritedten 
‚Dannlandjigen Gitelfeitsgrimaffe, in der Jchon der Srrjınn 
auert. 

Doch diefes Gefchiet voll Latenter Poje und latentem 
Pathos wird ohne jeden epiichen Aufwand berichtet in gleich- 
mäßigen Tontall „riefelnd und mit einer großen &e- 

*) Schufter und Löffler, 1891. Berlin und Xeipzig. 



-  Jafienheit auch dann, wenn er von den leidenfchaftlichiten 
Dingen“ jpricht. Diefe Charakteriftit de$ Tons notirt 
David jelbyt, denn er gibt die Gejchichte nicht direkt, jondern 

—— Fäßt fie fich und ums in einer Abendftunde in einer vömijchen 
Taverne erzählen und zwar von dem Sohn jenes großen 

 —— Beitürzten, einen refignixten Yebensflüchtling, dent Bergangen- 
heit und Gegenwart nicht3 mehr anhaben fünnen. Und 
um ilt es jehr fein, wie die Gejchichte vom Glüd und Ende des 
berühmten Wimen, die jtofflic) al3 die Hauptjache und 

- dem flüchtig Zujcyauenden als der fünjtleriiche Zweck der 
Dovelle erichemen Eönnte, garnicht wirklich den Wettelpuntt 
bildet, jondern eigentlich” nur dazu da üt, eine Schidjals- 
atmojphäre, ein Dämmterzwielicht zu jchaffen, in der die 

 amausgejprocyene Zragit Ddefjjen jich entichleiert, Der 
—— „gleichmäpig, viefelnd und mir einer großen Gelafjenheit" 

beim Hrascatanerwein und dem Guitarrenzirpen des Bettel- 
 mujilanten jpricht. Die Tragit eines Yebensunfähigen, dem 
daran die Kräfte erjtarben, daß er em furchtbares Yatunı 
in feiner Jeähe jich vollziehen jah. 

Ein redjeliger Voet hätte daraus den banalen Fall 
de8 Geniejohnes gemacht, David aber läßt den Cohn 
jeyeinbar ganz in den Hintergrund treten und wird über 
ıhn weder redjelig nocd) rühryelig, er hält fid, ganz zurüd, 
er zeigt ihn uns nur, wie er ihn jah, auch ein ecce homo. 
Aus emer Altagsbegegnung und einer Plauderjtunde wächit 
es hervor, wie ein Medujenhaupt, und wie in Weaeterlind- 
jeher Alltagstragik geht es uns mit jenem, der jveben dei 
Borhang von jener Eritenz fallen ließ: uns jiheint’3, als 
jähen wır ihn jest zum erjten Mal. 

Die Daviv’iche Bejonderheit des einfachen Vorgangs 
auf großem Schiejalshintergrund zeigt noch markanter 
die „Meiyle von Wranomwiß." Dieje Iovelle hat zum Stoff 
den Lebensausgang eines Schwindjüchtigen, Dem Tod ver: 
fallenen jungen öjterreichifchen Baron3, der in der Schloß- 
einjamteit jener mährijchen Heimath jein leßtes Liebesglücd 
mit einen Dorfmädchen erfährt. UWebrigens auch wieder ein 
Stoff von ‚weitgehendfter. melodramatijcher Möglichkeit. ‚ES 
üt ein Beweis von der großen fünftlerischen Souveränität 
Davids, daß er-ohne die geringfte Bedenklichkeit dies Thema 
nimmt, dejjen Gefahren für ihn garnicht vorhanden find. 

- David giebt jeine Veovelle jcheinbar wieder ganz ein- 
ach als eine Dorfgejchichte. Stuappe, lebenspolle Striche, 

Luft, Landjchaft, Wienjchen anjchaulich gejehen und fichtbar 
gemacht. Eine fruchtbare, üppige Natur mit ftroßendem 

- Menjchenjchlag, al Gegenbild dazu das alte, dunkle, todte 
Herrenhaus nut den dünnbeinigen Empiremöbeln. Darin der 
Baron Friedrich, jung und doch alt, morjch, fröftelnd, von 
einer legten Sehnjucht zum Leben ergriffen. Sn der Millers- 
tochter DHanka erfüllt je fich ihm. 

Ganz unjentimental führt David hier die Piychologie. 
‚Bäuerlice Gewinnjucht hat zuerft das Mädchen geloct, die 
Pflegerinjtellung im Schloß anzunehmen; ihre fraftoolle 
Ueberlegenheit uber den Schwachen und ihre innere Scheu 
vor dem Herrenthum, das Gütige, Zarte feines Wejens, 
der ftarke mütterlihe Zug ihrer Sorge für den ihr Ans 
vertrauten ‚bringen in iyr einen jeltfam gemijchten Zultand 
heroor, der fie zur vollen Hingabe führt. 

Doc auch das Piychologijche gehört nur zur äußeren 
Phyfiognomie der Begebenheit. Dieje Dorfgerchichte hat, 
ohne daß viel Worte gemacht werden, ohne Daß Die 

——  Menjchen, am wenigjten die Hanka ftilifirt werden, gropen 
Stil. Ganz diskret, mit unmerflichen Mitteln, jparjamen 
Andeutungen werden Perjpeftiven geöffnet. Eine jtarke, 
lebendige Symbolik ftrömt ihren Ddem aus. Eine Sym- 
bolit ohne Wort, zwingend, voll Gewalt jtrahlt daraus, 
wie aus den NAderbildern Millet®S und Salfreuthg. Die 
Hanta wird in diejem Licht zur Berjonifitation mütterlichen 
Heimathbodens, aus dem der Zodgeweihte noch einmal 
legte Lebenskraft fi, zieht. Und wie die ferne Spiegelung 
eines Ntaturmythus ift’S, daß der Scheidende fortleben wird, jich 
erneuern in verwandelter, fraftpoller Geftalt, in dem Sind, 
das die Hanfa don ihm empfängt und das ihre Bauern- 
frifche und feine Herrenart elementar vereinigt. — 

j a" 

Die Nation - Su 427 

Aus diefer Gefchichte ElingtS wie von den etwigen 
Worten: „Solange die Erde steht, joll nicht aufhören 
Samen und Ernte, Froft und Hige, Sommer und Winter, 
Tag und Nadt . . .“ 

Daß diefe Novellen nicht nur erzählen, daß e3 aus 
ihnen Elingt und zwar, ohne daß wir ein bewußtes, betrieb: 
james Strangziehen jehen, daß es wie von jelber Klingt 
und langen Iachklang weckt, darin liegt ihre menschliche 
Tiefe und ihre fünftlerifche VBornehmheit. 

Beliv Boppenberg. 

Aus Renppten. 

IV. 

Don Memphis nah Cairo. 

Sobald wir den Boden Cairos betreten, verlaffen wir 
das Altertfum. Andere Heiten iwerden hier lebendig, Zeiten, 
die uns allefaıımt wie ein Gejtern dünfen nach der Keife 
durch Altägypten. Die Citadelle da droben, das große 
Veltungsmwert der Stadt, hat Sultan Saladin errichtet, 
jüngit erit, um das Ende de3 12. Kahrhunderts, ehe er 
zum Streit auszog wider Richard Löwenherz und Heinrich VI. 
Hahlloje Herrfcher hat fie jeither gejehen. Ströme von 
Blut find in ihren Mauern geflofien. Denn die Citadelle 
bejegen hieß Cairo bejißen. Hier wurde die „Ihronfolge" 
entjchieden. Der Ueberlebende war Herr. Auch Mohamed 
Ali, der Begründer der heutigen viceföniglichen Dynaftie, 
hat es jo gehalten. Er lud (1811) die Führer der Mame 
lufen zu jich auf die Eitadelle um — Friedensverhandlungen 
zu pflegen». Bon. den.470, die arglos ankamen, ift Einer 
dem gefrönten Meuchelmörder entronnen, angeblich indem 
er zu Pferde durd) eine Mauerlüde in den Feltungsgraben 
Iprang. Das Blutbad ift hiltoriich; die Brejche, durch die 
Emin Beg’3 braver Hengjt hindurchgeiprungen fein joll, — 
wird gezeigt; wir müflen eS alfo glauben. An der Stätte 
jeines „Steges" erbaute Mohamed Ali eine Mofchee. Aus 
gleigendem Alabafter gefügt, fteht fie auf der Höhe des 
Seltungsbaus, und ihre allzu jchlanfen Minavets find zum 
Wahrzeichen Eairos geworden; gleich zwei langen Nadeln 
überragen fie, weithin fichtbar, das Weichbild der Stadt. — 
Cairo liegt in völlig flacher Ebene und ift von der kaum 
hundert Meter hohen Citadelle in feiner ganzen Ausdeh- 
nung zu üÜberjchauen. DBorne die alten Stadttheile, ge- 
drangt und eng, gekrönt von unzähligen Kuppeln und 
Minarets, nur jelten durchquert von breiteren Straßen: 
zügen; im Welten. daS neue, moderne Cairo, luftig und 
rein, mit feinen PBaläften, Gärten und Alleen bi an den 
Nil hinziehend. Am jenfeitigen Ufer grünende Yluren und 
dahinter die Wüjte mit dem fünftlichen Gebirgszug der 
Pyramiden. Cairo zunächit die berühmtefte, höchite Gruppe, 
die von Gizeh, linfS davon aber, anı Rande des Horizonts 
im Süden, die ältefte, die von Saffara. Dort Stand die 
Wiege der ägyptischen Kultur. Dahin wollen wir nod) 
einmal zurücfehren, ehe wir in dem aus Abendland und 
Drtent Yeltfam gemifchten Getriebe der Hauptitadt unter- 
tauchen. 

Unweit jener Stelle, wo Amr, der Heerführer des 
Kalifen Omar (640) die Stadt Foftat, das künftige Cairo 
anlegte, hatte Menıphis fich erhoben, die erjte Bharaonen= 
vejidenz; gegründet von König Menes in unvordenklicher 
Zeit; jedenfall3 vor dent Kahre 3000. Obwohl jpäter von 
Sheben überflügelt, blieb Memphis dennocd bis in Die 
Epoche der Römer eine volfreiche und bedeutende Stadt. 
Nach Gizeh auf der einen, zu den Byramiden von Dabichur 
auf der anderen Seite erftrecten ich feine Sub Welt- 
berühmt war das Heiligthum des Ptah, einer der größten 



Tempel de3 Landes. Er fiel zugleich mit den anderen 
„beidnifchen" Bauten den glaubenseifrigen Cdiften des 
Kaiferd Thevdofius zum Opfer. Aber noch) aus dem 
12. Sahrhundert n. Chr. haben wir die Stunde, eS jei „au 
dem beredteften Menfchen unmöglich, die Wunder von 
Memphis zu bejchreiben". Heute ift die Stadt verjchwunden, 
getilgt, al wäre fie nie gewejen. Zwei Kolofjalitatuen 
Ramfes’ des Großen find erhalten. Sie waren den arabi- 
jchen Baumeiftern wohl zu wenig... bandlih; darum 
blieben fie liegen. Die Tempelrefte dagegen fchienen ihnen 
gerade gut genug — als GSteinbrühe. Hier holte man 
das Material zu den Meofcheen und Baläften Cairos, ver- 
muthlic) auch zur Citadelle. Und bequemer war e3 zweifel- 
(08, die Schon behauenen Duadern der alten Heiligthümer 
zu nehmen, als das Geftein aus den Bergen neu zu brechen. — 
Die Todtenjtadt von Memphis aber blieb (wenigitens 
zum Theil) von den VBandalen der verichiedenften Herkunft 
verjchont. Bietät war e3 wahrlich nicht, was fie jchütste. 
AM die Gräber, von der Pyramide. bis zur Feljenhöhle, 
wurden im Altertbum jowohl al3 Mittelalter ‚oft durch- 
wühlt. und geplündert. Shre Steine fortzufchaffen über 
das weite Wüftenplateau bis an den Nil lohnte nicht, und 
was uns an anderen Schäßen erhalten blieb, das hatte der 
gütige Flugjand jo gut verfteckt und gerettet. Sgnmitten 
diefes Todtenfeldes (von Saffara heißt e3 nach dem heute 
dort liegenden Dorfe) fteht die Stufenpyramide des Königs 
Zojer (um 3000 v. Ehr.), das ältejfte Baudenkmal Aegyptens. 
Wie ihr Name verrät, fteigt fie ftufenförmig*) an und 
nicht in glatter Fläche, wie die anderen. Ob fie al3 Königs- 
grab gedient oder zur Beifeßung der heiligen Stiere, tft 
nicht evmittelt. Die Apisgrüfte der |päteren geit liegen 
unmeit davon. Sie beftehen aus einem langen, hoben 
Feljenfchacht, in dejjen Duernifchen die göttlichen VBierfüßler 
zur Ruhe gebettet wurden. 24 von den monolithen 
Niejenjarkophagen ftehen noch an ihrem Pla; zwei fand 
Mariette (1851) unerbrochen, darin die Mumie des Stiere3 
nebft den üblichen, ihm ins Grab mitgegebenen Gejchenfen. 
Erft zur Zeit der Nömer hatte die Sitte aufgehört, au) 
die vierbeinigen DOchten mit folhen Ehren zu bejtatten. — 
Viel wichtiger al3 diefe Zeugnifje einer „gläubigen" Ber: 
irung find die anderen Öräberin Safkfara. ALS die ältejten ihrer 
Art, zählen fie zu den £ulturgefchichtlich bedeutenditen Denk- 
mälern der Welt. Sie ftammen aus der Zeit der Pyramiden. 
Die bunten Reliefs an ihren Wänden erzählen von dem Leben 
jener Zeit, von Aderbau und Viehzucht, Schiffbau, Fagd 
und aller möglichen Arbeit. Das Wejentliche an diejen 
Darftellungen aber ift, daß fie nicht den primitiven Beginn, 
jondern die Höhe einer Kunftentiwielung zeigen, eine Höhe, 
die von Der Ägyptiichen Kunft nachher nur in der 
„Renaiffance” des 7. KahrhundertS v. Chr. wieder erreicht 
wurde. Unabweisbar wird hier der Schluß, daß das, was 
wir als den Anfang der Gejchichte Aeayptens Eennen, e3 
durchaus nicht gewejen, daß Ddiefes Wolf vielmehr eine be= 
deutende Kulturarbeit jchon geleiftet hat zu einer Zeit, Die 
um Sahrtaujende hinter den eriten Anläufen unjerer Welt; 
gejchichte zurückliegt. irgend erfcheint diefer Schluß fo 
zwingend, wie in Gaffara oder bei Betrachtung der AuS- 
grabungen aus Gaffara im Mujeum von Gizeh. — 
Der gerade, wenn auch nicht bequemjte Weg nach Gizeh 
rührt durch die Wüfte Man ann auch per Bahn over 
Schiff nach Cairo zurücdkehren, um von dort binauszus 
fahren. Wir wählen das Ktameel. In zweieinhalb Stunden 
trägt es uns auf jeinem ftarf bewegten Rüden längs des 
Fruchtlandes durch den tiefen Sand, vorbei an den fleinen 
Pyramiden von Abufir, nach dem Sphine und dem Niejen- 
grabe des Gheops. Dort verlaffen wir das Schiff der 
Wüfte, um — die eleftriiche Trambahn zu benüßen. Sm 
nächiten Jahre wird das Wufeum jein eigenes Heim in 
Cairo beziehen. Heute müjjen wir eg no) im Schloß von 
Gizeh aufiuchen, einem ebemaligem Harem des Khedim 
Ysmail. Da Jsmail Sich nahe bei Gizeh noch einen zweiten, 

*) 6 Stocdwerfe in einer Gefanmthöhe von 6Om. Die Cheops- 
phyrammppde mıint 138 m, 

faft ebenfo großen Bau zu gleichem Ymwed errichtet Hat, 
Iteht e$ böfen Yungen frei, den Titel eines „regenerateur‘ 
de l’Egypte“ auf dieje Thätigkeit zu beziehen. In den 
Jäaumen, die er für junge Weiber zimmern ließ, ruhen jeßt 
die 4000 jährigen Mumien. Man darf fi den Taufh ge 
fallen lafjen. Was Aegyptens Kunft und Kunjthandwerk 
von Menes’ bis zu Divcletian’S Zeit gefchaffen haben, ift 
hier vereint; Skulptur und Malerei, Schmud und Zierrath. 
Granit und Holz, Gold, Stud, Bronze und Email, jedes 
Material war den Alten gefügig, feine Art der Kunft- 
übung ihnen fremd. Stunden und Stunden, tagelang 
wandelt man durch diefe hundert Säle und findet Fein 
Ende. Hier aber fei nur ein einziges Wert aus der 
Jiejenfülle hervorgehoben und erwähnt zur Beleuchtung des 
oben Gejaaten. Cine Holzjtatue! Sie ftamnıt aus der 
Zeit der V. Dynaftie und jtellt einen Mann dar, den 
Schech el-Beled, den Dorfichulzen, wie ihn die Araber 
wegen feiner behäbigen Nuhe nennen. Der Kopf diejer 
Figur müßte auch heute als Kunftwerk gelten; jo weich und 
lebendig ift das Fleifch gebildet, jo prägnant und natur= 
wahr die Führung aller Linien. Und die Augen — wie 
jagt doch Ben Atiba? — die Augen find neuejte „Sezeifion"; 
aus verjchiedenfarbigem Duarz eingelegt, blidden fie mit 
einem Ausdrud von Sorglofigkeit und Bonhomie aus dent 
qutmüthig feilten Geficht. Wer der Künftler gemwejen, dev —_ 
fich bier verewigt, diefer ..... Mar Slinger von anno 3000 
v. Chr. ift nicht befannt. Ehre feinem Andenken! — 
Schweren Herzens wenden wir uns von ihm ab und der 
unvermeidlichen „&lektrifchen” zu, die uns mit Rafjeln und 
Geläute in den Lärın der Stadt zurüdführt. — — 

An drei Bunkten Cairos wollen wir Halt machen, um 
das eigenartige Treiben in feinen verjchiedenen Formen zu 
betrachten. Im Barf von Ghezireh Palace, etwa dem 
Wiener Nobelprater Bere wo die vornehme Welt 
fih verfammelt, im ittelpunft der Neuftadt auf der 
Terrafie von Shepheard’3 Hötel, wo im Gemwühl der 
vorbeifluthenden Menge alle Gegenjäße jchroff in die Er- 
Icheinung treten, und in der alten arabiichen Stadt niit 
ihrer echt orientalifchen Hauptftraße, der Must. 

Borerft zu Shepheard. Die geräumige Terrafje tt 
voll bejett. Auch wer nicht im Hotel wohnt, findet Jich 
gelegentlich dort zum Thee ein, und — um zu |cyauen. Man 
fit wie im Theater. in buntes, jehr gut infcenirtes 
Ballet wird gegeben; unabläffig wechleln die Bilder, und 
doch glaubt man, die da eben ankommen, jeien nur hinten 
um die Kuliffe gegangen, um auf der anderen Geite ivieder 
aufzutreten. Paujen gibt es nicht. Umd nur eine einzige 
£omijche Figur mit jehr ernftem Geficht verläßt die Bühne 
nie. Das it der Thürhüter des Hoteld, ein riefiger 
Bulgare in goldgeitickter Nationaltradht. Sein Beruf ift 
bloß, die Haufiver, Bettler und Gaufler, 
Straßenhandel treibt, von der Terrafje fernzuhalten. Mit 
mehr Eifer al8 Erfolg obliegt er diejer Pflicht. Der 
mächtige Revolver, den er im Gurt trägt, it rein dekorativ, 
al3 minder theoretifch exweift fich die Nilpferdpeitiche in 
jeinev Hand. Troßdem leijtet der Geftrenge nur Sifyphus= 
arbeit. Während er linf3 mit einem Gtreichholzjungen 
„unterhandelt", bietet ein Anderer rechtS Scarabäen aus, 
ein Dritter preift judanefische Meffer und Glasperlichnüre 
an; und während der Cerberus auf diefe Frepler zuftürzt, 
it der freie Blaß jchon wieder von einen dreifirten Affen 
offupirt oder von Eleinen Bübchen, die mit Purzelbaums 
Ichlagen ein Bakjchifch verdienen wollen. Zuden dient 
diejes vielbegehrte Trottoiv natürlich auch noch dem DVer- 
£ehr. Die Junkeln, faltigen Gewänder der Araber umd die 
hellen Anzüge der Fremden, Strohhüte, Tarbufche *) und. 
Zurbane in allen Formen und Farben, rothe englische 
Uniformen und die Ichwarzen Nonnenkleider der Yellachen- 
weiber, — alles neben-, binter- und durcheinander. Noch 
belebter ift die „Hauptbühne”, der Fahrdanım. Dort. 
wechjeln Lurus und Elend, neuefter Fortjchritt und un- 

*) Tarbufch (arabifh) = Fes, die tumejifche, vothe Kappe. mit 
jchwarzer oder" blauer Duajte. 

alles, was 



en 

glaubliche Nüdftändigkeit. Neben einem puftenden Muto- 
mobil reitet ein alter Bauer daher auf feinem Kjelchen, 

- das er nicht etwa mit dem Zügel leitet; jo weit ift der 
Mann noch nicht; ein Stod thut denjelben Dienit; jchlägt 
man das Thierchen rechts auf den Hals, jo weicht e8 nad) 

— — Minfs aus, und umgekehrt. So reitet der Alte durch die 
r ont. Und wie rajch und vejpeftvoll weicht er jebt 
zur Geite; denn zwei Vorläufer vufen ihn an. ihnen 

auf dem Zuße folgt die Kutjche; entweder ein gejchlofiener 
——— Haremswagen, oft aber auch das offene, ganz europäische 
— — Gefährte irgend eines Reichen. Und die beiden armen 

Teufel müfjen barfuß den Säulen vorantraben, um dem 
 Prunkbedürfnig eines männlichen oder weiblichen Geden zu 

genügen. Wie denn überhaupt das, was mir in Wien 
—— „Bflanz” nennen, hier wahre Orgien feiert. Schöne Rajje- 

> pferde Jieht man troß der Nähe Arabiens nur wenig; aber 
die Livreen der Kutjcher, Diener und. Grooms müfjen 
 fchreien; das gilt für... . vornehm Die armieligen 

 —— Bauernfarren jorgen für den Kontrait. Wäre der Grumd 
nicht jo dunfel, leuchteten die Zarben nicht jo heil. Und 
Wir mollten das Ganze ja nur als „Bullet“ bejehen. 

 Slatjcehen wir alfo Beifall! — — — — 
— Die Musfi gilt als eine der belebteften Straßen 
der Welt. Mit ihr verglichen ericheint die Scharia*), Kamel 
vor Shepheard’3 Hotel friedhofsitill und leer. Dort kann 
man nod) von einem Berfehr in unferent Sinne |prechen; 

hier mur von einem aus Menjch und Thier gebildeten 
Senäuel, der ich fchiebend und Drängend, gedrängt und ge- 
jchoben, durch die enge Straße wälzt. Efel und Stameele, 
Drojchken und Laftwagen, Waflerträger und Weiber mit 
nadten Sindern auf der Schulter, zerlumpte Derwilche umd 
feiftte Eunuchen, dazu die Käufer und Verkäufer aus aller 
Herren Ländern, alle Dautfarben, hundert Tradıten. . Die 
Limonadenhändler Elappern mit den ZTrinfichalen und 
Ichreien, die Kutjcher und Efeltreiber fchreien, um fich Raum 
zu Ichaffen, und wer nichts. anderes zu thun hat, der jchreit 
zum Gelbitzwed. — Bon höchjtem Intereffe, als echtes 
Bild des Orients, ift diefe Musfi zweifellos, eine ftarke, 
allzu Starke Belaftungsprobe für abendländiiche Nerven nicht 

FR minder. Sn den DQuergafien, den eigentlichen Bazaren 
wird es ein wenig friedlicher. Dort fehlt wenigjtens der 

——— Magenverfehr. Bald in winfeligen Gäßchen, bald in langer 
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Reihe ziehen fich die offenen Verfaufsbuden hin; nach Ges 
- werben geordnet, die gleichartigen Yäden tet nebeneinander. 
So entjteht ein eigener Guf**) der Goldarbeiter, der 

 Kupferfchniiede, der Schuhmacher u... Der bedeutendite 
and auch ältefte Bazar Eairos — er foll feit dem 13. Kahr- 

- hundert beftehen — ijt der Ehan el-Chalil. Teppiche, Sei: 
‚denwaaren und Schmud fauft man dort oder befichtigt fie 
auch nur. Denn auf einen orientalischen Handel einzugehen 
ift nicht Sedermanns Sache. Die Gattung ift weltbefannt 
und =berüchtigt. Wer’s nicht glaubt, dev wappne fich mit 
viel, jehr viel Geduld und — gehe in den Chan el:Chalil. 
Dort findet er den großen Bazar des Ajadolla Srani. 
Diefer Perfer hält jehr Ichöne echte Teppiche feil, beherrfcht 
aber feine europäifche Sprache. Sein eriter Commis wirft 
deshalb zugleich als Dolnetfch. Und diefer graubärtige, 
des Franzöfiichen fundige Ehrenmann pflegt, nachdem das 

4 - Feilfchen längere Zeit gedauert hat, dem Kunden mitzus 
teilen: Wenn fie mir ein Pfund***) als Bafjchiich geben, 
Sage ich Shnen, was der Teppich wirklich werth ift. Als 
den „wirflichen" Werth nennt er dann noch immer das 
Doppelte des wahren. — An den Chan el-Ehalil jchließt 
fih der Suf der arabiihen Buchhändler, zu denen der 
Fremde kaum je in Beziehung tritt. Dahinter erhebt fich — 
inmitten der Handelsjtadt — die Univerfität. Crit jpäter 
freilich find ihr die Händler jo nahe gerüdt. Als fie er- 

*) Scaria (avab.) = Strafe. 
*#) Su = (Markt) ift das avabifhe Wort für das perfiiche 

Bazar. 
a) Das englifhe Pfund = 971/, Piafter it. die hier geläufige 
nee Dus ägyptiihe Pfund = 100 Pinjter kommt im DBerkehr 

nicht vor, 

or 
rn a E; 

richtet ward, gab es hier feinen Bazar. Die Gamia*) 
el-Azhar, „die Blühende”, it eine der älteften Mofcheen 
Cairos (970 erbaut). Das viefige Bauwerk jelbit, zu ver- 
jchiedenen Zeiten vergrößert und venovirt, bietet ungleich 
weniger Sinterefje, als jeine Aniafjen und deren Thun. 
Aus allen Theilen der arabijchen Welt ftrömen die Wiljens- 
duritigen hier zujammen, um Grammatif, hetorif und 
Kechtswiffenichaft zu pflegen, in erjter Linie aber jich in 
die Tiefen des Koran zu dverjenfen, der nach wie vor das 
Um und Auf mohamedanischer Wilfenjchaft darftellt. SKin- 
der, die den exjten Unterricht genießen, und veife, jelbft alte 
Männer iehen wir ala Schüler. In Eleinen Gruppen horfen 
fie um den Vortragenden gefchaart, wadeln mit dem Dber- 
förper, dadurch ol das Gedächtnig geitärft werden, und 
recitiven murmelnd das Gshörte. Dbmwohl diefe Studirenden 
alle in El-Azhar auch wohnen, zeigt die Meofchee feinerlei 
Einrichtung, die in anderen Betbäufern fehlte. Bloß in 
den Eleinen Nebenräumen gibt es Schränfe für Kleider und 
Brot. Alles andere: Lehrituhl und Betpult, Schlafitätte 
und Speifetiich bietet — der Fußboden. Auf den Gtein- 
fliefen und Strohmatten fißen Lehrer wie Schüler, daneben 
hält Einer, in Deden gehüllt, jein Schläfchen, ein Anderer 
(äßt fich den Kopf rafiren, ein Dritter hat fich vor der 
Kibla**) gen Mekfa gewandt umd betet. Umnbeirrt von 
dent Treiben der Umgebung verrichtet er feine KRein= 
(ichkeit mit Heilgymnmaftit verbindende — Andacht, wie fie 
der Fuge Mohamed gelehrt hat. Zuerft fommt die Wafchung: 
der Brunnen im Hofe dient diefem Zwecd; dann folgen die 
unzähligen VBerneigungen, Siniebeugen und PBroskynejen. — 
Diefer Anblick des Betenden ift Übrigens dent, dev auch nur 
£urze Zeit hier geweilt hat, nichts Ungewohntes mehr. Su 
Freien, liberall und zu jeder Tageszeit fann ınan jolc 
einen Frommen im Sande fnieen und liegen jehen, nur 
allzu oft auch, daß fünf Schritte neben dem Betenden ein 
Anderer fauert, der... . nicht betet. Die Ungenirtheit der 
guten Leute ift geradezu impofant. Auf dem Wege, der 
uns jeßt nad) dem heziveh Palace führt, paifiven wir den 
Eleinen Ismailije-Stanal. Man mag, wann immer, über 
diefe Brüdfe foımmen, jicher wird man einen oder mehrere 
dunkle Gejellen da unten finden, die in plenis naturalibus 
ein Bad nehmen; hart neben der Straße. — Und wenige 
Minuten jpäter fteben wir im Park von Gbheziveh unter 
brillantengligernden Modedanıen. Das find die alltäglichen 
Gegenjäße bier. .. . ; 

Das Schloß Gheziveh ift von Ssmail Bajcha errichtet 
und mit all dem märchenhaften LYurus ausgeftattet worden, 
iwie ihn diefer Khedim gewohnt war. Nachdem der „Lünig- 
liche" Berfchwender mit dem Titel eines DVicefönigs von 
den europäischen Mächten abgejeßt war, fam der PBalaft 
unter den Hammer, wurde zum Hotel. Der herrliche Park 
mit feinen Marmorbildern, Grotten, Yontänen und Kiosten 
fteht frei. Im ihm entfaltet Tich Nachmittags der glänzende 
Korjo der cairenfer „Selellichaft". Im Kavofjen und 
Phaetons, zu Pferd und Automobil kommt man hinaus, 
um da zu fein, um gejehen zu werden, wohl auch um Thee 
zu nehmen vor dem Hotel und die Vorbeifahrenden zu 
muftern. Die Kapelle eines jchottiichen Highlander-Negis 
nentS Eonzertirt. Und wenn dieje buntjchedigen Strieger — 
zwijchen zwei Orcheiterftüden — zum Dudeljad greifen, 
um felbzwölft ein guöhlendes, pfeifendes, quiefendes ILational- 
Getöfe zu infceniven, dann — — — dann möchte dev 
Nichtengländer zu begreifen anfangen, weshalb die Sudan- 
neger von Zeit zu Zeit vevoltiven. ... . 

Cairo, im März. 
Guftav Alerander Bollaf. 

*) Gamia = Mofchee. \ 2 
**) Sibla oder Mihrab ijt die jtetS der Richtung nad Melfa 

zugefchrte Gebetnifche im Sanctuarium dev Mojcheen. 
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Awei Berühmtheiten”) 

- Herr Batiffot hatte feinen: Freunde, den Gegler, ver= 
jprochen, den ganzen nächften Sonntag mit ihm zu ver- 
bringen. Ein unvorhergejehener Umftand vereitelte feinen 
Plan. Er traf eines Abends auf dem Boulevard einen 
jeiner VBettern, den er fonft nie erblickte. Der war Sournalift 
und ein liebensmwürdiger Menfch, der zu aller Welt Be- 
ziehungen hatte und fich erbot, Patiffot allerhand Sehens: 
iwerthes zu zeigen. 

— Was mahft Du 3. B. anı Sonntag? 
— ch gehe nad) Argenteuil Kahnfahren. 
— Nicht doch, das ift ja zum Umkommen, das Kahn: 

fahren; es ift immer diefelbe Gefchichte. Komm mit mir; 
ich nehme Dich mit, mache Dich mit zwei Berühmtheiten 
befannt und zeige Dir zwei Künftlerwohnungen. 

— Aber mir ift gerade verordnet worden, aufs Land 
zu gehen. 

— Wir werden auch aufs Land gehen. Ach will im 
Borbeigehen bei Meiffonier vorjprechen; er hat eine Be- 
fung in Poiffy; dann gehen wir zu Fuß nah Medan, 
wo Zola wohnt; ich joll ihn nämlich für unfere Zeitung um 
jeinen nächiten Roman bitten. 

Patifjot war außer fich vor Freude ımd willigte ein. 
Er kaufte fich jogar einen neuen Ueberzieher, da der 

jeine etwas abgetragen war, denn er wollte fich den be- 
rühmten Männern möglichft tadellos präfentiren und hatte 
nur eine jchauderhafte Angft, dem Maler oder Schriftiteller 
Dunmmpheiten zu jagen, wie alle Leute, die von Kunft reden, 
aber nie eine Kunft ausgeübt haben. 

Er theilte jeinen Better feine Beforgniffe mit. Diefer 
lachte laut auf und antwortete: „Bah! Mach’ ihnen nur 
Komplimente, nichts al3 Komplimente, immer Slomplimente; , 
dann Überhören fie die Dummmbeiten, die man etwa jagt. 
Du fennft doch die Bilder von Meiffonier? 

— ch glaube wohl. 
— Und die „Rougon-Macquart” Haft Du auch gelefen? 
— Bon Anfang bis zu Ende. 
— Das genügt. Nenne von Zeit zu Zeit ein Bild, 

zitive bier und da einen Roman und feße hinzu: Groß: 
artig!!! Außevordentlich!!! Herrliche Darftellung!! Wunder: 
bar feffelmd u. f. w. Auf diefe Weife zieht man fich immer 
heraus. Ich weiß zivar, daß diefe beiden Leute arg blafirt 
jind, blafirt auf alles; aber weißt Du, Lob mag jeder 
Künftler gern . 

Am Sonntag Morgen fuhren die Beiden nach Boifiy. 
Ein paar Schritte vom Bahnhof, am Ende des Kirch- 

plaßes, fanden fie Meiffonier’3 Belitung. Sie kamen 
durch ein niedriges, voth angemaltes Thor in einen herrlichen, 
dichten Baubengang. Der Sournalift blieb plötfich ftehen 
und drehte fich nach feinen Gefährten um. 

— ie ftellft Du Dir Meiffonier vor? 
Patifjot zögerte. Endlich entjchied er fich. „Ein Kleiner 

Mann, jehr gepflegt, glatt vafixt, in militärischer Haltung.“ 
Der andere lächelte. „Na fchön, komm." Gin Gebäude 
vie ein Gartenhaus von recht bizarrev Bauart tauchte zur 
Linken auf; rechts, faft gegenüber, vagte aus einer Wer: 
jenfung das Hauptgebäude, ein fonderbares Durcheinander 
von gothifcher Feltung und Burg, Landhaus und Senn- 
hütte, Hotel und Kathedrale, Mofchee und Pyramide vrien- 
talijchen und abendländifchen Baugliedern, ein grandiofer 
Stylfarneval, der einen E.affiichen Architekten toll machen 
fonnte, jo phantaftifch war er, und doch fo hübjch, eine 
a de3 Malers md unter feiner Leitung auS- 
geführt. 

Sie traten ein. Sm den Kleinen Empfangsjalon 
jtanden mehrere Koffer herum. Ein Eleiner Herrzim Haus- 
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ro erjchien. Auffällig war an ihm der Bart, ein wahrer 
Prophetenbart von unmahrfcheinlicher Länge, ein Fluß, ein 
Strom, ein Niagara von Bart. Der Hausherr grüßte den 
Sournaliften. „sch bitte um VBerzeihung, Verehrtefter, ich bin 
exit geftern angekommen, und es fteht noch alles auf dem Stopf. 
Seßen Sie fich." Der andere weigerte fich und jagte, ich 
entjchuldigend: „Verehrter Meifter, ich wollte Xhnen nur 
im Borbeigehen meine Aufwartung machen." Patifjot war 
jehr befangen. Er verneigte fich bei jedem Worte feines 
öreundes mechanijch und murmelte dazu etwas jtotternd: 
„Eine ganz hevr- herr- herrliche Befigung." Der Maler 
lächelte gefchmeichelt und fchlug vor, fie fic) anzufehen. 

Er führte fie exit in einen Kleinen Geitenflügel von 
feudalem Gepräge; hier lag jein altes Atelier mit dem 
Bli auf eine Terrafje. Weiter ging e3 durch einen Salon, 
einen Efaal und ein BVeftibül voller Wunderwerfe der 
Kunft, herrlicher Beauvais-Tapeten, Gobelins und Flandri- 
cher Teppiche. Der bizarre Lurus der Außendeforationen 
wurde im Innern zu einem verjchwenderifchen Treppenlurus, 
prachtvolle Freitreppen, Wendeltreppen in einem Thurme, 
Gejindetreppen in einem anderen Thurme, überall Treppen. 
Patifjot_ öffnete zufällig eine Thür und blieb ftarr ftehen. 
Diefer Ort, dejjen Namen rejpektable Leute nur auf Englifch 
ausiprechen, war ein Tempel, ein voriginelles, intimes Heilige 
thum von erlejenem Gejchmad, wie eine Pagode ausftaffirt 
und jedenfall3 von einem großen Aufwand von Geift 
zeugen. \ 

Sie befuchten danad) den Park, eine Eomplizixte, ge- 
windene Anlage voller Bewegung in der Linienführung 
und reich an herrlichen, uralten Bäumen. Der Zournalift 
wollte fich nun abfolut verabfchieden und verließ den Meifter 
mit vielen Dankesbetheuerungen. Beim Herausgehen be= 
gegneten fie einem Gärtner. Patiffot fragte ihn: „Dat 
Herr Meifjonier diefe Befißung Schon lange?" — „3a, 
mein Herr”, antwortete der Biedermann; „die Gejchichte will 
ich. Shnen wohl mittheilen!, Das ‚Grundjtüd..hat..er Ichon 
1846 gekauft, aber das Haus!! Das hat er feitdem fchon 
fünf oder jechS Mal niedergeriffen und wieder aufgebaut... 
Sch bin ficher, ev hat zwei Millionen hineingeftect.* 

Als fie weitergingen, empfand Patifjot eine uner- 
meßliche Hochachtung vor diefem Manne, nicht wegen jeiner 
großen Erfolge, feines NRuhmes und feine® Talentes, 
jondern weil er jo viel Geld für eine Phantafıie ausgab, 
während der gewöhnliche Sterbliche fich aller Phantafie ent- 
Ichlägt, nur un zu Geld zu Eommen. 

* * 
* 

Als fie Boifjy durchichritten hatten, jchlugen fie den 
Weg nach Medan ein. Die Straße folgt zuerft der Seine, 
die hier durch veizende njeln belebt wird, fteigt dann auf- 
wärts, um das hübjch gelegene Dorf Billaines zu fchneiden, 
jenkt fich wieder etwas und führt jchließlich nach dem Drte, 
wo der Autor der „Rougon-Macquart“ hauft. 

Eine alte Barodficche von fofetter Bauart mit zwei 
Thürmchen an der Seite lenkte zuerjt ihre Blide auf fich. 
Sie gingen noch ein paar Schritte weiter, und ein Bauer, - 
der ihnen begegnete, wies ihnen die Thür des Roman- 
dichters. 

Ehe: fie E£lingelten, bejahen fie fi) daS Haus von 
außen. &3 war ein großer neuer, vierediger Kaften von 
beträchtlicher Höhe, an den fich ein ganz Fleine3 weißes 
Häuschen anfchmiegte, al3 wäre e3 von dem großen zur 
Welt gebracht, wie die Maus in der Fabel vom Berge. 
Diejes3 Häuschen war die urjprüngliche, vom früheren Be= 
fißer erbaute Wohnung. Der Thurm wurde von Zola hin- 
zugebaut. £ 

Sie Elingelten. Ein riefiger Hund, eine Kreuzung von. 
Berghund und Neufundländer, begann furchtbar zu bellen 
und Batifjot hätte am liebften wieder Fehrt gemacht. Ein 
Diener eilte herbei, bejchwichtigte „Bertrand“, öffnete die 
Thür und nahm die Karte des Kournaliften in Empfang, 
um fie jeinem Herrn zu bringen. 



Wenn er uns nur annimmt! murmelte Batifjot. 
&3 wäre doch zu langweilig, wenn wir hierher gefommten 
ipären, ohne ihn zu fehen. 

i — Habe feine Angft, lächelte jein Gefährte; ich weiß 
jchon, wie wir hineingelangen. 
— Der Diener fam wieder und bat fie einfach mitzu- 
kommen. 

_ Sie gelangten in den Neubau. Batiffot war jehr 
aufgeregt und pruftete, al3 jie auf einer Treppe von alter: 
thümlicher Hauart nach dem zweiten Stode hinaufftiegen. 

Er juchte fih ein Bild von diefem Manne zu en 
dejjen Elangvoller und berühmter Itame gegenwärtig über 
die ganze Erde jchallt, inmitten der Erbitterung und des 
Hafjes der einen, der ehrlichen oder gejpielten Entrüftung 
der vornehmen Welt, der neidischen Verachtung einiger 
nn des Neipektes der lefenden Waffen und der leiden- 
Ichaftlichen Bewunderung der Vielen; und er machte ich 
auf einen bärtigen Niefen von furchtbarem Anblid und 
Bender Stimme gefaßt, der zuerft wenig verbindlich jein 
würde. 

Die Thür ging auf, und fie traten in ein unmäßig 
großes und hohes Zimmer mit einem mächtigen Fenfter, 
da3 auf die Landjchaft hHinausging und den ganzen Raum 
bis in die äußerften Winkel erleuchtete. Alte Tapeten bededten 
die Wände; links ftand ein mächtiger Kamin, deifen Sims 
wei Gteinriefen trugen; man hätte eine hundertjährige 
ihe an einen Tag darin verbrennen Eünnen. Ein 

riefiger Tifch, der mit Büchern, Papieren und Zeitungen 
bepacdt war, ftand in der Mitte des mächtigen Naumes, 
der das ie zunächlt ganz gefangen nahm. Exit nachher 
richtete fich Die Aufmerkjamkeit auf den Mann, der, als fie 
eintraten, auf einem orientaliichen Divan lag, auf dem 
zwanzig Berfonen PBlab gehabt hätten. 

Br T ging ihnen ein paar Schritte entgegen, grüßte, 
wies mit der Hand auf zwei Sefjel, janf wieder auf jeinen 
Divan zurüd und jchlug ein Bein über das andere. Cr 
hatte ein Buch neben jtch Liegen und Hantirte mit einem 
Papiermefjer herum, defjen Spite er fich von Zeit zu Zeit 
mit einen Auge bejah, während er da3 andere mit der De- 
harrlichkeit eines Kurzfichtigen zufniff. 

Der Sournaliit erklärte den Grund jeines Bejuches, 
und der Schriftiteller hörte ihm zu, ohne zu antworten, 
doch jah er ihn hin und wieder fcharf an, und Batifjot, der 
immer verlegener wurde, hatte Muße, ich diefe Berühmtheit 
genau anzujehen. 

&3 war ein Mann von faum vierzig Jahren; von 
‚mittlerer Statur, ziemlich ftarf und von jovialem Wefen. 
Sein Kopf erinnerte lebhaft an jene, welche man vielfach 
auf italienischen Bildern des 16. Kahrhundert3 findet; er 
war nicht Schön im plaftilchen Sinne des Wortes, aber ein 

 Charakterfopf voller Kraft und Klugheit. Die furzen Haare 
waren zurüdgefämmt und liegen die mächtige Stiwn weit 
hervortreten. Die gerade Ntaje brach über der Oberlippe, 
die ein Dichter Ichiwarzer Schnurbart befchattete, Eurz ab, 
al3 wäre fie mit einem Meißelfchlage abgetrennt, und das 
Kinn war mit einem furzgejchorenen Barte bededt. Gein 
Ichwarzes, oft ironisch aufbligendes Auge war durchdringend; 
man te, daß ein ftetS thätiger BVBerftand dahinter 
arbeitete, die Menjchen durcchichaute, ihre Worte zu deuten 
wußte, ihre Gebärden durchjchaute und ihre Derzen bloß- 
legte. Diejer mächtige ARundichädel paßte jo recht zu dem 
furzen, vafchen Namen mit jeinen zwei fchnellfüßigen Silben 
und Elangvollen Bofalen. 

Als der Sournalift ausgeredet hatte, antwortete der 
Schriftiteller, ev wolle jich jeßt nicht binden; er würde aber 
jpäter zufehen; jein Blan jtände noch nicht einmal zur 
Genüge fe. Dann jchwieg er. Das hieß, daß fie nun 
gehen Eonnten, und die beiden Herren erhoben fich etwas 
verwirrt. Aber PBatifjot wollte durchaus ein Wort von 
diefer berühmten PBerjönlichkeit haben, ein einziges Wort, 
da5 er feinen SNollegen wiedererzählen fünnte Er ‚fakte 
fih ein Herz und ftotterte: „Oh, mein Herr, wenn, Sie 
müßten, wie ich Ahre Werke fchäßel" ‘Der andereY'ver- 
beugte jich,_ohne jedoch zu antworten. PBatifjot wurde ver- 
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wegener. „ES ijt eine große Ehre für mich“, begann er 
wieder, „Daß ich heute bei Sshnen vorjprechen durfte", Der 
Schriftfteller neigte fich wiederum dankfend, aber mit fteifer 
und beläftigter Mienee Patifjot merkte e3 wohl und 
jtotterte verwirrt, indem er Jich zurüdzog: „Welch ein 
herr—herr—herrlicher Befit!" 

Da erwachte die Eitelkeit des Befigers in dem Herzen 
des gleichgiltigen Schriftitellers; er öffnete lächelnd das 
Tenfter und ließ jie die herrliche Aussicht genießen. Un- 
begrenzt dehnte jich der Horizont nach allen Geiten; man 
Jah Zriel, Pilje-Fontaine, Chanteloup, die Höhenzüge der 
Hautrie und der Seine, foweit das Auge reichte. Die 
beiden Bejucher geriethen in Gntzüden und priefen den 
Belißer glüdlich, — und jofort ftand ihnen das Haus offen. 
Sie befichtigten alles, jelbft die elegante Küche, die durch ihre 
blaugemalten Kacheln an den Wänden und jelbjt an der 
Dede das Erftaunen der Dorfbewohner auf fich 309. 

— Wie find Sie zu diefem Haufe gefommen? fragte 
der Kournalift. Und der Nomancier. erzählte Er hatte 
ein Häuschen für einen Sommer miethen wollen und das 
Kleine Gebäude gefunden, das fich an den Neubau anlehnte; 
es ftand für ein paar Taufend Franken zum Verkauf, eine 
Summe, die faum der Nede wert) war, und er Faufte es 
vom led weg. 

— Aber wa3 Sie nun Hinzugebaut haben, das bat 
dann wohl viel gefoftet? 

— Oh, nicht wenig! lächelte der Schriftiteller. 
Damit gingen die Beiden. 
Der Kournalift nahm Patiffot beim Arme und jagte 

langjam in philofophiichem Tone: „Seder General hat 
jein Waterloo, jeder Balzac hat feine Kardie und jeder 

en der auf dem Lande wohnt, hat feinen Cigenthümer- 
tolz." 

Sn der Station PVillaines ftiegen fie wieder in den 
Zug, und Patifjot jchrie im Kupee ganz laut die Namen 
de3 berühmten Maler3 und des großen Aomanciers, als 
ob fie jeine Freunde wären. Er fuchte jogar den Glauben 
zu -erweden, daß er bei dem einen gefrühftücdt und bei 
dem anderen zu Mittag gefpeiit hätte. 

Guy de Maupaffant. 

(Nahdruck diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Max Ring, 

Am 28. März ift in Berlin Dr. Mar Ring im Alter von 
83 Jahren geftorben. Er war ein Mann, der aus alten Zeiten viel 
und intereffant zur erzählen wußte und ji, ein frifches Verftändnig aud) 
für die Erfcheinungen der neuften Zeit bewahrt hatte. Er war reich an 
Menfchenliebe, und viele jüngeren Schriftjteller wifjen davon zu er= 
zählen, wie fehr er fich bemüht hat, ihnen die Wege zu eben, Bor 
vierzig bis funfzig Jahren war er auc) ein viel gelefener Romanfchrifts 
ftellev und Feuilletonift. Aber in der Litteraturgefchichte von Richard 
M. Meyer ift ihm auch nicht der Fleinfte Abfchnitt gewidmet; jelbit in 
den ungeheuren fosses communes de alphabetifchen Aegifters ift fein 
Name nicht beigefeßt. Wenigftens war es fo in der erjten Auflage. 
Mar Ring hat das nicht tragifch genommen; er fah mit Befriedigung 
auf das, was er für feine Zeit geleitet hatte, und machte auf litteraris 
Shen Nachruhm wenig Anjprüdhe Es ift in neuerer Zeit üblich ges 

worden, von einer „Biedermaierzeit” in unferer Gefchichte und Literatur: 

gefhichte zu fpredhen; vielleicht fonftruivt man im Anjchluß daran eine 

„Sartenlaubenzeit". Ihr gehörte Mar Ning an. Eine Zeit, die von 

dem feften Glauben erfüllt war, daß der ewige Friede, die allgemeine 

gegenfeitige Menfchenliebe, der gewaltige Fortieritt der Bildung und 

Aufklärung, die Ausgleihung der fozialen Gegenfäge unmittelbar vor 

der Thür ftehe. Man müffe nur ein wenig Geduld haben, um das 
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alles zu erleben. Zur Erhebung von Herz und Geift wurde aud) 
litterarifch Fehr viel gefchaffen, Taufende von Menfchen mit weichen 
Herzen, aber ohne harte Suochen gingen vor unferen Augen vorüber. 
E3 fan dann freilich vieles anders. Die an feinem Grabe ftanden, 
haben wohl vorzugsweife bedacht, was er als Menfc gewejen. 

A M. 

Die natürliche Volfswirthichaftsordnung und die ftaatliche 
Wirthichaftspolitif. Nach dem Leben dargeftellt von Ed. D’Avis, 
Wirklichem Geh. Dberregierungsrat) a. D. Berlin 1901. Putt: 
famer & Mühlbrecht. 

E38 hätte nicht leicht ein Buch erfcheinen fünnen, daS mir eine 
größere Ueberrafchung bereitete. Der Berfaffer ift viele Jahre lang 
vortragender Rath im Eifenbahnminifterium gewefen, hat einige fcharf- 
Jinnige Auffäge über Eifenbahntarife gefchrieben, ift bis zur erften Nangs 
Hafje aufgeftiegen und dann in den Auheftand getreten. 

Num hat ev ji in feiner Muße mit den grundlegenden Fragen 
der VBolfswirthichaft befchäftigt und ift genau zu denfelben Ergebniffen 
gefommen wie vor funfzig Fahren Friedrich) Baftiat. Unfer Herrgott 
hat die foziale Frage gelöft, ehe cin Menfch anfing, fid) mit ihr zu be: 
Ihäftigen. Der Eigennugtrieb aller Einzelmenfchen, und nur ex, Löft alle 
wirthichaftlihen Aufgaben in der fir unvollfommene Menfchen denkbar 
vollfommenften Weife. Die Lebenshaltung der Menfchen wird nur da: 
durch gefördert, daß wir die erwünfchten Erfolge. mit immer größerer 
Arbeitserfparnig erreichen. Das etwa find feine leitenden Süße. 

Der Berfaffer fpricht feinen Gedanken aus, den er ji) nicht felbit 
erfänpft hat. Bon den Ergebniffen, zu denen er gelangt, ift vielleicht 
fein einziges neu, aber der Weg, auf dem er zu feinen Exgebniffen ge= 
langt, ift fat durchweg neu. Das gibt feinen Ausführungen einen 
großen Reiz. 

Für denjenigen, der im der Wifjenfchaft die Logifche Verfettung 
von Urjache und Wirkung fucht und alle Ausdrücde „ethifcher” Empfin= 
dungen auf das Theater verwiefen fehen möchte, 

wo ich dergleichen Pro et Contra 
Mit vielem Beifall wird behandeln Laffen, 

ift diefe Schrift eine fehr erfreuliche Erfcpeinung. Das Manchefterthun 
wird nie ausjterben, wenn e8 jogar unter penfionivten vortragenden 
Näthen jo ftarfe Triebe hervorbringt. 

A. M. 

Nietiche- Litleratur. 

Paul Denfen: Erinnerungen an Friedrich Niekfche. Mit einem 
Porträt und drei Briefen in Facjimile. Leipzig. 1901. Brodhaus. 
Mittel 9. 111 ©. M. 2,50. 

Dr. M. SKronenberg: Friedrich Nietiche und feine Herren: 
moral. Ein Bortrag, München. 1901. ©, 9. Bed. Kl. 8. 
3 © 75 Pf. 

Ssmmer noch dauert die Hochfluth der Litteratur über Niekfche 
fort und wird e3 vorausfichtlich noch ange, da gleichzeitig noch weitere 
Publikationen aus dem reichhaltigen Nachlafje diefer proteifchen Denker: 
geitalt zu Tage treten. Bei der Unzahl der in der ftattlichen Bände- 
veihe feiner Werfe von ihm berührten Problente und bei feinen wechfelnden 
Verhalten zu ihnen ijt dies ganz begreiflich, nicht minder auch, daß die 
duch) ihn angeregten Grörterungen häufiger dem Bedürfnig der eigenen 
Aufklärung über ihn entjtammen, al8 durd) wirklich Bedeutendes an 
Gehalt jih auszeichnen. Das Gepräge eines. folchen fubjeftiven Ur: 
Iprungs3 trägt unverkennbar der vor Abtheilungen der deutfchen Gefell: 
Ihaft für ethische Kultur gehaltene Vortrag. Durchaus bemüht, Unbe: 
fangenheit und Gerechtigkeit im Beurtheilen der Moralanfchauungen 
Niegiche'3, tie fie noc häufig vermißt werden, zur Geltung zu bringen, 
nimmt der Berfafjer doch mehr einen die Intereffen der ethifchen Kultur 
als jolcher berücjichtigenden Standpunkt ein, wodurd feine Auffaflung 
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Niegfche’3 unwillfürlich den Charakter der Abwehr erhält. So wie ec 
die „Serrenmoral“ verjtanden wiffen will, kann fie freilich der von ihm 
über fie verhängten Verurtheilung nicht entgehen. ES fragt ji aber 
doc fehr, ob Niesfche’s Gehäfjigfeit gegen die chriftlihe „Sklaven= 
moral“ dem ihr anhaftenden Uebermap an Altıuismus, feine Vorliebe 
für die „übermenfchliche“ Herrenmoral dem darin vorwaltenden Egoismus 
entjpringt. Zwifchen beiden Aeuferlichkeiten jucht der Berfaffer aller: 
dings die richtige Mitte zu finden, ‚wobei jedoch die Moral des chrijt- 
lichen Herfommens zur Hebung und Veredelung der anderen verwendet 
wird. Wie aber, wenn Niesiche's Widerwillen gegen die herkömmliche 
Moral bei ihr alles Edle vermigt, weil fie zur abjcheulichjten Heuchelei 
und Selbtbethörung verführt, die bei der auf Selbjtbethätigung zielenden 
Herrenmoral durchaus entfällt, diejer alfo der ethiiche Vorzug  entjchie- 
dener Wahrhaftigkeit gegen die Verlogenheit der anderen zukommt? 

Sn diefem Sinne will Niesiche’3 langjähriger Freund Paul 
Deufßen feine Aggrefiion gegen die überlieferten religiöfen, chriftlichen 
und moralifhen Voritellungen gewindigt wiffen. Daß Niesfche in 
ihnen eine unwürdige Feffel fieht, „welche Sahrhunderte lang die edelften 
Kräfte der Menfchheit gebunden gehalten und in ihrer freien, natur= 
gemäßen Entwicklung gehindert habe“, wird ihm zum Berdienft an= 
gerechnet, und zwar weil er „in feiner Bekämpfung geheiligter Ueber 
lieferungen weiter geht als irgend Jemand vor ihn“. Mit Recht be: 
tont diefer DVerfaffer, daß „bei allen derartigen, von Gefchledht zu Ge: 
fchledht fich fortpflanzenden Traditionen immer viel Abgeftorbenes, Ber: 
fnöchertes, Ungefundes ift, und jeder Berfuch, den ererbten Belit anzu: 
taften, zu einer erneuten Prüfung tefjelden anvege und daher will: 
fommen fein müfje“. Für Deußen liegt die Bedeutung de3 „Ueber= 
menfchen“ bei Niesfche darin, dar e3 fich dabei nicht um Ausnahme: 
erijtenzen handelt, fondern „um die höchjte Aufgabe, den höchiten Weg, 
der jedem, wer er auch fei, offen fteht“. Zweifellos muß man dem 
Berfaffer zuftimmen, wenn er in Niesfche'S Entwidlungsgang die inmmer 
deutlicher werdende Tendenz zu der tiefethifchen Einficht erkennt, „daR 
der Uebermenfch nicht ein künftig zu erhoffender Meffias fei, zu deijen 
Hervorbringung ganze VBölfer und Generationen als bloßer Nährboden 
dienen, fondern ein jedem Menfchen ergreifbares Lebensideal*. Wie der 
Berfafjer dies aus der Willensverneinung der fchopenhauerifchzindifchen 
Ethik entwidelt, dag nämlich die dort gelehrte Verneinung, richtig ver- 
ftanden, feine Weltabfehr, fondern eine auf Veredelung des Willens be- 
ruhende Berföhnung mit der finnlich erkennbaren Wirklichkeit ergebe, 
dürfte zur Lehre Schopenhauer’S al3 folcher fo ftinmen wie,die ihm zu= 
getheilte Bezeichnung philosophus christianissimus, die ex jelbjt jchwer: 
lid) al3 Kompliment genommen haben würde. SJmmerhin wollen wir 
auch diefenfall3 ein Symptom der Abkehr von feiner Lehre erbliden, 
deren Herrfchaft entwerthet zu haben, Niesfche’3 vornehmfte philo- 
fophifche Leiftung ift, die für uns im lebendigen Zuendedenfen der 
Theoreme Schopenhauer’3 befteht. Dies alles jedoch nur beiläufig be= 
merft, da das Philofophifche an dem Buche von Deufen im Anhange 
berührt wird, der Hauptinhalt der Publikation vielmehr die über vier 
Sahrzehnte jich erjtredenden Beziehungen des Verfaffers zu dem genialen 
Sreunde betrifft. Von den 26 hier mitgetheilten Briefen, die äußerft 
geichiet durch ergänzende Schilderungen aus der aemeinfam verlebten 
Zeit an einander gereiht werden, gehört der größere Theil in die Jahre 
vor Nießfche’3 fchriftitellerifchem Wirken, wonach den Freunden nur 
vorübergehend ein unmittelbarer Verkehr vergönnt war. Daß die Mit- 
theilungen aus der jpäteren Zeit dadurch Fnapper geworden, hat weniger. 
auf fich, indem diefelbe mit Nießfche’3 öffentlicher Thätigfeit zufanımen- 
fällt; um fo werthvoller find die Einblide, die da8 Bud in feinen 
Werdegang gewährt, wie er fich während der Studienjahre in Schul: 
pforta, in Bonn und Leipzig und während der Militärzeit in Naum: 
burg gejtaltete. Mancher charafteriftiihe Zug aus dem Leben der merk: 
würdigen Perfönlichkeit tritt einem da felbftverftändlicd oder überrafchend 
entgegen, jo namentlich das früh vorhandene und ftetig zunehmende 
ftarfe Selbitgefühl, daS den Betreffenden gleihwohl nicht hindert, mit 
genuimer „Sugendefelei” in eine Kouleurverbindung zu Bonn ji einz 
fangen zu lafjen, wo ev den ganzen Firlefanz mit üblichem VBerfäumen 
der Studien und fonftiger ernfter Dbliegenheiten bi zu einem in 
naivjter MWeife verabredeten Duell mitmadht. Piychologifch in hohem 
Grade Iehrreich, hat das anfprechende Buch jedenfall3 einen dauernden 
Eigenwerth, der eS über die immer noch üppig gedeihende Niegfchers 
Litteratur von der „vielzuvielften“ Art weit emporhebt. | 

- MWilh, Bolin. 
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Dolitifihe Wochenüberficht. 

Der ruffiiche Minifter der auswärtigen Angelegen- 
heiten hat angekündigt, daß er auf die Unterzeichnung des 
Bertrages mit China über das fünftige Schidjal der 
Mandjchurei verzichte. Rußland hat alfo augenscheinlich 
jeinen Willen nicht durchgeleßt. Die Protefte Japans und 
anderer Mächte — auch Deutichland hatfich an diefen Broteften 
betheiligt —, haben eS zu Wege gebracht, daß China jeine 
Unterjehrift unter den von Nußland vorgelegten Vertrag 
nicht gejett hat, und daS SZarenreich bejcheidet Jich, ven 
Pertragsentwurt in den Papierkorb zu werfen. 

Die Mächte haben das erlangt, was fie wollten, und 
wenn jemand das vorgejeßte Hiel erreicht, jo nennt man 
‚das einen Erfolg. 

Berlendung unler Kreuzband 16 Mark jährliıh (4 Wark vierfeljährlich). — 
Infertivunspreis für Die 4-gelpaliene Colonel-3eile oder deren Raum 40 Pf. 
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Mit den diplomatischen Erfolgen ift es Häufig wie mit 
der Sagdbeute; jelbit wern nach großen Anjtrengungen das 
Wild erlegt ift, itellt fih manchmal heraus, daß eS über- 
haupt feinen Schuß Pulver werth gemwejen ilt. Uns will 
bedünfen, daß fich in diejer erhebenden Lage die Diplomatie 
gegenüber Nußland befindet. 

Den Vertrag hat freilich Rußland nicht; aber auc) 
ohne Vertrag fteht es in dev Manpdjchurei. ES hält feine 
Hand über dem ganzen nördlichen China, und e3 denft gar 
nicht daran, feine Hand zurüdzuziehen. NRußland hat fich 
auf dem Grumdfticd feines chinejiichen Nachbarn regelvecht 
eingenijtet; e8 hat einen ganzen weitläufigen Flügel des 
Webenhaufes, das ihm nicht gehört, in Bejiß genommen. 
Darauf empfand man in St. Petersburg dag Bedürfnik, 
den beitehenden Zuftand, den die Gewalt gejchaffen hatte, 
durch einen Vertrag mit China rechtlich zu legalifiven; und 
man verjprach in diefem Bertrag zum MWeberfluß, Die 
Mandfchurei jchließlich — irgend einmal — wieder berzu- 
geben, ein Berjprechen, das freilich nicht eine Brombeere 
iwerth tft. 

AS ob diejes Vertrages eine allgemeine Empörung in 
den Kanzleien Curopas und in Japan ausbrad, erklärte 
Rußland: Friedliebend wie ich bin und entgegenfommend 
überdies, thue ich Ihnen, meine Herren Kollegen von der 
Diplomatie, jehr gern den Gefallen und verzichte auf den 
Bertrag. Statt auf Grund eines mit einigen vagen Ber- 
jprechungen verbrämten Vertrages in der Mandichurei zu 

bleiben, bleibe ich nun ohne Vertrag und ohne irgend welche 
Berjprechungen wegen der Mandjchurei gemacht zu haben; 
da Shnen dies licher if. Außland ift in jeiner befannten 
Humanität und Friedensliebe immer bereit, alle erfüllbaren 

Wünfche zu erfüllen, nota bene wenn fein nterefje in dem 
einen wie in dem anderen Falle gleich gut gewahrt üt. 

Ob die Diplomaten auf den Erfolg, den fie gegen 

Rußland errungen haben, jehr ftolz find, wiljen wir nicht; 

Rutland kann eine jolche Niederlage jedenfalls mit Ichnödem 

Lächeln über fich ergehen laffen. Auch ohne Vertrag bleibt 

alles beim alten. Der Bertrag hätte nur Bedeutung ges 

habt durch die reale Macht, die dahinter fteht, und Diele 

reale Macht wird nicht fchwächer, auch wenn ihr die Mög- 

lichkeit entzogen ift, fi auf einen formalen NRechtstitel 
für ihre Handlungen zu berufen. 

Ueber das Schiekfal der Mandichurei entjcheiden 

Bajonnette und nicht Verträge, und die Berhinderung jenes 

Vertrages ift nur ein papierner Steg, durch den höchjitens 

für die formale diplomatische Aktion gewilje Vorteile in 

der Diskuffion gefchaffen werden. Aber die Ichönjten logijchen 

Deduktionen werden Rußland aus der Nandjchurei nicht 

hinausmandvriren, und wer wollte die Argumente aus Yleijch 
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und Blut mit Gewehren und Stanonen ftellen, um jene Auf- 
abe zu erfüllen. Sapan? Sapan ohne Bundesgenojjen? 
Da England aber die verhängnißvolle Aufgabe zugefallen 
ift in Südafrifa bis zum Nuin zu fiegen, jo läßt En für 
Sapan ein Verbündeter nicht eripähen. 

Die ganze erregte Diskuffion über den Mandjchurei- 
vertrag war nicht viel mehr al ein erbittertes Gefecht um 
eine Seifenblaje. 

Süd- Frankreich halt von Yeltjubel. wieder. Die 
Franzofen taufchen mit der zum Bejuch angelangten 
italienifhen Flotte Liebenswürdigfeiten aus und mit der 
nad einigen -unaufgeklärten Sgrrfahrten zurüdgefehrten ruffi- 
chen Flotte desgleichen. 

Auch. bei diefer Gelegenheit extönte in der ruffild- 
franzöfiichen Zwiejprache das Wort „Allianz“ wieder. Die 
Welt hat fich hieran gewöhnt, und troß diefent Worte hat 
fih) politifch nicht in Europa verändert. Zufunftsipäher 
fragen, ob nicht auch in Kurzem fih in die frangzöfilch- 
ttalienifchen Liebenswürdigfeiten das Wort „Allianz" ein= 
fchleichen wird, und die, welche dem Dreibund übel wollen, 
prophezeien ihm feinen baldigen Tod. 

&3 lohnt wohl einmal mit zwei Worten die Yrage 
u berühren, ob Stalien oder Deutjchland von dem be= 
Npenden Bündnig größeren Nuten hat. &$ ift richtig, das 

ündniß hat Stalien nicht die Crfüllung aller feiner 
Hoffnungen gebracht; die italienifche überfeeiiche Bolitik ift 
gefcheitert. Das deutjch-italieniiche Friedensbündnig Eonnte 
auch) nur eines verbürgen; e3 verbürgte Tstalien Die 
vor jeder Anfechtung geficherte nationale Griftenz. 
Wenn Italien aus dem Bündni austritt, jo finft Diefer 
Schubwall, und während Stalien und Deutjchland nicht ein 
einziges Ddivergirendes politilches nterefle haben, trennen 
Frankreich und Italien zahlreiche gnterefjengegenjäße; und 
troß diefer Gegenfäte hofft Stalten fich mit Frankreich befjer 
u ftehen al3 mit Deutjchland. ES it nicht unmwahr- 
heinlic, daß Frankreich dem ijolirten Stalien gegenüber 
nicht dev jentimentale Liebhaber fondern der überlegene Ge- 
bieter fein wird. So Steht die Rechnung für Stalien. 

Die Abfchwenkung von Dreibund bedeutet für das 
Königreich Gefahren, die unter Umftänden fogar die natio- 
nale Exiftenz des Landes in Frage ftellen. Für Deutjch- 
land it die italienische Allianz eine Stüße, deren Stärke 
man höher oder geringer einjchäßen kann; aber unfere jelbft- 
ftändige Grogmadtitellung bleibt unberührt, ob wir auf 
diefe Seitendefung nun rechnen dürfen oder nicht. 

Wir wünfchen aufrichtig, daß politifch und wirthichaft- 
lich unfere guten, alten Beziehungen zu Stalien fortbejtehen 
bleiben. ©&erade darum ilt es gut, die Allufionen zu zer- 
ftreuen, al3 fei Deutfchland bei den Bündnifjen, die wir 
haben, vor allem der Emipfangende. Wie fich Stalien zur 
Frage des Dreibunds ftellt, das ift für uns zwar nicht 
gleichgültig, aber das tft weit wichtiger für das Königreid) 

talien jelbft, für Defterreich und für England als für da3 
Deutiche Reich. 

&3 geht was vor, man weiß nur nicht was; Diefer 
befannte tiefjinnige Ausspruch Fann auf die Haltung unferer 
Agrarier gegenüber den wirthbichaftlichen Fragen zur An- 
wendung gebracht werden. Die reinen Agrarier müthen 
war fort; aber die Eonfervativen Agrarier juchen in ihrer 

ÖBreite ein wenig einzulenfen; man hört jo jchöne Worte 
wie: e3 mülle die Diagonale der Kräfte die Richtung für 
unjere ige Wirthichaftspolitif beftimmen; oder man 
hört arnungen an den Bund der Landwirthe: er 
möge den Bogen nicht überjpannen. 3 
Eindrud, al3 jet irgendwo ein Gturm 
unerheblicher SHeftigfeit aufgefommen , 
die Eonjervativen Gteuerleute es vor, die Gegel 
im Augenblid etwas zu reffen. Desivegen braucht man 
noh nicht zu glauben, daß nunmehr eine entjcheidende 
Wendung eingetreten jei. Die Konfervativen find viel zu 

macht den 
von nicht 

und als zögen 

te, mit denen 
ähe, um ihr Biel aufzugeben; nur in den. Mitteln wechjef. y36 
‘ ie ans Biel fommen wollen, und im Augen 
blie fcheinen fie geneigt, für daS geeignetere Mittel etwas 
Zurücdhaltung, mit einiger Machgiebigfeit verjeßt, zu halten. 

Sn Südafrika: Fortjeßung des glorreichen Mordens, DE 
um da Gedeihen und das Glück diefes Erdftriches zu 
vergrößern, ımd daneben die Nachricht von neuen Unter 
Handlungen zwiichen Slitchener und Botha. 

# * 
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Pohmungsfrane und Minilterialerlaffe. 

Die preußiichen Minifter des fnnern, des Kultus und 
des Handels haben fich an die Negierungspräftdenten und 
an die Dberpräfidenten gewendet und. ihnen Anmweilungen 
darüber 
verhältnifje dev weniger bemittelten Klaffen in den Städten 
und auf dem Lande anzuftreben jei. 
halten nicht einen neuen Gedanken und fie enthalten einige 

ertbeilt, wie eine DVerbejferung der Wohnungs 

Dieje Erlafje ent 

anfechtbare Direktiven, und gleichwohl find fie in ihrer ale 
gemeinen Nichtung zu billigen, und das Borgehen der 
Minijter ift ein erfreuliches. a 

Die Bedeutung der Wohnungsfrage für ein Bolk kann 
gar nicht überfchäßt werden. St wohlfeile und entiprecyend 
ausgiebige Ernährung für die Gejundheit und phyfiiche Stärke 
einer Bevölkerung Borbedingung, fo ift die Wohnung ein weite- 
rer wejentlicher Faktor für die Gefundheit, aber zugleich für 
die Sittlichfeit und über Ddieje hinaus für den fozialen 
Standpuntt des Andividunms gegenüber der Gejammtheit, 
der Gejellichaft. Wenn Männer, Frauen, Slinder jeden 
Alters und Gejchlechtes in einem Raum linmengeh ee 
find, fo kann fih in diefen Seifen eine Gittlichfeit nad) 
unferen Kulturanfchauungen nicht entwideln; aber auch der 
Yegriff des Brivateigentbums, der für unjeren foztalen 
Aufbau unentbehrlich ift, muß verfümmern. &3 ift völlig 
zutreffend, daß in der Wohnung fi die Gewohnheiten 
bilden, und welche Gewohnheiten muß eine Behaufung ent- 
wiceln, die weder den hygienifchen noch den fittlichen noch den 
fozialen Anforderungen unferer Sultur entjpricht; — augen 
tcheinlich Eulturfeindliche Gewohnheiten. 
London das Wohnungselend zuerft forgfältig unterjuchte, faßte 
man die gemachten Erfahrungen in den Ausspruch zufammen: 
Wir haben die Entdekung gemacht, daß, unter uns, ohne 
daß wir es wußten, eine Horde Wilder lebt, die uns feind- 
[ich gegenüberfteht, bereit, auf uns loszubrechen, und vie 
ein Abgrund von uns trennt. Die Zuftände find nicht 
überall fo arge wie in Rondon; aber fie bleiben aud) be= 
denflich genug in Deutichland, und zwar fowogl in den 
Städten wie auf dem Lande; das bemweilt jede neue ftatiftiiche 
Veröffentlichung über die jtädtifschen Wohnungsverhältnifje und 
jede fchildernde Veröffentlichung über das Wohnen auf dem 
Lande; das Land erfaßt die Wohnungs-Statiftik bisher 
jo gut wie gar nicht. 

Wenn die preußifche NAegierung auf diefem Gebiete 
die Anregung zu VBerbejjerungen geben will, — vortrefflich, 
und um jo jcehlimmer für jene jelbe Aegierung, die jolche 
Pflicht in Bezug auf das Wohnen anerkennt, und die die 
Ernährung der gleichen Bevölkerungsfchichten durch hohe 
Korn= und Fleifchzölle zu verschlechtern beabfichtigt; fie muß - 
damit zu dem Ergebniß gelangen, daß unzulänglicher ge= 

Us man in 

nährte Menfchen in bejjeren Wohnungen über minifterielle - 
SKonfequenz und Weisheit nachzudenfen vermögen. Go 
fommt man immer wieder zu dem Ergebniß, daß jede 

leiben muß, 
fo lange das täglihe Brot den Aermiten Fünjtlih zum 
Spzialpolitit thatjählid eine Unmahrbheit 

Nuten der. grundbelißenden Klafje vertheuert wird. Wenn 
die fundamentale Frage der Ernährung im Sinne der 
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 Diefem Gebiet zu .erleichtern , 

Agrarier behandelt wird, fo, muß jeder Verfuch fozialer 
Fürjorge zur. Scheinaftion, alliativ, zum wohl: um 

 meinenden Eleinen Mittelchen Ee durchgreifende Bedeutung 
zufammenjchrumpfen. Und gerade fo jtellen jich auch die 
an und für fich) aut gedachten preußifchen Erlajje über die 
Wohnungsfrage im Rahmen unferer allgemeinen Poltik dar. 

Durch die Erlafje werden dem Staate gar feine Ber: 
‚pflichtungen auferlegt; der Staat thut garnichts, und die 

- Erlafje verlangen nur, daß andere Gemeinjchaften, als da 
ji Kommunen und provinzielle Verbände ihrerjeits Die 

ohnungsfürjforge in die Hand nehmen jollen. Man kann 
jagen, daß es jehr mwohlfeil fei, jolche Anmweilungen anderen 
‚bei eigener Unthätigfeit zu geben; das ijt eine ganz zu> 
treffende Bemerkung, und gleichwohl ift diefe Zurüdhaltung 
des Staates und der ftaatlihen Gejeßgebung nach Lage 
der Sade für jett das Richtige. 
— Sozialpolitifche Mahregeln können um fo jegensvoller 

wirken und bei jozialpolitiichen Eingriffen können Härten 
in um fo höherem Grade vermieden werden, je mehr Raum 
der Staat zu individueller Behandlung der einzelnen Fragen 
nach den lofalen PVerhältniffen, Zujtänden und Gemohn- 
heiten gewährt. Stommunen und Provinzen follte gerade 
auf dem Gebiete der jozialen Fürjorge im weiteften Sinne 

- — in Bezug auf die Formen der Acmenunterjtüßung, der 
Rekonvalescentenbehandlung, in der SONS. ION in Bezug 
auf die Bildungs- und Fortbildungsmöüglichkeiten der Sugend 
u. |. w. — ein breiter Spielraum bleiben; der vorhandene 
Spielraum ift bisher freilich — vereinzelte anerfennens- 
mwerthe Unternehmungen abgerechnet — recht wenig und 
jedenfalis vielfach viel zu wenig ausgenußt worden. Erft 
wenn die joziale Entwicdelung durch Anftrengungen, die den 
Iofalen VBerhältnijjen angepaßt find, eine gemwijle Höhe er- 
reicht hat, fann alsdann der Gtaat ale Gefahr die 
jchematijche Gejeßgebungslinie für das ganze Land ziehen, 
um ein erneutes Sinabgleiten nach unten zu verhindern. 
Sn diejer zwedentiprechenden Weije fol auch die WohnungS- 
frage bei uns behandelt werden. 

Die Mittel, deren Anwendung die Minifterialerlaffe zu- 
näcft lofal befürworten, jind mannigfache Für die 
eigenen weniger gut bezahlten Beamten und lrbeiter- 
folen von den Kommunen Wohnungen beichafft 
werden; aber auch über diefe Zahl hinaus foll die 
Zahl der Kleinen gefunden, preiswerthen Wohnungen 
für weniger DBemittelte vermehrt werden. 3 wird 
den Kommunen empfohlen jelbft zu bauen und felbft 
au vermiethen; — ängjtliche Kommunalpolitifer werden aus 

iefer Empfehlung folgern fönnen, daß auch die Staats- 
regierung jolches jelbjtändiges Vorgehen als einen Schritt 
in den Sozialismus hinein nicht betrachtet; — oder e8 
fann der Bau und die Vermiethbung durch .gemein- 
nüßige  DBaugenofjenfchaften und NAktiengejellichaften, 
unter Umftänden fogar  Ddurd) Private, die 
Die nöthigen Garantien bieten, bejorgt werden. 
Um die Entwidlung gemeinnüßiger Unternehmungen auf 

jollen die Kommunen zu 
billigem Zinsfuß Gelder, rejpeftive Grund und Boden her- 
eben. &3 jollen folchen Genofjenschaften und Aktiengefell- 
haften die Beiträge für den Straßen- und Kanalbau völlig 
oder theilmeife erlajjen werden; e3 follen die Gemeinden in 
der Verkehrspolitit mit den Außenbezirken gerade die 
Wohnungsfrage berücjichtigen, wobei man fie erinnern 
mag, daß Herr v. Thielen durch Berlängerung der Kon- 
zejlton an die Große Berliner Straßenbahn über das Sahr 
1919 hinaus der SKommmunalverwaltung der Hauptitadt 
Preußens eine Einflugnahme auf. die Geftaltung der Ver- 

nl ganz wefentlich erjchwert hat; ein ftich- 
haltiger politiicher oder Jozialpolitifcher Grund für Diele 
Stärfung der Stellung einer privaten Erwerbögefellichaft 
gegenüber einer Kommune, . die dag Ipnterefje aller Bürger 
zu vertreten hat, ift bi. heute zu entdeden nicht möglich 
gemejen. | 

Alle jene Maßregeln, die die Minifterialerlaffe, — 
zugleich das. Detail berührend, — über die Wohnungsfrage 

vorjchlagen, galten bereit3 jeit langem als zwedentiprechend 
und find erprobt, 

Wegen weiterer Einzelheiten mag man Vorbehalte 
machen. 

Die Crlafje bejchäftigen fich fait ausschließlich mit 
den Möglichkeiten, Kleine Wohnungen zum Bermiethen 
er bauen. Wo die Preife für den Grund und Boden 
ehr hohe find, wird es in der That nicht möglich fein, 
Ein- oder ZweisFamilienhäufer mit einem Gärtchen zum 
Eigenthbumserwerb bei langjamer Abzahlung auch weniger 
DBemittelten zur Verfügung zu ftellen. Allein e3 darf doch 
nicht vergefjen werden, daß jelbft in nächfter Nähe von 
Berlin eine nicht unerhebliche Anzahl von Kolonien folcher 
Art entjtanden find, und wenn auch ganz zweifellos von 
dieger Art der Wohnungsfürforge nur der befjer bezahlte 
Arbeiter und der Eleine Beamte Vortheil haben kann, und 
wenn daher der Bau von Gtagenhäufern zum PVermiethen 
in der Stadt jelbit für die woirthichaftlich Tchlechter 
Geftellten und für die an die Stadt ganz eng Gefefjelten 
garnicht zu entbehren ift, jo bleibt doch das Kottageiyitem 
ein deal. Durch) das Bewohnen eines jolchen freiftehenden 
Haujes im Garten und durch den fpäteren Erwerb de3 
Anmwejens werden ganze Familien bleibend in eine ganz 
andere joziale Sphäre hinaufgehoben. 

Dan hat gejagt, daß auf diefe Weife neue Kategorien 
von Ausbeutern des Grund und Bodens fünftlich ge= 
Ihaffen werden;: — das ift der fozialdemofratifche Stand- 
punkt. Die Nichtiozialdemofraten müjjen zu einer wejent- 
li) anderen Folgerung gelangen. 

Hier ift ein Mittel gegeben, um den Aufitieg aus 
den proletarischen Mafjfen zum Bürgertfum — ich wähle 
der Kürze ivegen diefe fchematifchen Bezeichnungen — 
zu ermöglichen; ein Aufftieg mit allen feinen jegensvollen 
Holgen für die Gefundheit der Familie, für die Slinder- 
erziehung, für die gefammte foziale Lage — vorausfichtlich 
und unter normalen Berhältnifjen bon mehreren 
Generationen. Man mag dem vorbeugen, daß derjenige, der 
ein jolches Anmwejen mit Hilfe gemeinnüßiger Unterftüßung 
erwirbt, nicht die humane Förderung durch Andere jogleich zu 
rein egoijtijch-Tpefulatıven Zweden ausnüßt; aber wenn man 
allzu engherzig den individuellen Vortheil einengt oder aus- 
Ichließt, jo verringert man auch fehr unzmwedmäßigermeije 
die Zahl derer, die bei maßvolleren Bejchränfungen bereit 
gewejen wären, diejen jegensvollen Weg jozial aufwärts zu 
wandern. Hier ohne Eleinliche Rigorofität die Mittellinie zu 
finden, wird von großer Bedeutung Sein. 

Und al3 eine gleiche Nigorofität erjcheint es, wenn 
die Genofjenjchaften und gemeinnüßigen Gefellichaften ge= 
swungen werden jollen, in feinem Yale mehr als 4 Proz. 
Dividende an ihre Mitglieder zu vertheilen; und wenn 
ihnen entfprechende Fefjeln bei der Auflöfung aufaelegt 
iverden, injofern fie aus allgemeinen Mitteln Förderung er- 
fahren haben. 

Zmeifello8 widerjpricht es dem Charakter de3 „Ges 
meinnüßigen", wenn jolche Unternehmungen fein anderes 
Ziel verfolgen als hohe Dividenden herauszuarbeiten; aber 
je enger auch hier der Spielraum ift, um fo fpärlicher 
Itrömt aus den Tajchen der Privaten den gemeinnüßigen 
Aktiengerellichaften und Genofjenichaften das Geld zu, 
und um jo größer müfjen alsdann die dargeliehenen Zu- 
ihüffe aus öffentlihen Mitteln fein, um die Unter- 
nehmungen lebensfähig zu erhalten. && wäre zwedmähßiger 
die Grenzlinie bei 5 Proz. zu ziehen und alsdann um jo 
bindendere Vereinbarungen über Güte und PreiS der zu 
bietenden Wohnungen zu treffen. Wenn man die mwirth- 
Ichaftlichen Chancen für jene, die jolchen Vereinigungen bei- 
treten, nicht allzu jehr herabdrüdt, jo wird fich der SKreiß 
der Theilnehmer in Deutjchland immer mehr vergrößern, 
die dann zugleich die erzieherifche Wirkung der Mitarbeit an 
gemeinnüßigen Unternehmungen erfahren. 

Hier handelt e3 fich um eine Berjchiebung der Örenz- 
Iinien; prinzipiell aber muß man gegen die Neberfhägung 
Front machen, die dem Erbbaurecht in den Erlajjen zu 
Theil wird. 
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Der Erlaß über die Wohnungsfrage till zugleich der 
Srundjtücjpefulation entgegen treten. Die Kommunen 
jollen ihren Belit an Grund und Boden erweitern, und fie 
jollen Terrain, die zur Erbauung von Häujern mit Eleinen 
Wohnungen geeignet jind, nicht veräußern. Der Grund» 
bejiß der Kommunen foll vor allem auch im Erbbau für 
BZwede der Wohnungsfürforge nußbar gemacht werden. 

Hier tritt eine PVermifhung von Meaßregeln gegen 
die Grundftücipefulation mit Maßregeln zur Bejjerung der 
MWohnungsperhältnifje hervor, die feinesmwegs zwedentiprechend 
it; der Berfuch nach beiden Richtungen hin zugleich zu wirfen, 
foll durch das Erbbauvecht gemacht werden, defjen Charakter 
man bei uns verfennt, . und Ddejjen Bedeutung jür Die 
Wohnungsfrage man überfchäßt. 

Auf die Frage einer gefunden Eommunalen Boden- 
politif Joll hier nicht eingegangen werden, und wenn zugegeben 
werden fann, daß die Benußnng des Erbbaurecht3 in viel- 
facher Hinficht jih den Kommunen empfiehlt, jo ift doch 
eines ficher: für die Befferung der Wohnungsperhältnifie 
erjcheint Dieje Rechtsform feineswegs bejonders geeignet. 
Sie fommt nicht den Miethern zu Gute, jondern den 
Grundeigenthümern, und die elendenLondonerWoynungS- 
verhältnifje find ganz wejent ich auf da8 dort zur Anwendung 
fommende Erbbaurecht zurüdzuführen. 

Da auf Grund des Crbbaurechtes nach einer be- 
ftimmten Zeit Grund und Boden nebit Baulichkeiten an 
den Eigenthümer des Terraind zurüdfallen, jo hütet fich 
der zeitweilige Befißer des Haufes in letten Abfchnitt der 
Erbpacht irgend welche VBerbejjerungen an den Baulichfeiten 
vorzunehmen, über die er in kurzer Zeit die Verfügung 
nicht mehr haben wird. In London tritt fo völliger Verfall 
der Häufer ein, und damit eine Steigerung des Wohnungs 
elends. Wollte man bei uns durch bündige Verpflichtungen 
den Dausbefiter zwingen erheblihe Aufwendungen für eine 
Baulichfeit zu machen, die- in furzem ohne jegliche 
Entichädigung in das Eigentum eines anderen übergeht, 
jo bliebe dent VBermiether der Häufer nichts übrig, 
als durch entiprechend hohe Miethen für Amortifation und 
Berzinjung des von ihm verausgabten Kapital zu forgen. 
Alfo im Erbbaurecht liegt unmittelbar eine Tendenz, Die 
Häufer von einem gegebenen Zeitpunft an langjanı ver- 
fallen zu laffen oder, wenn der Verfall durch neue Auf: 
wendungen abgehalten werden fol, mit den Miethen in die 
Höhe zu gehen; Schlechte Wohnungen oder theure Wohnun- 
gen, das ijt die Alternative, und das eine wie das andere 
Ichlägt zum Nachtheil der Miether aus, für die doch geforgt 
werden Joll. 

Sp weit verbreitet find die irrigen Anfchauungen 
über die Wirkungen des Erbbaurecht3 bei uns in Deutich- 
land, daß aus diefem Mißperftändniß fehr ernftliche 
Schädigungen entjtehen fünnen, wie fie thatjächlich auf der 
engliichen Städteentwiclung laften. 

Die Beltimmungen der Minifterialerlaffe für das 
flache Land find fchließlich ziemlich illuforifcher Natur. Die 
Regierung ift ja ftetS bemüht, das Land von Auflagen zu 
befreien, die von der Gefammtheit zu tragen find. Den 
[ofalen Behörden ift ein jehr erheblicher Spielraum gegeben, 
jo daß bei der „Unterbringung der in gewerblichen oder 
landwirthichaftlichen Betrieben, bein Bergbau vvder bei 
Bauten bejchäftigten Arbeiter" arge Mißitände beftehen 
bleiben fünnen. Hier wird der Zwang der Perhältniffe 
nachhelfen. Ne günftiger fich die Zuftände in den Städten 
entwideln, um jo ftärfer wird die Landflucht werden, und 
wollen die Arbeitgeber auf dem Lande ihre Arbeitnehmer 
feithalten, dann bleibt ihnen nichtS übrig als auch ihrerfeits 
der allgemeinen Entwicklung der Kultur eine Konzeffion 
nad) der anderen zu machen. Mit und ohne Minifterial- 
erlafje drängt dazu der mechanische Prozeß modernen 
Werdens. 

Tat man. die Bedeutung der Minifterialerlaffe zu- 
jammen, jo fann man jagen: eine Reihe zwecmäßiger, eine 
Reihe ungwecdmäßiger Anregungen. Der Werth der Erlafje 
aber liegt nicht in diefen pofitiven VBorjchlägen, von denen 

die Litteratur über diefen Gegenftand bereits erfüllt ift. 4 
MWerthvoll ift, daß die berufenen fonmunalen und pro= 
vingiellen Kräfte auf die Bedeutung der Wohnungsfrage 

daß fie & AR nachdrüclich aufmerkfanı gemacht werden, fie 
thätigem Eingreifen angehalten werden jollen; das wird fie 
vielfach als geboten erweifen, und wir wollen hoffen, daß 
dem entjprechend fich endlich bei den unteren und mittleren 
Bireaufraten auch außerhalb der Aheinprovinz und außer- 
halb von Hefjen-Ntajjau das. nöthige Berkändnif und 
mit dem PVerftändnig das nöthige Entgegenfommen, der 
Wille zur Förderung ftatt zur Hemmung gemeinnüßiger Unter- 
nehmungen auf diefent Gebiet einftellt. Dhne die Schwer- 
fälligkeit und auch die Verjtändnißlofigkeit der Bureaufratie 
fönnten wir an vielen Orten 
beblich weiter fein. 

| PB. Nathan. 

Mikbraudh von Wirthfchaftsaenoffenfkhaften 

ur polififchen Raifafion. 

Die deutjche Yandwirthichaftsgejellichaft theilte Fürzlich 
der „Bofl. Ztg." Folgendes mit: 

„Am 11. und 12. März fand in Baris im Anflug an die 
Situngen der jtändigen Kommiflion des internationalen landwirthichaft- 
lichen Stongrefjes, der im Juni dv. $. tagte, auf Grund eines dort ge- 
faßten Beichlufjes die vorläufige Konftituirung des internatio- 
nalen Comit&3s für die Geftaltung der Getreide: 
preije ftatt. ES waren dabei vertreten 29 Tandwirthichaftliche 
Körperfchaften aus acht europäischen Staaten, nämli” aus Deutfch- 
land, Frankreich, Defterreich, Ungarn, Spanien, Portugal, der Echweiz 
und Serbien. E38 wurde ein vorläufiger Statuterrentwurf berathen und 
eine Sitzung für Monat Mai zur endgültigen Konftituirung befchlofjen. 
Bon deutjchen landwirthichaftlichen Körperfchaften waren in Paris 
folgende vertreten: Deutjche Landwirthichaftsgefellfchaft, Bund der 
Sandwirthe, der Allgemeine Verband der deutijden 
landwirthbfhaftliden Genoffenfdhaften zu Darım- 
ftadt, der Generalverband ländlider Genofsfen- 
haften für Deutfhland zu Neuwied Zum Borfisenden 
diefe3 Comit&s wırede der Vertreter der deutjchen Landwirthichaftsgefellichaft, 
Georg Prinz zu Schönaich-Garolath, gewählt, zum Generalfeki etär 
Nieul Paifant in Verfailles, Vertreter 
Genofjenfchaften.’ 

E3 wird in diefer Notiz ausdrücklich hervorgehoben, 
daß zu den Mitgliedern jener „itändigen Kommijjion” ge= 
hörten: der Allgemeine Verband der deutjchen landwirth- 
Ichaftlichden Genofjenichaften in Darmftadt und der Ge- 
neralverband ländlicher Genofjenjchaften für Deutfchland 
zu Neumwied. Diefe Genofjenjchaftsverbände gehören alfo 
einer Organifation an, die fich zur Aufgabe geitellt hat, die 
Getreidepreife auf einer gemwiljen Höhe Fünftlich zu halten, 
— der grünen „internationale“ — und die Verbände be= 
Rene fih ausdrüdlih al „landwirthichaftliche Küörper- 
Ichaften.“ 

ALS wir jene Notiz lajen, erinnerten wir uns daran, _ 
daß Fürzlih im Abgeordnetenhaus ein SKonjumverein in 
Cottbus Gegenftand Lebhafter Erörterungen war, weil der 
Eifenbahnntintiter eine Berfügung der Eijenbahndirektion 
Cottbus beftätigt hat, die den dortigen Eifenbabnarbeitern, 
unter Androhung der Kündigung für den Fall des Zus 
widerhandelns, die Mitgliedfchaft im Konfumverein verbot. 

fchon heute in Preußen er 

franzöjifcher landwirthfchaftlicher — 
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Grund: der Konjumverein joll ein Stüßpunft der fozial- 
demofratifchen Bartei fein. Der Minifter wurde darauf 
aufmerfjam gemacht, daß alsdann die Genofjenjchaft nach 
dem Neichsgejeß betreffend die Erwerb3- und Wirthichafts- 
enofjenjchaften aufgelöft werden müfje und zwar unter 
Sinhaltung de3 dajelbjt vorgejehenen Verfahrens. Man 
hat nichtS davon gehört, daß das Verfahren eingeleitet ift. 
Dpbgleich durch Neichsgefeß den Bürgern das Recht gemwähr- 
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leitet ift, ih zu Oenofjenjchaiten zu vereinigen, und die 
mwangsmeife Auflöfung der Genofjenfchaft Seitens der 
ehörde durch Kautelen möglichit gegen Willfür der DBe- 

börden gejchüßt ift, verbieten Minifter in Preußen — und 
ze 

auch in Sacıjen — fchlanfweg den Arbeitern, Mitglied von 
Konfumvereinen zu fein, weil in der Verwaltung der Ston= 
fumvereine fie) Sozialdemokraten befinden. Offenbar ift 
man nicht in der Lage, den Nachweis zu führen, daß dieje 
Sozialdemokraten ihre Stellung als Leiter der Konjum- 
vereine politijch mißbrauchen, denn fonft hätte man ficher- 

Auflöfung der betreffenden Genojjenjchaften 
bewirft. 

Hervorragende Führer de Bundes der Landiwirthe 
dagegen haben wiederholt gedroht, zur Sozialdemokratie 
überzutreten, wenn die Negierung fich länger der Aner- 
fennung der Forderungen des Bundes der Landwirthe ent- 
egenftellt — der Bund der Landwirthe ift auch von politifch 
Kr ruhig denfenden Männern für gefährlicher erklärt, als 
die Sozialdemokratie. Und Hand in Hand mit dem Bunde 
der Landwirthe marjchivend finden wir hier zwei große 

non die ein Ziel anftreben, das dem 
Genofjenichaftswejen, dem Zwed der Genofjenjchaftsver- 
Bände vollflommen fern liegt: nämlich das Biel einer inter- 
nationalen Regelung der Getreidepreife. Wir haben noch) 
nicht gehört, daß die preußijche Staatsregierung Jich mit 
dem Dorgehen jener landwirthichaftlichen Genofjenjchafts- 
verbände bejchäftigt und die Leitung jener Verbände darauf 
aufmerfjam gemacht hätte, daß die Negierung die Auf- 
löfung der Berbände ins Auge fafjen müfle. 

MWie liegt die Rechtsfrage? Was zunäcdit den All- 
gemeinen Berband der deutihen landmwirtbichaft- 

einen jolchen YZwed verfolgt. 

ihen Genojjenfhaften zu Darmftadt anlangt, Jo 
haben wir e3 hier mit einem „eingetragenen Verein" im 
Sinne des Bürgerlichen Gejeßbuches zu thun. Nach S 43 
Abi. 3 B.-6.-B. kann einem Berein, der nach den Sakun- 
gen einen politischen, jozialpolitifchen ‚oder veligiöfen Ywedk 
nicht bat, die Nechtsfähigfeit entzogen werden, wenn er 

Der Darmftädter Verband 
hat nach feinem Statut feinerlei politifche Yiwede, nach dem 
Statut it jeine Aufgabe gerichtet auf: Förderung und Aus- 
breitung des landwirthichaftlichen Genofjenjchaftsmejend — 
ns und Bertretung der Snterefjen der Genpjjen- 

fchaften — Bervollfommnung der genojjenschaftlichen Wer- 
ajjung — Derathung und Förderung der zugehörigen 
Berbände und Genofjenschaften in allen genofjenichaftlichen, 
rechtlichen und wirthichaftlichen Fragen Bearbeitung 
der genojjenjchaftlichen Statiftik. Freilich ift in dem Statut 
von der Erörterung „wirthichaftlicher Fragen” die Ntede, 
doch Eünnen darunter wohl nur folche volfswirtbichaftliche 
Fragen verftanden jein, die mit dem Genofjenjchaftswejen 
als jolhem im Hujammenhange ftehen, wie Gtempel-, 
Steuer-, Bankfragen und ähnliches. 

Andererjeit3 wollen wir nicht behaupten, daß Der: 
bandlungen über Getreidezülle ftets vein politifcher Natur 
jein müßten. Wenn ein Arbeitgeber gegen die Erhöhung 
der Getreidezülle petitionirt, jo will er fich jchügen gegen 
eine Belaftung jeine® Betriebes, daS hat mit Politik un- 
mittelbar nichts zu thun. Nehnlich liegt e$, wenn Städte 
gegen die Getreidezollerhöhung petitioniren. 

Bereinigen jich aber die Vertreter der verichieden- 
artigften Organijationen in einer Neihe von Staaten zur 
Negelung der Getreidepreije, Is ift ohne Weiteres Elar, daß 
es jich hierbei um eine Bewegung von ganz heroorragend 
politischer Bedeutung handelt — um eine Bewegung mit 
faum überjehbaren politifchen Konjequenzen. 

Alfo: Auf dem Kongreß in Paris handelte es jich 
um eine offenbare politifche Erörterung und die Folge für 
den Allgemeinen Berband der deutichen landwirthichaft- 
lichen Genojjenjchaften in Darmjtadt wäre, daß er nad) 
Ss 43 Abi. 3 des Bürgerlichen Gejetbuches aufgelöft werden 
fönnte. Db er aufgelöft werden müßte, ilt freilich eine 
andere Frage. Der $ 43 Abi. 3 B.-G.:B. läßt der Will- 
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für der Regierung Thür und Thor offen. Auf die Frage, 
wie jein Vorgehen unter dem Gejichtspunfte des Ge- 
nofjenfjhaftswejeng, in jeiner Stellung als Genofjen- 
Ichafts-Verband zu beurtheilen ift, kommen wir nod 
zurüd. 

Wenden wir uns nun zu dem Neumwieder Verband. 
Er ift, jomweit uns befannt, fein eingetragener Verein im 
Sinne des Bürgerlichen Gejeßbuches, gehört vielmehr zu 
den „Sejellichaften"; — freilich ift das Statut nicht in 
völliger Uebereinftimmung mit den für diefe „Gejellichaften” 
maßgebenden Beitimmungen, doch kommt dies für unfere 
Unterfuchung bier nicht in Betracht. Der Neumieder PVer- 
band ift aber auc), Nevifionsverband im Sinne des Ge- 
nofjenfchaftsgejeges und injoweit liegen die VBerhältniffe 
noch viel £larer als bei dem Darmjtädter Verband. Nach 
$ 60 des Genofjenjchaftsgejeges ift dem Berband das Recht, 
den Nevijor zu bejtellen, zu entziehen, wenn er andere als 
die im $ 55 diefe3 Gejees bezeichneten Zmwede verfolgt. 
Nad) $ 55 des Genofjenjchaftsgejeges hat der Verband die 
Kevifionen der Genojjenfchaften zu bejorgen und die ge- 
meinfame Wahrnehmung ihrer im $ 1 de8 Gejetes bezeich- 
neten ntereffen, insbejondere injoweit diefe die Ulnter- 
haltung gegenfeitiger Gefchäftsbeziehungen zum Zmwed haben. 
&3 bedarf gewiß Feiner weiteren Begründung, daß einem 
Kevilionsverband, der jich auf da8 Gebiet der hohen Politik 
begiebt, das Recht, den Revifor zu beitellen, zu entziehen ift. 
Aber ziveierlei Maß wird in Deutjchland immer mehr üblich. 
Wenn im Kön'greich Sachjen der og. Leipziger Aevilions- 
verband der Konjumvereine einen Verbandstag abhält, auf 
dem man über den gemeinfchaftlihen Waarenbezug der 
Konfumvereine verhandeln will, jo verbietet die Jächfijche 
Negierung diefe Tagesordnung, obgleich der Verband nad 
dem Gejet zweifellos zur Berathung des Gegenstandes be- 
fugt ift. — Wenn die landwirthichaftlichen Genojjenjchaften 
fich zu internationalen Verbänden vereinigen, um für hohe 
Getreidepreije zu agitiren, jo hält die Negierung dies an- 
Icheinend für ganz in dev Ordnung. 

Dazu kommt nun aber noc Folgendes. Der Neu: 
wieder Verband wird von der preußifchen Negierung direkt 
mit Geldmitteln jubventionirt; er hat wiederholt jogar aus 
der Königlichen Brivatichatulle Subventionen erhalten. Die 
Regierung jubventionirt mithin einen Verband, Ddefjen 
Leitung die Drganifation zu Zweden mißbraucht, deren 
Verfolgung die Negierung zur Prüfung der Frage veran- 
laffen müßte, ob dem Verband das Necht den Nevifor zu 
bejtellen belafjen werden fann. Allgemein befannt ijt es, 
iwie die den beiden Verbänden angehörigen Genojjenfchaften 
mittelbar und unmittelbar von den Kegierungen gefürdert 
werden. 

Noch einige Worte zu der Stellung des Darmftädter 
und Heumieder Verbandes al3® landwirtbhichaftliche 
Sntereijenvertretungen. Das find fie jtatutengemäß 
nicht und dürfen fie nicht fein. Wären fie es, würden fie 
aufgehört haben reine Genojjenjchaftsverbände zu fein und 
die Negierung müßte ihnen gegenüber eine völlige Yurüd- 
haltung nach den verichiedeniten Richtungen hin beobachten. 
Die Verbände find aber auch thatjächlich garnicht berechtigt, 
ih als landwirthichaftliche Anterefjenvertretungen zu be= 
trachten, da ihnen auch andere al landwirthichaftliche Ge- 
nofjenfchaften angehören und eine erhebliche Anzahl der 
Mitglieder der ihnen zugehörigen landwirtbichaftlichen Ge- 
nofjenjchaften (vielleicht 20 Proz.) garnicht Landwirthe find. 
Endlich fommt noch in Betracht, daß unter den Landwirth- 
Ichaft betreibenden Weitgliedern vielfach Eleine Yandwirthe 
ind, die von höheren Getreidepreifen mehr Schaden als 
Nuten haben. 

Wie wäre ed mun, wenn fich die Stomjunivereine ver= 
bänden, um gegen die Erhöhung der Getreidezölle zu agitiren? 
Zmeifellos hätten fie mehr Necht dazu, als die landwirth- 
Ichaftlichen Genofjenfchaften zur Agitation für die Erhöhung, 
denn der Konjument hat ganz gewiß ein legitimes Tntereije 
an niedrigen Getreidepreiien. Wir würden c3 bedauern, 
wenn die SKonjumvereine fich verleiten liegen, dem agra= 



riichen Beifpiel zu folgen, würden es aber immerhin ver: 
ftehen, wenn fie der Regierung gegenüber das nterefje der 
Konfuntenten wahrten. gm Sntereffe des Genojjenjchafts- 
wejens läge diefe Heberfchreitung der unmittelbaren Zwede 
der Konjumvereine nicht; — die agrarijchen Genofjenfchaft3= 
verbände trügen die Verantwortung durch) da3 von ihnen 
gegebene fchlechte Beifpiel. 

Sm Snterefje des Genofjenichaftswejend hat die Re- 
Send u. ©. die Pflicht, gegen den agrariihen Mif- 
rauch  de3 Genofjenjchaftswejend einzufchreiten. Die 
Regierung darf nicht ftillfchweigend zujehen, daß 
eine Anzahl Großgrundbefiger ji) der Genoffen- 
Ihaftsverbände bemäcdhtigt, um die Grundrente des 
Großgrundbejißes zu erhöhen. ES fcheint, daß der 
Darmitädter und der Neumieder VBerband immer mehr 
unter die Herrjchaft der Herren von Mendel-Steinfel3, von 
Brokhaufen und wie die Deißiporne alle heißen mögen, 
jowie ‚unter die Herrichaft des Bundes der Landwirthe 
gerathen, der ja auch ab und zu fih als Genofjenfchaft3- 
verband aufipielt. 

Wie nöthig es ift, auf den Mikbrauh von Wirth: 
Ichaftsgenofjenichaften zu politifchen Zweden fein Augen 
merf zu richten, zeigen auch einige andere Vorgänge, über 
welche die „Blätter für Genofjenfchaftswejen" kürzlich 
folgendermaßen berichteten: 

„Der Berliner Spar: und Darlehnsverein „Nord-MWeft'' hielt 
feine XVII. Generalverfammlung ab. Der PVerein nimmt al$ Mit: 
An nur Angehörige fonjervativer Bürgervereine 
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„Der Fatholifche Volfsverein in Glogau — fo wird der 
„Sermania’ unter dem 13. März gefchrieben — hat eine Handwerfer: 
freditgenofienfchaft mit einer Mitglieverzahl von AO Perfonen ins Leben 
gerufen; Antheilfcheine übernahmen unter anderen Graf von Dpperspdorff, 
die Geiftlichfeit, Schulvath Streibel, Neftor Streda. Die Gründung 
jelbit ift zu danken dem VBorfigenden der Handiverfsfammer in Oppeln, 
Seifenliedermeifter Scholz und dem Syndikus diefer Kammer Aeferendar 
Grieger. Vor einigen Monaten verwie8 man die Gründung einer 
jolchen Genofjenfchaft noch ganz allgemein in das Reich der Unmöglich- 
feit und heute ift die Banf mit einem vielverfprechenden Anfange ge= 
Ichaffen worden. Zur Nachahmung für die Handwerker anderer Städte 
jet daS Rezept zum Gelingen gegeben, Als Grundlage zur Agitation 
war in Dber-Glogau der Bolfsverein da mit feinen PVerfanm: 
tungen, jeinen Schriften und Flugblättern. Der BVolf3v rein machte 
die Handwerker mit dem genoffenichaftlichen Gedanken befannt. Nach): 
dem dies gefchehen war, bat die Gejchäftsitelle die beiden obengenannten 

erren, die als glüdliche Agitatoren in der Handwerferfache befaunt 
find, zu Vorträgen. 

Bedürfen diefe Mittheilungen noch eines Kommentars? 
Das Genofjenschaftsweien ift jchon einmal vor Jahrzehnten 
unter dem Einfluß der Stlerifalen und SKonfervativen in 
jeinev Gejammtheit gejchädigt worden. Trügen nicht die 
Anzeichen, fo fol fich jene Periode aus den 60er Kahren —, 
der ein weiterer Verjuch zu Gunften der Sartellparteien im 
sahre 1889 Geitens des jozialreformatorifchen Genoffen- 
Ichaftev des Freiheren dv. Broich folgte — wiederholen. 
E35 wäre dies lebhaft zu beklagen im Snterefje der Taufende 
und Abertaujfende von Handwerkern und Kleinen Land- 
wirthen, die in der genofjenschaftlichen Organifation ihre 
wirthichaftliche Stüte finden, denn wer Bolitif in die Ge- 
nojjenichaften hineinträgt, wer die Genofjenfchaften für 
politiihe Zmwede mißbrauchen will, wird fie unbeilbar 
Ichädigen. 

Serdinand Svendfen. 

Die’ tation. 

im Stande waren — pie das gerade bei den Eleineren 

Eifenbalmwillkie. 
Sn der preußifchen Eifenbahnverkehrsordnung. vom 4 

26. Dftober 1899 autet der $ 7 wörtlich folgendermaßen: _ 

„Die Berechnung der Transportpreife erfolgt nad) 
Mahgabe der zu Necht beitehenden, gehörig veröffentlichten 
Tarife. Dieje jind bei Erfüllung der gleichen Be- ° 
dingungen für jedermann in derjelben Weife an- 
zumenden." he 

Diefe leßtere Beftimmung ift die Bafıs unferes ge 
janımten Cifenbahntarifrechtt. Wenn eine Staatsbahn- 
verwaltung fich nicht ftrift an diefen Grundjaß tarifariicher 
Parität halt, fo ift der Willkür Thür und Thor geöffnet. 
Hält fich die preußifche Eifenbahnverwaltung an Ddiejen 
Grundfaß? | Ä . 

Am Februar d.%. hat die preußifche Eifenbahnvermal: 
tung einen Ausnahmetarif für Yutter- und Gtreumittell 
erlaifen, durch welchen Denen Empfängern wejentliche 
Tarifermäßigungen zugeftanden worden find, welche Futter 
mittel zwecs Verwertung im eigenen landwirthichaftlichen 
Betriebe beziehen. ALS jolche „Empfänger? follten au 

HEHE Senofjenfchaften und DVereinigungen 
gelten. un E 

Die Futter und Streumittel- Händler, die von den 
Wohlthaten diefes Ausnahmetarif3 ausgejchloffen waren, 
wandten fih nun an den Eilenbahnminifter und machten 
ihn auf die gejegiwidrige Benachtheiligung des Handels 
aufmerffam; aber der Minifter joll fie mit dem Hinweis 
zurüdgeiwiejen haben, daß e3 fich bei diefem Ausnahmetarif 
um eine HDD EN zur Linderung der Noth der 
Landwirtbichaft handele. Hat die Antwort jo gelautet, 
jo erjcheint diejelbe nicht bloß rechtlich, fondern auch volfs- 
wirtbichaftlich höchit anfechtbar. ES kann doch felbit einem 
Minifter, der den Handel bloß für ein „nothwendiges. 
Uebel” hält, nicht verborgen fein, daß die durch den Aus: 
nahmetarif angeltrebte Ermäßigung der Futtermittelpreife 
bei gleichzeitiger Berüdfichtigung des Handels den Land- 
wirthen, die fich der Vermittlung des Dandel3 bisher bes 
dienten, gerade jo zu gute fommen würde, wie denjenigen, 
welche bei ihrer Bezügen fich Feiner Vermittlung oder der 
genoyjenichaftlichen Vermittlung bedienen. Die Konkurrenz, 
die zwifchen dem freien Handel und den Genofjenfchaften 
bei der Lieferung von Futter und Streumitteln bisher bee 
ftand, wäre genau jo wirkffan geblieben wie bisher, wenn 
beiden Konkurrenten in gleicher Weife die Wohlthaten de 
AusnahmetarifS zu theil geworden wären. Sndem die 
Eifenbahnverwaltung gegen Recht und Billigkeit die Händler 
von den Vortheilen des Ausnahmetarifs ausfchloß, hat fie 
deshalb nur bewirkt, dal; diejenigen Yandwirthe, die nach 
wie vor auf den Bezug vom Händler angerviejen 
find, von den Bortheilen des Ausnahmetarifs thatfächlich 
ausgefchloffen wurden. Um jene PVortheile zu genießen, 
waren fie gezwungen, die Gefchäftsperbindung mit dem 
Händler aufzugeben und entweder direkt zu beziehen oder 
fich einer Genofjenfchaft anzuschließen. Wo fie oo nicht 
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Landwirten häufig der Fall it — blieben fie mitfammt 
den Händlern außerhalb der Wohlthaten des Ausnahme 
tarifes. Dies Schiefal gerade der Eleineren Yandwirthe ift 
der Eifenbahnverwaltung jchließlich zu Herzen gegangen, und. 
En iR in der „Berliner Correfpondenz“ vom 10. April 
olgendes: 

Der 618 Ende Juni d.%8. gültige Nothftandstarif für Futter 
und Streumittel ift neuerdings fo geändert worden, daß auch die 
kleineren Landwirthe, die einer landwirthfchaitlichen Genofjenfchaft oder 
fonjtigen Bereinigung nicht angehören, von dem Tarif Gebrauc; machen 
fönnen. Sie müfjen fich gu diefem Zwed zum gemeinjchaftlichen Bezug 4 
einer ganzen oder halben Wagenladung vereinigen und gewiffe Bedinz 
gungen erfüllen, die in den veröffentlichten Tarıfen befannt gentacht find. 

nf 
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Auch damit wird den Eleineren Landiwirthen in vielen 2 
Süällen nicht geholfen fein. Die Schädigung der Händler 
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0 aber wird dadurch mur noch größer, denn fie werden nach 
——— Diefer Verfügung der Eijenbahnverwaltung nun aud, nocd 

eine Anzahl der Eleineren Randwirthe, die bisher noch von 
ihnen bezogen, al8 Kunden [o8 werden. 

Viel bedeutfamer als die Frage der Schädigung der 
Händler im einzelnen Falle ift jedoch die grundfägliche 

0 Frage, woher die Eifenbahnvermwaltung die Berechtigung zu 
derartigen perjonellen Diseriminationen herleitet. Wenn e8 
der Eijenbahnvermaltung erlaubt ift, einen Unterjchied in 
den Fractiüßen Bu machen, je nachdem der Staatsbürger A 

oder der Staatsbürger B in Frage kommt, je nachdem die 
 —  Sumden der Bahn als direkte Verbraucher der bezogenen 

Güter oder als Genofjenjchaften oder al3 freie Händler 
- auftreten, jo ift nicht abzufehen, welche Zorm der Tarif: 

—— pillfür dann noch ausgejchloffen ift. Heute hat ich Die 
«  —  Eifenbabnverwaltung in die dee verrannt, jte müfje den 

——— Randwirthen Tarifvergünftigungen für Futtermittel  be= 
willigen, die fie Nichtlandwirthen veriveigert, auch wenn die 

- Jeßteren genau unter denjelben Bedingungen wie die be- 
— —— günftigten Landwirthe die dem Ausnahmetarif unterftellten 

Waaren auf derjelben Eifenbahn und über diejelbe Streife 
beziehen wollen. Morgen kann fie mit derjelben Logik den 

-  Landwirthen den Bezug irgend welcher anderer Berbrauc)s- 
artikel, jelbft den Bezug von Kaffee und NRofinen, zu Aus- 
‚nahmejäßen einräumen, und anderen Stlafjen der Bevülfe- 
rung mit derjelben Logik für die finanziellen Ausfälle bei den 
Ausnahmtetarifen zu Gunften der Yandwirthe Erhöhungen der 
normalen Frachtfäße auferlegen. Schon heute fehlt e8 nicht an 
Stimmen der ewig unzufriedenen „Nothleidenden", die da 
verlangen, daß den Arbeitern, insbejondere den landwirth- 
fchaftlichen Arbeitern, das Fahren auf der Eifenbahn ver- 
theuert werde, damit der nothleidende Großgrundbeliger 
jeine Arbeiter behält. Wer fteht dafür, daß nicht die preus 
Biihe Eifenbahnverwaltung, un die Peutenoth zu furiren, 
auch jolchen Wünfchen der nothleidenden Agrarier nach= 

- kommt und Nusnahmetarife für landwirtbichaftliche Arbeiter 
. eimvichtet; etwa jo, daß für dieje Slafje der Bevülferung 

der Perfonentarif der 4. Slaffe auf die Süße der 2. oder 
1. Klafje hiniaufgefchraubt wird? Grundfäglich ftände ein 
jolches8 Berfahren nicht um ein Haar anders, al3 die Be- 
nachtheiligung der Händler bei dem gegenwärtig herrichenden 
-Ausnahmetarif für Futtermittel. 

Das Ende diejfer Entwicklung würde dann vielleicht 
jein, daß auf allen Eifenbahnen Preußens für die Mit- 
glieder der Sozialdemokratie befondere hohe Ausnahmetarife 
eingerichtet würden, die es diejen gefährlichen Elementen 
unmöglich machen würden, den joztaliitiichen Anfteckungsftoff 
unter Benußung der Königl. Preußifchen Eifenbahnen über 
da3 ganze Yand weiter zu verbreiten. 

Hoffentlich wird das preußifche Abgeordnetenhaus noch) 
Beranlafjung nehmen, den Herrn Gijenbahnminijter über 
die eigenartigen Grundjäße, die bei dem Ausnahmetarif für 
Futtermittel zur Anwendung gelangt find, zur Nede 
zu ftellen. 

Theodor Barth. 

Schukimpfungen nenen die Pelt. 

Der Drahtbrachte diefer Tage dieNtachricht vonderimmer 
ftärferen Ausbreitung der Peit in Sapftadt; zugleich wurde 
gemeldet, man habe dort mit der allgemeinen Impfung be- 
gonnen; an einem Tage jeien bereit3 2000 Eingeborene ge- 

- impft worden. Die Mittheilung lehrt, daß Lungen 
großer Bevölferungsklaffen bereits al8 eine wichtige Maß- 
nahme zur Verhütung der Ausbreitung der Belt zu gelten 
beginnen. Unter diefen Umftänden gewinnt die Frage nach 
dem MWefen, der Bedeutung und dem praftifchen Werth 
derartiger Beltichugimpfungen ein erhöhtes Anterejje. 
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Schutimpfungen jtellen im Slampfe gegen die Pet 
eine Waffe dar, die zu fchmieden uns exit die Wiffenschaft 
der Gegenwart gelehrt hat. Sie bilden eine Frucht, die 
am Baume. jener überrajchenden Erfenntniß herangereift 
ift, welche wir in neuerer Zeit über Entitehung und Heilung 
derartiger epidemilcher Krankheiten, zu denen die Belt ge- 
hört, gewonnen haben. Während man in jrüberen Zeiten 
die jeltfarmiten Vorftellungen bezüglich der eigentlichen Urs 
Jache der Belt hegte, fie bald auf überivdijche, bald auf 
unterivdiiche Einflüffe zurüczuführen suchte, willen wir 
heutzutage mit aller Beftimmtbeit, daß Ddieje mörderische 
Geurhe wie jo viele andere nicht anderes al3 das Werk 
eines jener Fleinjten pflanzlichen Yebewejen ift, die wir als 
Bakterien zu bezeichnen pflegen. Der Erreger der Beft ift 
ein wohlcharafterilirtes, winziges, ftäbchentörmiges Gebilde, 
der int Nahre 1894 von dem apaner Kitafato und dem 
a Yerfin entdecte Peltbacill 8, der nach feinem 
Sindringen in den menjchlichen Körper, das wohl meift 
durch die Haut gejchieht, jich mit beionderer Vorliebe in 
den Drüfen (Drüfenpeft, Beulenpeit, Bubonenpelt), indefjen 
auch in anderen Organen anjtedelt, Jich hier unheimlich 
rajch vermehrt und ein auf den menjchlichen Organismus 
meift tödtlich wirfendes Gift erzeugt. Wir willen aber 
weiter, daß in jenen Fällen, in denen die Heilung folcher 
dur) die Cinwirkung bafterieller Gifte hervorgerufener 
Krankheiten erfolgt, der Mechanismus der natürlichen 
Heilung der ift, daß die Körperjäfte und ganz ipeziell die 
Blutjäfte eine fehr merkwürdige Unmandlung erfahren; es 
zeigen jic) nämlich in den Säften jett gewilje Stoffe, die 
vorher hier nicht vorhanden waren, Stoffe, die ihrer Wir- 
fung nach als Gegengifte zu bezeichnen find, Stoffe, die 
den unbeilvollen Einfluß jener Bafteriengifte auf den 
menschlichen oder Thierförper vollfommen aufzuheben, zu 
paralyjiren vermögen; oder e3 erlangen auch die Säfte 
geradezu die Fähigkeit, auf jene Kranfheitsfeime unmittelbar 
abtödtend zu wirken. Nach überjtandener Srankheit läßt 
fich dire wunderbare Veränderung des Blutes regelmäßig 
nachweifen, und jo lange fie vorhanden ift, jo lange ift auch 
der betreffende Drganismus gegen etwaige erneute Er: 
franfung durch Snfektion mit der betreffenden Bakterienart 
gefeit, er ift immun geworden. Die Strankheit jelbit hat 
die zu ihrer Unterdrüdung und Verhütung geeigneten 
Schuß: und Heilfräfte im Körper geweckt und mobil ges 
macht. Diejes Naturheilungsprinzip ift e3 nun, welches 
wir uns bei den fünftlihen Schutimpfungen zu Nutße 
machen. Wir juchen nämlich jene jchüßende Blutveränderung 
im Menjchen nicht auf dem Wege der Krankheit, jondern 
auf harmlofere, ungefährlichere Art zu erzeugen. 3 ge= 
Ihieht das, indem wir anftatt der lebenden Strankheit3- 
erreger lediglich daS von ihnen produzirte, in ihren Zell- 
leibern enthaltene jpezifiiche Gift in beftimmter Dofis und 
auch nicht in vollwirkjamer, jondern in abgejchwächter Form 
dem menfchlichen Körper einverleiben. Auf jolche Weife 
erreichen wir, daß der Organismus einerjeit3 nicht oder 
zum mindeften faum merklich erfranft, und daß er anderer- 
jeit8 dennoch zur Bildung jener Schußftoffe in feinem Ylute 
angeregt wird, die ihn vor einem etwaigen jpäteren Ein- 
dringen der lebenden Bakterien, d. h. alfo vor einem Bes 
fallenwerden von der Srankheit bewahren. Diejes it der 
leitende Gedanke bei der jogenannten aktiven Smmunifiwung, 
iwie jie in bejonder3 großem Umrange in den lehren Jahren 
in Indien zum Schuße gegen die Peit — in gleicher Weije 
übrigens auch gegen die Cholera — hauptiädhlic) auf An= 
regung und unter Mitarbeit des englijchen Arztes Dr. Haff- 
fine geübt wird. 

Der Schußimpfftoff, der den Itamen der „Daffkine’- 
jchen Lymphe” führt, wird in Bombay unter perjünlicher 
Leitung Hafffine’S in einem eigens zu diefem Ywede ein= 
gerichteten jtaatlichen Laboratorium in großem Mapitabe 
folgendermaßen hergeftellt: In große Glaskolben wird eine 
nach beftimmtem Rezept hergeitellte Nährbouillon gegoflen, 
und in diefe werden lebende WBeitkeime hineingebracht. 
Letstere läßt man nunmehr bier längere Zeit bindurd) 
wachlen und fich vermehren, bis fie die Bouillon in eine 
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völlig trübe Flüffigkeit umgewandelt haben. Mehrere 
hundert Glaskolben von je 2—3 Liter Inhalt ftehen gleich- 
zeitig in Bearbeitung. ES handelt fich aljo um eine fabrif- 
mäßige Mafjenkultivirung der ‘Bejtabacillen, und den Be- 
jucher mag wohl ein etwas unheimliches Gefühl über: 
fommen beim Anblie diefer zahlreichen Peftbrühen, die 
ausreichen dürften, um Millionen von Menjchen Tod und 
Berderben zu bringen. Exit wenn ein weiteres Wachsthum 
der Bacillen in der Bouillon nicht mehr ftatt hat, wird 
diefe mehrere Stunden lang bei 65° erhitt, bi die Sleime 
jämmtlich) abgetödtet find, joweit fie nicht bereit3 vorher 
abgeftorben waren. Der Inhalt der Flaichen wird nun 
noch mit einem £onfervirenden Zufaß von Karbolfäure ver- 
fehen und ftellt jett das fertige Schußmittel, die Haffkine’fche 
"ymphe, dar. Fünf Kubifcentimeter derjelben unter die 
Haut gejprigt jollen zur Herbeiführung des Nmpfichußes 
eine3 erwachjenen Weenjchen genügen. Unangenehme Vteben- 
erjcheinungen werden nach den Einjprißungen nicht oder 
doch nicht in erheblichem Maße beobachtet. Der Smpfichuß 
jett erftt 8 Tage nad) der Snjektion ein und joll mehrere 
Monate fortbeitehen; eventuell find die Impfungen alfo nad 
einer geivijfen Seit zu wiederholen. 

Was nun den praftiihen Werth dieler Haffline’fchen 
Schußimpfungen anlangt, die während der indischen Belt- 
epidemieen der leßten Fahre in ganz außerordentlichem Um- 
fange zur Anwendung gelangten, jo muß bezüglich diefes 
wichtigiten Punktes erklärt werden, daß hierüber die Akten 
noch nicht völlig gefchloffen find. Unzweifelhaft ift es, daß 
fie jich im Thierverfuhe al3 wirkffam ermeilen. Auf der 
anderen Geite |teht es aber auch feit, daß der Schuß, den 
fie dem Menjchen gewähren, zun mindejten Eein abjoluter, 
jondern nur ein relativer ilt; d. bh. e8 kommen auch nad 
Itattgehabter Impfung ficherlich Erkrankungen vor. Was 
aber von den Anhängern betont wird, ijt, daß der relative 
Schuß, den fie gewähren, ein jehr hoher ijt, daß die Ge- 
impften weniger zahlreich und weniger intenfiv erkranken, 
daß aljo durch fie immerhin viele Taufende vor Krankheit 
und Tod bewahrt bleiben. Zur Erhärtung dejfen wäre 
freilich ein jorgfältiges ftatiftiiches Meaterial über die 
Häufigkeit der Erkrankungen und Todesfälle bei Baccinirten 
und Nichtvaceinirten innerhalb einer im Uebrigen unter 
ganz gleichen VBerhältniffen lebenden Bevölkerung erforderlich. 
An einem folchen Eritiich bearbeiteten Materiale mangelt e3 
vorläufig no. Ammerhin ift doch der Eindrud von der 
relativen Wirfjamfeit der Yynıphe ein vorwiegend günftiger, 
und auch gelegentlich der wifjenchaftlichen Beiprechung, die 
anı 19. und 20. Dftober 1899 im Eaiferlichen Gejundheits- 
amte jeiten3 der aus ganz Deutjchland zufammenberufenen 
Fachleute Stattfand, ift die Bedeutung der Sache infoweit 
anerkannt worden, daß eine Refolution, die die Errichtung 
von Suitituten zur Herjtellung von Schußimpfftoff gegen 
die Peit empfahl, eiuftimmige Annahme fand. Allerdings 
wurde gleichzeitig hervorgehoben, daß eine Mafjenimpfung 
der ganzen Bevölkerung auch nur in bedrohten Gegenden 
von der Art etwa, wie jte jchon feit einigen Sahren in 
Indien und jebt auch in Afrika ftattfindet, bei uns meder 
nöthig noch durchführbar fein dürfte, es Könnte fich zunächft 
nur um die JSmmunijirung von bejonders gefährdeten Ber- 
onen wie Aerzte, Krankenpfleger u. j. w. handeln. 

‚eben diefem aftiven Smpfjchußverfahren mittels ab- 
N anne. Peitkulturen erijtirt nun noch eine weitere Methode, 
ie fogenannte pajjive ISmmunifirungsmethode. Während 

dort der Organismus durch den ASmpfitoff zur felbftändigen 
Erzeugung der jpezifiichen Schutförper erjt angeregt wird, 
werden ihm dieje hier bereits fir und fertig einverleibt. Die 
Dereitung der Schugitoffe jelbft aber übernimmt hier ftatt 
des Menjchen das Laboratoriumsthier. Man bedient fich 
zu Ddiefem Zwecke der Pferde, die in ganz beftimmter Weife 
porbehandelt werden, indem ihnen nämlich von Zeit zu Zeit 
Peftbacillenfulturen, die ich entweder noch in lebendem Zus 
Itande befinden oder vorher abgetödtet oder auch noch vorher 
behufs SHolirung der wirffamen Gubftanz erjt einer be- 
jonderen Behandlung unterzogen worden find, unter die 
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A oder direft in die Blutbahn in allmählich fteigenden 
engen eingejprißt werden. Die Thiere pflegen jedes Mal 

auf den Eingriff mit Fieberericheinungen, Abmagerung u. |. w. 
zu reagiren; erft wenn fie jich wieder völlig erholt haben, 
beginnt man mit den Cinjprisungen aufs Neue. Auf diefe 
Beife gelingt es, den Gehalt des Hlute3 diejfer Thiere an 
Schußtitoffen immer mehr in die Höhe zu treiben. Erft 
nach mehrmonatlicher Vorbehandlung entnimmt man den 
Thieren mittel3 Aderlaffes größere Duantitäten Blutes; der 
flülfige Beltandtheil des Blutes, das jogenannte Serum, 
enthält die jchüßenden Stoffe. Derartiges Peltferum dient 
dann zur Schußimpfung und in größeren Ouantitäten auc) 
al3 direktes Be egen die Pell. Der Vorzug des 
Peitierums als Schusftot it vor allem der, daß der Schuß 
unmittelbar nach feiner Anwendung eintritt; injofern fann 
ed als eine Ergänzung des aktiven VBaccin3 gelten. in 
Machtheil ift der, daß die Dauer defjelben Jich nur auf 
furze Zeit, 8—14 Tage, erxitredt. 

Zur Heit wird Peftjerum in größeren Mengen haupt- 
jächlih in Bombay von dem Flovenzer Profejjor Lujtig 
und in dem PBafteur’fchen Anftitut zu Paris unter Leitung 
von Profeffor Nour hergeftellt; e3 wird vorwiegend zu 
Heilzweden angewandt. Db die bisherigen PBeitferumprä- 
parate bereitS ausreichende a. befißen, jteht 
noch dahin; an ihrer Verbejjerung wird noch ftändig ge= 
arbeitet, Sedenfalls ift doch diefe neue Behandlungsart der 
im Uebrigen jo außerordentlich unbeilvollen Krankheit von 
jolcher Bedeutung, daß auch die oben erwähnte DBer- 
jammlung im Berliner NReich3gefundheitSamte Jich für die 
Errichtung eines deutjchen Snftitut3 zur Gewinnung wirf- 
jamen Peltjerums ausjprad). 

Zum Schluß noch einige Worte über Beitlabora-= 
torien! 3 leuchtet ohne Weiteres ein, daß derartige 
Arbeiten wie die Herftellung von Beitichußftoff und von 
Peitjerum, bei denen bejtändig mit lebenden Beftbacillen 
manipulirt wird, feinesweg3 harmlofer Natur jind. Cie 
ftellen eine gewifje Gefahr dar jowohl für den betreffenden 
Horjcher — und hier bedarf e3 nur des Dinmweijes auf den 
noch in lebhafter Erinnerung befindlichen tragijchen Tod des 
boffnungsvollen Wiener Arztes Dr. Müller an Laboratorium 
peft — wie auch für die Umgebung, ja für die gefammte 
Bevölkerung. Denn die Weglichkeit ift bier gegeben, daß 
bei ungenügender VBorfiht die unbeimlichen Srankheits- 
erreger gelegentlich von den Neagensgläschen, Schalen und 
Kolben jowie von den PVBerfuchsthieren auf iraend eine 
Weile mweiterverjchleppt werden und auf den Menfchen über- 
wandern. Mit Necht wird daher für diefe Ywede die Er- 

HER bejonderer Yaboratorien verlangt, die unter ftaat- 
licher Aufficht ftehen und in Bezug auf Einrichtungen, 
Derkehr und Betrieb bejonder3 ftrengen Borjgriften 
unterliegen und bejonder3 jorgfältig überwacht werden. Sr 
KRufland und in Stalien ift man fogar joweit gegangen, 
die Peltlaboratorien geradezu auf Snjeln zu verlegen. Sit 
das vielleicht auch nicht gerade unbedingt erforderlich, To 
erjcheint im MWebrigen jede mögliche Vorficht hier jehr wohl 
am PBlaße; denn das muß freilich verhütet werden, daß die 
Stätten, an denen Eühne Foricher nicht ohne Gefahr für 
ihr eigenes Leben emfig bemüht find, Schuß- und SHeil- 
mittel gegen eine der mörderiichften aller menfchlicher 
Seuchen ausfindig zu machen, etwa jelbft zum Ausgang3- 
punft jener Seuche werden. 

Michael Cohn. 



 gemeinjam herausgegeben. 
 gleichere8 Brüderpaar denfen al die beiden Yreiherren 

Bon Berger: der eine, Alfred, Schriftiteller, Profeljor der 
- Hefthetil, Theatermenfch durch und durch, ift heute Direktor 

Im Paterhaus. 

Ein fürzlich erjchienenes Buch hat in Wien nachhaltiges 
6 Auffehen erregt. Die beiden Söhne Dr. Zohann Nepomuf 

Derger’3, des großen Nedners, einer der marfantejten 
politischen Berfönlichkeiten des alten Defterreich, Haben unter 
dem Titel „Im Waterhaus"*) ihre AJugenderinnerungen 

Man ann Sich faum ein un- 

des Hamburger Schaujpielhaufes, der andere, Wilhelm, der 
Advofat ift Mitglied des öfterreichifchen Herrenhaufes. Man 

I ann fih auch kaum ein Buch aus ungleicheren Theilen 

des zweiten, von Wil 

nuengefügt denfen: was Alfred jchrieb, gehört zum 
eiten, was die deutjcheöfterreichifche Litteratur überhaupt 

hervorgebracht hat, von Wilhelms plattem anekdotilchem 
 Sammeljurium wollen wir lieber gar nicht reden. Styliftifch 
wie politifch, in der Weltauffafjung wie im ganzen geiltigen 
MWejen find die beiden Brüder jo grundverjchieden, daß man 

— Teicht die gelegentliche Neußerung des einen verfteht: „Wenn 
Du nicht mein Bruder wärft, jo wären wir fchwerlic) 
Hreunde.“ 

Man hat dem Buche in der Kritik jchweres Unrecht 
ethban. Aus verjchiedenen Gründen. Nicht der gering- 
inigfte ift wohl der, daß die meiften Bejprecher, als fie das 
Bud aus der Hand legten, unter dem lähmenden Eimdrud 

bein herrührenden Theiles ftanden 
und in ihrem gerechten Aerger und Verdruß über die Be- 
langlofigkeiten, die darin planlos, mit großartiger Geberde 
und in einem unausftehlich juffiianten Tone vorgetragen 
werden, vergaßen, was der erjte Theil des Buches Schönes 
und Reiches geboten. Dann auch machte man dem Buch) 
den Vorwurf, e3 werde dem alten Berger nicht gerecht. 
Man hatte vielleicht erwartet, ein Portrait des Gtaats- 
mannes und Advofaten, neues Material zur Gejchichte 
Deiterreich8 und des Bürgerminifteriums im bejonderen zu 
finden, und la3 nun nicht al8 von den Nichtigfeiten und 
feinen Ereignifjen, die das Leben ziveier Sinaben für dieje 
jelbft interefjant machen. Sn der gänzlich unfünftlerifchen 
Ban) Wilhelms blieben e8 Nichtigkeiten, für die des Lelers 

beilnahme erweden zu wollen, einigermaßen aufdringlic 
ericheint. Sn der Darftellung Alfreds wurde die Mono- 
taphie einer Sinabenfeele zu einem dichterifchen Kunftwerf. 
ab übrigens Alfred v. Berger wohl im Stande ift, feines 

Baters Bild getreulich zu umreißen, bewies feine meilter- 
hafte Studie in der Dfternummer 1900 der „Neuen Freien 
Brefje'. Sch will nun im Vachfolgenden von Herrn Dr. 
Wilhelm v. Berger und feinem Beitrag im gemeinjamen 
Buche ganz abjehen und nur vom erjten Theil und feinen: 
Berfajler einiges berichten. 

Baron Alfred von Berger ift heute jicherlich der geift- 
vollite Mann, den wir in Dejterreich befiten, d. h. bejaßen. 
Denn jeit dem Herbft 1900 ift er ja nach) Hamburg über- 
fiedelt. Sch veritehe fein Heimweh und den Groll, den er 
wohl in jeinem Herzen gegen das undanfbare Baterland 
begt. War je jolh ein Groll des freiwillig in die Ver- 
bannung Gezogenen gerecht, jo ift eS diefer. Auch Verjtänd- 
nißlofigkeit it Undankbarkeit. Wien hat wahrlich feinen 
Meberflug an hervorragenden Männern, gejchweige denn 
an Männern, die geeignet wären, eine geiltige Führerrolle 
zu jpielen. In jedem Lande wäre es jelbjtverjtändlich ge- 
mwejen, einen Mann von jolhem Willen und Können mit 
fo Starken Banden al3 möglich an die Stadt, an die Uni» 
verjität, an das Theater zu fejleln. Hier lieg man ihn 
leichinüthig ziehen. Für ihn fand fich nirgends ein Erjaß. 
eder an ee philofophiichen Fakultät, deren Schäden und 

Mängel immer klarer zu Tage treten, noch im Theater- 
leben, al dejjen befter Stenner er in Wien mit vollem Kecht 

*) Alfred Freiherr von Berger und Wilhelm Freiherr von Berger: 
Im Baterhaus. Jugenderinnerungen. Wien. Verlag von Carl 
Konegen 1901. 
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galt und gilt. Bor Sahren hatte jchon Ludwig Speidel 
mit allem Vachdrud, die feine Autorität ihm in allen 
Sragen des geiltigen Wohlftandes unjerer Stadt verleiht, 
ihn für den WBoften des Burgtheater-Direktor3 Eandidirt. 
Er fam aber, al3 der Direktionsituhl leer wurde und die 
mannigfachiten Kombinationen erörtert wurden, „oben" gar 
nicht in Betracht. Und troßdem mußten die leitenden Ber- 
Jönlichfeiten wie alle Slenner und Freunde des Haufes jehr 
gut, daß er nicht vielleicht oder wahrjcheinlich jondern ganz 
gewiß der einzige Mann gewejen wäre, da3 Burgtheater 
aus dem Sumpfe, in den ungejchicte Dilettantenwirthichaft 
e3 heillos geführt, in kürzerer Zeit wieder herauszulotien. 
Sch weiß, daß auch heute bei allen vernünftig Denfenden 
an diejer jeiner Eignung nicht im ©eringiten gezmweifelt 
wird. Aber man ließ ihn troßdem gleichmüthig ziehen. 

Alfred v. Berger’3 Stärke liegt in feinem Geift. Was 
it nun Geift anders als die Aähigfeit vajcher und 
tascheiter Berfnüpfung äußerer Eindrüdfe mit der aus 
unjeren Erinnerungen gejchöpften Erfahrung. Geilt ift 
Deutefunft. Und die Schlagfertigkeit it das ficherfte Kenne 
zeichen de3 Geiftes. Aber diefe Schlagfertigkeit kann — 
iwie die bei den „geiltreichen" Leuten des Salons zu fein 
pflegt, aus oberflächlicher Spielerei bejtehen, oder fie fann, 
bewaffnet mit dem Blißlicht des Augenblids, Tiefen de3 
Willens, de83 Gemüthes erichliegen. Berger ift ein durch 
und durch innerlicher Menjch. Seine ganze Eriftenz Ipielt 
fich gleichfam in Zuständen feines nnenlebens ab. &3 ilt 
in einem immermwährenden Werden begriffen, das fich nie 
zu einem ficheren Dajein beruhigen will. Und von 
diefem innerlichen Gähren, Entwideln und Geftalten ift 
Berger mit verzehrender Ausjchließlichfeit abjorbirt. Cr 
gilt — und mit vollitem Neht — für einen der 
glänzenditen Plauderer, für einen der fascinirendften 
Sejellichaftsmenjchen. Und doch geht er wie eingehüllt in 
einen gläfernen Mantel al ein Ginjfamer, als ein 
Fremder durch die Welt. Er jelbit jchildert, wie jehr 
gleichgültig gegen das äußere Leben, gegen Menichen und 
Zuftände er geartet ift. Seine Sfnnerlichkeit macht Berger 
zum Lyriker. Er bat das Iyrifche Talent vom VBater ge= 
erbt, wenn es fi auch beim Sohne viel fräftiger und 
farbiger entwidelt hat. Alfred v. Berger hat als Yurifer 
die Formvollendung Leuthold8 und die BPlaftf E&. F- 
Meyers. Aus heißer Leidenjchaft werden jeine Berje 
geboren. Dabei iit es jeltjam zu beobachten, wie er die 
Flammen der Grregung feujch verbirgt, wie er, der in 
jeinen Erinnerungen vor dem rüdjichtslofeften Geftändniß 
nicht zuxidjchreet, in feinen Gedichten die Scham des 
DBefennens hat. , 

Bergers eigentliche Natur ift dichteriich. Aber das 
Kritifche, Grüblerifche ift feine zweite Itatur. Der Kampf 
zwiichen dem Sritifer und dem Slünftler, zwilchen dem 
Zerjegenden und dem Schaffenden füllt jeine Seele aus. 
Er felbft nannte fich einmal einen Zwitter von Dichter und 
Denker und in jeinen Gedichten findet fich folgende bezeich- 
nende „Klage: 

Wie lang ift’3 her, da mir fein Lied 
Zu voller, duftiger Schönheit gerteth. — 
Das madt: ich bin — faum weiß ich wie — 
Erfranft an chronischer Piychologie. 

Die Dämm’rung lieben Geilter und Dichter, 
Doc) in mir brennen zu heil die Lichter, 
Sie ftören das traulich fchaurige Walten 
Der zarten poetischen Duftgeitalten. 

Zu feinen, feelenfundigen Neden 
Berfpinn’ id) die Gedanfenfäden, 
Gewonnen dur) herzlos faltes Zergliedern 
Don warm gefühlten, lebendigen Liedern. 

Wer wüht’ e8 nicht: ein Horcher im Haus 
Scheucht Heimlichfeit und Leben hinaus; 
Ein Horder im Herzen belauert mid 
Mit jtechenden Bliden: Der Horcyer bin ich! 
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Und fängt e8 dennoch an zu Feimen, 
Sic, im Geheimen leife zu veimen — 
Sein faltes Aug’ fieht ftarı mir zu — 
Fähes Berftummen, Grabesruh. 

Die perfönliche Note all feiner Dichtungen ıft die 
Gehnjucht und das Heimmeh nach dem Künftlerthum, das 
bon Gelehriamkeit und Wiffenfchaft, von Eritifcher und lehr- 
bafter Thätigfeit überwuchert und niedergedrücft wurde. 
Diefe Sehnfucht hätte Berger befriedigen, diefen inneren 
Kampf mit dem Siege des Dichters beenden fünnen, wenn 
er einen ftärferen Willen hätte. Berger weiß fehr mohl, 
daß feine Talente und Eigenschaften nicht die nöthige Ent- 
faltung und Entwidlung gefunden haben, weil der Wille, 
fie zu zügeln, zu fpornen, in das Bett der That zu leiten, 
zu jchwac war. Mangel an Willensherrfchaft über den 
eigenen Kopf verjchuldete e8 auch, daß aus den Gtüßen 
von Manujfripten, die fich in feinem Arbeitszimmer auf- 
thürmen, feine Bücher entitanden find. Und das ift fchade. 
Denn e3 gibt wohl feinen fritifchen Geift der Gegenwart, 
der feiner Zeit fo viel zu jagen hätte, als in diejen halb- 
fertigen, dreiviertelfertigen Werfen fteckt, Werken, die Bergers 
Bedeutung für die äfthetifche Wilfenfchaft erft völlig Elar 
ftellen würden. Den Büchern über die griechifchen Tragifer, 
über Shafejpeare, über Schopenhauer, über Niebjche, iiber 
Schönheit und Kunft fehlt nicht viel mehr als die lebte, 
ordnende Hand. Aber indem Berger mit einem Gtoffe 
innerlich fertig ift, verliert er die Lult daran und geht „ein 
Don Juan des Geiftes" neuen Stoffen und Problemen 
nach, mit unerhörter Spntenfität des Denkens fich darin 
verbohrend. 

Berger it eine palfive Natur. Mit bitterem Spott 
nennt er N „ein lebendiges Sinnbild des reichen, armen 
Defterreich." Aber wenn der Wille dem Süngling und dem 
reifen Mann auch fehlte, dev Schaufpielleiter hat ihn nım 
doch endlich zu üben gelernt. Das Theater, Berger’3 ftetes 
Biel, hat ihn gewandelt, hat aus dem Zufchauer, dem 
„raumbaft Wefenlojen", einen Thatmenfchen gemadt. 
sn paffiven Naturen wie der feinen erivacht plößlich, vom 
Gefühle ausgelöft, folch ein ftarfer Drang zur That, der 
den ganzen Menjchen zu ändern jcheint. Das Gefühl 
Berger’s für das Theater ift eine leidenschaftliche Cmotion. 

Berger jagt von fich Telbit: „Sch bin einer der be- 
mwußteften Menjchen, die mir jemals vorgefommen find.“ 
Er zeigt fih denn auch in feinen Sugenderinnerungen als 
ein Selbjtbeobachter allererften Nanges von fchter unheim- 
licher analgtifcher Schärfe. Sch glaube, man durchforjcht 
die Memoirenlitteratur vergebens, um ein ähnliches Beifviel 
rücjicht3lofer Wahrheitsliebe im Enthüllen des eigenen ch’s 
zu finden, verbunden mit einer folchen pfychologifchen Meifter- 
Ichaft im Bivifeciven der eigenen Seele. Um das zu fünnen, 
bedarf e8 eines ganz befonderen, eines eigenartigen Mutheg, 
einer abjoluten Schwindelfveiheit des nach innen gefehrten 
Blides. Sn der Slindergeheimfprache, die Alfred und 
Wilhelm mit einander verabredet hatten, Tpielte das 
Wort „alpiih”" eine große Holle. Die Alpen 
dienten den beiden ungen al® Sinnbilder des Großen, 
Sreien, Männlichen. „Unalpifch” nannten fie alles Schwäd)- 
liche, Berzärtelte, Modiiche und Affektirte. Den Haß gegen 
alles Unalpijche hat Alfred fein Leben lang bewahrt. Er 
war da3 gejunde Nücgrat feines äfthetifchen Gefchmades. 

E3 ift von Berger wenig erfchienen: jo ein Bändchen 
„gejammelte Gedichte" (bei Cotta), zwei Bände Auffäße 
und Vorträge, einige Jreden, ein und das andere dramatische 
Beltjpiel und nun diefes Bruchftüdt einer Selbftbiographie. 
AU das it abjolut nicht im Stande, ein irgendwie gerechtes 
Bild diefer höcht merkwürdigen geiftigen Verfünlichkeit zu 
gehen. Man gewinnt nur Ahnungen — man fühlt 
den Künitler mehr al8® man ihn erkennt. Aber 
man fühlt auch, wie leidenschaftlich diefer Künftler nach Er: 
fenntniß_ftrebt, dor allem nach Exfenntniß feiner jelbft. 
Diejes Streben ift das Ningen eine wahrhaft alpifchen 
Geiites, Tich zu befreien aus der Umklammerung durch Er- 
ziehung, Milieu, Wilfenfchaft, durch die zweite, die Eritifche 
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Katur. Sch weiß nicht, ob man dem Dichter den Sieg. 
über den Kritiker witnichen jolle.. &3 wäre jchade, wenn 
der Sritiker Schwiege. Und andererfeit3$ wäre es nicht 
minder |chade um den Dichter. u | er 

Man fieht, aus diefent Zwiefpalt ift das Theater der 
einzige Ausıveg. 
in Einem fein, bier muß ex beides jein, denn nur in 
diefer Vereinigung fann er die Vervolllommmung er= 
reichen, die ihm al8 das deal des Theaterbetriebes vor= 
Ichwebt. 

Wien. Nudolph Lothar. 

Aus Dem „Commentartarus“. 

Motto: „Die Welt bleibt nicht im ftarren Stillitand. 
aber im erfolglofeiten Kreislauf... .* BER 

9. Heine. 

&5 war an einen der legten Yebruartage, ein laueg, 
ahnungsvolles Frühlingswehen fam über den Main ge- 
zogen und drang bis in die engiten Straßen Frankfurts; 
jelbit im düfteren „Dirschgraben" tanzten die Sonnenftrahlen 
auf etlichen Fenftericheiben; — da wurde mir das Glüd zu 
Theil, Goethe’3 Geburtshaus zu betreten. ch hatte mir 
den Augenblick höchft feierlich vorgeftellt und ein PBenta-. 
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gramma am Eingang zu finden, wie es an Yauft3 Thür 
tchwelle gewejen, zur Abwehr böjer Geifter, hätte mich 
nicht in Erftaunen verjeßt; ich aber erblickte in unferer 
praftifchen Seit, da, — wo ich das alte Geräms mir ge= 
dacht — das Sreuz des TournigquetsS zur Nevijion der 
Entree zahlenden! — Der unausbleiblihe Führer plagte 
mich und eine jchwäßende, lärmende Menfchenmenge, die mit. 
mir zugleich durch die Näume getrieben wurde, mit feinen 
fogenannten Erklärungen. — Endlich riß mir die Geduld, 
und ich blieb auf einem jener dDunfelgetäfelten Borpläße, die 
des jungen Wolfgang Spiele und Träume gejehen, allein 
zurüd. Doch —, jo merkte ich mit VBerdruß, — immer 
noch nicht ganz allein: ein großer graubrauner Kater, der 
mir chen Trepp auf, Trepp ab auf dem Fuße gefolgt, und 
nun zutraulich jeinen Kopf an meinem leide rieb, war 
noch bei mir. Sch hatte ihn troß jeiner Zuthunlichkeit nicht 
eben freundlich angejehen. Cr fam mir vor, wie der 
Herenfüche entfprungen, und die und rund wie er war, 
wobhlgenährt an des Dlympiers Ruhm, wie jo mancher 
jeiner Eleinen PBarafiten. Er erjchien mir, bier in Goethe’3 
Haus, alles umjchleichend, bejchnuppernd in Stube und 
Küche, Bücherei und Puppentheater, wie die lebendig ge= 
wordene Fußnote zu Goethe’ Wort, — jeine funfelnden, 
Ichmalen Augenfterne wie die Sternchen, die jeinen Tert 
jo zudringlich unterbrechen, um auf «die en in 
der Herren Kommentatoren binzumeilen. Eben den lü : 2 
erflärenden, lebendigen Führer losgeworden, wollte ich au 
von der Erinnerung an die gedruckten Goethejtörungen 
nicht3 wifjen und mühte mich, den Kater zu verjagen. Der 
aber war richt von der Stelle zu bringen, Jah mich faft 
böhnifch an, machte einen gewaltigen YBucdel, vedte und 
Itrecfte Jich Proßig und fchnurrend und fing gar noch an zu 
reden: „Wohl halt Du Recht, mir nicht zu trauen, ich bin 
wahrhaftig in der Herenküche daheim und zwar in einem 
ganz Speziell fidelen Winkel, im „Commentartarus“, wo 
noch viele meinesgleichen Jich ihres unfterblichen Dajeins 
freuen, — denn wir find nicht umzubringen! — Der alte 
Goethe, der brauchte und freilich nicht, wir nur brauchen 
ihn: — wir brauten breite PYettelfuppen und hätten ein 
groß Publifum, — bat er ja jelbft gejagt. Uns geht!’3 
gut; — Doch zum Erbarneen ift’S, was meine moderner 
Stollegen im Commentartarus zu thun-haben! Da fenne 
ich einen weißhaarigen, noxrdifchen, vielgeplagten Kater, der 
ift zum Glüd bei aller Müh’ endlich auch zu einem Haupt- 
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ab gekommen: — Sein Dichter läßt nämlich in feinen 
tüden die Leute immer fcheinbar alltägliche Dinge reden; 

E te jollen die unbegreiflich hohen, herrlichen Sdeen 
Heben. 1 

- anders, jeder auf feine Facon, — aber: vergöttern thun jie 
ihn alle und nachmachen auch —, verfteht fich, jeder auf 

Diefe deutet nun jeder von feinen Anhängern 

jeine Yacon! — Der alte Dichter, und das ift das Groß- 
‚artigfte daran, ift dennoch mit ihnen unzufrieden. Er hat 
‚jegt einen Epilog zu feinen Stüden gejchrieben, in dem er 
ihnen deutlic) genug jagt, daß fie ihn nicht verftünden, daß 
fie nur das ahnen, was garnicht da ift, in Verzücungen 
Euer über das, was ihm nie im Sinne gelegen jei. Daß 
ie Porträts, die er mache troßdem feine eigentlichen 
Porträts jeien, in ihrem tiefften Grunde find es ehrenmerthe, 
rechtichaffene Pferdefragen, ftörriiche Ejelsfchnuten und 
bängohrige, niedrigftirnige Hundsschädel u. }. f. — Die 
anderen Menjchen Eünnen das nicht jehen, er nur allein, 
darum amüfire er fich fo Eöftlich dabei. — Und die diefe 
„binterliftigen Kunftwerfe beftellen, fie in gutem Glauben 
und zu hohen PBreifen kaufen”, fügte der Kater mit großer 
Schadenfreude hinzu, — „danken auch dafür noch gehorfamft 
und preijen ihn als ihren Herrn und Meifter!" .... Dies 
und mehr noch befam ich von Hinze zu hören, während er 
dazwijchen immer wieder feinen Lieblingsrefrain aus der 

 heimtathlichen Herenfüche in den Bart fehnurrte: „— — Schön 
Mt häßlich, häßlich schön!“ — Ich war wirklich gezwungen 
guangeben, daß der Commentartarus, in dem all dergleichen 
iSfutirt wird, ein ausgejucht fideler Winkel fein müffe, 

und der Sater, der ganz befonders aufgeblafen neben mir 
trabte, — denn wir betraten foeben das am reichlichiten 
commentirte Gemach des Haufe, den Saal, in dem fich 
Graf Thorane’3 Einquartirung abjpielte — Fam mir nun 
fehbr jpaßig vor. — — — — Und nad) Sahr und Tag 
mußte ich wieder fein gedenken, als ich die Dreftie zum 
eriten Male auf der Bühne lab, jo fiegreich emportauchend 
aus den hochgehenden Wogen der Commentare, Er: 
läuterungen, Warnungen, Für und Gegenreden, — wie 
der Berg Nrarat aus den braufenden Waflern der Sint- 
fluth! — €3 ift ja leider Schon ein alter Brauch, ein Neft 
mittelalterlicher Stloftergeledrfamkeit, daß das PVertraut- 
werden mit den alten Dichtern der lernenden Jugend durch 
ein ganzes Syitem vermwidelter Hinein» und SHeraus- 
deutungen jo mühlanı gemacht wird, daß fie, der Schule 
einmal entronnen, ihr Lebtag jene Helden nicht mehr „gött- 
li)" und jene Götter nicht mehr „jtrahlend” finden mögen. 
Und daher fommt e3 wohl, daß die alten Griechen, die nicht 
anders dachten und fühlten al3 wir, dem PVerftändniß der 
Modernen in eine jo unbequeme Höhe entrüdt wurden, 
während fie doch ganz leicht, terre & terre mit ung 
wohnen könnten! Etwas andere Umgangsformen hatten 
‚die Menjchen dereinft und nannten diefelben Erjcheinungen 
im Laufe der Kahrtaufende mit wechfelnden Itamen. So 
würde Tantalus’ Gefchlecht, al3 exblich belaftete Familie, 
Sbien heute eine eben folche Keihe erjchütternder Dramen: 
ftoffe liefern, wie Aifchylos zu feiner Zeit; nur würde 
Dreftes bei bien nicht von Wahnfinn geheilt weiter leben 
und berrichen, jondern von Apollon die Sonne verlangen 
und — Sterben. — Aber find Chor und Einzelfiguren nicht 

. die Gleichen einst wie heute? — Die jtet3 murrenden und 
dem jeweiligen Meachthaber fich immer wieder beugenden 
Unterthanen, — da3 räjonnirende, alle Dausjfandale mwifjende 
und verbreitende Gefinde, — der brutale Hausherr, der 
durch plumpe Schmeichelet gefangen wird, — ein Schweitern- 
nn wie Helena und Klytemnäjtra, in deren unbeilvollen 

eßen fich meift die jchwächften und verächtlichften Männer, 
mit hohen Titeln und Elingenden Epitheta, verftricten; — 
fie leben ewig, ftet3 in denjelben Typen! Selena, die ihre 
Hände nicht jelbit in Blut getaucht, wie ihre gewaltigere, 
dämonisch angelegte Schweiter, — umipielen, ganz wie die 
moderne, übelbeleumundete, jchöne Mondaine, unzählige 
Berfionen ihrer böjen Abenteuer. Aber mit ihren E£leinen, 
feigen Winfelzügen beherrjcht fie zum Schluß doch die ganze 
Situation und ihren erbärmlichen Gatten an der Spitze —, 
der, ob er fie, wie Homer erzählt, auß Troja, — oder mie 
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Herodot bejjer zu willen glaubt, aus Memphis, von der 
Geite des Geliebten holt, — um fie nach wie dor, 
al3 Gattin und Königin im Palafte zu Spatta malten 
zu laffen! — Schade, daß feiner der alten Chroniften 
ung Genaueres vom Ende der Helena erzählt, denn 
zum ganzen Bilde würde es ftimmen, daß fie in ihren 
alten Tagen noch furchtbar fromm geworden, Tempel er: 
baut, die Priefter mit Schäßen überhäuft, und unter ge= 
rührten und reichlich lobenden Jeachrufen, das Zeitliche ges 
jegnet hätte! — Was uns aber Herodot al Urtheil der 
Perfer über die Urfache des trojanifchen Krieges vermittelt 
bat, £lingt jo überlegen jpöttijch, daß es ebenjo gut Worte 
Moliere’3 hätten jein Können: „... Weiber rauben, 
meinten Ste, jei gar eine ungerechte Dandlungsweije, aber 
eifrigft Rache zu fuchen um der Geraubten willen, thöricht, 
fih aber nicht um die Geraubten kümmern eine weile 
Handlungsweile: denn es jei doch offenbar, daß die Frau, 
wenn fie nicht gewollt hätte gar nicht geraubt worden 
wäre." .... Allo wurden die Frauen jelbit zu jener Zeit 
nicht bloß al3 ein willenlojes Beuteftücdt angejehen, wie ftet$ 
angenommen wird. Doc mag der Unterjchied zmwilchen der 
Lebenzftellung einer Spartanerin um 800 vor Chrijti und 
einer Berlinerin um 1900 nach Ehrifti gewaltig genug fein. 
Zumal wenn man bedenkt, daß die arme Lafedäntonierin 
in ihrer untergeordneten Bofition nicht einmal das echt 
hatte ihre eigenen Söhne zu erziehen und an ihrer Geite 
heranwachlen zu fehen, jo ift man von gerechtem Mitleid 
erfüllt! — Doch, da erfahren wir mit einem Male, daß die 
Kluft zwilchen der Spartanerin und der Berlinerin 3. D. _ 
nicht enzferntt jo groß jei, al$ man glauben follte. Was die 
Eine gezwungen aufgeben mußte, das will die Andere gern 
freiwillig entbehren. Sn der leßten Zeit tauchen nämlich 
zu wiederholten Malen von Frauen jelbit verfaßte Artikel 
über GErziehungsfragen auf, die Außerit beredt beweilen 
wollen, daß die Frauen natürlich Alles Eönnten, mit Aus: 
nahme des Einzigen, was man irrthümlicher und engherziger 
Weile bisher für ihre Pflicht und ihren Beruf hielt, — 
nämlich, ihre Kinder zu erziehen; und darum müßten die 
Kleinen unbedingt und ausnahmslos in öffentliche Erz 
ziehungsanftalten fommen. Und wenn der unbeugiame 
Lykurg Ddereinft gefunden, daß die Yrau zwar nicht im 
Stande }ei die Söhne zu Helden heranzubilden, aber doch 
berufen die Töchter zu unterweifen, — jo geht Frau Hedwig 
Dohm in Berlin noch weiter und findet, daß e3 vorjichtiger 
fei, ihr auch die Töchter nicht anzuvertrauen! Cie Stellt 
fich alfo das Dajein in der Zukunft derart vor, daß die 
Menschen als Kinder feine Eltern haben, und jelber Eltern 
geworden, feine Kinder haben werden. — Alfo nach „erfolge 
lofem Sreislauf der Welt" wären wir wieder bei den jpar= 
tanifchen Kindererziehungsprojetten angelangt, find aber 
noch Spartanifcher geworden als Lyfurg. — Das Ideal, das 
Frau Dohm und ihren Gefinnungsgenoffinnen für Die 
moderne gelehrte und Fampfgerüftete Srau vorichwebt, ift 
wahrlich nicht neu, fie findet e3 jchon int grauen Alterthum, 
in der hohen Berfon der Göttin Ballas Athene, die ja auch 
feine Mutter hatte, und diefe, in Webereinftimmung mit 
Apollon als leicht entbehrlich bezeichnete; wie es Ailchylos 
im letten Theile der Dreftie beweijen will. — Diejer ganze 
Abjchnitt der Tragddie ift — unfreimillig — eine ewige, 
blutige Satyre auf jo viele unjerer nftitutionen. — Da 
wird mit großem Bomp und fchönen Neden ein meiler 
Gerichtshof von der Göttin jelber eingejeßt, aber jofort an 
der Hand der Thatjachen demonjtrirt, daß mur eine qute 
Proteftion entjcheidet. Die giftipeienden, wuthichnaubenden 
Erinyen, die als Gegenpartei fchreien und toben, werden 
auf der Stelle zahm und gejchmeidig gemacht, durch Die 
Aussicht auf ein neues Amt mit geregeltem Einfomnten 
und Altersverforgung — (heute füme noc ein Orden dazu!) 
— fie werden auf Wunjch ihrer Vorgejesten und Macht 
haber alljogleich das direkte Gegentheil von dem mas Jte 
früher gewejen find, und die Affaire Kiytemnäftra wird als 
unzwedmäßig für fie, total ignorirt. Sie bringen das 
Sprichwort jchon damals zu Ehren: „Wen Gott ein Amt 
gibt, dem gibt er auch den Berftand." — 
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gum Schluß Fällt einem troß der graufigen Tragif 
der Scene, doch die Gefchichte von Longimanus dem Geifter- 
fönig*) ein, der die Druden abgejchafft hat, und die ihn 
spieder um ihre alte Macht anflehen: „Haben wir nicht 
jtetS unjere Schuldigfeit gethan?” Elagen fie: „Sa, das ift 
wahr", jagt Longimanus „hr feid brave Druden, habt die 
Leut’ jedirt, daß es eine Schand’ und ein Spott war. 
Aber jest ift’3 vorbei. Ahr habt’3 Cure Penfion und da 
funntS zufrieden fein. Und jeßt hinaus, an der Stell!" — 
in Druden füllen ihm weinend das Kleid und ziehen 
Ar EN 

Die Götter, Erinyen, Geilter und Druden, fie haben 
in Berjon ausgejpielt, aber in veränderter Geltalt leben Ste 
fort, denn der Weenich jucht heute wie vor Kahrtaufenden 
fic) zu fchüßen gegen alle feindlichen Gewalten, die ficht- 
baren und die unjichtbaren, die befannten und die unbe- 
kannten Gefahren um fich herum; und was früher ver- 
meintlich Zauber und Gebet erwirkt, das jol nun die Wifjen- 
Ichaft gewähren. Und die Wilfenjchaft gewährt viel und 
Großes, — aber glüdlicher ift die Menjchheit nicht ge= 
worden und bejjer auch nicht, — vielleicht gar noch etwas 
ärmer im Gemüthe. Daß, Liebe, Krieg, Hunger, Krankheit 
und Tod fie bauen und vernichten Leben und Scidjal 
heute wie immer, ob aucd daS Leben des Cinzelnen jet 
mehr gilt uud gejchügt werden foll auf alle Art. — Aber 
was hilft’S, e8 geht dem modernen Menjchen nicht befjer 
als es Siegfried dereinit erging: von den Augenblik an, 
in dem er fich unverwundbar machen wollte, von da an, 
hat er jein Leben exit recht gefährdet. Seine größten und 
teinjten Heldenthaten hat er ohne Hornhaut vollführt: — 
Und fo lauern auf der Baceillenfuche und den Schubinaß- 
regeln gegen die. Srankheitgerreger wieder neue, ungeahnte 
Zodesfeime. Allem neuen Heilverfahren und neuen Sriegg- 
gejeßen, Stehen im Kampfe auch neue Waffen unerhörter 
Zeritörungsfraft gegenüber, und wo das Willen und die 
Aufklärung den leer gewordenen Bla von Glaube und 
Aberglauben einnehmen wollen, da dringen Aufruhr uud 
Berzweiflung mit ein! — — E83 gibt feine Hornhaut für 
Siegfried ohne das Lindenblatt, daS dem Todesfpeer nicht 
nur willig Einlaß gewähren würde, fondern ihn fogar her: 
ausfordert! — 

„Die Welt bleibt nicht im ftarren Stillftand, aber 
im erfolglofeften Kreislauf." . . . . 

Wien. Helene Bettelheim-Gabillon. 

Aunllleben in Wien. 

Bereits durch mehrere Jahre ift auh in Wien der 
heftige, halb perjönliche, halb fünftleriiche Kampf zwifchen 
„At“ und „Sung*, bier zwiichen „Genofjenfchaft" und 
„Sezeffton" im Gange. Beide Theile führen ihn mit allem 
Kraftaufwand und, da jeder duch feine eigenen Leiftungen 
den entjcheidenden Sieg nicht erringen fann, mit dem 
mächtigiten Aufgebot auswärtige Bundesgenoffen. So 
fonnte das Publikum nur gewinnen. indes früher die 
„Senofjenfchaft" ein fürmliches Kunitmonopol mit Unter: 
drüdung der neuen DTalente und DOfroyirung der hohen 
Drts beliebten Schnell- und Gelegenheitsmaler (& la Blaas, 
Ajdjukterwiez 2c.) graufam ausübte, jo daß man bei uns 
allein das aufblühende Kunftichaffen der neuen Meifter nur 
vom Hürenjagen fannte, und faunı bie und da eines der 
vielgerühmten IWVerfe jparjam und neidifch vorgefeßt befam, 
it durch den gegenwärtigen Sionfurrenzfampf der bisherige 
Kunftwinfel Wien aufgerüttelt, von allen Seiten her wird, 
gleihjam noch in naflen Farben das .Neuefte, Befte, 

. 9) Jerdinand Raimund „Der Diamant des Geifter- 
fönigs*“. I. Aufzug IX. Scene. 
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Stärkfte herbeigefchafft, ihm find hier wie dort die Thüren 
offen. Seder fan nun die Sunjtbewegung theilnehmend 
und lernend beobachten. Und weiß ihn auch feine be- 
deutende Kritik führend zu unterrichten, jo darf er doch auf 
die Belehrung jeines gefunden Blid3 und jeines befeuerten 
Sunftgefühls vertrauen und nunmehr endlich die tünftlerifchen 
Leitungen der Malergeneration von heute überbliden. Syn 
welchen Sinn der Streit entichieden wird, ift ganz bes 
langlos. Sn Wahrheit wird nichts entjchieden, eS gibt hier 
fein Meajoritätsprinzip und der Beitand einer Stünftler- 
vereinigung, ihr Defizit oder ihr materieller Wohlftand find 
im Bergleich zu dem Kunftleben, dem Jie zu dienen bat, 
völlig gleichgiltig. Aber in defjen Interejje muß man nicht 
(wie die „hohen SKreife" fFriedliebend wünfchen) die Bei- 
legung , fjondern gerade das Fortbejtehen des Kampfes 
wünfchen. Sn Wien wenigjtens war Friede bejtändig gleich- 
bedeutend mit Stagnation. | 

Wir jagten, durch ihre eigenen Leiltungen vermöchten 
beide Parteien feinen entjcheidenden Erfolg zu erringen. 
Sede YAusftellung beweift von Neuen, daß die fpezifiich 
öiterreichifchen Talente (die Böhmen ftellen fich vollig ijolirt 
al3 malerifche Raffe für ficd dar) in geringer Zahl Jind 
und den Meiftern von europätichem Auf nicht ebenbürtig 
gegenüberjtehen. Eine gewilje technilche Feinheit und rühm- 
lie Sorgfalt muß die Eigenart und Gewalt des Naturell3 
meift erjegen. Bei den Malern des älteren Herfommens 
überiviegt die Tradition vergangener Meilter hemmend. 
Man findet ein übermäßiges Gtilifiren auf den VBergangen- 
heitston und auf fremde Ipmdividualitäten. Bei denen der 
neuen Generation ein jchranfenlofes Sichhingeben an alles 
ringsumher in übermäßiger Zluth einftrömende Irene. Hier 
ivie dort reicht die eigene Art nicht aus, im Kampf mit 
den großen Cinflüflen ihre Ruhe und endlich ihre ent= 
Icheidende Sprache zu finden. 

Dies füllt freilich bei den „Alten” der Genofjenichaft 
mehr auf, weil fie eine vergangene, fchwere, galeriemäßige 
Malmeife bevorzugen und in einem Gejchmad fomponiren, 
den man nicht mehr theilt. Die „ungen“ hingegen mit 
ihrer abfoluten Hingabe an das Heutigite, Neueite, 
Aktuellfte, fallen auf, erregen Staunen, und indem fie ihre 
Borbilder noc) zu Üübertrumpfen fuchen, vermögen fie jogar 
darüber hinwegzutäufchen, daß fie eigentlich nur mit au$= 
gejuchter Vebhaftigkeit eine leere, fremde Sprache reden. 
Die erjte heurige Ausftellung der Genofjenichaft ftellte 
darum eine feheinbare Niederlage gegenüber der „Sezejiton" 
dar, welche bisher noch niemals ganz allein ihre heimijchen 
Künftler ing Treffen gejchiet, fondern immer flug und mit 
unübertrefflihem Gejchmad einige Eleine internationale 
Kunftzimmer ausgebaut hatte. Die paar Landjchafter des 
„Hagen"bund, die bedeutendften jungen Mitglieder der alten 
„Senofjenichaft" waren eben ausgetreten. In diejer origi- 
nellen Gruppe darf man eine Hoffnung der öfterreichiichen 
Landfchaftsmalerei erkennen. Beiläufig einiges über dieje 
Leute. In einem alten Wiener Gafthaus, dejien Wirth 
der alte „Hagen” war, — alfo nicht der Sagenheld ift der 

”.. 

Stammvater de8 Bundes — famen die paar freund 
Ichaftlich gefinnten und luftig gejtimmten Maler zufammen, 
und wie eben das flinfe Zeichnen und das Sichmiteinander- 
verjtändigen malerijcher Sngenien bejjer durch rajche Striche 
des Bleiftifts als duch Worte gejchieht, brachten fie auf 
Eleinen zerfnitterten Zetteln, auf den Marmortifchen, an 
den Wänden überall ihre fcherzhaften Skizzen an, melde 
fich in den buntejten Anspielungen, Wetttämpfen, afademi- 
chen Preisaufgaben und erniten Zufunftsentwürfen- und 
Ahnungen bewegten. Der Eunftfinnige Wirth jammelt das 
reiche Material, das jest in einer feierlichen Mappe zur 
Schau für die Gäfte ausliegt. Durch den Austritt diejes 
Fähnleins der Aufrechten hatte die Genofjenjchaft ganz und 
gar die lebendige Verbindung mit der Jugend verloren. 
So fand fich in der Herbftausftellung von Wiener Malern 
faft nichts irgendwie Beachtenswerthes. Die Ausländer 
waren freilich mit imponivenden Leiftungen vertreten, aber 
zugleich in einem Wuft werthlofer Leinwanden ringsum 
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 veritedt. Vene Namen fielen auf: Goumeloos en 
ein Bildnigmaler von großer, einfacher Gewalt, Rodolphe 
und Heniette Wytsman, Maler von ftillen fonnbeglängten 
Winkeln aus Brügge. 

Bon Henry Meunier, dem Sohn, drei bemerfens- 
werthe Bildniffe, Sohlenzeichnungen, die eine darftellend: 
Eonftantin Meunier, den Vater, unaussprechlich milde ge- 
faßte Züge eines ganz unpathetijchen Gottvatergefichts, und 
endlich die Böhmen. 

Zum eritenmal — wieder als Künftlerbund („Manes‘) 
vereinigt — treten jie ein. Sn einer internationalen Aus: 
ftellung ftehen fie mit dem nationalften Stolze da. Eigen: 
thümlich, natürlich, fFrifceh und tüchtig. Neben denen dev 
großen Mufiter werden nnn wohl bald diefe Malernamen 
aufklingen. Shre Kunft ift jung und darum vomantifch. 
Gie find im vollen Sagenurwald aufgewachlen. Yon über- 
allher ftrömt ihnen das Märchen zu. Frantifek Bilet 
ift der düfterfte, feine Phantafie glüht um den Glauben 
und formt die nazarenifchen Sagen zu böhmilchen um mit 
ganz jener unabweislichen Spnnigfeit, mit welcher die alten 
eutjchen Meifter. ihren Ehriftus und ihre heilige Familie 

zu Ddeutichen Gottmenjchen gemacht haben. Ctwas heftig 
pifionäres, inbrünftiges, vuhelojes und leidenfchaftliches ift 
in Ddiejen malerischen Eruptionen. Bilet malt, zeichnet, 
radirt, bildet in Holz und Stein, alles mit der gleichen 
Buria der Empfindung und des Wollend. Die Yand- 
Ihafter Slavicef, Hudecet und an der Spibe der ur- 
wüchlige Socza Uprfa find bereit3 befannt. ‚Die 
raujchende, blühende TFarbigkeit und Melodik ihrer Gemälde 
entzüdt. Slavifche Buntheit und Urwüchfigfeit, aber voll 
Grazie und ein wenig charmanter Stofetterie. $. Banusfa: 
‚Ein Märchen" über allen Vergleich Schicht und fchön. Der 
alte Drache, einer von denen, die PBrinzeffinnen bejonders 
lieben, bat jicy mit jeinem endlofen Schuppenfchiweif durch 
ein düfteres Thal geringelt. Und in der düjtern Schlucht 
ftehbt auf einer Eleinen Anhöhe die weiße, blafje Brinzeffin 
und jchaut‘ entjeßt zum Drachen hinab. Der liegt über 
einem Gräberfeld von Schädeln und Gerippen und fchielt 
gefräßig, verliebt, fragend, verlegen zur Brinzelfin empor. 
— Da3 fommt aus dem tiefften Waldinnern der Kunft. 
Spabinsfy und Simon nähern fich den allgemeinen 
Malmotiven und Gewohnheiten der jungen Sunft und 
fchlagen aus der nationalen zur internationalen Gemein 
Ichaft die Brüde. 

Zur gleichen Zeit hatte die „Seceffion" ihre „Raum: 
funftausftellung”. Bei der immer wachjenden Bedeutung 
der Raumfunft und dem für die allgemeine Erziehung jo 
wichtigen Gefühle der Allgemeinheit für die Eünftlerijche 
Durchbildung des Haufes, war das Thema löblich und 

Dadurch, daß jedoch nur „Stichproben" der 
Haumkfunft gegeben, da und dort einzelne Möbel zeritreut, 
nicht in gejchlofjene, durchgebildete Räume zufammengefaßt, 
Y.R in Ausftellungsfälen beliebig angeordnet wurden, 
tand nur Stücwerk herum, ohne daß ein Ganzes mwahr- 
haft belehrte. Die Möbel des Engländers Afhbee von 
puritanischer Strenge, Derbheit, mit dunkler Beize, einfachem 
Eifenbejchlag und jelten einer lichten Vtelfe als Sntarfie, 
muß man fich ın düftern, halbdunfeln Schloßzimmern vor- 
ftellen, in jenem Gngland, über dem ein Vebeljchleier von 
Schwermuth und Prüderie zu liegen fcheint. Die und da 
ein tiefitev Schrei nach Farbe, — dann find die edigen, 
hohen, den Menichen fait einferfernden Stühle mit grellem 
Kattun bezogen. Man muß fich nach helleren, bemweglichern 
Räumen jehnen, fie zu Schaffen, Jcheint Afhbee nicht gegeben. 
Das Doppelehepaar Mac Antofh und Mac Nair bradte 
ein Zimmer von jchottiicher Märchenftimmung mit blafjen 
Bildern, geheimnißvollen Seidenapplifationen, im Ganzen 
bon einer jchleiernden dumpf finnlihen Märchenftimmundg. 
Die Wiener $. Hofmann und Mofer follen den Fremden 
aruenüßer (auch der vielgerühmte Bandevelde war — aller- 
ings unzureichend — vertreten) die heimische Art betonen. 
Sie jchwanfen zmwijchen all den Einflüffen. Das dekorative 
Bedürfnig Ipielt ihrer Eonftruftiven Bejonnenheit manchen 
Streich, indem fie das Angenehme juchen, verfehlen jte die 
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Logik und Zweckdienlichkeit, wenn %. Hofmann bier Möbel 
in jtrifter englischer Einfachheit und Geradheit hHinftellt, um 
da wieder finnlofe Bogen- und Drnamentmöbel "zu bauen, 
jo fragt man mit Recht, wo er eigentlich) hinaus wolle, da 
doch in Zwei entgegengejegten Stilprinzipien nicht ein dritter 
geichlojfener Stil beruhen fünne. Ebenjo ungleichmäßig . 
war Kolo Mofer durch ein buntes Allerlei von Möbeln, 
Gefäßen, Geweben, Thonwaaren und Bucheinbänden ver- 
treten. m Uebrigen Sleinkunft aller Art und von allen 
Völkern. Spnmitten all des Bric & brac’s noch Bilder, 
die anjtatt zu beleben, verjfchwanden oder die Umgebung ver- 
ftummen machten. e 

Der Bildhauer Georg Minne nahm mit jeiner 
Yontäne und einzelnen Blaftifen einen Eleinen Raum für 
fi ein. Dem gewöhnlichen PBublifum eine bete noire, 
war fein Werk einzelnen, £unitfühlenden Betrachtern eine 
ergreifende, Fünftleriiche Offenbarung, etwas von mieder- 
belebter Gothit, dabei doch aus völlig modernem Körper: 
gefühl, aus einer modernen Auffafjung des Typijchen und 
de3 WeodellsS und doc) von ergreifender Einfalt und Annig- 
feit der Darftellung. Das Bublitum wird ich an diejen 
Namen, wie an jo viele andere gewöhnen. Von Defter- 
reichen war nur Andri mit bedeutenden," Fräftigen Bauern: 
bildern vertreten. 

Die zweite Ausftellung der „Sezejjton” war faft ganz 
dem verjtorbenen Meilter Segantini gewidmet; wir haben 
in diefen Blättern über ihn gejchrieben und all den Worten 
der Liebe und Bewunderung nichts hinzuzufügen. Ciniges 
Neue, das hier ausgeftellt war, vorzüglich das unvollendete 
Triptyehon, die Elaififsche „Srühmefje”, die „Göttin Dex 
Liebe" veritärkten den Eindrud diefes gewaltigen Künftlevs, 
der in jeiner Weile wie Bödlin zu den böchiten Eünit- 
lerifchen NRepräjentanten diefer Zeit gehören wird. Nodin, 
Klinger, der Spanier Zulvaga, Herterich, Besnard 
waren um ihn als würdige Genofjen in der einfashiten, 
edelften Aufftellung verfammelt, wie überhaupt in der 
Kunft der Anordnung die Wiener „Sezeilton" ihren 
Meilter jucht. 

Als Antwort auf diefe Todtenfeier ehrt die „Genofjen= 
Ichaft" ihr forrefpondirendes Mitglied Böcdlin. 

Die eben eröffnete Frühjahrsausftellung bringt einen 
Kleinen Saal mit jeinen Bildern. NRingsum ein unendliches, 
wahl- und gejchmadlos nebeneinanderaehängtes Gemühl 
von Gemälden. Talentloiefte Repräjentationsmalereien 
wiegen vor. Die Maler jagen dazu — „Sitich”. Eine 
Ungzahl belanglos netter Sachen. - Aber einiges Smponirende. 
Der PBorträtift Laszlo, vielfach von Lenbach. injpirirt, 
aber von eigener Eleganz und Sicherheit, vornehm ohne 
Affektation. Kaufmann, der Wealer der polnischen Suden, 
mit ein paar Eleinen Sudenbildnifjen, die beinahe dem alten 
Holbein feine Schande machen würden, jo ehrlich, To 
tieffinnig, jo jeelenvoll echt und einfach find fie gemalt. 
Ungewollte Melancholie und Unraft, jchlaue Cinfalt 
liegt in diefen Gefichtern, Hinter denen der Maler das 
Leben eines ganzen Bolten wittert und ahnen läßt. 
Deutichland mit des trefflichen Bogeler „Deimfehr”, mit 
Landichaften der übrigen Worpsmweder, der „Sarlsruher" 
und des tüchtigen, zwar im Motiv (alte, hochgiebelige Häufer 
im Nachtdunfel am Strom) fich wiederholenden, aber immer 
Stimmung mittheilenden Keller-Reutlingen, endlich mit 
Lenbach’3 Porträts. Diesmal das berühmte, das ihn mit 
jeinem ZTöchterchen Marion darftellt.e Sm Bodlin-Saal 
mweniges. Meift flüchtiger gemalte Bilder. Darunter das 
legte, unvollendete! Ber Krieg Drei Gejtalten, ein 
Hammerschwinger, eine FYurie und der Tod reiten auf 
Urpferden, welche jchnauben und fliegen über eine ftille 
Stadt. Yiwei Porträts. Das eine de3 Altgrafen Salm 
al3 Knaben, das andere ein Frauenbildnig. Dei diejen 
denft man unmillfürlih an die bionde Anna aus dem 
„Grünen Heinrich". Ein zartes, finnendes Yrauenmejen, 
in der langrödigen Tracht der fünfziger Jahre fteht in 
einem Marmorhof, der Park fieht über die Baluftrade und 
ihr Bliet geht forglos und träumerifch über den Bejchauer 
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binmweg in die Ferne. Unmillfürlich bilden fich die Ajjoei- 
ationen. Und neben den Farbeneindrücden Bödlin’S werden 
die verwandten Worteindrücde SKeller’3 und die Lieder von 
Brahms’ lebendig. Zufammen wandern dieje drei Unver- 
gleichlichen und Unfterblichen der Zukunft zu. 

Am Bergleich zu diefer zwar disparaten, aber im Ein- 
zelnen imponirenden Ausftellung hat diesmal die Sezejjton 
in ihrer dritten GSaijonausftellung weitaus den Kürzeren 
gezogen. Zum erjten Mal hat fie nur öfterreichiiche Maler 
gebracht. Das redlichfte Wollen, der befte Gejchmad, das 
anftändigite Kunftgefühl genügen nicht, bei der eigenen Pro- 
duftion verfagt die Gewalt des fortreigenden Talents, 
auch das Können. Von der bindenden Nachahmung der 
bemwunderten Meifter befreien ic) nur wenige. So tjt der 
vielgenannte Klimt ein Opfer feiner „modernen" Afpirationen, 
ein tüchtiger, technijch fähiger, aber in taufend GefchicklichEkeiten 
und Manieren aufgehender Maler, läßt er Jich durch die 
Eigenart Fernand Khnopff's, durch den Nuhm der Whiftler’- 
Ichen Farbeniymphonien, durch Stuk’iche Raffigkert und 
Klinger’fchen Elaffieismus anregen, betäuben, verführen. Er 
malt Seen, Geheimnifje, wie fein zweites Dectenbild für 
die Univerfität: „Die Medizin”. Es enthält ein Yarben- 
und Formengemitr, in der Stompofition merkwürdig unab- 
gewogen, — einem großen Gewühl von Geftalten auf der 
einen Hälfte joll auf der andern eine Figur einer Gebärerin 
und der Urnebel das Gegengewicht halten. Die Erjcheinung 
der Medizin als goldbehelmte Göttin, an welcher die Siechen 
vorüberziehen, ift nicht beionders eigenartig, wohl aber jehr 
pathetifch gedacht. Dazu find alle Farben in einem ftumpfen, 
dünnen Blaugrau zufammengetöont — der Weltäther! — 
Sn diefem viele Meter hoch an der Dede der Aula anzus 
bringenden Gentälde wird dDerBetrachter allerdings nur grauen 
Aether, Eein Bild erbliden, der Maler mußte diefe Wirkung 
doch wohl bedenken und verhüten. Wenn auch die aufgeregte 
Menge von einem immerhin hervorragenden Künftler nicht 
verlangen fann, daß er Sich ihrem Gejchmade fügt, darf fte 
wohl fordern, daß er bei einer Beitellung feiner Aufgabe 
genüge. Die dekorative Bhantafie und die allegorische Fülle 
der Erfindung und Oeftaltung der monumentalen Maler der 
Bergangenbheit wird man heute freilich vergeblich fuchen. Die 
monumentalen Aufgaben der SKunit Be abgenommen. 
Dem »ifferenzirten Einzelleben ift die Kunft nachgegangen. 
Ein paar feine, wenn auch manierixte Yandichaften zeigen 
Klimt’3 Talent von der unanfechtbaren ©eite.e Engel: 
hart, Moll, Tidhy, Lenz, Böhm find mit umeeifen, 
Anpdri mit flüchtigen Sachen erjchienen. Von Borträts 
fallen nur die von Mehoffer und Lufid auf. 

Gejammtrejultat: Nach langeın Suchen fieht man in 
der Nähe der Klimtjchen Bilder zwei fchlichte Eleine Land- 
Ichaften von Friedrih König. König ift ein Märchen: 
maler in dem alte, urdeutjchen, fchönften Sinne der 
Schivindfchen Stimmung und Welt. Er darf fich vielleicht 
bald mit Bogeler mejjen. Das heift viel. Alle Bewunde- 
rung wird er rechtfertigen. Vor zwei Sahren hatte er einen 
(dem Bogeler’ichen Cyklus „Frühling“ verwandten) Eyklus 
„Winterreife" zu den Schubertliedern ausgeftellt, neben 
einigen heitern, träumerijchen Landichaften. Heuer folgen 
diefe zwei Bilder: „Exntezeit" und „Dorfliche am Teich“. 
Da it Können und Wollen einander mwirdig, die naivite 
Sicherheit mit der jchönften Einfalt verbunden, ohne Raffine- 
ment ein jchlichtes Motiv völlig begriffen und zugleich alle 
Stimmung erjchöpft, der Sandihat entnommen, dem Bilde 
gegeben. Friedrich König und Ferdinand Andri find 
die zwei, welche von allen den heftig ftrebenden und hitig 
Bien Künftlern der Sezeffion den Namen von Meiftern 
verdienen. 

Wien. Dtto Stoeßl. 

EIETE ET IE VERERTE EEERE 

Tiebesabenteuer. 

Viele Dichter find der Meinung, daß die Natur ohne 
das Weib nicht vollfonmen jei, und daher ftammen vuhne 
Zweifel all die blumigen Vergleiche in den Liedern, in denen 
unfere natürliche Gefährtin abwechjelnd zur Roje, zum ae 
Beilchen, zur Tulpe u. f. w. gemacht wird. Die Liebess 
trunfenheit, die uns zur Dämmeftunde anmeht, wenn die 
Abendnebel auf den Berghängen zu weben beginnen und 
jeder Hauch der Erde uns beraufcht, macht fih, wenn au 
noch jo unvollfommen, in Iyrifchen Empfindungslauten Luft. 
Auch Herr PBatifjot wurde, wie die anderen, von diefer fügen 
Noth befallen; er fühlte da3 Bedürfnig nach zärtlichen 
Küffen auf ftillem Waldespfad im Abendgolde, nad) Hände- 
drucd und einem blühenden Leibe, 
Ben: 

r begann die Liebe als ein unendliches Ergügen 
anzujehen, und dankte in jeinen träumerifchen Stunden dem 

der ich in feine Arne 

großen Unbekannten, daß er dem Minnetaufch der Menjchen 
jo viel Zauber verliehen hatte. Alfo er brauchte eine Ge- 
fährtin und wußte nicht, wo er fie finden follte. Auf den 
Kath eines Freundes hin ging er in die Folies-Bergere. 
Dort fand er eine reiche Auswahl, aber er war zu veriirrt, 
um unter ihnen eine Wahl zu treffen, denn feine Herzeng- 
wünsche beftanden vornehmlich in poetiichen Anwandlungen, 
und die PVoefie jchien nicht eben die Stärke diejfer fchwarz- 
augigen Schönen, die ihm mit dem Schmelz ihrer falfchen 
Zähne manc verwirrendes Lächeln zumwarfen. 

Endlich fiel feine Wahl auf eine junge Anfängerin, 
die arm und fehlichten ausjah und mit ihrem traurigen 
Hli auf ein für Boefie empfängliches Herz fchließen ließ. 
Sie verabredeten fich zum nächften Morgen um neun Uhr 
auf dem Bahnhof Saint-Lazare. 

Sie erjchien nicht, hatte aber wenigftens fjopiel Fein- 
gefühl, ihm ‚eine Freundin zum Exjaß zu Ichiden. 

Dieje war eine große rothhaarige Perjon, patrivtiih _ 
ı drei Yarben gekleidet und mit einem riefigen Helgoländer 

auf dem Stopfe, der ungefähr die Mitte diefer Tunnel» 
wölbung einnahm. Herr PBatifjot war etwas ernüchtert, 
ging aber troßdem auf diefen Taufch ein, und fie fuhren 
nad Maifons-Laffitte, wo eine Ruderregatta und ein großes 
venezianisches Felt in Ausficht Stand. 

Sm Wagon fanden fie jchon zwei Herren mit dem 
rothen Bändchen im Knopfloch und drei Damen vor, Die, 
nach ihrer vornehmen Miene zu jchliegen, mindejtens 
Margquifen jein mußten. Kaum jaßen jie, jo begann die 
große Aothe, die auf den Namen Dftavie hörte, mit jchriller 
Stimme wie ein Papagei zu plappern. Ste wäre ein fern- 
braves Mädel, amüfixte fic) aber gern und fehwärmte für 
das Land, weil man da Blumen pflüden ann und Fiiche 
ejlen. Dazu lachte fie gellend, al3 ob die Scheiben zerr 
Ipringen müßten, und nannte ihren Begleiter plump ver= 
traulich „Alter Bär. 

Batifjot, dem feine Eigenschaft als Staatsbeamter eine 
gewiile Zurüdhaltung auferlegte, fühlte fich tief befchämt. 
Dftavie Ichwieg endlih und jahb ihre Nachbarinnen 
von der Seite an. Sie hatte das brennende Verlangen 
aller gewöhnlichen Yrauenzimmer mit anftändigen Frauen 
anzubändeln. Nach Berlauf von fünf Minuten glaubte fie 
einen Anfnüpfungspuntt gefunden zu haben. Cie 309 den 
„Gil-Blas" aus der Tajche und bot ihn höflich der einen 
Dame an, die verblüfft mit leichtem Sopfniden dankte. 
Segt fühlte fich die große Rothe beleidigt, gebrauchte Doppel- 
finnige Ausprüde, jprach von Frauen, die Jich aufjpielen, 
ohne mehr werth zu fein al3 die anderen, und ließ bisweilen 
jogar ein gemeines Wort wie eine Bombe in das eifige 
Schweigen der Mitreifenden hineinplagen. ’ 

Endlich kamen fie an. Batifjfot jteuerte gleich auf die 
laufchigiten Barkwinkel zu, in der Hoffnung, dab 

*) Vergleiche Nation Nr. 25, 26 und 27. % 

die Schiwer- 
muth des Waldes auf die gereizte Stimmung feiner Ge= 
fährtin einen befänftigenden Einfluß ausüben würde Jjn- 
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dejjen trat eine ganz andere Wirkung ein. Sobald fie im 
Laubjchatten war und das grüne Gras erblicte, begann fie 
aus vollem Halje Opernmelodien zu trällern, die in ihrem 

- Srauenzimmerhirn baften geblieben waren; von „Nobert 
dem Teufel" ging fie zur „Stummen von Portici" über, 

orliebe fjentimentale Lieder, deren lefte 
-  Berje fie mit einer Stimme, die wie das Dutietjchen eines 

- arbeitenden Bohrer3 Elang, hervorgirrte. 
Dann plößlich befam fie Hunger und wollte umkehren. 

Batiffot, der immer noch auf den erhofften Zärtlichfeits- 
ausbrud; wartete, verjuchte vergeblich, fie zurüdzubalten. 
Sebt wurde jie ausfallend. 
0 Sch bin nicht hier, um mich. zu langweilen, nicht 

wahr? | 
en fie zwang ihn, in das Rejtaurant zum PBetit- 

Havre einzufehren, in dejjen nächjter Nähe die Negatta 
Natıfnden jollte. Kt ©. 

Sie beftellte ein nicht endenmwollendes Frühftüd, eine 
Reihenfolge von Gängen, um ein ganzes Negiment damit 
zu fpeifen. Und da fie es nicht erwarten fonnte bis das 
Ehfen fam, beitellte fie vorerft hors-d’oeuvre. Cine Büchie 
-_ Gardinen wurde gebracht und te jtürzte_ fie darüber ber, 
als wollte fie das Weißblech mit ejjen. Doc) hatte fie faum 

Härte, fie hätte feinen Hunger mehr und wollte gehen, um 
fich die Vorbereitungen zu den Wettfahrten anzujehen. 

Patifjot war verzweifelt und auch jelbjt inzmijchen 
hungrig geworden. Er weigerte fich hartnädig aufzuftehen. 
Da ging fie allein und verfprach, zum Nachtifch wieder zu 
fommen. Er begann aljo fchweigfam für fich allein zu 
ejien und wußte fich feinen Rath, wie er diefe widerjpenftige 
Geele zur Vernirklichung feiner Träume bringen fünnte. 

Da fie nicht wiederfam, begann er fie zu juchen. _ 
Sie hatte Bekannte getroffen, eine Bande von fait 

nadten, bi an die Ohren rothen Nuderern, die geftifulivend 
dor dem Haufe des Baumeifters Fournaije ftanden und 
alle Einzelheiten des Wettrennens mit viel ©ejchrei er- 
örterten. P; 

Zwei anftändig ausjehende Herren, ohne Smeifel 
uristen, hörten ihnen aufmerfjam zu. Sobald Dftavie 
atiljot Eommen fah, flüfterte fie einem vierjchrötigen Ge- 
je an dejlen braunem Arm fie hing, ein paar Worte 

3 Ohr, Der Kerl hatte entjchieden mehr Armmustfeln als 
Shädelmarf. 

— Abgemadt, antwortete er. 
Nun kam fie dem Beamten freudeftrahlend entgegen, 

mit lebhaften, faft zärtlichen Bliden. 
— ch will Kahnfahren, jagte fie. “ 

-— Erfreut, fie jo wohlgelaunt zu fehen, ging er auf 
diefen neuen Wunfch ein und beforgte ein Boot. 

Aber fie weigerte fich hartnädig, der Regatta beizu= 
wohnen, objchon Watiffot große Luft dazu hatte. 

— ch bin lieber mit Dir allein, alter Bär, jagte fie. 
e Bo leichter Schauder riejelte ihm durch8 Gebein. — 
ndlih!.. . 

- Er 309 fich den Rod aus und begann mit aller Macht 
zu rudern. 

Eine große alte Mühle, deren vermoderte Räder über 
dem Wajfjer hingen, ftand auf zwei Bogenwölbungen über 
einem ganz jchmalen Arm des Flufjes. Sie ruderten langjam 
unter die Steinbögen, und al8 fie darunter hindurch 
fuhren, that fich ein entzüidendes Flußthal vor ihnen auf. 
nr Baummipfel wölbten fich über ihnen zum fehattigen 

ah. Sn vielen Srümmungen fchlängelte fich der Eleine 
Ylukarın ziekzacartig nach rechts und linfS und eröffnete 
unaufhörlich neue Ausblide. Auf der einen Seite zogen 
fich weite Wiefenflächen, auf der anderen lief ein mit Billen 
bejäter Höhenzug. Sie famen an einer Badeanftalt vorbei, 
die ganz im Grünen verjtedt lag, ein entzücender ländlicher 
Beritek wo Herren in neuen Ölacehandichuhen und blumen- 
geihmücdte Damen die ganze lächerliche Ungefchiclichkeit der 
eleganten Welt auf dem Lande an den Tag legten. 

Sie ftieß einen Freudenjchrei aus. 
— Da möchte ich gleich baden! 2 

ei oder drei von den öligen Fijchen gegejjen, al3 jie ev= | f 

Etwas weiter ftromauf in einer Eleinen Bucht wollte 
fie nicht mehr weiter. \ 

— Komm hierher, Alterchen, ganz nahe zu mir. 
Sie fhlang den Arm um feinen Hal3 und lehnte 

ihren Kopf an feine Schulter. 
— D mie jchön ift’S! murmelte fie, wie jchön ift’3 hier 

auf dem Wajjer! 
Patifjot Shwamm in Geligfeit. Er dachte an die 

ftumpffinnigen NRuderer, die nie etwas von dem unendlichen 
Neiz eines Uferbanges und der zarten Anmutl des Schilf- 
rohrs empfinden und immer athemlos, mit Schweiß bededt 
und durch die Anftrengung abgejtunpft, von der Sneipe, 
en man frühftüct, zu der Sineipe, wo man zu Mittag ißt, 
tajen. 

Aber über all feiner Glückjeligkeit jehlief er ein. AZ 
er wieder aufwachte, war er allein... Er rief, niemand 
antroortete. DBejorgt ftieg er ans Ufer, bereit fürchtend, 
daß ein Unglücd gejchehen wäre. 

Da erblidte er ganz in der Entfernung eine lange 
und jchmale Kuderjolle, die in Taftichlage von vier braun 
gebrannten NAuderern auf ihn zugeichofien Fam. Sie flo 
über den Wafjeripiegel hin wie ein Pfeil. Am Steuer sa 
eine Weibsperfon ... Dimmel! E&3 war... Es war 
ie!... Sie fang den Taft mit ihrer fchrillen Stimme, 
es war ein befanntes Schifferlied .... Cinen Augenblid 
vor Batifjot brach fie ab, dann warf fie ihn ein Stuß- 
bändchen zu und fchrie herüber: 

— Alter Gimpel, geh! 

Guy de Maupafiant. 

(Nachdruck diejer Erzählung nicht gejtattet.) 

Das preufiiche NAentengut, feine Vorgejchichte und feine Ges 
ftaltung in Gejeßgebung und Praxis. Bon Arthur Aal, Dr. der 
Staatswifjenschaften. *) 

Sm DOften Deutjchlands verfteht man befanntlich feit einiger Zeit 
unter „Noth“ einen Zuftand permanenter Hilflofigfeit bei Gutsbefigern, 
denen mehr Land gehört, al3 fie zu bewirthichaften vrrftcehen oder wofür 
fie die Mittel haben. Bon den verjchiedenartigen DVerjuchen, diefe 
Aermften zu vetten, erfchien die Verkleinerung ihrer Großgüter unter 
angemefjener Bermehrung des bäuerlichen und Sleinbejige® am aug= 
fichtSvolliten. 

Deshalb erjtrebten und erreichten die Nothleidenden von der Ae= 
gierung die Vorlage der in den Jahren 1890 und 1891 verabjchiedeten 
Kentengütergefege, und diefen agrarpolitiichen Verfud) behandelt 
die vortreffliche Kleine Schrift, mit welcher Herr Dr. Aal promovirte. 

Der Berfafjer gibt zunächit in drei furzen Abjchnitten eine flare 
Ueberficht der Entjtehung, VBerwerthung und Wiederaufgebung der Erb: 
pacht al3 derjenigen Form des „bejferen Befigrehtes der Hörig- 
keit“, welcher das Nentengut nachgebildet ift, wenn auch die ältere 
Bezeihnung vermieden wurde. BZufammenfaffend wird dann gezeigt, 
wie die Erbpacht zwar mir al8 eine erleichternde Rechtsform für die 
innere Solonifation von den Hohenzollern gedacht war, jich aber in der 
Hand des aus den Großgrundbefigeritande hervorgehenden Beamten= 
thum3 in eine neue Art von Unterthänigfeit verwandelt hatte, und gerade 
deshalb nad Exrlaß der Berfaffung durd) das Gefeg vom 2. März 1850 
aufgehoben wurde. 

In anziehender Darftellung werden dann die Kämpfe der jofort 
wieder einfegenden vomantifchzagrariichen Oppofition gejchildert, die auf 
Anregung Friedrih Wilhelms IV. von den Stahl, Lavergne-Pequilhen 
bis zu Rodbertus, die „Sittlichfeit” de8 gebundenen Grundeigenthumg, 
wenngleich mit neuer Motivirung, verherrlichten. Denn mußte man 
auc die Werthlofigkeit der Nobote und Frohnden, welche man fich mit 
circa 11/, Millionen Morgen früheren Bauernlandes gut hatte bezahlen 
lafjen, anerkennen, fo gehörte doc, zur Bewirthichaftung diefes Bejig- 

*) 43. Stüd der „Münchener Bollswirthichaftlihen Studien”, 
herausgegeben von 2. Brentano und W.Xog. Cotta 1901. VIIL 170. 
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zumwachie3 joviel Kapital, daß die Kreditnoth der alten Herrfchafts- 
Hafje jofort neuen Anlaß zu Klagen darbot. Freilich ivrte ihr Prophet 
Rodbertus, wenn er die Kreditnoth für eine dauernde Eigenschaft des 
Großgrundbejites erklärte, fo lange diefer nicht feinen Grund und Boden 
ftatt mit Kapitalfchulden nur mit Renten belaften wolle. Denn faum 
ein Jahrzehnt fpäter beklagten offenherzige Gutsbejiger beveitS das viel 
zu leichte Kreditgewähren jeitens zahlreicher Inftitute und Privater an 
ihre Standesgenoffen. 

Aber mit dem wirthichaftlichen Auffhwung und der Umbildung 
Deutfchlands zu einem Induftrieftaat trat eine dritte Form der „Noth“, 
die Reutenoth, in die Erjcheinung. Hier kann ich der Behauptung des 
Berfaffers, die Leutenoth fei von jeher eine nothwendige Begleiterfchei= 
nung des Großgrundbelizes gewefen, nicht zuftimmen, denn thatfächlich 
war fie biS vor etwa zwei Menfchenaltern faum fühlbar. Wohl aber 
ift dev Mangel an Arbeitskräften durch die aus anderen Gründen heut 
nothiwendige Wirthfchaftsart beim Großgrundbejis erzeugt und wird 
ihm anhaften, bis e8 ctwa gelingen follte, andere lohnende Winter- 
arbeiten für das Drefchen mit dem Flegel zu finden: die unentbehr- 
lichen Drefhmafchinen find die eigentlichen Erzeuger der Leutenoth! 

Un der Hand der Verhandlungen des Landes:Defonomie- 
Kollegiums aus 1878, der Denkjchrift der Regierung von 1885 
und der Kammerdebatten in 1890 und 1891 bejpricht der Ber: 
faffer die aufänglich ftarke, dann gehemmte, zulest ganz nachlaffende 
Benutzung der Gelegenheit zum Zanderwerb durch die Kleinen Leute, und 
führt die Stodung der Bewegung auf den Erlaß des Anerbengefeges 
von 1896 zurüd. Ich glaube mit Recht! Denn wenn es fchon amt- 
lich beftätigt ift, daß fich fein einziger Nefleftant bei Uebernahme eines 
Kentengutes eine „ewige”, d.h. feinerjeit3 unfündbare Nente oder 
gar gewiffe Dienfte und Arbeitleiftungen hat eintragen lafjen, fo wird 
e3 mehr al3 wahrfcheinlich, daß derjelbe fichere Inftinft das Wolf ab» 
hält, in die neue Falle zu gehen, welche ihm mit dem Anerbenvecht ges 
ftellt wurde. Das ijt um jo zuverfichtlicher zu hoffen, als die fundigiten 
unter unferen Gegnern jchon beim Erlaß der Nentengütergefege nichts 
anderes erwartet haben. Sagte doch Freiherr von Lo& 1891: „Sein 
vernünftiger Bauer wird ein Gut mit unablösbarer Rente übernehmen“, 
und Graf Brühl meinte im Herrenhaus noch deutlicher: „es wiürde 
wenig Dumme geben, die in das unfreie Verhältnig hineinträten.“ 

Der Berfafier beleuchtet daniı nocd) die Erfolge der amtlichen und 
privaten Thätigfeit auf Grund der beiden Nentengütergefege. 

Der Landwirthfchaftsminifter v. Hammerjtein gab die am 1. Januar 
1896 endgültig gegründeten Aentengüter auf 5070 mit einem Arcal 
von 53314 ha an; außerdem die Hahl der thatjächlich fertigen, aber 
noch nicht eingetragenen auf 2578 mit 28333 ha, zufammen alfo 
7648 mit 81047 ha Xteal. 

Dann nahmen die NAentengutsbildungen ab, und während im 
Fahre 1898 nur noc) 720 Rentengüter mit 9164 ha durd) die General- 
fommifjionen begründet wurden, brachte die „Landbanf” in Berlin in 
demfelben Zahr 9250 ha an 290 Käufer freihändig zum Verkauf. 

Aber auch diefe wie andere private Parzellirungen wären ohne 
das Nentengütergefeß, welcdyes die ganze Bewegung erjt ausgelöjt hat, 
wohl nicht in diefem Umfange zu Stande gefonmen. 

Sc kann die Kleine Schrift, der in 5 Anlagen der Text des An- 
fiedelungsgefeges von 1886, der beiden Aentengutsgejfese von 1890 und 
1891, de Anerbengefeges von 1896 und dasjenige betr. Zwifchenfredit 
von 1900 beigedrudt ift, zur Drientirung über die felbjt vielen unjerer 
Politiker fremdartige Materie beftend empfehlen, möchte aber hier noc) 
eine Bemerkung über die vom Berfaffer wenig berührte Stellung der 
freifinnigen Partei bei jenen Kämpfen vor 10 Fahren hinzufügen. 

Daß meine politifhen Freunde der von ihnen richtig durch- 
Ihauten Abficht gewiffer Kreife, das Dbereigenthunt oder eine wie immer 
geartete Hörigfeit zu rehabilitiren, widerjtrebten, verjtand jich von jelbit. 
Dennoch habe ich damals, Leider vergeblich, gerathen, diejes Gefeß nicht 
abzulehnen, fondern mitarbeitend zu amendiren, und fchlimmjten Falls 
dem gejunden Sinn der Beteiligten zu vertrauen. Denn worum 
handelte es jich? 

ALS Patow im Jahre 1851 das Nentenablöfungsgefeß durch- 
feste, galt e8 vor allen Dingen zu verhindern, daR die Kleinbejiter 
noch mehr Land abträten, um die Nefte der Erbunterthänigfeit [o8 zu 
werden. Diefe durfte in Feiner Form wiedererjtehen. Snzwifchen 
war mit der wachjenden Bolfszahl unter den bäuerlichen Kreifen 
der echt deutfche Landhunger erwacht, während jchon die Xeutenoth den 
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Wunfh nad Zukauf bei den Großgrumdbeiisern nur noc, vereinzelt — 
auffommen ließ. Unter fo veränderten Berhältniffen hätte man 1890/91, 
40 Jahre jpäter, die Nentenform bei der Eigenthumsübertragung ruhig 
annehmen Fönnen, damit nur der fapitalarıme, aber arbeitsfreudige 
Üeberfhuß der Ländlichen Bevölferung von neuen auf eigener Scholle 
Wurzel Schlagen und wenigftens einen Theil des feinen Boreltern ab= 
genommenen Grund und Bodens zurücdgewinnen fünne. Hielt aber die 
freifinnige Partei dennoch mit dem Abgeordneten Ebertg die Koloniften 
für fo fchwach, daß fie willenlos die vom Großgrundbejiger vorgefchrie- 
benen Bedingungen annehmen, aljo auch Nobote und ewige Nente gut 
heißen würden — wir haben gejehen, daß fein Einziger das gethan 
hat! — num dann hätte man wenigjtens die reichlich vorhandenen Geld- 
mittel zur Errichtung fapitalfräftiger Dismembrations-Inftitute ver 
wenden fjollen, um einen _leiftungsfähigen Bauernftand überall da zur 
Ihaffen, wo er von den Satifundien aufgefogen war. 

Leider ijt auch das nicht gefchehen, während gerade unjere poli- 
tifchen Gegner diefe materiell und geijtig Lohnende Arbeit in mehrfacher 
Weife in Angriff genommen haben, Gleichzeitig festen fie freilich den 
viel gefährlicheren Fortfchritt in der Reaktion durch, das Anerbengefet 
als Inteftat-Erbreht für alle, auch die fehon beftehenden Nentengüter 
einzuführen. 

Hier heißt es aufpaffen! ES ift augenblicklich die drin= 
gendfte Aufgabe, alle Beliter von Nentengütern zur Errichtung von 
Teftamenten zu bewegen, um diefe Gefahr, welche der nächjten Genera- 
fion droht, abzuwenden. Wenn aber die freifinnige Partei nur hierbei 
ihre Pflicht aufzuflären erfennt und ausübt, fo darf man hoffen, das 
berechtigte Mißtvauen unferer Ländlichen Vevölferung werde au diefe 
unerbetene „Wohlthat” ablehnen. Und dann — um mit dent Verfaffer 
zu jchliegen —: 

Soll die Freude an dem gefunden Prozek der Verkleinerung der 
Bejisgrößen und der Mehrung der Grumdbefiger durch die Erinnerung 
daran nicht beeinträchtigt werden, daß der ganze jchöne Erfolg auch ohne 
feudale Flosfeln jich hätte erzielen Laffen.“ 

8. Fordan. 

Alte Meifter. Zu ihren bisherigen funftgefchichtlichen Beröffent: 
chungen hat die Verlagsbuchhandlung von E. A. Seemann in Leipzig | 
und Berlin ein neue3 großangelegtes Unternehmen hinzugefügt, daS von 
hervorragender Bedeutung für da3 Studium der. Kunftgefchichte zu 
werden verjpricht: eine Sammlung von farbigen Nachbildungen der be= 
deutenditen Delgemälde alter Zeit, die jich in den europätjchen Gemälde- 
galerien befinden. Wohl jeder hat beim Studium Funftgefchichtlicher 
Werfe e8 als großen Webeljtand empfunden, daß die beigegebenen Ab- 
bildungen zumeift nur jchwarz wiedergegeben jind und daß jomit das 
wichtigfte Moment bei Gemälden, die Farbengebung, gar nicht zur 
Geltung fommt. Diefem Mangel wird nun durch die genannte Publi- 
fation abgeholfen und dadurch auc denen die Möglichkeit eines Frucht: 2 
bareren Kunftftndiums eröffnet, die fern von den großen Sammlungen ; 
leben und die fonjt vielleicht nie oder doch nur unter großen Dpfern 4 
an Zeit und Geld in die Lage gekommen wären, eilt und Herz an 
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dem Anblie lebender Kunjtwerfe zu erfreuen und zu bilden, Aber auch i 
dem, der die großen Sammlungen aus eigener Anjchauung kennt, wird 
die Seemann’sche Veröffentlichung ein nicht zu unterfchägendes Hilfs- | 
mittel bieten, injofern jie die DVergleichung weit zerjtreuter Gemälde 4 
erleichtert, während man bisher nur auf die Treue feines Jarben= | 
gedächtniffes angewiefen war. 

Fährlich follen fünf Lieferungen zu je acht Blatt erjcheinen, jede 
in eleganter Mappe. Nach den bisher veröffentlichten drei Lieferungen g 
zu urtheilen, entjpricht das Werk allen Anfprücen, die man an em 
folches Unternehmen stellen fann, im volliten Mafe. Sie enthalten 

Meiftern dagegen nur Dürer: das Apoftelpaar Paulus und Marfus. Die 
Farben find mit erjtaunlicher Treue und Leuchtkraft wiedergegeben; in 
diefer Beziehung möchten wir namentlicd) auf NembrandtS „Nacht: 
wache“ hinweifen, von der auch eine große Ausgabe (54:48 cm) zum 
Preife von 10 Mark erjchienen ift, während dev Abonnementspreis für 
die einzelnen Mappen vier Mark beträgt. Ben 

Leipzig-Gausjch. Paul Seliger. 

VBerantwortliber Redakteur: Drto Böhne in Berlin. — Drud von &. ©. Hermann in Berlin. 5 $ 
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| Dolitifche Wochenüberficht. 

Der Kronprinz von Preußen mweilt in Wien als 
Saft des Kaijers von Defterreih. Die ganze Schale von 
Liebensmwürdigkeiten und Yelten, die in jolchem Falle einem 
vornehmen Bejucher zu theil werden, hat auch der Sronprinz 
u genießen befommen. Will man in der Fluth diefer 
mujements, die dev Telegraph getreulich uns aufgezählt 

bat, nach einem politiichen Filchlein angeln, jo fann man 
jagen: Die Staiferhöfe von Deutichland und von Defterreich- 
Ungarn find befreundet, eng befreundet; das ijt etwas; das 
it jogar nicht wenig, jolange nicht die politifche Entwicklung 
mit elementarer Straft einen feindlichen Stoß gegen die 
Sreundichaft der höchten Yamilien führt. 

Sn Deutichland mwünjcht man feinen Umjchwung der 
bejtehenden Zuftände, und aus jolchem Wunfche entfteht die 
immter erneute bange Frage: Werden nicht in Defterreich jelbit 
Elemente zur Herrichaft gelangen und werden nicht in 
Deiterreich fich Ereignijje vollziehen, die der heutigen Freund- 
Schaft mit Deutjchland das Grab jchaufeln. Es giebt für una 
fein Problem der internationalen PBolitit von größerer 
Bedeutung, und darum haben auch alle Borgänge der inneren 

Öfterreichifchen Bolitif ein ganz außerordentliches Spnterefje 
für und und für alle europäischen Großmächte. 

Gleichzeitig mit dem Bejuche unjeres Kronprinzen in 
Wien hat jich nun dort ein Ereigniß vollzogen, das zunächit 
für die politifchen VBerhältniffe Defterreich3 jchwer in Die 
Wagichaale fallen dürfte. Der Erzherzog Franz Ferdinand, 
der üfterreichiiche Thronfolger, hat das Proteftorat des 
£atholiichen Schulvereind übernommen und er bat bei 
Gelegenheit der Webernahme de3 Proteftorates eine Nede 
gehalten, in der er fagte: Mit aller Energie und mit 
Rath und That ftehe er der Vereinigung zur Verfügung. 

Der Eatholijche Schulverein ift eine Kampforganifation 
des Eatholifchen Klerus und der chriftlich-[ozialen Partei mit 
dem ausgefprochenen Zmwed, die politische Stellung der Kirche 
zu ftärfen; es jollen zu diefem Ywede die beftehenden 
Schulgefege umgeftürzt, es joll die Volfsjchule vollitändig 
der Slirche unterworfen werden, und der Schulverein ilt 
überdies begründet, der „Xos von Nom"-Bewegung entgegen 
zutreten. Dieje „LoS von Nom’-Bemwegung joll der Thron- 
olger direft als eine „Los von SDelterreich"-Bewegung 
bezeichnet haben, Die 
befämpfen fei. 

Eines ift ficher, wenn der Thronfolger von Defterreich 
fih unmittelbar in die politifchen Kämpfe de3 Tages ein- 
mifcht, und wenn er jene deutjchen &lemente, die aus 
nationalen Gründen und aus Gründen ihrer religiöfen 
Meberzeugung zum Proteftantismus übertreten, al3 eine Art 
Landesverräther bezeichnet, jo müfjen damit die politischen 
Gegenfäße im Nachbarreich ich außerordentlich verjchärfen; 
die Verjchärfung aber wird über jene Streife, die die eigent- 
lichen Träger der radikalen Anfchauungen unter den Deutjchen 
find, auch in ganz vorfichtige Schichten hinübergetragen, 
wenn der Thronfolger jich in jolcher Weife, wie er es gethan 
hat, der Elerifalen Reaktion zur Verfügung Stellt. 

&3 pflegt nicht üblich zu fein, daß zur Seit vor= 
nehmen Beluches dem häuslichen Streit neue Nahrung zus 
geführt wird. Im Allgemeinen wird dag in Privathäufern 
wie bei großen Staatspifiten vermieden. ES mag fein, 
daß es ein Zufall war, der in diefem Falle jolche Uebung 
über den Haufen geworfen hat; aber es ift auch nicht aus-= 
geichlofjien, daß die ultramontanen und reaftionären Re- 
giffeure des Vorganges gerade den jetigen Augenblick für 
bejonders geeignet gehalten haben; ihnen mag eine Demon- 
jtration gegen den ProteitantiSmus und eine Demons 
jtration gegen die Deutichen in Dejterreich, die an ihrer 
Nationalität feithalten, ohne wahrhaftig deswegen Yandes= 
feinde fein zu müfjen, gerade in dem Augenblid zwedmähig 
erichienen fein, da der proteftantifche Kronprinz des rein 
deutfchen befreundeten Nachbarjtaates in Wien als Gajt 
anmwejend ift. 

daher auf das Nachdrüdlichite zu 



” 

Die Hation. 

rt PO eg BYE N: SR N F ee EEE Re VER 

&3 ift ohne enticheidende Bedeutung, welche Neotive 
maßgebend gewejen find. Die Thatjache jelbit bleibt be- 
zeichnend genug, und in jedem alle wird man vorausjeßen 
fönnen, daß die Haltung des dfterreichiichen Thronfolgers 
dem Hader in Dejterreich neue Nahrung zuführen und die 
innere politifche Zage des Nachbarftaates weiter verwirren 
wird. Das ift für Deutjchland nicht3 weniger als 
gleichgiltig. 

Die „Norddeutiche Allgemeine Zeitung" verfündet, daß 
der Kaijer neuerdings nicht gejagt habe, wenn die Konfer- 
bativen den Kanal nicht jchludten, würde an den Reichstag 
der Zolltarif nicht gelangen, und in jedem Yalle würde der 
Kaifer nur einen Tarif vorlegen, der ihm paßte. Diefe 
Dementirung hat alfo die agrarische Prefje erreicht. 

Die Dementirung bedeutet freilich herzlich wenig. Yür 
den Sanal hat fich der Kaifer jo oft, jo energisch, jo rüd- 
baltlos in Worten und auc) in Thaten durch die Maßregelung 
der Beamten ausgejprochen, daß irgend ein neues Wort nur 
darum eine bejondere Bedeutung hätte, weil e8 das le&te 
ift, aber nicht darum, weil bisher Unklarheit über die 
Stellung des Monarchen zur Stanalfrage geherricht hätte. 
Der Kaifer will den Kanal; die Agrarier wollen ihn nicht; 
das fteht feit. Wie diefer politiiche Gegenfaß ziwijchen dem 
Monarchen und denjenigen, die Jich al3 die einzigen echten 
Monarkiften hinzuftellen lieben, zımn MAustrag gebracht 
wird, das hat die Zukunft zu lehren. 

Und dann; wir haben -jchon einmal gejagt; verlangt 
man etwa in £fonfervativen Streifen, daß der Sailer einem 
Tarif zuftimmen fol, der jeinen eigenen Heberzeugungen von 
dem, was zweckmäßig ift, widerfpricht? Wenigftens öffent- 
lich wagten die „Monarchiften” dergleichen bisher noch nicht 
Au verlangen. So ftellt denn die Dementirung nach Zei 

ichtungen eigentlich nur etwas auf’3 Vteue feit, was auc) ohne- 
hin allbefannt oder jelbitverftändlich bleibt; und nur in einer 
dritten Richtung würde man ohne Dementirung in diejem 
Falle das treffende politifche Urtheil des Saifers feftzuftellen 
veranlaßt gewefen jein; denn ganz unzweifelhaft werden die 
Konjervativen in der Sanalvorlage nur unter einer ganz 
Ichweren Breffion nachgeben; entweder dieje ‘Breffion wird 
ausgeübt, oder der Saifer muß fich gegen feinen ausge- 
Iprochenen Willen und gegen feine ausgeiprochenen lleber- 
zeugungen öffentlich dem Willen der Konjervativen unter- 
werfen. 

Eine — nur eine — der Preffionen, die gegen die Ston- 
jervativen zur Anwendung kommen fönnte, liegt in der Ne- 
gelung der Tariffrage. Wenn der Sailer Kanal und Tarif 
in Zujammenhang mit einander — nicht in urfächlicher Ab- 
bängigfeit von einander — gebracht hätte, dann würde er 
nicht3 weiter gethban haben, als ftaat3männifch die innere 
Politit betrachten, die ja natürlich eine Einheit ilt. Hat 
er die Neuerung nicht gethan, jo it damit noch immer 
nicht gejagt, daß ihm die Bedeutung der Entwidlung der 
einen Frage für die andere entgangen fein muß. Diefe 
KRücdwirkungen find ja in feinem Falle zu verfennen. 

Für die Schwächliche Haltung unferes Minifteriums ift 
e3 freilich bezeichnend, daß eS das, was offeniichtlich ift, 
nicht auszulprechen wagt, und ganz ficher wird ein fraft- 
Iofes Minijterium bei den Konfervativen niemals den Kanal 
durchjegen troß aller Neußerungen Eaiferlicher Energie für 
den Sanal. 

RR: Worte machen auf die Konfervativen gar feinen Ein- 
rud, 
eigen. E38 fommt auf politiiche Thaten an; zu denen man 
Maßregelungen nicht rechnen darf, die fich für die Gemaß- 
regelten übermorgen in Beförderungen umfeßen. Thaten — 
wo bleiben fie unter der Leitung des Grafen Bülom? 

Yür die politifche Lage in Deutjchland find noch 
zwei Vorgänge charafteriltiich; die Art, wie die agrarifche 
und Eonfervative Prefje von einer Audienz Vermerk ge- 
nommen bat, die Herr von Siemens beim Klaijer hatte, und 
fodann eine Nede, die Zürft Herbert Bismard in Burg 
gehalten bat. 

auch nicht faijerlihe Worte, wie die Thatjachen: |’ 

Der Kaifer interefiirt fich bekanntlich außerordentlich - 
für die Gntmwidlung des Bahnbaues in Slein-Afien; 
deutjchem Unternehmungsgeifte find die bisherigen Haupt: 
linien zu verdanken, und an der Gpitße bieles großen 
Werfes steht Herr von Siemens. 8 ift nicht gerade 
überraschend, daß unter solchen Umjtänden eine folche 
Audienz Stattfindet, und daß Herr von Siemens dem 
Stailer über den Stand des Unternehmens Bericht erjtattet. 
Allein jchon diefe Berührung des Monarchen mit einem 
Manıe, der nicht zum Bunde der Yandwirthe gehört, und 
der die Redner im Eirkus Busch nicht für große Patrioten 
und StaatSmänner hält, it den Agrariern und reaftionären 
Streifen äußert fatal. Daß die nterefien der Hohen- 
zollern, die inzwijchen Kailer von Deutichland geworden 
find, über die Sgnterefjen eines oftelbifchen Srautjunfers 
hinausgehen, erjcheint diejen Elementen ungemein gerährlih 
und etwa genau fo verderblich, wie der Drthodorie der 
Verkehr zwilchen einer Seele, auf die fie Anfpruch madt, 
mit einem Individuum, dejjen rücdjtändige Orthodorie mit 
Necht in Zweifel gezogen werden fann. Der Slönig von 
Preußen und der Sailer von Deutfchland follte nad) den 
Anjchauungen Ddiefer Loyaliften eigentlich in feinen Verkehr | 
unter fonferpative Bormundfchaft geftellt werden; das ift die 
erhebende Anficht diefer Monarchiften von der Pflicht der 
Strone, über den Parteien zu jtehen, und von der Pflicht der 
Krone, fich durch Informationen nach allen Seiten für die 
Ichweren Pflichten des Herricherberufes auszurüften 

Sürft Bismard, der das Neich nicht gegründet bat, 
und deffen jtaatSmännifche Thaten fich in Dunfelheit Hüllen, _ 
mit Ausnahme der einen, daß er uns die fatalen und une 
freulichen Samoaner-Wirren unerfreulichen Angedentens auf 
den Hals 309, hat in einer Nede zu Burg gleichfalls den 
Grundlaß vertreten, daß der Monarch von feinem Volke 
ifolirt werden müffe, und daß e$ zwedfmäßig fei, den Kaijer in 
eine jolche Yage zu bringen, daß er ganz ausschließlich auf das 
agrarijch-reaftionäre Sunfertgun angemiefen bleibt. 

Mit jener mangelnden Gejchicklichkeit, die den Fürften 
Herbert fo deutlich von dem Fürften Otto unterfcheidet, und 
die dem Füriten Herbert immer bei öffentlichen Auftreten 
treu geblieben tft, jprac) er auch diesmal, und er trug die 
Sarben jo die auf, daß feine Abfichten jelbit jenem nicht 
entgehen fünnen, defjen Beruf die Diplomatie nicht ift. An 
diefem Falle fann man jagen, man merfte die Abficht und 
ward — heiter geftimmt. 

Zunädhft trug Herbert Bismard einige tiefgründige 
politiiche Philofopheme vor. Er joll zum Beifpiel gefagt 
haben: „Ein Zidzadfurs — jei falich und nicht angebracht.“ 
Die Mathematik jtimmt in diefer Beziehung vollitändig mit 
den politifchen Ueberzeugungen des Fürften Bismard überein; 
denn fie behauptet, daß zmwilchen zwei Punften die gerade 
Linie der fürzefte Weg fei, woraus ein feinfinniger Politiker 
folgern fann, daß auch zur Erreichung eines politifchen Ziele 
der Zidzadkurs nicht unter allen Umständen am empfehlens- 
wertheiten und fürzeiten jei. Sodann faßte Fürft Herbert 
jeine reichen Erfahrungen in dem Sat zujfammen: 
Griftenzfrage ift in der Bolitif innmer die Hauptfrage." 
wäre vechthaberiich zu widersprechen, denn man muß zugeben, 
daß beijpieläwerfe auch der Tod für den Menfchen alS eine 
Kataftrophe zu betrachten ift, und daß das Eriftiren für 
den wirkenden Wenjchen als Nebenjache zu erachten leicht- 
finnig wäre. 

Außer folchen goldenen politifchen Marimen jtreute Fürft 
Herbert Bismard dann noc zwei Gedanken unter das Bolf 
— gleichfall3 ältefter Ertraktion. Er verlangt den Holltarif, 
natürlich den agrariichen, und er verlangt, daß die Regierung 
den Kampf gegen die „umftürzenden Parteien” aufnimmt, 
während die Negierung diefen Kampf ablehnt; aljo Brot- 
vertheuerung und Sozialiftengefeb. | | 

Das gehört auch in der That zulammen und Zwar 
aus einem zweifachen Grunde. Der Staat, der die Aermiten 
den Großgrundbefitern zur Ausbeutung preisgiebt, muß 
dieje Aernıiten fnebeln, um die Worte ihrer Empörung zu 
eritiden; und eine Monarchie, die fich auf Solche Bahnen 
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drängen läßt, muß die Nüdfehr zu einer Bolitit ver- 
ftändiger moderner Freiheit unmöglich gemacht werden, indem 
eine tiefe Kluft nicht nur zwifchen ihr und den Arbeitern 
offen gehalten, jondern auch zwifchen ihr und dem freifinnigen 
und liberalen Bürgerthum aufgeriffen wird, damit die Strone 

ganz ausjchlieglich auf das AYunkertfum angewiejen jei. 
— Gefellfchaftlich und politiich fol die Krone zu Gunften diefer 
5 Elemente ijolirt werden. 

Daß das Sozialiftengejeß die Sozialdenofratie für: 
- derte, ift biftoriich ermwiefen. Das Sozialiftengejeß mar 
- auch gar nicht in erfter Linie beftimmt zur Bekämpfung 
der Sozialdemokratie, jondern e8 war dazu beftimmt, den 
Einfluß des Sunkertfums über die Krone und über den 
Staat — vorübergehend — zu ftügen. Uns trägts nod, 
mögen dieje ftaatserhaltenden Elemente mit dem Amanuenjis 

des Fürften Metternich denken. 
- Den Monarchen in die Sozialiftenfurcht hineinzuhegen, 

und für die Brotvertheuerung zu gewinnen, und ihm damit 
jede moderne PBolitif unmöglich zu machen — feine Stanäle, 
eine wirthichaftliche Exrpanftion über unfjere Grenzen hin- 
aus, fein Welthandel und feine Weltpolitif — daS verjuchte 
En Herbert Bismard, und er brachte diefe bewährten 

Gedanken nur in alter Gewohnheit etwas ungejchminkter, 
 offenfichtliherv und darum fompromittivender zum Aus- 

drud, al3 das bei den führenden StaatSmännern der Sireuz- 
Beitung- Partei jonft gang und gäbe ift. 

Sn Ehina Kämpfe und Verhandlungen und Unglüds- 
wie jet wieder einer, der uns durd) den Brand des 

 Raiferpalaftes einen hervorragenden deutjchen General Groß 
von Schwarzhoff gefoftet hat, und in Südafrita Kämpfe 
ohne Berhandlungen, und das Ende ift nicht abzufehen; nicht 
bier und nicht dort. 

Der franzöfiihe Miniiter der auswärtigen Yln= 
‚gelegenheiten reift nad St. Petersburg. Wäre das 

eifen immer gleichbedeutend mit wichtigen Vorgängen auf 
Diplomatischem ©ebiet, dann durchlebten wir eine Zeit von 

_  amerreichter Bedeutjarnkeit, denn im Reifen und Yelte-feiern 
find unfere Tage der Vergangenheit über. 

* = 
* 

Won die Eile? 

Sn den Blättern unferer Agrarier tritt gegenwärtig 
eine gewifje Nervofität um deswillen zu Tage, weil die Bor- 
lage des Bolltarifentwurfs an den Bundesrath fich ver- 

 zögert. ES heißt jeßt, daß der Entwurf nicht vor Mai an 
en Bundesrath gelangen fünne, und e3 wird angedeutet, 

daß der Bundesrat jich voraussichtlich länger, al3 den 
Agrariern lieb ift, mit diefer wichtigen Vorlage befchäftigen 
würde. Trifft das zu, jo ijt es jo gut wie ausgefchloffen, 
daß der Reichstag fich noch in diefer Seffton ernithaft mit 
dem Zolltarif befaßt DB diefer Enttäufchung tritt die in 
folchen Fällen übliche agrarifche Erbitterung wiederum zu 
Tage und insbejondere die Leitung des Bundes der Land- 
wirthe gerirt jich, al8 ob der ganzen Landmwirthichaft das 
bitterjte Unrecht geichähe. Man ruft auch bereit3 dem Herrn 
Neichskanzler jeine verfrühten Liebeserflärungen ind Ge- 
dächtnig zurüd und Spricht Schon leife von Verrath und Tücke. 
&3 fann vielleicht nicht jchaden, unter folchen Umständen 
‚einmal wieder daran zu erinnern, daß auch nicht der 
geringite vernünftige Grumd für eine überjtürzte Behandlung 
‚diefer wichtinen Materie vorliegt. ES war überhaupt ein 
faum begreiflicher Fehler jeitens der Regierung, fich darauf 
einzulafjen, zunächit den Entwurf eines autonomen Boll 
tarif3 vorzulegen und dann erit, nachdem diefer autonome 
Bolltarif in erbitterten Parteifämpfen feitgelegt ift, an die 
Berhandlungen mit umjeren Nachbarn wegen der Er- 
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neuerung der Handelsverträge zu gehen. Der umgekehrte 
Weg, erit in DandelSvertragsverhandlungen einzutreten und 
dann jene Beränderungen des beitehenden SolltarifS vorzus 
nehmen, die aus den Handelsvertragsverhandlungen fich 
al3 nothiwendig ergeben, muß jedem, der die jachlich zmedk- 
mäßigite Löjung jucht, ohne weiteres al8 der rationellere 
Weg erjcheinen. Auch früher und insbefondere bei dem 
Abjichluß der Kaprivijchen Handelsverträge ift man in diejer 
Weije vorgegangen, und fein Staatsmann ift bei uns vor: 
den auf den fonderbaren Gedanken verfallen, fich durch vore 

geitige Erregung parlamentarijcher Zollkänıpfe den Weg zum 
bichluß vernünftiger Handelsverträge zu verlegen. &3 ift 

übrigens feinem Unbefangenen verborgen, daß die Borlegung 
de3 Entwurfs eines autonomen Holltarif$ jeitens der 
Agrarier nur deswegen fchon jett verlangt wird, mweil man 
die Sreiheit der NKegierung beim Abjchluß neuer DHandels- 
verträge bejchränfen will. Demfelben Zwede foll ja aud 
der fumoje Marimal- und Minimaltarif dienen, jener Tarif 
mit dem doppelten Boden, der fich in Frankreich al3 Er- 
reger von Hollfriegen jo glänzend bewährt bat. 

Nun mag man zugeftehen, daß die Negierung durch 
ihre überflüffigerweife abgegebenen Erklärungen, der Zoll 
tarif würde „al3bald” den gejeßgeberijchen Faktoren vorges 
legt werden, fich den Agrariern gegenüber bereit$ in ges 
wijfem Sinne gebunden hat. Aber daß in der Bolitif 
die Dinge oft nicht jo rasch vormärtsgehen, wie man 
urjprünglich hofft, da wird durch nichts deutlicher erwiefen, 
al3 durch das Schicjal der Kanalvorlage. Die Geduld, 
welche die ugrariichen Slanalgegner bei diefer enorm 
wichtigen vage der Yandesmeltoration der Regierung tag- 
täglich predigen, fann ihnen die Regierung mit viel größerem 
Hecht betreffs der Neugeftaltung de3 autonomen Zolltarif3 
empfehlen. UWebrigens ilt e8 auch einer Negierung nicht bes 
nommen, bon einem thörichten Streich, den fie im Begriff 
war zu unternehmen, noch rechtzeitig zurüdzutreten; mit 
anderen Worten: wenn die Negierung nur einige Ent- 
fchloffenheit befißt, fo ift e8 für fie ein leichtes, fich der 
agrariichen Preffion zu entziehen und die Borlequng des 
Entwurfs eines autonomen Holltarif3 einftweilen überhaupt 
zu dvertagen. Snzwijchen wird die öffentliche Meinung Ge- 
legenheit haben, Gi weiter zu Elären. Schon die bisherige 
Diskuffion hat ja die protektioniftiichen Argumentationen 
der Agrarier dermaßen durchlöchert, daß man die nervöfen 
Wünfche des Bundes der Yandwirthe, möglichit bald eine 
vollendete Thatjache zu Schaffen, wohl verjtehen fan. Aber 
das öffentliche pnterefje verlangt, daß Die volfswirthichafts 
liche Erziehungsfampagne noch längere Zeit fortgefett wird, 
und daß feine definitiven Beichlüfle gefaßt werden, ohne 
daß auch die Mitglieder der Parlamente Gelegenheit gehabt 
haben, ihre nicht durchweg auf der Höhe der Willenjchaft 
jtehenden vol£swirthichaftlichen SKenntniffe und Ueber- 
zeugungen zu revidiren. Bon jedem Gefichtspunfte aus be= 
trachtet evicheint deshalb eine Verlangfamung des Tempos 
bei der Borbereitung de3 autonomen Holltarif3 geboten. 
Sonzmwilchen Eönnte e3 durchaus nicht3 jchaden, wenn die 
Regierung mwenigftens in vorläufige Beiprechungen mit den 
Regierungen der Nachbarländer einträte, um zu jondiren, 
auf welcher Bafis wohl neue Handelsverträge abgejchlofjen 
werden fünnen. 

Wenn übrigens auch die Kegierung unter der agrari= 
jchen Breffion einen Rücdfall befommen und doch nocd) ver- 
juchen jollte, den SBolltarifentwurf alsbald durch den 
Bundesrath zu treiben und noch in diefer Seffton an den 
Reichstag zu bringen, jo darf doch fchon heute als ficher 
angenommen werden, daß e3 zu irgend welchen bindenden 
Beichlüffen im Reichstag in diefem Sommer nicht fommen 
wird. ES bleibt aljo in jeden Falle Zeit genug, um den 
Erziehungsfeldzug über viele Monate auszudehnen, und das 
ift zunächit das wichtigfte Bedürfnig. Volkswirthichaftliche 
Aufklärung ift die erfte Vorausjegung zur wirflamen Be 
fämpfung der agrarifchen Exrtravaganzen. 

Theodor Barth. 
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Bandelspolitilche Grundfäre. 

„Theorie nennen Sie, was Sie nicht widerlegen können, 
und Yraris nennen Sie, was Sie nicht beweifen fünnen.” 
Der Urjprung des Sabes ift mir nicht gegenwärtig, aber 
ich weis, daß mein — und für die große Mehrzahl der Lejer 
der „ation” jage ich wohl richtiger unjer verewigter 
Freund Ludwig Bamberger ihn wiederholt treffend gegen- 
über folchen Gegnern angewandt bat, die, auf die eigene 
Praris pochend, von der Theorie nur im Tone der Ber- 
achtung jprachen. 

Die Denkichrift über die Neugeftaltung der 
deutichen DandelSspolitif, welche die Melteften der 
Berliner Kaufmannjchaft Fürzlich veröffentlicht haben, 
wird dem Schiejfal nicht entgehen, daß die Gegner ver- 
juchen werden, fie mit dem Vorwurf „Iheorie" abzuthun. 
Und das Wort mag man gelten lafjen, aber eben in dem 
©inne, in welchem e3 der oben citirte Sat charakterifirt. 
Man wird fie fo nennen, weil man fie nicht wird mwider- 
legen Eönnen. 

Die Denkfchrift zerfällt in zwei Theile. In dem 
zweiten Theile werden alle Einzelfragen, welche in den 
bandels- und zollpolitifchen Disfuffionen der lebten Kahre 
eine Hauptrolle gejpielt haben, einer eingehenden Be- 
Iprechung unterzogen: Marimal- und Minimaltarif, Meift- 
begünftigung, Kamprzölle, Werthzölle, Zufchlaazölle, Tranfit- 
lager, Mübhlenkonten, Zollfredite ı.j.w. Van ınag in 
dem einen oder anderen alle anderer Meinung fein als 
die Nelteften, aber man wird anerfennen müllen, daß die 
Schluffolgerungen der Denkjchrift ih durchweg auf fach: 
liche, von praftifchen Gefichtspunften gegebene Ausführungen 
ftüßen. SnSbefondere die Darlegungen iiber Marintal- und 
Ninimaltarif und über die Meiftbegünftigung gehören un 
bejtreitbar zu dem Beiten und Treffenditen, wa3 über beide 
Tragen bisher in den Gutachten anderer HandelSporftände 
oder in der fonjtigen Litteratur gejagt worden it. 

Aber die Aelteften haben diefem Theil einen anderen 
Theil vorangeftellt, in dem fie die wichtigiten Grundjäße 
darlegen, welche ihres Erachtens für die Neuregelung der 
deutjchen SDandelspolitit maßgebend fein follten. ine 
jolche Darlegung jcheint ihnen nicht nur im Hinblid auf 
die im Gange befindlichen Arbeiten für die Aufftellung 
eines neuen Solltarifs, jondern auch aus dem runde 
zwedmäßig zu fein, weil über diejelben in weiten, am 
Außenhandel Deutjchlands intereffirten Streifen noch große 
Untlarheit befteht, und weil in Folge dejjen nicht jelten 
faliche handelspolitifche Leitfäge und irreführende Schlag: 
worte einen großen Einfluß ausüben und auch häufig zur 
Förderung bejchränfter privater nterefien unter Cchädi- 
gung des Gejammtmwohls gebraucht werden. Wie fehr die 
Denkichrift hierntit das Richtige getroffen, lehrt recht über- 
zeugend die Lektüre der Ausführungen, in welchen fie 
mit den irreführenden Schlagworten aufzuräumen und feite 
handelspolitifche Grundfäge aufzuftellen Jucht. 

Selte hHandelspolitiiche Grundfäte! Auf welcher maß- 
gebenden Seite jollte man fie heute fuchen? Unfere Minifter 
und Gtaatsjefretäre, vom Neichsfanzler bis zum uns 
bedeutendjten Bortefeuilleinhaber, find in allen ihren Rund- 
gebungen über die allgemeinften Nedewendungen von der 
gleichmäßigen Berücjichtiqung aller Ermwerbsftände, von dem 
Werthe des inländischen Marktes und von der Bedeutung 
des Außenhandels nicht hinausgefommen. Faßbar find 
darin jtet3 nur hervorgetreten die Tendenz zu einer ge- 
jteigerten agrarischen und induftriellen Schußzollpolitif und dag 
Bejtreben, e3 unter feinen Umftänden mit den gefürchteten 
Agrariern zu. verderben. Die Vorarbeiten für einen neuen 
autonomen Zolltarif find zu einer ungeheuren Material: 
janımlung gediehen, ohne daß jemals verlautet hätte, nad 
welchen Grundjäßen diejes ungeheure Material verwendet 
werden follte.. Und doch find folche Grundfäge garnicht zu 
entbehren. Xede ee, welche die Entfcheidung nicht 
den willfürlichen Eingriffen politischer Machtfaktoren über- 

laljen will, muß doch von leitenden Sefichtspunkten ae 
gehen, nach welchen fie die Frage entjcheiden fann, ob im 
einzelnen Falle ein Zollfchuß angebracht ift oder nicht, fie 
muß doch einen Mahitab haben, um im einzelnen Yalle 
feitzuftellen, wie hoch der Schußzoll zu bemejjen jei und 
wie im eınzelnen Falle Vortheile und Nachtheile gegen 
einander abzumwägen - jeien. Bei unferen Agrariern und 
Hodhichußzöllnern wird niemand etwas anderes juchen als 
die Schlagworte vom Schuß der nationalen Arbeit, von 
der Unabhängigkeit vom Auslande und von der Noth- 
wendigfeit, Deutjchland den Deutjchen zu erhalten. Aber 
auch die entjchiedenen Gegner einer weiteren Abjchliegung 
Deutichlands und insbefondere die Freunde der Dandel3- 
vertragspolitif, in deren Neihen jehr verjchiedene frei- 
händlerifche und jchußzöllneriiche Niüancen vertreten find, 
haben fich immer mehr auf einen SKampfplat drängen 
allen, auf dem, unter Verzicht auf prinzipielle Yugeinander- 
jeßungen, ınit Material gegen Mtaterial gefochten wird. 
Erit in jüngjter Zeit haben afademifche Lehrer der Nativnal- 
dfonomie, wie Brentano und Dießel, wieder prinzipielle 
Erörterungen in die immer mehr mit der wachjenden lleber- 
laft des Materials ringende Diskuffion gebracht. 

E83 ift ein Verdienft, dak die Denfichrift fich nicht da= 
mit begnügt, durch jachgemäße Erörterung von Einzelfragen 
diejes Material zu mehren, jondern daß fie auch die Grund- 
jäße, welche für die Fünftige deutiche HandelSpolitif Leitend 
jein müfjen, einer ebenjo jachgemäßen Crörterung unter- 
zieht. Und was diejfer Theil der Denkjchrift bietet, find 
nicht abftrafte Lehrjäge, jondern in der That handels- 
politifche Grundfäße, d. b. Grundfäße, welche auch 
praftifch in der Politik eines großen Staates durchzuführen 
find. E3 find Grundfäße, bei deren Aufitellung der innere 
Zulammenhang aller wirtbichaftlichen Grfcheinungen in 
ihrer neuejten Entwicklung niemals außer Augen gelafjen 
und auch den heute mehr als je zu beachtenden foztalpoli= 
tiichen Gefichtspunften Rechnung getragen worden, die 
aber jelbit zugleich aus 
lihen Lage Deutjchlands gefchöpft und auf ihre praftifche 
Anwendbarkeit in feiner handelspolitiichen Lage ge- 
prüft find. Ein gutes DBeilpiel von der Behandlung 
der hierbei auftauchenden Fragen gibt der Abjchnitt 
über die ftaatlihe Cinmwirfung auf den Außen- 
handel. Bei der Trage, wie weit der Staat über- 
haupt die Möglichkeit hat, die Entwicklung des Außen: 
bandel3 zum Wohle der Bolkswirthichaft zu beeinflujjen, 
erinnert die Denkjchrift kurz daran, daß die Ergiebigkeit der 
nationalen Produktion abhängt von der Duantität und 
Dualität der vorhandenen Arbeitskräfte (einjchlieglich der 
Unternehmer), Iaturgaben (Stoffe und Kräfte) und Kapi- 
talien. Der Staat fann einen gewifjlen Einfluß auf die 
Ergiebigkeit der Produktion ausüben, indem er. für Die 
Heranbildung tüchtiger Arbeitskräfte Sorge trägt und die 
Kapitalfammlung durch Einrichtungen, welche Rechtsjicher- 
heit gewähren, den Streditverfehr erleichtern, die Steuerlaft 
zwecmäßig vertheilen u. |. w., fürdert und feine Bürger 
dadurd) in die Yage verteßt, die im Lande vorhandenen 
Gaben der Natur bejjer auszunüsen. Der Staat kann 
aber noch mehr thun. Er kann mittelbar oder unmittelbar 
beitimmen, welche Richtung die nationale Produktion ein- 
Ichlagen fol. Hierzu führt die Denkichrift Folgendes aus: 

„Ber der Beurtheilung diefer Art ftaatliher Thätigfeit ift be- 
fonders große Vorjicht geboten. Die Behauptung, daß ein Staat in 
ver Lage it, in feinem Gebiete neue Produktionszweige ins Leben zu 
rufen, it richtig; aber wenn tich mit diefer Behauptung die Vor- 
ftellung verbindet, daß durch folche ftaatlihe Schöpfungen neuer Pro= 
duftionszweige regelmäßig eine Vermehrung der BProduftivg- 
fraft der Nation erzielt werde, fo find hiergegen begründete Zweifel 
zu äußern. 3 fann fein, daß der einheimischen Voltswirthichaft aus 
der Staatlichen Cinwirfung ein  uneingefchränfter Gewinn erwächlt, 
nämlicd, dann, wenn der Staat geeignete on getroffen hat, um 
bisher müRige SKapitalien und unbefchäftigte 
duftiver Thätigfeit zu veranlafien. Wo der Staat hierzu gegenüber 
einer fchwerbeweglichen und weniger aufgeklärten Bevölkerung im Stande 
it, euwirbt ev fich durch fein Eingreifen zweifellos ein großes Berdienft 
um die Förderung dev wirthichaftlichen Iuterefen feiner Bürger. Auch 

der gegenwärtigen wirthiehaft- 

rbeitsfräfte zu Pros 
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in Deutjchland hat der Staat in diefer MWeife vielfach fürdernd in das 
Wirthichaftsleben eingreifen fünnen, fo lange der GejichtSfreis feiner 
Bevölterung durch bänerliche und Eleinftädtifche Berhältnifje bedingt und 
beengt war. njoweir e8 noch vorkommt, daß ein Theil der DBe- 
völferung feine Arbeitskraft nur unvollfommen ausnust und feine Er= 
fparnifje nur aufgefanmelt, nicht wirthichaftlich nusbar gemacht werden, 
Kann auch heute noch der Staat mencherlei neue Erwerbszmweige ins 
Leben rufen. Solde Fälle gehören aber gegenwärtig zu den Aus- 
‚nahmen An die Stelle ftaatliher Nusbarmahung mühiger Sta= 

italien und Arbeitskräfte ift mehr umd mehr die organijiwende Thätig- 
 feit von privaten Unternehnwen getreten, welche aus den geiftig fort= 

gejchrittenen Echichten der Bevölkerung hervorgehen. 
„Unter den gegenwärtigen Verhältniffen wird eine jtaatliche Ein- 

wirkung auf die Produktion überhaupt nur felten den Erfolg haben, 
neue Produftionsfräfte zu fchaften; eS wird vielmehr die Echaffung 
eines neuen oder die Förderung eines fchon beftehenden Erwerbszweiges 
fich, meistens num dadurch ermöglichen laffen, daß [hon vorhandene 
Kapitalien und Arbeitskräfte aus anderen Erwerbszweigen in die vont 
Staate bevorzugten Hinübergeleitet werden. Sm diefen Fällen 

it der wirthlchaftliche Gewinn, welcher in der Entitehung oder Er- 
ne eines Produftionszweiges bejteht, fein ımeingefchränfter, es ents 

eht regelmäßig eine abfolute oder relative Schwächung anderer Pro= 
duktionszweige; 8 entjpricht alfo den Gewinn auf der einen Seite ein 
Berluft für die Bolfswirthichaft auf der anderen Seite, 

„Sn folhen Fällen von VBerjhiebungen der PBro- 
duftion ift daher immer forgfältig abzumwägen, ob der Gewinn 
gröher fein wird alg der Verluft. Bei der Bergleihung der Vor- und 

achtheile der Produftionsverfchiebung find natürlich auc, die Sloften, 
welche der Ueberaang von einer Produftionsart zur anderen ver- 

- arfacht, zu berüdfichtigen.“ 

„Unferes Erachtens fan e8 nun faum Sadhe de8 Staates 
fein, zu bejtimmen, in welchen Produftionszweigen ji die inländischen 
Arbeitskräfte und Kapitalien vorzugsweife bethätigen follen. Selten 
werden die Drgane de3 Staates, die gejetgebenden Körperfchaften und 

- die Beamten, in der Zage fein, beurtheilen zu fünnen, welcherlei Ver: 
wendung der Produftivfräfte des Lande8 am Bortheilhafteiten fei. 
Hierbei fommt e8 nur ausnahmsweife auf große prinzipielle Ent: 
‚fcheidungen an, wie 3. B. auf die Frage, ob die Entwidlung eines 
Staate3 vom Agrar zum Imduftriejtaate zu fördern fer. Meifteus 
handelt e8 fich um die richtige Beurtheilung vieler Feiner Einzelvorgänge 
im wirthfchaftlichen Leben, die zwedmäßige Wahrnehmung der jic) aus 
denfelben ergebenden Grwerbsgelegenheiten und die beitändige An- 
paljung an den. Wechjel der Marftverhältnifje. Bei der Entfcheidung 
über die Richtung, welche die nationale Produktion einfchlagen foll, geben 
oft fehr feine, vom Uneingeweihten faum beachtete Momente den Aus: 
fchlag. Wenn der Staat bei Erwägungen über die Angemefjenheit der 
Hinüberleitung der Produftionskräfte aus einer Branche in eine andere ein 
Machtwort jprechen will, jo ift die Gefahr fehr groß, daß er ftatt Segen 
Schaden ftiftet, da feine aan die wirthichaftlichen Verhältnifje 
nicht genau genug fernen und auch nicht für den Erfolg der von 
ihnen eingeleiteten  woirthichaftlihen Experimente verantwortlid find. 
Die Entjcheidung über die Anwendung der nationalen Produftivfräfte 
muß im Wejentlichen den mitten im wirthichaftlichen Getriebe jtehenden 
und mit den verwidelten Formen defjelben vertrauten privaten Unter: 
nebmern überlaffen bleiben. Diefe tragen ja auch gemäß den allge- 
meinen Grundjägen unferer individualiftischen Wirthfchaftsordnung allein 
die Folgen ihrer wirthichaftlichen Thätigfeit; die Gewinne fallen ihnen 
au; fie haben aber auch die Verlufte auf jih zu nehmen. Der Staat 
hat allerdings, jchon mit Nüdjicht auf die Steuerfraft der Bevölkerung, 
ein großes direktes Jnterefje an der Produftivität der nationalen Ilr= 
beit; 8 wird aud die Steuerfraft wachjen, wen in der angegebenen 
MWerfe die beite Verwendung der nationalen Broduftivfräfte erreicht wird.“ 

Und der hier entwidelte Gedanfengang wird in den 
Unterfuchungen über Schußzölle für neu entftehende Pro- 
duftionszmweige, die unter bejonderen Umftänden empfehlen3- 
iwerth jein mögen, jedoch nur in Ausnahmefällen am Plate 
feien, weiter geführt: 

„Deutfchland ift gegenwärtig woirthichaftlich jo hoch entwidelt, 
daß feine Bewohner eine produftive Verwendung für ihre Kapitalien 
und Arbeitskräfte immer finden fönnen, wenn jte fich ernftlich darum 
bemühen; e8 bedarf dazu nicht erjt ftaatlicher Unterjtüsungen, welche 
doch aud) aus dem Nationalvermögen gededt werden müffen. Unzählige 
neue Unternehmumgen werden bejtändig gegründet ohne jegliche ftaatliche 
Unterftüßung; alle Inhaber von folhen neuen Unternehmungen müffen 

f Be hieueren oder größeren Abjatgebiete in Wettbeiverb mit anderen 
erobern. 

&3 war hohe Zeit, daß jolche Worte ausgeiprochen 
wurden, nicht von einem Politiker oder Gelehrten, Jondern 
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von einer Slörperjchaft, die in diefem Falle ficher für die 
große Mehrheit des Handel3 und der nduftrie des mirth- 
Ichaftlichen Centrums des Neiches jprechen kann. Sit doc) 
in der That heute, wie die Denkjchrift an anderer Stelle 
bemerkt, die Auffajjung nur-allau verbreitet, daß der Staat 
bei einer jchußzöllnerischen Handelspolitit wahre Wunder: 
iwirkungen erzielen Eünne. Dabei kann jeder Sehen, mie 
unzählige neue Unternehmungen bejtändig ohne jegliche 
jtaatliche Unterftüßung anegründet werden; und ein Segen 
it e8, daß dem jo if. Man denke nur an die Entwicklung 
der modernsten deutjchen Snduftrieen. Ein Glük war es 
für die geiwaltig emporgeblühte deutjche Elektrizitätsinduftrie, 
welche mit ihren Unternehmungen heute den Erdball um 
jpannt, daß ihre Entwicklung nicht abhängig war von der 
weitblieeenden Yürjorge eines Geheimvathbs oder von der 
Einficht einer Neichstagsmehrheit, fie würde an Umfang 
und Leiltungsfähigfeit ficher nicht die Höhe erreicht haben, 
auf welcher jie gegenwärtig fteht. 

Mit anderen irrrhüntlichen volfswirthichaftlichen, aber 
nicht minder weit verbreiteten Anfchauungen räumt die 
Denkichrift ebenfalls in fcharfer, doch immer zu pofitiven 
Ergebnifjfen führender Kritif auf. Sehr treffend wird 3.9. 
dargelegt, daß bei dem Schlagwort „Schuß der nationalen 
Arbeit" beide Wörter „Arbeit und „national mißbräuchlic 
angewendet werden. Durchaus berechtigt ift ferner die 
Darlegung, daß die Bedeutung der Ausfuhr für die deutiche 
Volkswirthichaft, welche an fich in hohen Maße anerkannt 
wird, doch einjeitig überjchäßt werde, weil zwijchen Ein= 
und Ausfuhr ein enger Zujammenhang bejteht und die 
Ausfuhr von Waaren volfswirtbichaftlich nur dann dor 
theilhaft ift, wenn diejelbe in Verbindung mit der ent= 
Iprechenden Einfuhr fremder Waaren auf einer rationellen 
internationalen Arbeitstheilung beruht. Würde ja doch aud), 
wenn jedes Land nur erportivren, aber möglichit garnicht 
importiren wollte, der internationale Waarenaustaufc Tehr 
Ichnell an einem todten Bunkte angekommen fein. Auch 
das Schredgeipenit der „woirthichaftlicden Abhängigkeit 

u one vom Auslande" wird in ein fcharfes Licht 
gerückt. 

Den größten Raum nimmt in der Denfichrift eine 
Kritit der Schußzollpolitif ein, welche bejfonders eingehend 
die Einwirkung der Schußzölle auf die Produktion und die 
Vertheilung des nationalen Neichthums unterfucht. Die 
Denkichrift legt hierbei allen Nachdruk auf die Wahrung 
der Gefammtinterejfen der deutichen Volkswirthichaft. Die 
Ihußzöllnerische „Solidarität" wird mit Recht für eine Slufton 
erklärt; wenn bei den jeßigen Verhandlungen über die Yeit- 
jeßung der einzelnen Zollfäte häufig an die „Solidarität 
der Isnterejien” appellivt wird, jo handelt es fich hierbei 
nicht um die Solidarität der gefammten volfswirtbichaft- 
lichen Spnterejjen, fondern nur um ein „Jolidarisches" Bor 
gehen gewifjer einflußreicher Spntereffengruppen zur Er: 
reichung bejonderer Bortbeile, welche meiltend Benach- 
theiligung anderer nterefjengruppen bedeuten. Dhne 
Schußzölle unbedingt zu verwerten, will die Denkjchrift Jie 
doch nur in befonderen Fällen alS berechtigt anerkennen, 
und zu diefen Füllen rechnet jte auch die zeitiweilige Auf: 
rechterhaltung beftehender Zölle, unter welchen jte jedoch 
nur die Säbe de3 deutichen Vertragstarifs veriteht. Für 
die Herabjegung der beftehenden Zolljäße empfiehlt fie in 
jedem Falle eine vorfichtige Prüfung und fie will auch die 
Zrage, inwieweit die Zollermäßigungen im autonomen oder 
erst im Vertragstarife vorzunehmen find, nur von Yall zu 
Fall entjchieden fehen. Sgedenfalls jollte, bemerkt fie, ver- 
jucht werden, die fremden Staaten, welche aus der Herab- 
jeßung deutfcher Zölle Nuten ziehen würden, durd) Dandel3- 
verträge zu bewegen, die Einfuhr deuticher Waaren durch 
möglichft weitgehende Crmäßigungen ihrer Sölle zu er- 
leichtern. Diejer Theil der Denkjchrift fchließt mit den 
Worten: 

„Um Mifverftändniffen vorzubeugen, betonen wir, dan unfere 
jegige bedingte Empfehlung der Aufrechterhaltung des zollpolitifchen 
status quo feineswegs bedeutet, daß wir die jest beitehenden 
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Zollichranfen (mit den bejonders zu begründenden Ausnahnten) ver 
ewigen wollen. Im Gegentheil, wir halten die allmäh- 
ide Befeitigung aller Hemmniffe des inter> 
nationalen PBerfehrs durh autonome oder Der-= 
tragSmäßige Zollreduftionen für durdaug 
wünfhenswerth und find der Meinung, daß Die 
deutfhe HandelSspolitif planmäßig diefem Ziele 
zufteuern follte“ 

Damit hat die Denkjchrift ein zollpolitiiche8 Nefornt- 
programm aufgeftellt, welches im höchiten Maße beherzigt 
u werden verdient. Die Nelteiten der Berliner Kaufmann- 
at vertreten damit freilich nur denjelben Standpuntft, 
den fie fchon vor Kahren, 3. B. in ihren Gutachten über 
das von der Clfäller Textilindustrie vorgefchlagene neue 
Zollfyftem für baummollene Öarne und Gewebe, eingenommen 
haben. Aber in den zollpolitiichen Diskufftonen der legten 
Sabre haben ähnliche Keformvorichläge fich Faum oder nur 
Ichüichtern ans Licht gewagt. Man hat und nıt vollem 
echt zur Abwehr des agrariichen Anfturms um ein ges 
meinfames3 Banner alle Sräfte jammeln wollen, welche 
überhaupt für die Handelsvertragspolitit einzutreten ent- 
Ichlofjen find, und unter diefen finden jich nicht wenige, 
für welche nicht nur die Säße des deutjchen Bertragstarifs, 
jondern auch die Säße des deutjchen autonomen Tarifs ein 
noli me tangere find. Aber um diejer Kcampfgenofjenfchaft 
willen £önnen doch die Gegner des beitehenden Schußzoll- 
tarifs nicht für alle Seiten auf eine weitergehende Zoll- 
politifche Reform verzichten. Einmal enthält der beitehende 
Zarif viele Zölle, namentlic) auf Halbfabrifate und 
Fabrifationsmaterialien, welche jehr wichtige deutjche Pro= 
duftionszweige belaften. Sodann ift auch ein durchichlagender 
Erfolg einer vertragsfreundlichen Handelspolitif eng mit 
einer weitergehenden Ermäßigung des deutjchen Solltarifs 
verfnüpft. Wenn man bei neuen Bertragsverhandlungen 
allen auswärtigen Staaten nicht3 weiter zu bieten hat, als 
im äußerften Falle die Aufrechterhaltung der beftehenden 
deutichen Vertragszölle, jo Tann man auch nicht erwarten, 
wichtige neue Zugeftändniffe vom Auslande zu erlangen. 
Wenn die Leitung der deutfchenDandelspolitik heute in devYHand 
eines Stanzlers von der ftaatSmännijchen Einficht und der mann= 
haften Energie des Grafen Caprivi läge, jo würde e8 nicht 
ausgejchloffen fein, daß Deutfchland durch eine weitere 
Herabjeßung feiner Getreidezölle jehr wichtige Ermäßigungen 
ruffiiher Zölle für feine Ausfuhr erreichte. feder der 
beiden Staaten würde mit dem Angebot eines folchen er- 
weiterten Vertragstarif3 bei allen Verhandlungen mit dritten 
Staaten in: der vortheilhafteften Lage jein, und vereint 
könnten fie Beide der weiteren zollpolitiichen Abjchliegung 
der Kulturftaaten gegen einander mit der Ausficht auf Er: 
folg entgegentreten. Das Goethe’fche Wort von dem Mann 
mit den zugefnöpften Tafchen, dem Niemand etwas zu 
Liebe thut, gilt eben auch und gerade in der Handelspolitif. 
Die Zeit kann nicht ausbleiben, wo weite Kreife der deut= 
Ihen Imduftrie auch aus diefem Zufammenhang ziwijchen 
Keform des deutichen ZolltarifS und Ausgeftaltung der 
HandelSvertragspolitit praftifch die nothmwendigen Stonfe- 
quenzen ziehen werden. 

Mit der Veröffentlichung der Denkfchrift haben die 
Aeltejten der Berliner Kaufmannichaft fi) ein DVerdienft 
erworben, jie haben in der Frage der DandelSpolitif Die 
Führung unter den deutfchen Handelsvorftänden über- 
nommen, aus deren Reihen ihnen hoffentlich recht viele 
Bundesgenofjen erjtehen merden, und fie brauchen es fich 
deshalb nicht anfechten zu lafjen, wenn jchußzöllnerifche und 
agrariiche Gegner gegen fie mit fachlichen und unfachlichen 
Anfeindungen zu Felde ziehen. Die Tage de3 Nelteften- 
collegiums fcheinen gezählt zu fein, e3 fol durch eine fauf- 
männijche Zwangsinnung depofjedirt werden. Die Neltejten 
fonnten aber ihre Thätigkeit kaum befjer befchliegen als 
mit diefer Denkfchrift, denn auch eine neue Handel3fammer 
von Berlin würde, wenn jie ihre Aufgabe richtig erfüllen 
wollte, feinen anderen Standpunkt einnehmen fünnen, als 
den der Denkichrift. 
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Wenn noch ein Wunfch beftehen bleibt, jo ift e3 der, 
daß der Dentkjchrift eine möglichjt weite Berbreitung gegeben 
werde. Sie fann noch in ganz andere reife, al3 in die 
nächjtbetheiligten gewerblichen Streife, eine jehr nöthige Aufe 
Elärung bineintragen. 

\ M. Broemel. 

Damiens. 

Unter den Attentaten auf Häupter, deren die 
Gejchichte in jo langer Neihe gedenkt, und die durch jedes 
neue DVBorfommniß uns wieder ins Gedächtniß gerufen 
werden, ift daS Attentat, das Rob. Francois Damien am 
5. Sanuar 1757 gegen Ludwig XV. verübte, das, wenn 
man fo jagen darf, am harmlofeften angelegte, daS am 
fürchterlichiten beftrafte und das relativ am ehejten zu recht- 
fertigende. 3 

Un die Gegenwart zu begreifen, thut man wohl, ich 
von der Gejchichte belehren zu lafjen, und wenn dieje auch 
niemals zwei Erjcheinungen bietet, die fich ganz gleichen, jo 
gibt es doch faum eine Erjcheinung, zu der fie nicht Ana= a 
logien bereit hielte. Sranfhafte Seelenzuftände haben ohue 
Zweifel bei zahlreichen Attentaten eine große Rolle gejpielt: 
Trübung der Willend- und Urtheilskraft, nlößlie Anz- 
wandlung von Tollheit, wie fie Epileptifer zu überfallen 
Hiegtı fire Sdeen u. j. w. Allein ift e8 auch jchwer, grade 
über 
immer hinter den großen Zügen des Freskoftil$ zurüctreten 
muß, Auskunft zu erlangen — derartige Unterjuchungen 
find fchon in der Gegenwart, wo von allen Richtungen 
ber detaillirte Zeugnifje eingeholt werden können, fchiierig 
genug —, ganz im Stiche läßt jie uns auch bier nicht. 
sn diefem Sinne haben mir einmal wieder Meichelet’3 
Histoire de France zur Hand genonmen und den hier 
fehbr ausführlih dargeftellten Prozeß Damiens nach- 
gelefen. Diele Einzelheiten ähneln den Einzelheiten der 
Gegenwart nicht mehr und fünnen uns daher wenig dienen, 
deren Närbiel aufzuklären. Bor allem ift ein Subjekt wie 
Ludwig XV. auf einem europäilchen Thron heute ganz 
undenkbar, ein Menjch, an dem auch nicht ein einziges gutes 
Haar war, der politifch jeinem viel gejchundenen Bolfe 
vollends den Nüden brach, der in jeinem ‘Brivatleben als 
ganz gemeine Kanaille jeden Tag von unferer Sriminal- 
juftiz wäre in Prozefje veriwicelt worden, neben denen unjere 
infamften Sfandalaffairen wie Sindergefchichten ausfähen. 
&3 ift jchon eine Beleidigung, niit diefem trocdnen, ganz ge 
fühllofen, ftupiden und troß alledem und alledem von feinem 
Bolfe Kahrzehnte lang vergätterten Sünder einen Ehren- 
mann, gejchweige denn einen König in einem Athen zu 
nennen. ER 

Ferner tft eine Auftiz, wie diejenige, die Damiens, 
nachdem fie ihn während feines Prozejles vom 5. Januar 
bis 27. März faft beitändig gefnebelt auf dem Folterbette 
hatte liegen lafjen, am 28. März einen ganzen Tag lang 
vom frühen Worgen an langam zu Tode quälte, ihm 
einzelne Glieder abbrannte, ihn von Yeit zu Seit mit ge= 
ichniolzenem Blei und dergleichen begoß, und endlich gegen 
Abend unter Zuichauen einer großen Menfchenmenge (die 
Yenfter des Greveplages waren theuer vermiethet) von 
vier Pferden auseinander ziehen ließ, — eine jolche Suitiz, 
fagen wir, ift ein Ding geworden, an da auch unfere 
wüfteften Träume nicht mehr heranreichen. Nicht nur daß 
unfere Gejetgebung das unmöglich macht; auch die Seele 
des Richters, (möge fie immerhin die Sache des abjoluten 
Rechtes durch die Brille der politifchen, moraliichen, Philos 
fophiichen Partei anjehen, dafür it fie eben eine Menjchen» 
jeele), fie wird doch niemals fich mehr jo weit wegwerfen, 
einen jchwärmerijch verdrehten Menjchen aus Liebedienerei 
zu den denkbar härteften Strafen des Landes und der Heit 
zu verurtheilen, der weder großen Schaden anrichten wollte 

diefe von der Gejchichte, deren Detailnialerei doch. 

ci 
> 
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licher Diener, hat überall die beiten Zeugnifje, trinkt ir 

en vierzigftündiges Gebet 
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noch angerichtet hat. Ya, in diejen Prozek, tn dem die 
verjchiedenen politischen Barteien, und zwar jchon ziemlich 

- in derjelben Manier, die heute noch Mode ift, bemüht find, 
- den Deliquenten der Gegenpartei an die NRodichöße zu 

hängen, jpielt der König eine Zeit lang eine anjtändigere 
Rolle als das Gericht. Er, in der Furcht, das yedermejjer, 
das ihm die Haut geritt hatte, Eönnte vergiftet gemwejen 
fein und er müfje demnächlt allerhöchft jelbft, jeinerjeit3 dev 

- Gnade bedürftig, vor dem Stuhle jeines Richters erjcheinen, 
er ift geneigt, Damıens als einen Wahnfinnigen ins Srren- 

Der Leibarzt hatte erklärt, die Bermwuns 
dung des Ktönigs habe gar nichts auf ich, und jeder Privat- 
mann würde unbehelligt Ichon anı nächlten Tage feinen 

| en nachgehen können. Als dieje tröftliche Zuverficht 
.  endlid 

dergifteten Klinge umd der Verantwortung der eigenen 
Gündenlaft im Senjeit3 jich verringerte, neigte fich Ddiejer 

auch beim König Boden gewann, die Furcht vor der 

auch) der jtrengen Auffafjung des Gerichtshofes zu. Durd) 
- jein fiat nahm er die ganze a auf Jich. 

Aber, wie gejagt, der König jowohl wie das Gericht 
find fo tief in das Dunfel der Vorzeit hinabgefunfen, daß 
iwir faum noch ıhre Spuren in unteren heutigen Gebilden 
x erkennen vermögen; die einzige Perjon des entjeßlichen 

ramas, die uns alS$ modern, als Fleiich von unferem 
Sleifch und Bein von unfjerem Bein RN ift. die un= 
jelige Hauptfigur jelbit, Damiens. Sein bischen Lebens- 
gejchichte it mit zwei Worten erzählt. Aus einer urjprüng- 
lich wohlfituirten, aber rajch herunterfommenden Bauern 
familie ın der Nähe von Arras ftammend, durchlebt er 
unter der Yauft eines unbarmherzig prügelnden Vaters 
eine grimmmae SNugend, verfucht ein paar Handwerfe zu 
lernen, wird Soldat, Offiziersburfche, macht den entfeßlichen 
Nüdzug aus Prag mit. Dann wird er in Paris herrichaft- 

legentlich ein wenig und wird dann disputirjüchtig, heirathet 
 insgeheim eine biedere ehemalige Köchin, die ein £leines 

Ladengejchäft etablirt. Er jetbit fährt fort Lafai zu fein, 
jervirt in den ‚beiten Häufern, bei hohen‘ Prälaten und 
Herren der Nobe u. A. bei dent jo unmürdig behandelten 
Ergouverneur von Indien, la Bourdonnais, defjen himmel- 
jchreiender Tod die Seele des treuen Diener aufs ZTieffte 
ergreift. Mit der Zeit ergibt er fich mehr und mehr dem 
Grübeln: die Schande der Armee, das grenzenloje Elend 
des Volkes, die Sitten des Hofes, die Scheußlichfeiten des 
Hirichparkes, die Bäder in Kinderblut, mit denen alte fyphi- 
litiiche Roues ihre Kraft wieder heritellen jollten, Miyterien, 
die in Wirklichkeit wohl kaum vorgefonmen find,. die aber 
im Bolfe allgemein geglaubt wurden und gelegentlich zu 
wilden Straßentumulten führten — kurz, des Landes ganzer 
zammer fahte ihn an, regte in ihm die dee auf, daß der 
König die Hand eines Höheren fühlen, dem Schmerz und 
Gedanken an den Tod Gehör geben müffe, damit er menfch- 
licher vegiere. Schon einmal bei der jchweren Krankheit in 
Mes, war Ludwig ein wenig in fich gegangen; allein (um 
mit Carlyle zu reden) ein durch ganz Frankreich aus- 

und ein tüchtiges 
Klyitier hatten damals den Bee wieder hergeitellt; 
und mit der Genejung war auc die Sünde mwiedergefehrt. 
un follte der König abermals an fich felber fpüren, was 
leiden Heißt. Leiden! Stein Gedanke an Mord. 

Als eine Aufgabe überivdijcher Mächte faßt Damiens 
das Attentat auf, eine Aufgabe, die ihn fchier erdrüdt. Er 
jucht fi ihr auf alle Weife zu entziehen. Wie Hamlet 
grübelt und grübelt ev jahrelang, ohne zur That zu 
fommen. „Die Zeit it aus den Yugen. chmacd und 
Sram, daß ich zur Welt fie einzurenfen kam!" Sein Un: 
jtern führt ihm al8 Diener in das Haus der Maitreffe 
eines Bruders der Pompadour; die Kammerjungfer wie 
die Dame habeu die Manie des Wahrjagens, prophezeihen 
aus den Linien jeiner Hand, daß er gerädert, mit glühen- 
den Sangen gearnict, verbrannt werden würde. Er jagt 
fich: fie jehen schon die Folgen meiner That voraus; ich 
din Werkzeug eines unmideritehlichen Schikjals. Zufällig 
prophezeiht ihm die Kammerjungfer, er werde auch nod) ein 
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Dieb werden. Das jchlägt dem Faß den Boden aus. Er 
brauchte Geld, un nach feiner Heimath Arras zu gelangen, 
dort fein väterliche8 Haus zu bejtellen; ev verläßt das 
Hotel jeiner Gebieterin, tritt in den Dienft eines xujfischen 
Saufınanng, ftiehlt aus dejjen offener Stafje, die viele Taufende 
enthält, ein paar YouiSdor und flieht Halb finnlos nach Arras. 
Dort tcheitern ihm drei Selbitmordverjuche. Er will fich 
freiwillig in ein Zuchthaus begeben, er wird abgemiefen; 
er will über die Grenze fliehen, er wird zurücfgetrieben. 
Kein Entrinnen! Smmer lauter vuft e3 in ihm: Es muß 
jein! Er £ehrt nach Paris zurücd; befucht noch feine Frau 
und Tochter und nimmt Abichied von ihnen. Er weiß 
gewiß, was ihm bevorfteht; jeherzt mit dem Kutjcher 
darüber, der ihn in einer furchtbar falten Nacht von Paris 
nach Derfailles fährt. ES heißt: der König ift in Trianon; 
doch wird er in Berfailles erwartet, da er eine jeiner 
Töchter, die erfältet ift, bejuchen will. Damiens irrt lange 
in den menjchenleeren, eiligen Park umher, wartet und 
wartet; inzwilchen hat der Beluch des Königs ftattgefunden; 
die Nüctahrt nac) Irianon fteht bevor. Gegen Abend 
findet fich Damiens am Schloßportal ein; er unterhält fich 
mit der Wache, mit den Stallfnechten; feine Maßregel ich 
zu veriteden, zu fliehen; er trägt ein auffallend xothes 
Beinkleid, er allein hat den Hut auf, während alle übrigen 
Anmwejenden entblößten Hauptes3 harren. Endlich) fommt 
der König, will, gejftüßt auf den Arm feines Stallmeijters, 
in den Wagen steigen und ruft plößlich, aber ohne jonder- 
liche Erregung: „Man hat mich in den Rüden gejtoßen, der 
Betrunfene da hat mir einen Fauftichlag gegeben.” Damiens 
rührt fich nicht; niemand hatte etwas bemerft; er Elappt 
jein Federmefjer zu und ftedt es in die Tafche. Nur fein 
Hut ärgert Einen von der Wache, er wird ihm vom Stopfe 
geichlagen. Der König meint, eine Nadel jeines Anzuges 
babe ihn gerigt, fühlt mit der Hand nach der Stelle und 
zieht fie blutig wieder hervor. Er zeigt auf den immer 
noch unbemweglich jtehenden Damiens und jagt: „yener 
Herr hat e3 gethan; man verhafte ihn; aber tödte ihn 
nicht." Dann anjtatt in den Wagen zu fteigen, ehrt er 
ins Schloß zurüd. Nun wird Damien3 ergriffen, auf 
die Wache gebracht, nadt ausgezogen. Dem Kapitän jagt 
er mit Huverficht: „Sa, ich habe e3 gethan. ch Habe 
e3 gethan für Gott und das Boll. Das Bol geht zu 
Grunde!" 

Bon den Cinzelheiten des Prozejjes und der Hin- 
richtung, von den Sechidhen, ihm Namen von Stoniplizen 
abzufoltern, brauchen wir nicht zu jprechen. Nur daß ihre 
ungeheure Graufamkfeit den Namen Damiens fortan durch 
die Gejchichte Jchleppt. Hätte der halbtolle Verbrecher die 
Strafe erlitten, die nun einmal unerbittlich auf jchmwere 
Majeftätsbeleidigung zu jeßen ift, felbft die Todezftrafe, er 
würde nur eine Nummer mehr in der langen Neihe 
ähnlicher Verbrecher fein. Erit das Mebermaß der Strafe 
lenkt unfere beiondere Aufmerfjamkeit auf ihn, und jemehr 
wir jeinem PVerjchulden nachjpüren, deito menjchlich näher 
rüdt er uns, nahe bis zu Eleinbürgerlicher Philifterei. 
Er hatte eine Art Speal; aber nicht das deal eines 
Fanatifers. wie Ravaillac, noch weniger eines Brutus. 
Meder perjünliche noch PBarteileidenfchaft trieb ihn. Er 
wollte auch feine radifale Ummälzung herbeiführen; er 
hoffte nicht auf Befferung unter Ludwigs Nachfolger, er 
jah noch alles Heil und alle Autorität in dem Deren und 
König, und nur diefem eine Lektion zu geben, war jein 
wunderlich vermwirrter unpraftifcher Plan. Ein Lafai, der 
feinem Herrn einmal gehörig Bejcheid jagen wollte Cr 
wußte, daß es ums Leben ging; aber jeine Lektion war 
ihm wichtiger al3 daS Leben. Das einzige Große in diejer 
fih auflehnenden Bedientenfeele ift daS Empfinden der 
Sleichheit aller Menjchen vor Gott. GSelbft für den Himmel 
hatte die entartete Welt ja den Hohen und Allerhöchiten 
Herrichaften den Vortritt gelaffen; hier unter dent Schloß- 
portal von BVerjailles follte einmal wieder von Menjch zu 
Menfchen gejprochen werden. Ein jolches Gefühl der 
Gleichheit vor Gott, da8 Grundprinzip des Chrijtenthumg, 
ift gewiß in zahlreichen Attentäterfeelen die treibende Kraft 
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gemwefen, während fie das andere höchit wichtige Moment, 
die Kehrieite der Medaille, die Ungleichheit der Welt, außer 
Acht ließen. Ein dunkles Chaos von Tpdealen, die eng 
mit Dummheit verwandt waren, von Selbjtüberhebung und 
Weltfchmerz und endlich auch von Fatalismus und Freiheit 
ift gewiß in den meisten Fällen der Urjprung von Attentat3- 
gelüften. Die Bosheit Heroftrats ift wohl ebenjo felten wie 
der Heroismus des Darmodios. 

Natürlich befamen die Frommen nach Damien3 Tode 
alsbald Dberwafjer. Nebellifchen Schriftftellern ward der 
Galgen, rvebelliichen VBerlegern die Galeere angedroht. Aber 
das war um die Zeit, da DVoltaire’3 epochemachendes Buch 
sur les moeurs erjchien; ein Buch, das nach Michelet die 
bei Roßbach verlorene Chre Frankreich wiederherftellte. 
Galgen und Galeere Eonnten das Licht der Welt nicht mehr 
auslöfchen, da3 damals von Frankreich ausging; zumal es 
in dem größten Wanne feines Sahrhunderts einen To 
Eöniglichen Vertheidiger fand. Wäre Damiens einfichtiger, 
weiler, ja im ganz landläufigen Sinne Elüger gewejen — 
e, Ken ficher nicht fein Yedermefjer für Ludwig XV. ge= 

iffen. 
Vielleicht läßt fi, was die Erziehung an ihm ver- 

jaumt bat, an zahlreichen anderen nicht minder chaotisch 
veranlagten Naturen nachholen. Dummheit ift taufendmal 
die Duelle von Berbrechen, während Slarheit und vollends 
Weisheit nicht einen fchwarzen Strich auf dem Negifter 
ihrer Ihaten zu verzeichnen haben. Daß nicht dem 
Menjchen gelegentlich fein Katechismus zufammenbridt, 
farın feine Macht der Welt verhindern. Wohl aber find 
bei Zeiten für folche Eventualität andere Stüben feines 
Charakters aufzuitellen. Crfenntnig und Folgerichtigkeit des 
Denkens nebft ihren zahlreichen Unterabtheilungen, als da 
find Gejchichte, Naturwilfenschaft, Bolkswirthichaft, ferner 
Ehrgefühl, Treue, Liebe, die Eönnen noch viel tragen, auch) 
wenn der Katechismus mit jeinem Credo vermorfcht 
jein follte. 

A. Fitger. 

Gorihe’s Lulilpiele. 

Bekanntlich hat Schiller, wie wir aus einem Briefe 
an Körner erfahren, Goethe einmal aufgefordert, feine ganze 
Kraft an einem Luftfpiel zu verjuchen, er wurde jedoch ab- 
Ichlägig befchieden.. Was er hierbei von Goethe’3 dichteri- 
Ichem Ntaturell erwartete, ift unfchwer zu erfehen. Der gewal- 
tige Humor im Mephiftopheles fowie manche Eüftliche Figur 
im Göß und Egmont, nicht minder auch die behäbig fpaßige 
Erjcheinung des Apothefer8 in Hermann und Dorothea, 
zeugen für eine echtfomifche Kraft, wie fie auch durch die 
launige Diktion im Meinede Fuchs jattfam bekundet wird. 
Ba enthalten Goethe’3 Werke eine ganze Keihe von 
uftjpielen aus früherer und fpäterer Zeit feines Wirkeng, 

an denen fich Goethe’S Beanlagung nach diefer Seite hin 
am ficherften abjchäßen läßt. Für die durcchfchnittliche 
Goethefenntniß find diefe Schöpfungen nicht vorhanden big 
auf die anmuthigen und überaus bühnenmwirffamen „&e- 
Ihmifter", die übrigens mehr der Ziwifchengattung des 
Schaufpiel3 als dem eigentlichen Luftfpielgebiete ange- 
hören; diefem zugezählt zu werden hätten be allerdings ein 
jo gutes Recht wie Leiiing’3 Minna von Barnhelm, wo 
das Rührende und Ernftlehrhafte überwiegt, das Echtfomifche 
aber nur geftreift wird. Bei feiner Aufforderung an Goethe 
wird Schiller zweifellos eine Schöpfung von heiterem Ge- 
halt und reinerer Somit im Sinne gehabt haben, und 
a im Hinbli hierauf bietet eine Mufterung von 

vethe’S Luftjpielen ein beionderes Sntereffe. 
Schon mit 17 oder 18 Sahren hat Goethe feine dra- 

matijche Thätigfeit gerade auf diefem Gebiete begonnen. 

Dem Zeitgefchmade Huldigend, dichtet er das Schäferfpiel 
„Die Laune des DVBerliebten”, zweifellos das Belte, 
was es in deuticher Sprache an diefer namentlich in Leipzig 
bejonders beliebten Art Schaufpiele aus jener Zeit über- 
haupt gibt. Ein entzüdendes Rokoko, allerliebit in der 
Diftion wie in der Scenenführung, die Figuren, bei einem 

“unbedeutenden Gegenjtande und einer gemwillen Gleichartig- 
feit de3 gegenjeitigen VBerhältnifjes, doch Hübtch und gejchickt 
individualiftrt, die dramatifche Beanlagung hier jo echt wie 
die-dichterifche. Mit feinem nächften Luftipiel „Die Mit» 
Ichuldigen" Stellt fich. der Dichter eine größere Aufgabe, 
ohne damit jedoch ‚fein Erftlingswerf zu übertreffen, wmie- 
wohl das Stück der nächlten Zeitgenofjenjchaft zujagte und 
fih ziemlich lange auf der Bühne erhalten hat, um dar- 
nad für immer bon derjelben zu verfchwinden. Und das 
mit Recht: bei einem bedenklichen Stoff mit ausgejucht un- 
Iympathifchen Perfönlichkeiten, hat e3 einen willfürlich ge- 
Ichürzten Sinoten und eine dürftige Komik. Sn der Technik 
begnügt Jich der Dichter mit den herfümmlichen Behelfen: 
überaus viel Monologe,' die lediglich eine Unterhaltung des 
Scaufpielers mit den Zufchauern bilden, zeitweife auch in 
der bevdenklichen Form don Scheinmonologen, wo nämlich 
eine fich allein glaubende Berfönlichkeit ihre Gedanken laut - 
mittheilt, zu denen eine andere nur dem Publikum als ficht- 
und hörbar angenommene PBerfon in eingeftreuten Zwijchen- 
reden den Kommentar zu liefern hat, und was dergleichen 
jeenifcher Unbeholfenheiten noch mehr fein mögen. Gejchickte 
Diktion und tadellofe Verfe helfen aber nicht über die an 
fich peinliche Handlung hinmweg. | 

Mit diefem Stüd verläßt der Dichter das Gebiet der 
eigentlichen Komödie und verwendet feine Eomijche Kraft 
anf dramatilche SKleinigkeiten, deren Cntftehung , feinem 
eigenen Gejtändniß nach, von einem leidenjchaftlichen Wider- 
willen gegen mißleitende bejchränfte Theorien und gegen 
das Anpreifen falfcher Mufter bedingt war. Bedeutfamer 
Weife jagt fi) der Dichter mit diefen Leiftungen von 
SZwange des Alerandriners [os und ergreift gleichham Belit 
von der im Fauft zu größter Meilterichaft gelarigenden 
freien Metrif, die er jchon hier mit Gejchiet Handhabt. Syn 
ihrer Ausführung find diefe Dichtungen nur eine Reihe loje 
an einander gefügter Scenen, bei einzelnen derfelben hat 
man es nur mit bingemworfenen Skizzen zu thun. Das 
breiter ausgeführte und auch für Bühnendarftellung ver- 
werthete „Sahrmarktsfeft zu Blundersmweilern” nebit 
Bor- und Nachipiel, im Ton vortrefflih und mit etlichen 
wahrhaft Eomifchen Figuren, befteht doch nur aus einer 
Abfolge von Aufzügen, die einfach aufhören, ohne daß eine 
fünftlerifche Abrundung erreicht oder angejtrebt würde. 
Bloße Entwürfe, jedoch mit überaus gefchieft individualifixten 
Siguren, find die vier folgenden Kleinigkeiten. Bon biejen 
ftehen „Satyros" und „Hanswurfts Hochzeit”, iwie- 
wohl der Dichter fich eingehender mit ihnen abgegeben, 
nicht auf gleicher Höhe der Komik wie „Pater Brey“ 
und „Dr. Bahrdt", in denen die DVBerjpottung falfcher 
Ehriftlichkeit und eines feichten Nationalismus durch Kedheit 
und jouveränen Humor an Boltaire’3 geiftreihe Bes 
handlung ähnlicher Probleme gemahnt. Wiewohl mit all 
diefen Leiltungen, wie es in den Tages- und Sahresheften 
beißt, „Eühnere Griffe in die tiefere Menschheit” ftattfanden, 
it doch zugleich ein Ißeg betreten, der zur jatirifch-polemifchen 
Litteraturfomddie, dem echten „Buchdrama”", wie e8 nur 
eins geben fann, unausmweichlich führen mußte. So bringt 
uns das Sahr 1774 die bekannten Ausfälle gegen Wieland, 
denen fich drei Sahre jpäter der fehr bedenklihe „Iriumph 
der Empfindjamfeit" und nach einem gleich langen 
Sntervall die Bearbeitung eines Theil8 der „Vögel“ des 
Ariftophanes anfchliegen. Bolemifch und parodiftiih in 
ihrer Haltung, gelangen fie, bei aller Gemwandtheit in der 
Geiprähsführung, bei einem noch fo flotten Ton und ficherer 
Zeichnung der Figuren, zu feinem echt Eünftlerifchen Ein- 
drud, wie ihn die Komödie, wenn rein in ihrem Wejen ex- 
faßt, unfehlbar bereitet. &$ ift feine Spiegelung der vollen 
Wirklichkeit, auch nicht deren zauberifch verflärtes Abbild, 
das phantaftiiche Märchen, jondern eine auf Abfertigung 
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 Xleinwinzige, unter drei 

_ Xeit einer auf das Prellen eines lü 

theater gemahnenden Figuren mag das 

and Zurechtweifung zielende Allegorie und Symboliftif, wie 
fie jpäterhin in der litterarifchen Komödie der Nomantiker 
ihr fragenhaftes Unmwefen getrieben haben. Zu wahrbafter 
Geltung fan eben die Komik nur dann gelangen, wenn 
fie, wie e8 allem Kunftwirfen als folchem gehört, ihren 
Zwed in fich bat, nimmermehr aber wo fie lediglich als 
Mittel für gemifje die unmittelbaren Alltagszuftände be- 

 treffende Wirkungen verwendet wird. 
Höchit bezeichnend für den Charakter des damaligen - 

Bühnenwejens, bei dem die Mufit im Bordergrunde der 
Bedeutung und des Snterefjes ftand, hat Goethe mit be= 

_ jonderer Borliebe das Singjpiel gepflegt. Ein ganzer Band 
feiner Werke umfaßt derartige Dichtungen, an denen er 
feine Begabung für das Komische bethätigen konnte. Einiges 
davon hatte er jogar zu weiterer Umarbeitung auf Die 
Reife nach Stalien mitgenommen. „Erwin und Eimire", 
in feiner fchwächlichen Handlung fchäferioylliich angehaucht, 
fpielt fich zwijchen zwei Paaren in reichlicher, Einförmigfeit 
der DVorgänge ab, enthält aber die jchönften Iyriichen 
Dichtungen Goethe’s, die man unter feinen gelammelten 

Befjer gerathen ift „Klaudine 
von Billa Bella", das zweite der in Stalien um: 
gearbeiteten Singjpiele. Ein wirklich gutes und anmuthiges 
Dpernlibretto, behandelt eS in jeinen yauptzügen einen an 
das Berhältnig der Gebrüder von Moor erinnernden Stoff, 
dem bier eine verfühnliche Seite abgewonnen wird, wobei 
auch noch der böje Bruder al$ dem NRäuberleben verfallen 

Das Befte am Tert find wiederum die Eöftlichen 
reinlyrifchen Partien. Mehr ausgeiprocdene Komik ent- 
halten die Einafter „Rery und Bätely" umd „Die 
Silherin'. Sn ihren Iyrifchen Stüden ganz allerliebit, 

in der herkömmlichen Weife 
u Aufichlüffen an die Zufchauer, welches eine geiwandtere 
echniE zu umgehen weiß. Ganz auf das Somilche an- 

gelegt ift das Singipiel „Scherz, Lift und Rache”, in 
der Behandlung ein Fehlgreifen befundend, Ddejjen . fich der 
Dichter Schlieglich auch aba wurde. Nicht nur day die 

erjcheint. 

die höchiten3 einen Akt füllen könnte, auf deren fünf aus- 
gejponnen worden, verläuft da3 Ganze in der Gleichfürmig- 

Be ©eizhalies ab- 
on Situation, die fich zu einem Auftritt zufpitt, wo 
a3 Komifche ins Abgejhmadte umichlägt: dem Geprellten 

wird eingeredet, daß er in einen Hund verwandelt worden, 
mas diejer durch vierfüßiges Gehen und durch Bellen auch 
beftätigt. Bon dem ernfter angelegten größeren Singfpiel 
„Lila” fönnen wir hier abjehen, wie auch von den unvoll- 
endeten „Ungleichen Hausgenofjen“, beide noch der 
geit vor der italienischen Neife angehörend. Als Goethe 
dann nach feiner Heimkehr die Leitung des großherzog- 
fichen Theaters übernahm, beanfpruchte die Dper eine be- 
jondere Aufmerkjamfeit. Hierdurch fand er fich zum Nach- 
finnen über mancherlei Dpernpläne angeregt, von denen eine 
Hortjegung der Zauberflöte, nachdem Mozart’3 Meilter- 
wert 1794 ich einen dauernden Blab auch auf der Bühne 
zu 2 ae erobert hatte, ernftlich in Angriff - genommen 
wurde. 

- Um die Zeit wohl mochte Schiller feine Aufforderung 
zu einem gediegenen Luftipiel an den Freund gerichtet 
haben, ohne Gehör zu finden. Die Dper lag ibn mehr im 
Sinn: Goethe als Fortfeßer von Herrn Scikaneder! Bei 
dem unerfättlichen Wohlgefallen des damaligen Publikums 
an dem jehr kindlichen Libretto und dejjen an das Puppen- 

Wiederbringen 
diefer Herrlichfeiten mit allem dekorativen und bühnen- 
mechanischen Drum und Dran wünfchenswerthb gemwefen 
fein; dafür hätte füglich auch ein poetiicher Handlanger 
ausgereicht. Goethe'3 Verje in dem erhaltenen Fragment 
EN felbftverftändlich Elangvoller und hübicher als die des 

orgängers, dem er in der Behandlung des Stoffes ziemlich 
Bao fih angefchloffen. Die bejcheidene Komik wird vom 
efiederten Liebespaar mittel3 Harmlojer Späßchen beftritten, 

im Uebrigen wiegt Rührjeligfeit und lehrhafter Ernft vor. 
Drei Kahre Später nahm Goethe, durch Sffland dazu ver: 
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anlaßt, die Arbeit wieder vor, worauf ihn Schiller den 
mwohlerwogenen Einwand machte, daß ohne einen gejchiekten 
und beliebten Komponiften an Erfolg nicht zu denken ei, 
weil fein Tert eine Dper rette, wenn die Mufik nicht ges 
lungen ift. Und Recht hatte er. Bleibenden Werth hat 
die Zauberflöte doch nur al3 Behälter dejjen, was Mozart 
I naeat; für eine Fortfegung war derlei nicht mehr zu 
offen. 

Sciller’3 Aufforderung war um jo mehr berechtigt, 
als Goethe wenige SKahre zuvor in jeinem abjcheulichen 
„Sroß-E&ophta", diefem durchaus unrichtig als Yuftipiel 
bezeichneten tieferniten Schaufpiel, eine Bühnengewandtheit 
bethätigt hatte, die eines bejjeren Gegenstandes merth ge- 
mejen wäre. Zudem hatte Goethe bald darauf in einem 
Einafter der heiterften Art gezeigt, wie ficher er den echten 
Luftjpielton treffen und durchführen konnte. Unter jeinen 
mißrathenen Nevolutionsdramen jo gut wie verftect und 
mit ihnen verurtheilt und bei Seite gefchoben, findet fich 
die allerliebfte Bleuette „Der Bürgergeneral." Obwohl 
e3 fich al3 „zweite Fortjeßung" eines aus dem Franzöft- 
Ichen ftammenden Doppelitüdes gibt, zeichnet es fich, bei 
einer überaus anfprechenden Behandlung, durch entjchiedene 
Gelbjtändigfeit aus, welche ihm heute noch, in Dänden 
guter Darfteller, eine unfehlbare Wirkung auf der Bühne 
jihern müßte. Yu Goethe’3 Zeiten war es ein beliebtes 
Stüd. Wiewohl feine Mitwelt den Greueln des Nevo- 
lutionstreibens näher geftanden als wir, konnte fie fich dem 
wirklichen Humor, womit er gewifje Begleiterjcheinungen 
unter den Gefichtswinfel der Komik gebracht, nicht ver- 
Ichliegen. Ohne Voreingenommenheit gelejfen, erwedt das 
£öftliche Genvebild noch heute den Wunfch, e$ von der 
Bühne herab genießen zu können, wenn auch ntit einiger 
Vereinfachung. Die im Original für die drei eriten fürze- 
ren Auftritte verwendete Landjchaft ijt entbehrlich, wenn 
die für daS Mebrige erforderliche Bauernftube ein etwas 
größeres Fenjter im Hintergrunde erhält, von wo aus die 
betreffenden Vorgänge zwanglos zu erledigen jind, indem 
man DBater Weärten zu Anfang don der im jpäteren Ber: 
lauf nöthigen Bodenlufe aus fichtbar werden läßt. 

Bei einem fo vielfach bewährten Stönnen hält es 
Ichiwer, das Ablehnen von Schiller’ 3 Aufforderung zu be- 
greifen. Goethe hat jich darauf berufen, daß es der da= 
maligen Zeit an gejellichaftlichem Leben gefehlt habe. Das 
will nicht vecht einleuchten. Man denke nur mie in der 
eriten Hälfte des nämlichen SKahrhundert® unter weit 
engeren Berhältnijjen als wie fie zur Goethezeit in Deutjch- 
land geherricht, das dänische Theater durd) Yudwig Dol- 
berg mittel3 der echten Komödie, unter geichieter An 
lehnung an Moliere und die Staliener, ind Leben gerufen 
wurde. ES gejichah dies Angefichts eines gejellichaftlichen 
Lebens, defjen Inhalt in erbärmlicher Spießbürgeret unter 
zelotilcher Bfaffenzucht und einem derben Bolizeiregiment 
beitand. Bisweilen etwas fchwäcdhlich im Plan oder mit 
einem matten Schluß, führen feine Luftipiele eine Wienge 
£öftlicher, wahrhaft lebendiger Geitalten vor, dem Schau- 
jpieler die dankbarjten Aufgaben bietend, wobei Holberg 
auch noch über das gefliffentlich Lehrhafte und auf „Belle: 
rung" abzielende Verfahren bei Moliere und dejjen Vach- 
ahmern bhinauszufommen beftrebt if. Etwa ein ahr- 
hundert Später wird die ruffische Komödie durch Bonmwijin, 
Sribojedof und Gogol auf die Höhe vollendeter Klaflik 
gehoben, und das bei gejellichaftlichen Zuftänden, die noch 
iveit rücjtändiger waren al3 fie Goethe in jeiner Umwelt 
vor Augen gehabt. Und vor feinen Augen wurde Dieje 
Gefellfhaft von einem SKoßebue und Seinesgleichen für 
Bühnenzwede ausgebeutet und war das deutjche Yuftipiel, jo 
gut es in folchen Händen gerathen fonnte, zu einer Thatjache 
geworden, die auch der Leiter des großherzoglichen Theaters 
für den Alltagsbedarf jeiner Anftalt braudhbar fand. 

Sm Hinblick auf Goethes entjchiedene Begabung für 
das Komijche hält e8 gar jchwer zu glauben, daß Der 
Dichter, wenn er e3 ernitlich darauf angelegt hätte, dem 
deutjchen Quftfpiel nicht eine ganz andere Bedeutung gegeben 
haben würde, al3 zu der es durch die Pflege untergeordneter 
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Größen gelangt war. Wenn e3 gleichwohl unterblieb, jo 
£önnte jolches zunächlt daran gelegen haben, daß er fi 
mit Leuten diejes Schlages in Wettbewerb nicht einlafjen 
mochte, wobei auch noch das herfömmliche Vorurtheil, in 
der Komödie eine niedere Kunftgattung zu jehen, mitgewirkt 
haben dürfte. Seit der Nückehr aus Stalien dem Kunit- 
ideal der Antike nach feiner erhabenen und tragischen Seite 
hin zugewandt, wurde Goethe der eigenen Gegenwart ftark 
entfvemdet, und injofern hat eS mit feiner Behauptung vom 
Hehlen eines gejellichaftlichen Zebens allerdings feine Richtig- 
keit. Berjönlich dem Alltagstreiben feiner Mitwelt möglichit 
abgefehrt, fuchte er feinem Bedürfnig nach Nealität im 
Studium der Natur zu genügen. Die Neigung zum Ber 
ftehen der Dinge und ihrer Zufammenhänge sub specie 
aeternitatis rüdt die Einzelheiten und Bejonderheiten, 
worauf es beim Somijchen wejentlich anfomnıt, unwillfürlich 
aus dem Gefichtskreife. An dem ihm nicht zufagenden Leben 
gewahrte er vorwiegend das Unbehagliche, und um ich mit 
einem Humor darüber hinmwegzufeßen, dejjen Fünftlerticheg:, 
Ergebnig in einer Sontödie zu vollwerthigem Ausdruck ges 
langt wäre, dazu war feine ganze Anfchauung zu ernjt und 
zu vejfignirt geworden. Das alles machte Schiller’3 wohl- 
berechtigte Aufforderung wirkungslos und hinderte Goethe 
den Griff ins volle Menschenleben zu thun, der ihm ge- 
Itattet hätte dem deutfchen Luftipiel jeine höchfte fünftlerifche 
Weihe zu verleihen. 

Helfingfor2. 

Wilhelm Bolin. 

Belsilche Maler, 

Als vor etwa vierzehn Kahren die Punktirungsmalerei 
in Brüfjel von Paris aus ihren Einzug hielt, da erregten 
die Werke von Seumrat und Monet hier gewaltiges Auf- 
jehen. Dennoch wmen es fat nur Talente zweiten und 
dritten Ranges, die jich aus Anftinktfchwäche oder Snubis- 
mus dem neuen Derfahren mit Haut und Haaren ver- 
ichrieben. Die bedeutenderen Maler des Landes empfanden 
au jelbftändig, um nicht einzufehen, daß diefe Technik an 
den jonnigen Ufern der Seine, in der heiteren Umgebung 
von Paris, dort, wo fie geboren, einem Bedürfniß ent- 
Iprochen haben mag, daß fie aber zur Natur Flanderns 
und Brabants nur wenig paffe. - Der Bointillismus ver- 
mochte in Belgien nicht recht feften Fuß zu faffen, und 
man begegnete jeinen Erzeugnifjen in den Kunftausftellungen 
der letten Jahre nur noch ganz vereinzelt. 

Nur für zwei ftarfe malerische Begabungen vlämifchen 
Urjprungs wurde die Berührung mit der Punttirungstechnit 
von enticheidender Bedeutung, für Emile Claus und Theo 
van Yiyfjelberghe. Beide haben ihren Wohnfiß nicht mehr 
in Brüffel, wo der Gefchmadk des PBublitums der tradi- 
tionellen breiten Binfelführung treu geblieben ift. Claus 
Ihafft in dem Dorf Aftene in Oftflandern, van Ayffelberghe 
in dem jeiner Stunft ungleich gemäßeren Paris. E38 war 
ein glüdlicher Einfall der VBeranftalter der „Libre Esthe- 
tique“, dem Publitum nach längerer Zwifchenzeit in diefem 
Jahre wieder einmal eine Bointilliftenausftellung zu bieten. 
Die Geifter find inzwijchen ruhiger geworden, und der 
Betrachter Eann fich jest ganz jachlich die Frage vorlegen, 
inwieweit das neue Derfahren die Mittel zur Wiedergabe 
der farbigen Wirklichkeit erweitert, wo e8 fi) bewährt und 
wo feine Grenzen liegen. Das dem Bejucher für diefen 
Hwed zur Berfügung geftellie Material ift reichlich und 
vieljeitig. 

Neben prächtigen Arbeiten von Biffaro und Monet 
neben Werfen von Cezanne und ee neben ganzen 

‚ Brüffeler Mufeum angefauften Bilde, wo 

Wänden von Gemälden und Schmierereien von Gefolgs- 
männern und Manieriften des Bointillismus fieht man in 
der „Libre Esthetique* diejes Kahres unfangreiche zu> 
jammenfaffende Ausftellungen jener beiden belgischen Führer an 
der Freilichtmalerei Claus und van Nyjjelberghe. Bon 

‚diejen beiden ift Claus der ungleich zahınere; er beherricht 
die neue Technif, während van Nyijelberghe von ihr be= 
berricht wird; er jchafft mit ihr, was er will, während van 
Nyfjelberghe vor allen: zu juchen fcheint, wa3 fie will. 
Dennoch gehen jene zu weit, welche varı Ayffelberghe als 
ein Opfer feiner technijchen Beftrebungen hinftellen. Ber- 
geblich hat er fich nicht bemüht. ‚Einige feiner Porträts, in 
denen er nıit Yanatisınus Tupfen neben Tupfen gejeßt hat, 
ohne auch nur einen breiten und freien Strich darin zutbun, find 
ihm zu erftaunlicher Vollendung gerathen. Das Auge wird 
wirklich gezwungen, die neben einander jtehenden bunten 
Striche in einen einzigen Blic zu vereinigen auf jenem vont 

eine belle 
mittagliche Sommerfonne den lichten Naum erfüllt, in 
dem Gattin und Tochter de8 Malers auf einem Sopha 
Siefta halten. Auch einige andere 
Slleinen und ein feines Frauenporträt, mit radifaliter 
Punktirungsmanie ausgeführt, find al3 gevathen anzuer- 

Sene3 große Gemälde Hingegen, welches Drei fennen. 
Damen in einer Gartenlaube bei vollem Sonnenlicht dar- 
ftellt, erjcheint uns als mißglüdt; es wirkt nicht farbig, 
jondern jchreiend bunt, und nun gar die Porträts von 
Conftantin Meunier und feiner Gattin find völlig miß- 
rathen. Mit noch übertriebener Ausfchlieglichkeit wendet 
van Nyfjelberghe fein Verfahren auf die Landjchait an; eg 
find das imprefftoniftifche Skizzen, die neben den Land» 
Iichaften von Piffaro hängen und jchon darum feine 
Wirkung üben können. Aber auch abgejehen hiervon rechte 
fertigen fie die Kritiken der Gegner des Verfahrens nur gar 
zu ehr. Wer diefe Landfchaften betrachtet, muß glauben, 
daß das Gefeß der Schwere im Begriff jei, von der Erde 
zu verjchmwinden ; 

Himmel mag e3 einem fo jcheinen ; bei uns im Norden, mo 
der Sturmmwind die Pappelfronen jchüttelt und jchwere 
ihmwarze Wolfen über den Himmel jagt, wo die Wellen mit 
metallener Wucht an die Ufer fich werfen, hier gibt eg außer 
der Farbe auch Sraft und Schwere, deren Wirkungen das 
Auge in der Natur wahrnimmt und aljo auch auf dem 
Bilde, dort, wo e3 der Stoff verlanat, zu erblidten wünjcht. 
Sn dem gleichen Saale der Libre Esthetique hängt ein 
tiefblaues füdliches Meerbild von Monet fonder Welle und 
Bewegung ; hier ift der Pointillismus berechtigt und unter 
MonetsPinfel fogar geboten. Das ftürmijcheMteer aber layjen 
wir uns lieber von den breiten, Xecen, Eräftigen Yarben- 
ftrichen Gilfouls vortäufchen. Die Kritik, welche dem Maler 
van Nyffelberghe gilt, macht vor dem Zeichner und Radierer 
Halt. Diefen verdanten wir treffliche Arbeiten, zu deren 
beften die zahlreihen Porträts feines Freundes, des großen 
belgischen Lyriker Entile Verhaeren gehören. 

Emile Claus ift in Deutjchland befannt, und wir 
brauchen deshalb feine Art nicht im Allgemeinen zu jchildern. 
Er fteht in der erften Linie der heutigen Sonnenlichtnaler, 
und befonders dem aufiteigenden Geftirn de8 Morgens hat 
er Bilder voll wundervollen Könnens geweiht. Ein Winter: 
morgen über einem halb zugefrorenen See, auf dem Enten 
Schwimmen, im Hintergrund Schneeflächen und fahle von der 
nahenden Sonne geröthete Bauınjtämme, ganz vorn eme 
rüne Barfe, — diejes Bild gehört zu den augerlejeniten 
tücfen moderner Landichaftswiedergabe. Ebenjo wie Monet 

und PBillaro hat fich aucd; Claus jest von dem orthodoren 
Bunktirungsverfahren abgewandt. Am weiteiten jcheint bei 
PBiljaro die Reaktion gediehen zu fein, diejer denkt garnicht 
mehr daran, Gegenftände, deren Körperlichfeit für das Auge 
in Betracht Eommt, wie Schiffe und Gebäude se dieje Art 
zu malen; dicht daneben freilich auf demfelben Bilde wendet 

BHildniffe der 

den jo gemalten Schiffen und Pferden 
tehlt alle Körperlichkeit, alles Gewicht ai die Teller Ai 
jo zahm wie Schlagjahne auf einem Teller. Wir Eönnen. 
e3 nım einmal nicht zugeben, daß das Auge in der Natur 
nur Farbe fieht. Am fonnigen Süden unter ewig blauem 
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er fie für das grüne Blattiverf oder einen monotonen, hell- 

u 

grauen Himmel mit Jtugen an. — 
Die eigentliche Domäne vlämifcher Kunft ift jeit jeber 

” die Wiedergabe jaftvoller Lebensfülle gewejen, ob jte jich 
nun in bacchantifchen Orgien, in wilden Volfsluftbarkeiten 
oder im Schmwelgen in den Tönen des heimifchen Weide: 
landes, mit feinen Nindviehheerden und ihrem braunen und 
weißen und jcehwarzen Geflimmer inmitten grüner Marfjchen 

 . ausjpricht. Der Menjchenichlag, der die Ufer der Schelde 
und die Küften der Nordjee bewohnt, ijt nicht leichtfüßig und 
leichtfinnig wie das Bolt an der Seine, jein Himmel ift 
Ichwerer und behangener, fein Sinn frönmmer und mehr am 
Alten hängend. Und die nationale Kunft ift, wie ftets, mit 
dem Boifscharafter in MWebereinftiimmung. Die echt 

- vlämijchen Maler unferer Tage find deshalb DVeriwee, Yan 
 Stobbaerts, Courtens, 

mans. 
Gilfoul, Delaunois und XLaer- 

Alfred Delaunois it der einzige Schüler 
 — Conftantin Meunierd aus der Zeit, da jener noch Maler 

war. Er wohnt in Löwen, der Hauptitadt EFatholijcher 
Willenjchaft, im Lande der Klöfter und Mönche. Wie dem 
Dichter Emile Verhaeren, der jelbft ein Freier, dennoch den 
Zauber des fatholijchen Wejens nicht loswerden fan umd 
ihn immer wieder von neuem zu jehildern fich getrieben 
fühlt, jo ergeht es auch Alfred Delaunois. Er malt mit 
Vorliebe Kreuzgänge und Klofterhöfe, wo die Menjchen zu 
Schweigen und der Natur, dem Gras und den vermitterten 
Gemäuer zu laufchen fcheinen, die flüfternd von alten 
mönchijchen Zeiten erzählen. Die große Landichaft „Au 
pays monastique“, welche die Libre Esthetique fchnrückt, 
üt das bisherige Hauptwerk des jungen Ktünftlers, eine 

Ri Arbeit, die mit jtarfen und gediegenen malerifchen Quali» 

Laermans jo merkwürdig äußert. 

täten einen eigenen aus der inneriten Natur ihres Schöpfer 
entipringenden Stil verbindet. Hier finden wir den tiefen 
müyftiichen Zug der vlämiichen Bolfsjeele wieder, der jelten, 
aber dann jtetS mit ganz eigenen, jonderbaren Zügen aus 
den Wellen der. Gejchichte emportaucht, diefen müyftischen Zug, 
dem wir in dem „Cieraet der gheestelijken bruyloft“ 
des merkwürdigen Nupsbroed, in den „Blinden“ des alten 
Breughel, in den Dramen Maeterlinds, in den Gedichten 
Berhaerens begegnen, der 1 in den Gemälden von Eugene 

Eugene Laermans ift von Geburt taubitumm. Aber 
was da3 Große und Bemerfenswerthe an feinen Arbeiten 
it: die Gebrechen jchädigt feine Kunft nicht, Sondern gibt 
ihr exit gerade ihre ganz tief eigene Note. Was er aus- 
drüdt ift jo noch niemals gejehen worden. Andere Maler, 
welche die Landjchaft betrachten und die Menfchen in ihrem 
Bufammenleben beobachten, nehmen die Welt nicht aus- 
Ichlieglich mit den Augen in fich auf: fie vernehmen den 
Sang der Vögel und das Raujchen des Windes, fie hören 
lachen und weinen, flüftern und lärmen, zürnen und 
Ichmeicheln; die Mufit belebt ihre Yarbenfreude, Elingende 
Derje können fie rühren, gewaltige Heden fie begeiftern und 
erjchüttern. Cugene Laernıana Bat nur feine Augen. „Je 
suis venu calme orphelin, riche de mes seuls yeux tran- 
quilles“, könnte er mit Verlaines Kasper Haufer Jagen, wenn 
jeine dunklen Maleraugen jemals ftill zu raften vermöchten. 
Aber ein heißes unerjättliches Feuer, mit dem er die ganze 
lebende Natur jeinem Pinjel zu erobern durftet, leuchtet aus 
feinem Blid. Nie fah ic ein jo verjchlingendes Auge tie 
da8 Laermang’, al3 e3 die Bewegungen der großen japanischen 
Tragödin Sada Yacco verfolgte. Unferer aller. Sehnfucht 
nach Stille und Einfamkeit fennt diejer einjamfte Menfch 
nicht, denn den Lärm der Welt vernimmt er nicht und über 
den bemwegteften VBolfjcenen lagert für fein Ohr die Stille 
eines Friedhofs. 

Dabei ift nun das Merkwürdige, daß fein Temperament 
an da3 Dramatijche gerichtet it. Er liebt es, Eörperlich 
und. feelifh bewegte Volksmafjen darzuftellen: Schaaren 
dlämijcher Bauern, die halbnadt und verzweifelt mit ihrer 
zujammengerafften Habe aus einem brennenden Dorf ge- 
flüchtet find; ein Triptychon: Auswanderer zuerjt beim Ver- 
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lafjen des Dorf3, dann auf dem Wege durch die Ebene 
Ylanderns, endlich bei der Ankunft int Ueberfahrtshafen; 
Yeichenzüge in verjchiedener Auffafjung und Stimmung, ein 
Sticcheninneres mit dicht gedrängtem andächtigem Bolf 2c. 
Alle diefe Bilder verrathen eine ganz außergewöhnliche 
Tahtgfeit, in den Bewegungen der Körper, der Arme und 
der Beine jeeliiche Empfindungen zum Ausdruck zu bringen. 
Diefer Maler, der das Sprechen der Menfchen nur jieht 
und nicht hört, mußte ummilltürlich die Sprache der Glieder 
der Sprache des Gefichts, welche ihm jo unlösbare Näthjel 
jtellt, über- oder wenigftens nebenordnen. Die Geficht3- 
ausdrüde, die Laermang giebt, die Affekte, die fich darin 
Ipiegeln, find von ihm wahrjcheinlich durchaus jo geieben, 
wie er jie zeichnet. Auf den im Befiß aller jeiner Sinne 
befindlichen Bejchauer wirken fie phantaftifch. Dieje Ge= 
iht2ausdrüdfe haben feine natürliche, aber höchite Fünftle- 
tische Wahrheit. Mir ift eg immer, al3 ob alle die Menfchen, 

‚Die er malt, gerade jo taubftummt jeien, wie er jelbft. 

Ganz bejonders merkwürdig ift in diefer Sinficht das 
jowohl als Kompofition wie al3 Farbe und Empfindung 
Ihönfte Bild, welches ich von ihm gejehen habe: Ein 
Sommtertag in der Mittagsftunde; rechts ein Weiher mit 
blanfer, friedlicher Fläche, die den blauen Himmel und die 
das Wafler von hinten abjchliegende blendend weiz getünchte 
aber ruth gederfte Kirche mwiederjpiegelt. Neben der Stiche 
blickt man durch ein offenes Thor in einen von Leere ftarrenden 
grasbewachjenen Hof. Bon diefem Frieden auf der rechten 
Geite jollte nun offenbar die bewegte Mafje auf der linken 
fih) um jo jtärfer abheben. Hier drängt fich eine leiden- 
Ichaftlich erregte Schaar, auf welcher Eoloriftiich der Tou 
liegt, um ein hohes Kruzifix, von dem fie, Männer, Frauen 
und Sinder Rettung aus höchfter North zu erflehen Icheinen. 
Aber wir hören diejes leben nicht, und fo theilt fich dem 
Beichauer diefes auch in farblicher Hinficht prachtvoll ab- 
gerpogenen Bildes eine ganze märchenhaft eigene Stimmung 
mit, die aber nothiwendig eine etwas andere jein muß, als 
die dent Künftler vorgejchiwebt hat. 

Die Landichaft bei Laermans ift von monumentaler 
Größe, fie entiteht bei ihm ähnlich wie bei Boedlin aus 
einem jchöpferifchen Erjichauen. Er formt die weiten Ebenen 
Flandern für die Stimmungen, deren er bedarf, phanta- 
Itifch um. Diefe Umgeftaltung ift aber feine willkürliche, 
denn der Trieb, der ihr zu Grunde liegt und ihr Richtung 
giebt, entipringt gerade aus dem tiefiten feeliichen Ber- 
tändniß der vlämtichen Landichaft! — 

Laermans ift wohl die eigenartigite PBerjönlichkeit 
innerhalb der heutigen belgischen Malerei. Kehren wir 
aber von diefer Einzelerfcheinung noch einmal zum großen 
Hauptftron: und befonders zur Landjchaftsdarftellung zurüd. 
Denn die Landfchaftsichilderung herricht in Belgien heute 
durchaus vor, jo jehr, daß neben ihr eigentlich nur nod) die 
Snnenraummiedergabe in Betradht fommt. Das Porträt 
bat, jeidrem E. Wauter3 heillofer Berflachung anheim- 
gefallen ift, im Baterlande Ban Dyds feinen würdigen 
Vertreter mehr. 

Die holländifchen Landjchaften der großen Zeit, von 
denen ohne Unterbrechung Jer Tradition die heutige belgijche 
Schule abzuleiten ift, gingen bejonders auf Durchfichtigkeit 
des Tones aus. Sieht man von Nembrandt ab, jo findet 
man bei ihnen allen wenig Sarbe aufgejeßt. Ihrer Art zu 
fehen war e3 gemäß, daß fie die Gegenftände als jolche 
icharf ins Auge, faßten; man denfe nur an Hobbema. 
Selbft ARuysdael ift eher alS Zeichner denn als Wtaler zu 
betrachten. E3 ift charakteriftiich, daß Ti von ihm zahl: 
reiche Beichnungen, aber gar feine Malftudien erhalten 
haben. Die moderne Landjchajtsmalerei entwidelte jich 
jpäter in England und Franfreic; aus einem itürferen 
Suchen nach Atmojphäre und Sonne Der Einflug von 
Th. Roufjeau, Daubigny und Corot auf die beigiiche 
Malerei kann nicht leicht überfchäßt werden. Der jung ges 
ftorbene Hippolyte Boulenger muß ald der Begründer der 
neuen Richtung in Belgien angejehen werden. Nad) ihm 
£amıen befonders VBerwee und Courtens, der erjtere in der 
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Technik überlegender und int Ton nocd, feiner, der zweite 
fchwerfälliger, tiger und von ftroßenderer Balette. Shnen 
reiht fich al3 der bedeutendfte jüngere Landjchafter, welcher 
die Materialität der Dinge mit der Wiedergabe von Luft 
und Licht zu vereinigen ftrebt, Bietor Gilfoul an. Berivee 
war ebenjo jehr Thiermaler wie Landjchafter und von 
Franz Courtens läßt fich das gleiche jagen. Bei Giljoul 
verschwindet die Viehmalerei gänzlic) in den Hintergrund. 
Die Landichaft wird ihm wieder Gelbitzmed. &3 wäre 
zu früh, über einen Künitler, der erjt vierunddreißig Sabre 
zählt, etwas endgültig Zulammenfaffendes jagen zu wollen 
und nun gar über eine jo raltlos fuchende Perjönlichkeit, 
wie Gilfoul es ift. Mit einem Malerauge von erjtaunlichfter 
Feinheit und Nervofität verbindet er eine Golidität und 
Sicherheit der Technik, wie fie nur durch eiferne Energie 
und durch ein früh begonnenes und ununterbrochenes Ringen 
um die Natur erworben wird. Man fann Giljoul den 
croßzügigften Schilderer der vlämifchen und brabanter 
Landichaft nennen. Vielleicht ijt er nicht immer völlig ficher 
in der Berechnung der Bildwirkung, da er fih zu aus- 
Schließlich durch Eoloriftiiche und falt garnicht durch lineare 
Neotive beitimmen läßt. Aber jelbft hierin zeigt er fich als 
ein echter Sohn feiner heimathlichen Landfchaft, die arn an 
linearen Schönheiten ift, während Farbe und Licht und Luft 
in ewigem Wechjel das Auge entzüden. Sm Anfang bat 
der Künjtler öfter Straßenbilder gemalt, in welchen vielfach 
eine Berwandtichaft mit dem Holländer DBreitner hervortritt, 
die gerade deshalb auffällig ift, weil die beiden Künitler 
niemals Beziehungen zu einander gehabt haben. Großer 
und gerechter Erfolg wurde den Vachtichilderungen Gilfoul’3 
zu Theil: befonder3 feine nächtlich dahinbraufenden Eifen- 
bahnzüge mit ihren ins Auge brennenden bunten Lichtern 
iwirften neu und machtvoll und erinnerten an Sola’jche 
Bejchreibungen. Wir lieben Gilfoul’3 Kunft am meiften, 
wenn fie fich große Horizonte und mactvolle Motive wählt: 
das aufrühreriiche, die Molen überjchüttende, den Donner 
überbrüllende Meer, die weiten Dünen und Wiejengefilde 
über die ein Ulmen und Pappeln niederfnicender Sturm: 
wind brauft! Der WDeondichein, der Jich in einem fleinen 
Wäflerchen fpiegelt; an dem jommerabendlich Liebespaare 
fich ergehen, das ilt fein Motiv für feinen ‘Binjel, wohl aber 
der majeftätifche Mond auf großem, weiten, dunklen Simmel, 
der über die Wolfen Heerfchau hält, die in jchwarzen, 
Ichweren Mafjen an ihm vorüberziehen! 

Eine unerwartete Wirkung hatte der vorübergehende 
Einbrucd; des franzöfiichen Pleinairismus auf die jüngfte 
belgiiche Mealergeneration ausgeübt, welche fich um den 
Berein „Le Sillon* gruppirt. Dieje zu jener Seit ganz 
jungen Burschen empfanden inftinktiv, daß den eigenthüm- 
lichen Schönheiten ihres Landes mit dem neuen von Paris 
importirten Verfahren uicht beizufommen fei. Anftatt nun 
aber ganz ımbefangen der Natur gegenüber zu bleiben und 
fie vaftloS zu ftudiren, zogen ftch gerade einige der ftärfften 
Zalente, durch eine periimiltiiche Neaftion gegen jene 
tanzende Sonnenfreude beeinflußt, in finftere Ateliers zurüd, 
wo fie in dimfelbraunen Tönen und in großen jchwarzen, 
der Bildhauerei abgejehenen Schatten fchwelgten. Ganz neuer- 
dings exit beginnt dieje einfeitige Uebertreibung abzufchmwellen, 
und die diesjährige Ausitellung des „Sillon“ brachte 
endlich wieder Gemälde von Baftien, in denen hellere 
Schatten auftauchten, Landfchaften von Bliecf in weniger 
metallener Färbung und Bilder von Franz Smeers, die 
eine jaftige und überlegte Gediegenheit zeigten. Noch ein 
Ssahr zuvor war es farm möglich gewejen, die Bilder diefer 
Maler auseinander zu halten, jo glichen fie fich alle in ihren 
jchiweren braunen Tinten. 

Ein erjchredender Dilettantismus ift im legten Sahr- 
hundert in den bildenden Künften in Deutjchland eingeriffen. 
Die begabte Jugend fühlt das Beitreben zu großen perfün- 
lihen SKompofitionen, aber fie hat weder zeichnen noch 
malen gelernt, fie vermag nicht genug Natur in ihre 
Schöpfungen aufzunehmen, da fie die Natur nicht genug 
gejeben umd Eopirt hat. Daraus folgte eine allgemeine Uns 
ficherheit der Snftinkte, ein Imberjuchen im Ausland bei 
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den SKünftlern, ein harafterlofer  Ekfeftizismus beim 
PBublifum. Zu diefer Jchwanfenden und zujammenhangs- 
ofen Entwiclung bei uns bildet der Gang der belgijchen 
Malkunft einen in mancher Hinficht beneidenswerthen 
Gegenfaß. Der durchjchnittliche junge deutiche Maler von 
heute ijt, obgleich es jchon bejjer geworden ift, nocd 
immer zu Sehr von litterarifchen und philofophiichen 
Beitrebungen gepeinigt, denen er die Malerei dienjtbar 
machen will; er ift zu oft nicht Maler aus reiner injtinftiver — 
Freude an Farbe und Licht. Sn Belgien beberrjcht der 
junge Klünftler fein Metier Schon oft in einem Alter, wo er 
in Deutjchland noch von allgemeinen Studien aufgehalten, 
die Kunftafademie noch garnicht bezogen haben würde. Mir 
it in Belgien eine ganze Neihe von Fällen befannt, wo 
Burschen von nod) nicht zwanzig Jahren die großen Aus- 
ftellungen von Paris und Meinchen mit Erfolg bejchickt 
und fogar verkauft hatten. Mit 22 bis 24 Kahren ver: 
beivathen fich diefe jungen Menichen in der Negel, weil fie _ 
behaupten, dann bejjer arbeiten zu Eönnen, und num interefjirt 
fte ihr Leben hindurch nichtS weiter, al ihre Malerei. 

Sch verlange durchaus nicht, daß unfere jungen 
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deutschen Maler e8 genau wie die vlämischen machen follen, 
unfer Bolfscharafter ift idealer und ideenjüchtiger als der 
unjerer niederdeutfchen Nachbarn. Aber ich glaube, daß 
tiv nicht eher wieder eine große nationale Malerei bejiten 
werden, al3 fich von Neuem eine Tradition hergeftellt haben 
tpird, die es dem Künftler ermöglicht, da8 Handiwerfsmäßige. 
jeine3 Berufs in einem weit früheren Alter zu erwerben, 
al3 e8 heute bei uns der Fall ift. In allen großen Kunft- 
epochen ift e8 fo gewejen, in Athen, Florenz und Venedig, 
in Nürnberg, Bafel und Antwerpen. An dem Kampf mit 
den Ausdrucdsmitteln gehen fortwährend in Deutichland 
edle und große Künftlernaturen zu Grunde, die in Brüffel 
und Paris unter im Uebrigen gleichen Bedingungen wahr- 
Icheinlich ihr Ziel erreicht haben würden. 

Brüffel. 2 Rp 
Guftav Mader. 

Der Trimmph des Gele. 

Mein Freund hatte feit feinen Jugendjahren eine Bor- | 
liebe für das DVol£ der Artijten. 

Er war jet längit Amtsrichter in einer Stadt nahe 
an der polnifchen Grenze, die ich bis dahin nicht einmal dem 
Namen nach Efannte. Aber jedesmal, wenn er nach Berlin 
fam — und das gejchah troß der weiten Entfernung öfter — 
mußte ich mit ihm zu einer bejtimmten Stunde in ein be- 
ftimmtes Cafe unter den Linden gehen, wo fich die Kunft- 
reiter, Artiften, Bantfiften und Spezialitäten aus aller 
Herren Länder verfammelten — befunders die Armen, die 
ohne Engagement waren. 

Wir faßen dann in einer verborgenen Ede, tranfen 
unjere Melange und machten unfere Studien. Dabei war 
er nicht einmal Schriftiteller, und ich gewiß nicht. 

Unter den Bielen, die in diefem Cafe aus und ein- | 
gingen, war uns bejonders ein Herr aufgefallen. 

Er hatte einen großen, edigen Kopf — fo groß, daß 
ipir und wunderten, wie die zierliche, |chmächtige Geftalt ihn 
tragen Eonnte, ohne von feiner Schwere eh u 
werden. Dabei trug der Kleine Herr nicht nur das ftolze 
Haupt mit der energifchen, röthlich Fchimmernden Ntaje und 
den liftig blinzelnden Augen jehr aufreht — auch die 
Ihmächtige Figur war ftet3 ftraff in die Höhe gerichtet, — 
jo in fich Eongzentrirt gemwiljermaßen, daß da3 Gehnige, 
Delannte der Artiftennatur auf den erjten Blid zum Aus« 
rue kam. 
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RR Der fchaufelnde Gang und vor allem die Kleidung in 
ihrer Läffig= jchäbigen Eleganz verleugneten den Irtijten 

rze Rödchen mit den flott ge- 

oder die ehr breiten, groß farirten Beinfleider, die auf 
ladirte Schnürftiefel herabfielen. | 
 —  Selbit jenes Befondere, was dem äußeren Habitus 

des fahrenden Artisten nie fehlt, fah man vertreten. 

 — Diefer Reif mußte für feinen Träger einen Gegen- 
ftand bejonderen Stolzes bilden. Denn, mochte der £leine 
Herr feinen Kaffee jchlürfen, Domino fpielen oder Jich Leb- 
haft mit einigen Fachgenofjfen unterhalten, alle Augenblide 

dem Nermel oder der Manjchette über der 
infen Hand, und das blinzelnde Auge liebtofte dann in 
zärtlicher Freude den bligenden Stein. 

- Wir hatten den wunderlichen Fremden erjt einige Male 
beobachtet, dann beftand vor den fachmännifchen Blic meines 
Freundes fein Zweifel mehr, daß er entweder Fongleur 
oder Clown eines Eirkus war. | 
— Und doch irrte fich diefes Mal mein Freund jehr 

gründlich. j 
- Ein Zufall machte und mit dem Schidjal des Kleinen 

Herrn genauer bekannt. 
- Mr. Bendetti war weder Kongleur noch Clown. Cr 

war etwas viel Vornehmeres: — — Sodeireiter, augen- 
blieklich in Engagement3-Berhandlung mit dem Eirfus Lehfeld, 

r r 

einer jüngit aus Eleinen Anfängen emporgeblühten Gejell- 
Schaft, die in Provinzial-Hauptjtädten ihre Vorftellungen gab. 

+ + 
* 

Sa, Mr. Bendetti war Sodeireiter. Er hieß mit 
feinem wirklichen Namen Friedrich Bremje und war ein 
Adoptivjohn der alten Stunftreiterfamilie Bremje genannt 
Benpetti. 

Auf feine Kunft war er ebenjo ftolz wie auf feine 
Abkunft. Er erzählte mit Vorliebe von den Triumphen, 
die er in jungen Sahren in Rufland — genauer lofalifirte 
er diefe Triumphe nicht — gefeiert hatte. Sn Deutjchland 
‚aber hielt er mit jeinen Leiftungen jehr zurüd. Denn zu 
etwas Bedeutendem in jeinem Yache hatte er e3 hier nie 
gebracht, wie frühere Mitglieder der Yamilie Bremje ge- 
‚nannt Bendetti. 

Meil er aber einen guten Itamen hatte, und ein Eirfus 
nicht nur von bedeutenden Kräften lebt, fondern auch feine 
Lüdenbüßer braucht, jo war Mr. Bendetti fünfzehn Sahre 
lang an dritter oder vierter Stelle beim Eirfus Bufch 
engagirt. 

Und das war ein neuer Grund feines leicht zu be- 
friedigenden Stünftleritolges. 

- Al8 er aber älter wurde und auch feine Gattin, die 
eine ftvenge, aber treffliche Hausfrau war, als „Mit Elifa 
in ihren Leiftungen zu Pferde” jelbit den bejcheidenen Aln- 

- Sprüchen des Nachnittags-Bublitums nicht mehr genügen 
Eonnte, ereilte ihn eines böjen Tages das längft gefürchtete 

 Shiejal: Mr. Bendetti erhielt feine Kündigung. 
Der berühmte odeireiter „vom Cirkus Buch in 

Berlin mußte jich nach einem neuen Engagement umjehen, 
und, jo jchwer es auch feiner Künftler- und Familienehre 
wurde, von einem fleinen Agenten immer zu einent noch 
Eleineren wandern. — — — 

Eines Nachmittags trafen wir unferen Freund zum 
leßten Mal in feinem Cafe. 

Diefes Mal aber leuchteten die blinzenden Augen 
Triumph, und der große Nußfuadermund, den ein dünner 
laum harter, faft boritiger Haare nur nothdürftig bededte, 

üchelte in vornehmer Serablafjung auf die Stollegen herab. 
Mr. Bendetti trug den Kontrakt in der Tafıhe, den — 

natürlich unter den „günjtigften Bedingungen” — ein rühriger 

fa); 2 
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Hier 
war e3 ein breiter goldener Reif mit einem großen, gligernden | 
Sri der fi) um das linke ftarf behaarte Handgelenf 
 Ichlang. 
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Anfänger unter den Agenten ihm für den Eirkus Lehfeld 
bejorgt hatte. 

Armer Bendetti! 
Wenn Du in diefer Stunde ftolzer Freude geahnt 

hätteft, welche bitteren Enttäufchungen die dornige Stünjtler- 
bahn Dir noch bringen jollte! 

* * 
* 

„Mer. Bendetti vom Eirfus Bujch in Berlin” imponirte 
auch dem PBubliftum der Provinz nicht mehr. Die Frau 
Direktor — denn einen Heren Direktor gab es im Eirfus 
Lehfeld nicht — feßte ihn immer jeltener zur Arbeit an. 
Nur, menn „Mi Elifa” einmal auftrat oder jein hübjches 
aufblühendes Töchterchen, dem allein er jein- neues Engas 
gement zu verdanken hatte, zu Pferde arbeitete, führte 
Mr. Bendetti die BVeitjche. Sonft ftand er unter den 
Stallmeiftern. 

So jah ich ihn eines Abends wieder, al mich der 
Zufall auf einer Reife in den Cirkus Lehfeld führte. Sch 
hätte ihn kaum wiedererfannt. Denn jeßt hatten die vielen 
Enttäufchungen und Sorgen den großen edigen Kopf wirk- 
lich zu jchwer für die chmächtige Geftalt gemacht. Er war 
müde auf die Bruft gejunfen. Das früher jo liitige Blin- 
zeln der runden Augen war jo wehmuthsooll und entjagend: 
geworden, und die fadenscheinige Stallmeifteruniforn |chlot- 
terte um den abaemagerten Slörper. 

Und doch ftanden ihm noch größere Demüthigungen 
bevor. 

+ + 
= 

Eine neu einftudirte, vom Publitum jehr geliebte, von 
den Artiften ebenjfo gehagte „Waflerpantomime" beherrjchte 
das Nepertoir des Cirkus Lehfeld. 

Einige verfolgte Neiter mußten fi zum Schlußeffekt 
jeden Abend vor der Notte der Feinde durch einen Sprung 
vom. hohen Feljen ‚herab in einen Waffergraben retten, der, 
faft zwei Meter tief, quer durch den Eirfus floß. 

Die bejjeren unter den Artiften machten natürlich bier 
nicht mit. 

Sie ritten nur in der &skorte der Verfolger. 
Das falte Bad war für einige untergeordnete arıne 

Teufel, die dafür den Abend „drei Mark ertra” erhielten. 
Der „Sodeireiter” Mr. Bendetti war bis dahin ftolz 

an der Geite jeiner Gattin unter der &Sforte der Ber- 
folger geiwejen. — — — 

Da mollte e3 ein unglüdliche3 Gejchie, daß einer der 
armen „Waflerreiter” fich infolge des falten Bades bis auf 
den Tod erfältete. 

. Ein Erfaß mußte geichafft werden. 
Die Wahl der Frau Direktor fiel auf das neuefte 

Mitglied. 
Mr. Bendetti war empört über diefe Zumuthung. 

Er, da3 Mitglied einer alten Künftlerfamilie, der in Außs 
land gefeiert war wie nie ein anderer, er herabjteigen zu 
der elenden Stellung eines Bantkiften! — Nein, er fträubte 
fich mit Händen und Füßen. 

„Wie Ste wollen”, jagte die Geftrenge mit ihrem 
fälteften. Lächeln, „aber dann bitte ich, Jich nach einer an 
deren Gefellichaft umjehen zu wollen.” — — 

Und „Mr. Bendetti vom Cirkus Bujch" that Abend 
für Abend auf einem elenden Girfusklepper vom hohen 
Helfen herab den Sprung ins alte, jchmußige IBafjer, ge= 
bett von der jtolzen ESforte der Berfolger, an deren Spite 
jein fchönes Töchterchen ritt und jeine Gattin „Weiß Eliia”. 
Und „Mr. Bendetti von Eirkus Bud" nahm mut der 
Geringjchäßung eines Königs aus der Hand der yrau 
Direktor die „Drei Mark ertra" entgegen und trank in einer 
einfamen Ede des Eirfus-Reftaurants für das jchwer ver- 
diente Geld einige Glas Grog mehr als früher, und Der 
janfte Schimmer auf der energijchen Vlafe wurde immer 
röthlicher, und immer melancholijsher der Zug um den uf» 
fnadermund. — — — 
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Einmal noch hatte er den Verjuch gemacht, wenigitens 
von dem entehrenden Wafjerbade frei zu fommen. Aber 
die Frau Direktor hörte die bebende, exitickte Stimme faum, 
Be für die gefränkte Künftlerehre hatte fie nur ein Achjel- 
zuden. 

Sie?! Wozu find Sie denn fjonjt zu brauchen?! 
Hreuen’s Jich, daß Sie Shre Arbeit haben! 

% a 

Und „Wozu bift Du denn fonft zu brauchen?!" Hatte 
in einer ehelich erregten Stunde auch einmal „Wit Elia”, 
jeine Gattin, zu ibm gejagt, die es gejchict veritanden 
hatte, fich bei ihrer hohen Prinzipalin in Gunft zu bringen, 
und die deshalb troß ihrer vorgefchrittenen Fahre einige 
„nüullnummern” jogar in den Abendvorftellungen erhielt. 
Und fein jehönes Tüchterchen, das gerade im Begriff war, 
die mühevolle Leiter empor zu einem Stern am @irku3- 
himmel zu erflimmen, fah mit Herablafjung auf den armen 
Vater herab, der da tief unter ihr an den Banden Stand, 
und, wenn fie arbeitete, Stallmeifterdienfte für fie that. 

Fa — Er! Wozu war er noch zu gebrauchen?! 

»%k 

Kun fam auch nocd, die Sorge ins Haus. 
Sein Töchterchen war bei der PVoltige, die fie jebt 

anfına zu arbeiten, gejtürgt und mußte eine geit lang auf 
da3 Sorgjamfte zu Haufe gepflegt werden. 

Und Mr. Bendetti, der Weib und Kind troß aller 
ihrer hochmüthigen Behandlung jeiner armjeligen Perjon 
zärtlich liebte, gab alles für die Eranfe Tochter dahin, und 
als auch fein letter Grofchen verzehrt war, da that er den 
Ichwerften Schritt. Er ging hin und verfeßte feinen größten 
Stolz, fein zärtlich geliebtes Armband, ıumd als er es dem 
Pfandleiher in die Enöcherne Hand legte, da fiel auf den 
glißernden Stein eine gliternde Thräne. 

Abend Für Abend machte ex, jeßt bereits nicht mehr 
al3 Vertreter, Sondern alS ordentliches Mitglied der „nalen 
Eskorte", wie fie die Artiiten jpottend nannten, auf feiner 
Iteifen Mähre den Sprung ins Wafler mit, und den 
dauernden Stodjchnupfen, den er fich dabei geholt, Fan 
fein Grog der Welt mehr vertreiben. 

Aber tiefer als Schnupfen und Sorge und Schmerz 
nagt etwas andere an feinem Herzen: jeine gedemüthigte 
Lage, und ohnmächtig bäumt fich der alte Stolz gegen jeine 
Erniedrigung auf. 

Da — — mit einem Male, unerwartet, ungeahnt 
leuchtet über dem Leben de3 verachteten Mr. Bendetti ein 
Hoffnungsftern auf. Wo er fie nie vermuthet und nie ge= 
jucht hätte, exfcheint ihm die Hilfe und die Rettung aus 
jeiner elenden Lage. 

Wie das Fam? 

Dir. Dendetti hatte im Cirfus Lehfeld einen Leidens- 
genojjen, der Mir. Frangois hieg und Kloron war. Aud) feine 
Arbeit fand vor den ftrengen Augen der Frau Direktor 
feine Gnade, und da er feine diplomatijche Frau und fein 
vielverjprechendes Töchterchen jein eigen nannte, erhielt er 
eined Zages ohne Weiteres den Laufpaß. 

Dejagter Mr. Frangois erfreute fich aber eines anderen 
Bejißes: er hatte einen Ejel, den er in der Arena produzirte. 

Diefer Ejel Edi arbeitete ebenjo jchlecht wie fein 
Herr. ES war Fein genialer Cirkusefel. Er machte nur 
Mi alten abgeleierten Trids — und auch diefe nicht einmal 
icher. 

As Mer. Frangois den Cirfus Lehfeld verließ, um 
eine Stneipe in jeiner Baterjtadt zu eröffnen, verkaufte er 
feinen Ejel an den „dummen Auguft“ der Gefellfchaft, der 
mit ihm gleich am eriten Abend gründliches Fiasko machte. 

Seitdem ftand der Gjel unbenußt und verachtet in 
einem engen Winkel des Cirfusftalles. Niemand fümmerte 

et a 
N? 3 REN a N 

Die Nation. 

fih um ihn, niemand gab ihm einen Lederbifien, wie e3 E 
jein früherer Herr gethan hatte. 

Und der arme &jel fühlte das Unmürdige feiner Stellung. 
Den Kopf tief zur Erde gejenft, die Ohren jhlapp 

herunterhängend, die Augen trübe und traurig — jo jtand 
er tieffinnig Tag für Tag in feiner Ede. ie 

Nicht über fein Antlig nur, — 
matte Ejelsgeftalt war Melancholie gebreitet, und jümmer- 
ih Hang fein (üwermüthiges 3a, 3a Duni) ben Stall, 

n er war mit Recht gefräntt. Denn er war gar 
nicht fo ein dummer, nichtsnußiger Cfel, wie die unverjtäne 
digen Menfchen meinten. Veicht alle Efel Eönnen diejelben 
Gaben haben — er .aber befaß feine ganz eigenen. Er hatte 
vielleicht Genie. -— RE 

über die ganze graue 

Freilich, — ein Genie muß entdeet werden! Beim 
Menjchen wie beim Eiel. a ee 

+ z * 

gu diefem Gel fühlte Wer. Bendetti einen eigenen | 
Zug der Sympathie. 

Wenn er ihn fo verlafien in feiner engen Eee ftehen { 
jah, und da8 Bemußtfein feiner unmürdigen Behandlung 
aus feinen traurigen Bliden jprad, dann fah er in ihm. 
eine ftumme Mahnung an frühere Größe, ein Abbild der 
eigenen gebrochenen Eriltenz. — — — 

Als aber Herr B 
des öfteren aufjuchte, da fiel ihm Eins auf: arER 

Wie eigenthümlich nämlich und anhaltend meilt diejer 
Gfel fein wehmüthiges S—a, S—a durch den Stall jchrie — 
in ganz anderer Tonart wie die Ejel, deren Bekanntichaft 
er bis dahin gemacht. 

Und da — mit einem Male blitte ein feltfamer Ges 
danfe durch den Kopf des Herrn Bendetti und gewann 
bald reifere Ausgeftaltung. | 

„Brav, Efelchen, brav!" jagte er jedesmal, wenn der 
Sjel fein S--a, S—a ertönen ließ, Elopfte freundlich jeinen 
Hals, und ftetS war ein Stüf Zuder oder eine Rübe be- 
reit, da8 Grauthier zu weiteren Broduftionen feiner Kunft 
zu ermuntern. ; 

Nun gibt es natürlich auch eine gemilie Gielseitelfeit. a 
Unfer Langohr merkte, daß es plößlicd aus jeiner 

Bergeffenheit und Unmwürdigkeit herausgerifjen ivar, N es 
wieder mit Nüben und Zuder gefüttert wurde, wie ein 
längst vergangenen Tagen. 

63 merkte aber auch, daß diefe noble Behandlungs- 
mweije jedesmal eintrat, wenn es fein Gefchrei hatte ertünen 
lafjen. 

Nun daran follte es nicht Fehlen! 
Snımer anhaltender, immer lauter, traurig oft und 

jehnfuchtSpoll, wenn es noch feinen Zuder und feine Rüben 
empfangen hatte, frohgeitimmt und jubelnd, wenn es mit 
feiner Lieblingsipeife belohnt war, drang jein R—a, I—a 
durch den Stall. 

„mwiderliche Bieh” und fein „unverjchämtes Gebrüll” nicht 
enug jchelten fonnten, machte Herr Bendetti, ohne je ein 

endetti feinen Freund infolgedefjen 

Fun: 
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Und während die Artiften und Kuticher über das 

ort zu verlieren, ein immer verfchmitteres Geficht, und 
immer liftiger blinzelten die runden Augen. 

Der Ejel aber ließ ohne Murren jo manchen Buff 
und Beitjchenhieb der erzürnten Kutjcher über fi) ergehen. 

Wußte er jebt doch, daß ein Genie eg niemals allen 
recht machen kann und feitend unempfänglicher und gefühl- 
Iojer Menjchen oft unmürdiger Behandlung ausgejegt ift. 

Allınählich wurde er Klug, ließ feine Kunft nicht mehr 
vor Menschen ertönen, denen jedes Verftändniß dafür fehlte, 
und nur wenn Wer. Bendetti an feine Krippe trat, erjcholl 
fein $—a, I—a, dann aber um fo anhaltender und in allen 
Tonarten. 

Mr. Bendetti aber juchte jeitdem feinen Freund nur 
auf, wenn der Stall leer war, und Ste Jich beide wenig 
beobachtet wußten. Er 

Dann paßte er feine von Natur wenig melodijche 
Stimme dem Kameraden an. Und, jowie er zu fingen an- 
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fing, fiel der Ejel mit feinem J—a, J—a ein, und das gab 
dann ein fo Eomifches Duett, daß Herr Bendetti Thränen 
00 e mußte, und wieder mederte der Ejel dazu jein 3—a, 
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aß es wie ein Lachen £lang. 
2 Da triumphirte Mr. Bendetti. — — 

Nun blieb nur noch ein Tri, der war einfad und 
den würde der gelehrige Cjel auch bald begriffen haben! 

* * 
a 

——  - Sines Abends jaß Herr Bendetti im Eirkus-Neftaurant 
beim vierten Glafe Grog, das er nad eben genofjenem 
Bade trank, dem „dummen Auguft“ gegenüber, der mit 
feinem wirklichen Namen Karl Lebekügel hieß, und ein 
griesgrämiger Mann war. 

„Lebefügel”, jagte ex da plößlich, „ich wollte Dich |chon 
immer mal um eine Sleinigkeit bitten." | 

‚Dann fchieg man los, Bremje. Dn millft mid) 
natürlich anpımpen. 

Herr Bendetti machte ein pornehm indignirtes Gejicht. 
„Sch denfe nicht daran. ch wollte Dich nur fragen, 

ob Du mir den alten Gel da im Stalle — dem Francois 
- feinen, den er Dir gejchenft hat — vielleicht verkaufen willft. 

- Karl Lebefügel blickte erftaunt auf. 

| „Nun fieh mir einer die Bremje an! Willft ihn 
wohl zum nächiten Sonntagsbraten haben oder eine Stran- 

- Zenjuppe daraus brauen für Deine jchöne Puppe zu Haufe!“ 
Und Herr Lebekügel lachte aus vollem Halle. 
„Nichts von alledem”, erwiderte Herr Bendetti. 
„Aber haben jollft Du ihn, Bremfe. Sch. Ichenfe ihn 

Dir — für eine Lage Grog für den Tijch!" 
ch will ihn nicht gefchenft haben. Die Lage Grog 

ebe ich außerden, und für den Ejel zahle ich Div fünfzig 

Lebefügel schlug mit der harten Hand auf die Tiich- 
platte. 

„Abgemacht — topp! Die Gefellfchaft hier ift Zeuge. 
Wenn die Bremfe toll geworden ilt, fann ich nichts dafür." 

- Herr Bendetti aber nahm wieder feine verjchmitte 
Miene an, Framte aus allen Tafchen die fünfzig Mark zus 
fammen, die er im Wafjer verdient und im Grog noch nicht 
ausgegeben hatte, und zahlte fie feinem Kollegen baar auf 
den Ziich. | 

i „Und nun nod) eine Lage Grog! Aber die ankreiden! 
Mehr habe ich beim beften Willen nicht! Und dann noch eins, 
Lebefüge. Du bift jo gut und fchreibft mir fogleich eine 
Duittung.“ 

„Ueber den Ejel — für den Ejel! a, nichts für 
ungut, Bremjfe — bei das jute Gefchäft. Und die Quittung 
folft Du haben — fufort! Aber eins laß Dir gejagt fein, 
Bremie, nen ehe den Ejel ift nicht!" 

* * 
* 

Am nüchften Tage betrat Herr Bendetti das Büreau 
des Cirkus, in dem die Frau Direktor mit fehr mißmuthiger 
Miene ak. Denn der Gefchäftsführer hatte ihr |veben die 
Kafjenbücher gebracht, und jehr viel Erfreuliches war aus 
ihnen nicht zu entnehmen. 

Sch Habe eine Bitte an die Zrau Direktor", begann 
Herr Bendetti mit jchüchterner Stimme. 

Was mollen Sie denn jchon wieder, Bremje?" fragte 
die Geftrenge nicht gerade ermuthigend. 
z „sch möchte die Yrau Direktor nur bitten, mir morgen 
ein kurzes Entree in der Borjtellung zu beimilligen.” 

„Sshnen!? — Ein Entree?! Menfchenskind, was wollen 
Sie denn damit? Womöglich hre langweilige Sodei- 
arbeit?! Damit, bitte, verjchonen Sie und. Sonjt laufen 
mir noch die paar Xeute heraus, die ich jegt mühlam genug 
in den Cirfus Friege." 

Herr Bendetti unterdrüdte jede Empfindlichkeit, ex 
fühlte fie nicht einmal. 

ae NORM, 
Sr er 

463 

„Nein, Yrau Direktor”, jagte er und machte eine halb 
verlegene, halb wichtige Miene, „ich habe diejes Mal ‚etwas 
ganz Neues. ch — — ich will mit dem Efel arbeiten.” 

Das war der Frau Direktor über den Spaß. 
„Wa—as?! fchrie fie auf den unfeligen Artisten ein, 

„mit dem Bieh, dem blödfinnigen, wollen Sie arbeiten, mit 
dem der Yrancois und der Lebekügel fich fchon genug bla= 
mirt haben. Sind Sie verrückt geworden, Bremje?! 

Herr Benvetti ließ die Wuthausbrüche der geftrengen 
Prinzipalin wieder mit großer Ruhe über fich ergehen. ALS 
die Yrau Direktor fich aber einigermaßen bejänftigt hatte, 
bat er jo inftändig, daß dieje ftch wenigjtens zu der Frage 
berabließ: 

„Was wollen Sie nit der Beitie denn arbeiten ? 
„Das ift — mein Geheimniß.” 
Und Herr Bendetti machte ein jo überlegnes Geficht, 

daß die FJrau Direktor lachen mußte. 
„Morgen ift gar fein Gedanfe daran. Das fchlagen 

Sie jih aus dem Sinn, Bremfe. Wenn Sie aber auf 
diefe Dummheit verrannt find, dann meinetwegen — über: 
morgen bei der Klomnvorftellung. Da giebt e8 ja genug 
Blödfinn — da können Sie fich auch auslachen laffen, wenn 
e3 Shnen jolchen Spaß made." 

„sch danke Shnen, Frau Direktor, und bitte, für 
meine Itummer aufs Programm zu fegen: „Mr. Bendetti 
und fein fingender Gfel.“ 
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Und „Der. Bendetti und fein fingender Ejel" jo ftand 
es auf dem Programm der Klomwnovoritellung zu lejen zum 
Ergögen des Bublitums, zum Crgögen vor allem der 
Artilten, die fich alle, jomweit fie nicht bejchäftigt waren, zu 
diefem Entree theils unter den Stallmeiftern, theil8 auf der 
Da zugehörigen eriten Banf des Sperrfites eingefunden 
atten. 

Und als feine Nummer gekommen war, und die Mufif 
die von ihm ausgewählte Weile intonirte, die jehr elegijch 
und jchmelzend einjeßte, da betrat Herr Bendetti in tadel- 
(ofer Stallmeifterkleidung die Arena, verneigte fich. mit der 
SGrandezza eines Königs, Elatjchte mit der langen Beitiche, 
und ftolzen Frohfinns über den längst nicht gewohnten Aln= 
bli de3 erleuchteten Cirkus kam jein treues Langohr in 
die Arena gehüpft mit rother, goldgeftictter Dede, breitem 
Stirnband und hochwallendem Federnftrauß ziwijchen den 
langen Ohren. 

Herr DBendetti ließ ihn die üblihe Gangart und 
die alten Ejelskunftftüce arbeiten, ev führte fie ficherer aus, 
denn je, aber das Publikum fannte die meilten; e3 lang 
weilte fich und wurde ungeduldig. 

Die Artiften zueten die Achjel, die Frau PDireftor 
aber, die in ihrer Yoge thronte, Jandte bald verächtliche, 
bald mwutherfüllte Blicke auf den armen Drejffeur. 

Mit einem Male gab Herr Bendetti dem Sapell- 
meilter ein Yeichen. 

Die Mufik verjtunmmte. 
Eine erwartungsvolle Baufe trat ein. 
Dann pfiff Derr Benbdetti. 
Sofort unterbrach der Ejel jeinen Yauf und trat dicht 

neben feinen Herrn in die Mitte der Arena. 
Herr Bendetti jah das Grauthier verftändnißvoll an. 

Diejes erwiderte feinen Blid. 
Im PBublitum lachte man vereinzelt — dann trat 

athemloje Stille ein. . h N 
Und nun begann Herr DBendetti zu fingen — erit 

leife, dann lauter und lauter. 
Und fein Ejel fiel ein — leije und laut, fröhlich und 

traurig, wie Herr Bendetti porjfang: I—a, S—a, I—a, I—0. 
Sn der Zuhörerichaft brach eine Heiterkeit aus, ein 

Lachen und Sauchzen und Jubeln, wie es den ganzen Ybend 
über nicht gehört worden war. Und die Artilten |timmmten 
widerftandlos alle ein, und jelbjt über das finftere Antli 
der Frau Direktor glitt es jett wie heller Sonnenjchein. 
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Plößlich leate Jich Herr Bendetti, dem von Natur aus 
ein gutes GStüdf irfusflown mitgegeben war, auf den 
Niüden mitten in die Arena und lachte aus Reibesfräften mit. 

Sofort that der Ejel dafjelbe, wälzte fich) im Sande, 
jtreckte die Beine von ich und ließ dazu fein mecderndes 
3—a, a, S—a, 3—a, R—a ertünen. 

Da war es um da3 Publikum geschehen. 
Solche Scherze find nach feinem Gejchmad! 
Smmer tojender durchbraufte der Beifall den großen 

Girfus und imnıer wieder mußte Mr. Bendetti und jein 
Efel in der Arena erjcheinen. 

Die Artiften aber und die Yrau Direktor waren Jich 
Elar, daß diefe Nummer ein „Neißer" eriten Nanges ge= 
worden war. 

+ 2 %* 

Und „Nr. Bendetti und jein fingender Ejel" — jo 
ftand es jet Tag für Tag auf dem Programme des Cirfus 
Lehfeld. Das leer gewordene Haus bevülferte fich wieder, 
alles jtrömte in den Eirfus, um Mr. Bendetti zu fehen 
und jeinen fingenden Ejel. 

Dir. Bendetti aber nutte feinen Erfolg jehr Elug aus. 
Sett hatte er die Macht, und er ftellte der Frau Direktor 
für jedes fernere Auftreten Bedingungen, welche der fpar- 
jamen Dame manchen Seufzer entlocten, für ihn aber recht 
vortheilhaft waren. 

= R + 

Groß ftand von jenem Abend an Wer. Bendetti da — 
aber größer noch al3 er — — fein Ejel. 

„Asinus imperator“ jo nannte ihn ein humaniftijch 
gebildeter Artift, dev bis zur Duarta auf einem Gymnafium 
gegangen war und feine Willenichaft bei gegebener und 
nicht gegebener Gelegenheit leuchten ließ. 

Und Mr. Bendetti lächelte jehr gejchmeichelt zu diefem 
Stompliment, das er nicht verftand. Und jein Cjel. quittixte 
darüber mit einem furzen S—a, J—a und verzehrte dazu 
eine Bortion von Yuder und anderen Lederbifjen und ließ 
fi) ftreiheln und liebfojen von zarten und von rauhen 
Händen und jeden Abend fich bewundern und bejubeln. 

Aber alles das nahm er hin mit jehr gelajjener, fait 
gleichgiltigec Meiene wie etwas Selbftverftändliches, gleich 
al3 wollte er jagen: „Ssch habe ja immer gewußt, was an 
mir war. Nur hr habt mic, erit entdeden müfjen!" Und 
der Abglanz jeines Auhmes fiel dann wie ein Glorienjchein 
auf das edige Haupt von Mir. Bendetti. 

Der aber |prang jeitdem niemals mehr in das Wajler. 
Der Stodjchnupfen wich, und wo das ehemalige Mitglied 
der „naffen Eskorte" jonjt fcheel angejehen und verachtet 
war, da 309 man jest ehrerbietig vor ihn den Hut oder 
beneidete es. Mit Elifa aber und ihr genejenes Tüchterlein 
wetteiferten von Stunde ab in Bewunderung vor dem 
gefeierten Bater. Das Stünftlerherz de3 Herrn Bendetti 
jedoch Ichlug, diefe Beiden kaum ausgenommen, für niemand 
jo zärtlich als für feinen größten Wohlthdäter — feinen Ejel. 

’% % 
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Auch mir ward die Freude zu Theil, Mr. Bendetti 
wieder zu jeben. 

AlS ich eines Tags durch die Karlftraße in Berlin 
ging, fiel mein DBlik auf ein großes Plakat an einer Anz- 
Ichlagfäule. 

„Eirkus Bufch“ ftand darauf, und darunter: „Oajt: 
jpiel von Wr. Bendetti und feinem fingenden Ejel*. 

©o hielt Mr. Bendetti jenen Siegeseinzug in den 
berühniten Cirfus, den er damals fo gedemüthigt verlafjen 
mupte. 

i Sch Tah ihn den Abend Triumphe feiern, jah ihn den 
folgenden Nachnıittag an jeinem gewohnten Plate im alten 

Die Mation. 

Cafe, und ich Eonute meinem Freunde in feine polnische 
Siejta der Wahrheit gemäß berichten, daß Wer. Bendetti 
den großen Kopf niemals jo hoch getragen, daß jein rundes 
Auge niemals jo lijtig geblinzelt, und der gligernde Stein 
an dem längft wieder eingelöften goldenen Armreif niemals 
jo ftolz gefunfelt habe al3 an jenem Nachmittag, nachdent 
jeine Sünftlerehre jo glänzend mwiederhergeitellt war. 

Und wen hatte er alles das zu verdanken?! 
Einem Ejel! 

Danzig. Arthur Semett. 

Nachdruck diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Sophus Michaelis „Aebeldö“. Noman. Wiener Verlag. 1900. 
Deutfh von Marie Herzfelo. 

Ein Liebesroman aus der dunfeln mittelalterlichen Zeit; Sehn- 
fuht, Troß und Dual, endliche Bereinigung eines jungen NitterS und 
eines jchönen adeligen Fräuleins, Liebeszwijte und die Wirrungen ftolzer: 
Herzen in einer einfamen Natur, 

Aebelö ift eine ftille Injel hoch oben im Norden. Die Romantif 
der Gefühle, — die Liebe junger Seelen ift ja auch ohne SKKoftünt 
immer jo romantifh, und Romantik ift eben Yugendfunft, Jugend= 
phantaftif und Spiel und Traum und Leben der Jugend — nod) hier 
in da romantifche Zeitalter der Nüftungen, der Neiherbeizen und 
Minnelieder, der Fehden und Abenteuer als in die ftrahlende, natür= 
liche Folie voll Schimmer eingefeßt, macht diefes Bud, in dem fo viel 
Heldenmuth und inne aufflingt, doch jeltfam weich und jchwärmerifch, 
alle Sentimentalität und Feinheit der Worte und Gedanken, einer 
raffinirten Piychologie wird hier noch) mit dem Purpur der fremden 
zeit umhiällt. Eine folhe Fülle in den fnappen Raum des einfachen 
Motivs gedrängt, unfer heutiges Liebesempfinden und Naturgefühl mit 
unfern Worten in die Vergangenheit» verfegt, um joden Einzelfall zum 
ewigen Gleichniß aufzuhöhen, die ganze lichte Ueppigfeit einer heigen, 
erotilchen Dichternatur in diefen Stoff gegoffen, wie aromatifches, Koftz, 
bares Del in eine alterthümliche Schale, den heftigiten Stimmungs= 
inhalt in die heftigfte Stimmungsform, dies alles macht das Bud), 
tvoß jeines jo ganz natürlichen Urjprungs jeltfam fünftlih. Und die 
Gefchichte diefer zwei Naturkinder aus der grauen Sagenvorzeit wirkt 
wie eine twunderliche, äjthetijche Berfeidung, voll jchwülem Neiz und 
pathetifchen Kaffinement. ALS habe ein heutiger Dichter, ein Ver- 
liebter von heute einmal altnorwegifc) Fonımen wollen. Er ift ung 
willfommen, denn er ijt ein Dichter, und fein Gedicht ift wundervoll 
und doch, wie viel hat er und fein Gefühl, feine Stimmung und fein 
Gedanke an Natur abgeben müfjen bei dem zierlichen und jchweren 
Ummeg in alte Vergangenpeiten. 

Die Urwelt, die Hijtorie, das Koftün können von uns faum 
naid empfunden und dargeftellt werden ohne Verleugnung der eigenen 
Perfönlichkeit.. Wir legen zu viel von unferem momentanen heutigen 
Gefühl hinein, von unferer Art zu jehen und die Dinge nad) uns zu 
ftimmen. Wir kommen wohl auf diefe Weife dazu, die Vergangenheit 
zu verftehen, indem wir ihr Typifches auf das unfere zurüdführen, aber 
der ganze dichterifche Vorgang ijt zu fubtil, fünftlic) und fein, um jene 
einfache Naivetät zu behalten, welche ja do das höchite Zeichen der 
höchjten Kunft bleibt, welche eben Kunft ift, indem fie Natur bleibt. 

Der Genuß an folhem auserlefenen Prachtitüde der Litteratur 
bleibt trogdem ein aufßerordentlicher, und wir haben alle Urjache, der 
Ueberfegerin zu danken, die ihr ausgezeichnet vermittelt, nicht ohne 
einiges vom unmwillfürlichpretiöfen Wefen des Driginal3 in ihre 
Veberfegung übernommen zu haben (3. B. die raftlofe, wie von 
Entzüden über da3 feltene Wort beraufchte Wiederholung des Adjeftivs 
„Hamm“ in den verfchiedenjten Bedeutungen bei den verfchiedenjtem. 
Subjtantiven). | 

Wien. Dtto StoeRl, 

BVerantwortligder Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. S. Hermann in Berlın. 
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Dolitifche MWochenüberficht, 

Ein beachtenswerthes Befenntniß findet ich, in der 
 Rolitischen Korrefpondenz der leten Jtummer der „PBreußifchen 
Sahrbücher". ES wird in jenen Darlegungen der Augenblid 
berbeigejehnt, da der Plan des Mittellandfanals unaus- 
geführt im NichtS verjchwinde; das fei das Befte; und es 
wird — mit einigen Vorbehalten freilich — für eine Er- 
höhung unjerer Agrarzölle eingetreten, mwiewwohl e3 noch) 
bejier wäre, dem Großgrundbefigeritand durch anderweitige 
Bumwendungen hilfreich beizuftehen. 

„Sch halte e8 für richtig, unferen Großgrumdbefigerftand fozial 
möglichit zu ftärfen, den Agrariern für ihre wadere Haltung im der 
Flottenfrage Erfenntlichkeit zu zollen und überhaupt, da, folange Herr 
Richter lebt, unjere Linfe politiich unbrauchbar bleiben wird, das Ber: 
hältniß der Regierung zur Nechten aufrecht zu erhalten.“ 

Der Grundjab ift gewiß nicht wenig überrajchend, daß 
die „wadere Haltung" der Agrarier in einer Frage der 
Landesvertheidigung — gegenüber der „gräßlichen Flotte“ 
nämlich) — durch eine Anweifung auf den Geldbeutel aller 
Broteffer — auch der Nermiten — Honorixt werden joll. 
Ueber das Wefen diefes Patrivtismus gegen Baar Joll 

bier nicht gejprochen werden; eines ift aber jedenfalls Sicher; 
die obigen Darlegungen, die den Stanal zu allen Teufeln 
winjchen, und die den Agrariern auf die eine oder. die 
andere Weile die Taschen füllen wollen, müjjen in dem 
Gemüthe jedes Anhänger des Bundes der Yandwirthe 
danfbare Empfindungen auslöfen. Allen — und das ilt 
das Wichtigite — jelbit diefe für die Großgrundbefiter fo 
überaus tmohlwollenden Ausführungen enthalten einen 
bitteren Stern. 

„Die große Frage ift ja: nicht, ob umfere Regierung die Zoll- 
erhöhung will, jondern, ob die vufjtsche und andere Negierungen auf 
diefer Bafis Handelsverträge abfchließen werden. Ohne Handel3- 
pverträge fünnen wir nit mehr leben.“ 

Wirklich, in Ddiefem Befenntnig eines aufrichtigen 
Freundes der Agrarier liegt der Schlüffel der Gituation. 
„Dhne Handelsverträge fönnen wir nicht mehr leben." Das 
wird hier von einem NVlanne ausgejprochen, der voller 
Sympathien für die Bejtrebungen der Agrarier ift. 

Die Folgerung für die praftifche Bolitif, die Jich aus 
jenem VBorderja ergibt, ift eine außerordentlich einfache. 
Wenn wir ohne HandelSverträge nicht leben Eönnen, jo 
darf eine Regierung voll VBorausficht nichts thun, was den 
Abichlug von Handelsverträgen außerordentlich erjchweren 
muß, vielleicht unmöglich macht; aljo feinen Marimals, 
feinen Minimaltarif, jondern freie Hände für die Negie- 
rung, die Gefahr läuft, uns in wirthichaftlihe Kämpfe 
zu ftürzen, wenn fie mit einer Marfchroute in die VBerhand- 
lungen eintritt, die im Marintal- und Minimaltarife von 
den Agrariern vorgezeichnet ift. 

„Können wir aber ohne Handelsverträge nicht leben”, 
|o ergibt fich noch eine zweite Kolgerung. 

Man mag mit den Agrariern jo langmüthig fein, wie 
man will, einmal muß der Augenblid Eommen, da die 
Agrarier entweder freiwillig bereit find, die Vebensbedingungen 
de3 modernen Staates anzuerfennen, oder da fie zu Ddiejer 
Anerfenntnig von der Negierung und vom Lande durch die 
Mittel der Verfaffung gezwungen werden müjjen. 

Die preußijche Gefchichte lehrt nun, daß je lang- 
müthiger und je energielojer die Regierung it, um jo in- 
tranfigenter bleibt das Runfertbum. So war es immer; 
fo wird es auch diesmal fein. 

Die heutige jchwachmüthige Bolitit der Negierung 
führt fomit unmittelbar vor zwei Meöglichkeiten. Entweder 
e3 gibt die Negierung Schließlich die Lebensbedingungen des 
modernen Staates preis, und wir treiben den jchweriten 
inneren Verwiclungen entgegen; oder je jpäter die Energie 
der Regierung erwacht, um jo härter wird der Stamıpf mit 
dem fich von Woche zu Woche immer fejter in jein bünd- 
lerifches Programm verbeißenden unfertdunt fein. 
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Der Leitfjab des Grafen von Bülow: „nur feine 
inneren Srifen" in jener Anwendung, twie wir fie heute er- 
leben, bedeutet das ängftliche Vermeiden der Energie im 
Anfang, um dann jpäter um jo ficherer in ernftefte Strijen 
zu gerathen. 

Und unter diefem poltifchen Gefihtspunft muß aud) 
die Kanalvorlage betrachtet werden. 

Shre wirthichaftlihe Bedeutung ift dadurch Elarge- 
ftellt, daß die wirthichaftlichen SKreije, die an ihr ein Zinter- 
efie haben fönnen, für fie find. Ihre militärische Yedeu- 
tung ift von militärifchen Sacverftändigen nachdrücklich 
hervorgehoben worden. Bleibt ihre rein politiiche Bedeu- 
tung übrig, und die ift jehr groß. 

Wenn die Regierung auch beim zweiten Anlauf nicht 
über die Hindernifje hHinwegfommt, und wenn der Kaifer troß 
feiner energischen Neußerungen, ohne die Eonftitutionellen 
Mittel erjchöpft zu haben, fich dem Diktat des Agrarier- 
thums unterwirft, fo beginnt damit für die preußifche Krone 
eine neue Cpoche, wie fie feit den unglüdlichen Tagen 
Hriedrich Wilhelms IV. nicht mehr zu verzeichnen gemwejen 
it, und der Zufammenbruch der Regierung vor dem Anjturm 
der Agrarier bei diefer weit leichteren Aufgabe läßt die Hoff- 
nung jchwinden, daß wir gegen die Agrarier zu Dandels- 
verträgen Eommen, „ohne die wir nicht leben Efünnen". 

Fat man die weiteren Folgen, die eine unglücliche 
Entwiclung unferer inneren Bolitit haben Fanın, ins Auge, 
fo darf man ohne Uebertreibung jagen, der Kampf um Zus 
ftände, „bei denen Deutfchland leben fan”, ift in der That 
ein Kampf um die Eriftenz. Der Augenblik it alfo ernit 
genug. Leider hat die Negierung bisher nicht beiviejen, daß 
fie der Schwierigkeit der Yage gewachlen it — und leider 
muß man zugeben, daß auch die Bevölkerung noch vielfach 
genau jo energielos und jo fataliftifch entjchlußlos, wie da3 
Minifterium it. 

Zumarten und Zufammenftöße vermeiden fann gut 
jein, wenn zu erhoffen ift, daß die Schwierigkeiten Jich all- 
mählich von jelbft ebnen werden; aber Zumwarten und Zus 
jammenftöße vermeiden ift dann unverantwortlich, wenn 
jede Berzögerung die SHeftigkeit de3 Sampfes vermehren 
und die Wahrjcheinlichfeit des Steges vermindern muß. 

ticht die Sritit des Auslandes und nicht die Kritik 
der eigenen aufgeklärten Dppofition hat England die Er- 
leuchtung über die Verderblichfeit des Güdafrika- 
nifchen Strieges gebradt. Dieje Erleuchtung ging von 
dem Budget aus, da8 Sir Michael Hid3-Beac) am ver- 
gangenen Donnerftag dem Unterhaufe vorgelegt hat. Sir 
Michael Ichäßt das Defizit auf 41 Millionen Pfund; alfo 
auf 820 Weillionen Mark, und er verlangt eine Anleihe von 
60 Millionen Pfund, das find 1200 Millionen Mark. 
Die Koften des Srieges fünnen damit bis jeßt veranschlagt 
werden, auf 148 Millionen Pfund oder auf rund 3 Milliarden 
Mark. Wenn man bedenkt, daß der fiegreiche Krieg des 
Sahres 1870 uns eine Kriegsentfchädigung von 5 Milliarden 
Mark eingebracht hat, jo gewinnt man einen Maßitab zur 
Beurtheilung jenes füdafrikanifchen Solonialkrieges, der im 
Handumdrehen und ohne große Anftrengungen mit einer 
riefigen Vermehrung des englifchen Befißes endigen follte, und 
ftatt dejjen das immer noch andauernde Ringen um ein ver- 
mültetes Land, mit der Ausficht al$ Sieger über eine Be- 
völferung zu triumphiren, die England haft, genau wie die 
Ssren England hafjen, und eine vorläufige Ausgabe von 
3 Milliarden Mark. 

Das ift das Ergebnig in großen Linien und mun 
die Details. 

Der Export der Kapkolonie ging von rund 23 Millionen 
Pfund im Sahre 1899 auf rund 8 Millionen Pfund im 
Sabre 1900 herab; zum Nuin der NRepublifen der 
Ruin des eigenen DBefißes; und meiter: die Nüdiwir- 
fung auf die wirthichaftlihe Lage des Mutterlandes. 
Die Einkommensteuer joll erhöht werden; die Zucereinfuhr 
fol durch Zölle erichwert werden, die Sohlenausfuhr fol 

mit Söllen belegt werden. Das find Eingriffe von großer 
Tragmeite in das blühende wirthichaftliche Leben des Ber 
einigten Slönigreich; unbeilvolle Eingriffe, und dem ent 
Iprechend ift das untrüglichite Barometer des Bolf3wohlftandes 
gefallen. Englifche Konfols, die 114 geftanden haben, find 
heute bis auf 95 herabgegangen; das ift ein Kuröverluft 
von 19 Prozent, ohne daß England in einen Krieg großen 
StilS verwidelt gemejen wäre. 

Diefer „Eleine" Krieg. hat England fchwere Wunden 
geichlagen daheim, und das englische Anjehen ift überall ge- - 
junfen. Am empfindlichjten in Afien. Die Zeche, die dort 
England zu bezahlen haben wird, läßt fich bis jeßt gar - 
nicht überblicden. 

© ift da3 Ergebnig eines Srieges bejchaffen, den die 
englifche Staatsfunft der Chamberlain und Ahodes mit 
allen Mitteln diplomatifcher Gejchielichkeit und mit allen 
Mitteln der SKonquiftadoren-Brutalität provozirt hat. 

England ift furchtbar geitraft worden. Ein um fo 
größeres und ein beiwundernswerthbes Zeichen englischer 
Geibitbeherrichung und englijcher Standhaftigkeit ift es, 
daß die Bevölferung nicht die eigenen Fehler jeßt feig aus- 
Ichließlich auf die Führer wirft. ES gibt wenig Nationen, 
die im tiefften Sinnern jo gejund find, um ohne politifche 
Würdelofigfeiten über jolche Yagen hinwegfommen zu können. 
Darum darf man auch hoffen, daß die füdafrifanifche 
Politit Englands eine Epifode bleibt, und daß jene chaupi- 
niftifchen Kräfte, die für diefe unglüdliche Epifode die Ver 
antwortung tragen, ausgefchaltet werden. 

Deutjchland hat nicht das geringfte Sntereffe daran, 
daß England langjam herabjinfe, wie das in ruffischen und 
franzöfifchen Zeitungen vielfach prophezeit wird. Vielleicht 
daß jet auch endlich ein billiger Ausgleich in Südafrika zu 
Stande fommt. Kine verftändige engliiche und eine ver- 
jtändige Ddeutfche PBolitif haben durchaus feinen Anlaß, 
einander feindlich entgegenzutreten. ede ernfte Schwächung 
Englands ermöglicht eS den ruffiichen und franzöfiichen 
Kräften, Itärker auf Deutjchland zu drüden,; wie jede 
Schwächung Deutichlandg den Drudf Franfreihs und Rup- 
lands gegen Cngland vermehren würde. Ale moderne 
Handelsitaaten und als moderne Friedensftaaten gegen 
über ruffiihem und franzöfiihem Chauvinismus haben 
England und Deutjchland verwandte Aufgaben zu Löfen, 
und fie fünnen jich bei der Yöfung diejer- Aufgabe wechjel- - 
jeitig unterjtüßgen. ae 

Heute, nachdent die Chamberlain-Ahodesiche Politik der 
Abenteuer, die für alle Welt und auch für uns gefährlich 
war, banferott ift, müfjen wir wünfchen, daß jede weitere 
Schwächung Englands en werde, und wir 
wollen zugleich im Snterejfe des politischen GleichgewichtS der 
Welt wünfchen, daß auf die englijche Bolitif der Ueber- 
Ichäßung der eigenen Sraft nicht eine englifche Politik 
timider Abkehr von internationalen Fragen folgen möge; 
fie würde um jo ficherer die Unternehmungsluft interna- 
tionaler Abenteurer zum Nachtheil des Woeltfriedens ent- 
fejleln. 

Der Elerifale Borltog in Defterrei war feine 
Smprovijation; es hätte der nachfolgenden Ereignifje nicht 
bedurft, um diejfe Annahme zu beitätigen. 

Auf die Uebernahne des ProteftoratS des Elerifalen 
Schulvereins durch den Thronfolger ift eine Demonjtration 
der Elerifalen Sireife in den Straßen von Wien gefolgt, und 
noch ungzmweideutiger wurden die Zeitungen und die Nedner. 
Ein ultramontaner Ntedner faßte die Lage in die Worte zu= 
jaınmen: Unfer Wahlipruch ift: Nom und Defterreich — wohl: 
gemerkt fteht Kom an erjter und das öfterreichifche Vater- 
and an der zweiten Stelle. Gegen die proteitantifche 
Bewegung, gegen die Deutjche Bewegung, gegen den 
Liberalismus und auch gegen das Minifterium Körber 
richtet ih ganz angenjcheinlich der Anfturm der Stlerifal: . 
Feudalen, des Eatholifchen Sunkerthums in Dejterreic. | 

ah den afuten, nationalen Gegenfäßen ift jet auch der 
Gegenjaß zwijchen Oxthodorie und Aufklärung in dem armen 



Kriegs mit Amerika befonders zu fürdten. 
Begründung diejer Anichauung vorträgt, ift, wenn man 

 ängftlihen Gemüther? 

_ Sand und den Vereinigten Staaten. 

- betheiligt find, wird ihre Nengitlichkeit, a 
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Sande in akuter Form binzugetreten, und wir können uns in 
Deutfchland darüber nicht täufchen, daß alle jene Elemente, 
die den inneren Zufammenhalt Defterreich$ bedrohen, 
— Gzechen und andere interefjante Völker, Stlerifale und 

Babale — auch die verftedtten oder offenen Feinde Deutjch- 
ande und damit Feinde des  Ddeutjch - öfterreichiichen 

f Bündnifjes find. Sede Verjchlimmerung der Lage in Deiter- 
reich bedeutet aber zugleich eine Gefährdung der Stabilität 
der internationalen Verhältniffe. 

Aus China nichts Neues. Sollten wir dem end» 
‚giltigen Frieden näher kommen, fo ift die Annäherung doch 
Be daß fie auf die weite Entfernung von Europa 
her überhaupt nicht mehr wahrzunehmen ift. 

% + 
* 

Die denffch-amerikanifhen Bandels- 

beziehungen. 

Herr Dr. Ballod, welcher für die vom Verein für 
Spzialpolitif herausgegebenen, zum Theil jehr danfens- 
werthen „Beiträge zur neueften Handelspoliti£ Deutjchlands” 
in vorgerücter Stunde das Storreferat zu der von Dr. Fist 
egebenen Darjtellung der „Handelspolitit der DBereinigten 
m 1890— 1900" übernommen Fat, beichäftigt jich u. I. 

auch mit der Eventualität eines Zollfriegs zwijchen Deutjch- 
Er gehört nicht zu 

denjenigen, die da meinen, das Deutjche Neich „habe diefe 
Eventualität zu fuhen” Welcher Denfende, dem befannt 
it, daß die deutjche Snduftrie während des leßten Jahr: 
zehnts, ungeachtet der unfreundlichen Maßnahmen der 
amerikanischen SHandelSpolitit im Sahresdurchichnitt für 
circa 365 Millionen Mark Waaren nach) den Bereinigten 
Staaten ausgeführt hat, möchte auch eine jolche jelbft- 
mörderifche Bolitit empfehlen! Allein Dr. Ballod hält auch 
nicht dafüic, Deutjchland habe die Eventualität eines Holl- 

YWu8 er zur 

einer jüngit in der Münchener „Allgemeinen Zeitung” 
erichienenen Beiprechung feiner Arbeit glauben sarf, „zur 

Beruhigung der ängftlihen Gemüther”" geeignet, „welche 
einen Schauder bei der Crörterung folchen Gedanfens 
empfinden". 

Wer find — fo müjjen wir vor allem fragen — dieje 
Die deutjchen Agrarier find es 

nicht. Sind fie doch, joweit fie nicht an der Zuderinduftrie 
intereffirt find, gerade diejenigen, die fich von einem Zoll 
krieg mit den Vereinigten Staaten nur Vortheile — in$- 
befondere in Geftalt höherer ©etreidepreife — erwarten. 
Mit welchen: echte? fteht Freilich dahin; denn die Er- 
fahrungen, welche 1893 während des Zollfriegs mit Ruß- 
land gemacht worden find, fcheinen jene Erwartung nicht 
zu rechtfertigen. Soweit die Agrarier als Sudecnterefenten 

gejehen von dem 
Bortheil, den fie fich in ihrer Eigenjchaft als Getreide- 
Be senien verjprechen, dur) die Erwägung gemildert, 
aß der deutiche ZYudererport ach den Bereinigten Staaten 

fo wie jo menschlicher Berechnung nach immer mehr zurück 
ehen und, wenn auch nicht jchon in „einigen Sahren”, wie 
er amerikanische Aderbauminifter ARuse prophezeit, jo doch 
in abjehbarer Zeit ganz aufhören wird. Freilich müßte 
die Eonjequente Verfolgung diefes Gedanfens auch unfere 
Zuderagrarier zu der Üeberzeugung führen, daß es mehr 
in ihrem nterejje gelegen ift, durch Förderung unfjerer 
lebensfähigen Erportinduftrie und damit der Konjum- 
fähigkeit des deutjchen Arbeiters dem deutjchen Zuder einen 
größeren, geficherten einheimijchen Markt zu gewinnen 

und damit gleichzeitig unfere Bolfsernährung in diefer ‚Din- 
ficht auf eine ähnliche Stufe zu heben, wie in England und 
den Vereinigten Staaten, anjtatt auf die problematifche 
Erwartung einer Getreidepreisiteigerung hin einen Zollfrieg 
mit der halben Welt heraufzubeichwören. Allein, wie ges 
jagt, unfere Aararier find es nicht, welche diefe Eventualität 
Be bern fürchten. Auch die rheinisch-weitfäliichen Eijen- 
induftriellen fürchten den Hollfrieg mit den DBereinigten 
Staaten nicht. Am Gegentheil; fte find e8, welche unter 
Hinwei3S auf das gewaltige Anmwachjen der amerikanischen 
Eijen- und Stahlinduftrie und auf die in den letten Jahren 
erheblich gejtiegene Cinfuhr der Erzeugnifje derjelben in 
Deutjchland — namentlich von Majchinen — mit den 
Agrariern nach Schuß gegenüber der amerikanischen Konz 
furrenz rufen. Daß im Uebrigen unfere Eijeninduftrie auch 
auf dritten Märkten der amerifanijchen Sonfurrenz ges 
wachjen ılt, wird von Dr. Ballod überzeugend ausgeführt. 
Man weiß ferner, wie trefflich gerade diefer Theil unferer 
Snduftrie den inländiichen Markt durch feine Startelle 
auszubeuten verjtanden hat. 

Wer alfo find die „ängftlichen Gemüther", die bei 
dem Gedanken an einen deutich-amerifanijchen Zollfrieg 
Ihaudern? 

&3 find die Anterefjenten derjenigen deutfchen Exrport« 
induftrien, die wie die chemifche, Kement- und Porzellan: 
induftrie auch jeit Erlaß de3 hochicyußzöllneriichen Dingley- 
tarif3 don 1897 ihre Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
fortgejeßt gejteigert, oder wie die Baummollwaaren-, Wolle- 
und Wollwaaren-, Leder: umd Lederwaaren-, Kurzwaaren- 
und Spiehvaareninduftrie ihre Ausfuhr wenigitens fo 
ziemlich auf alter Höhe erhalten haben. &3 find ferner die 
SKonfumenten amerikanischer Baummolle, amerifanifchen 
Betroleum3 und amerikanijcher Fleifchwaaren; die deutjchen 
Kheder, Frachtverficherungsanftalten, gewille Banfen und 
Erporthändler, kurz alle, welche an der Erhaltung des 
mächtigen Güterverfehrs zwilchen beiden Ländern ein wirth- 
Ichaftliches Ssnterefje haben. 

Für jeden diefer Betheiligten nun hat Derr Dr. Ballod 
ein tröftendes Wort. 

Zunächlt weift er nad), warum der Sollfrieg, der ja 
ein „zweilchneidiges Ding ift, zu dem man nur alleräußerften 
Yalles jchreiten follte”, nicht wohl zu vermeiden ift. 

„So wie die Dinge liegen” — führt er aus — „ilt... 
faum anzunehmen, daß fich die Amerikaner qutwillig zu 
einer günftigeren Behandlung deutjcher Waaren veıitehen 
werden". So wie die Dinge zur Zeit liegen, d.h. folange 
fie nicht durch Erhöhung der Öetreidezölle verfahren find, 
it diefe Behauptung nicht richtig. CS befteht umjomehr 
Ausficht, im Wege eines Dandelsvertrags gewiffe Zuge- 
ftändnifje von den Vereinigten Staaten zu erhalten, als 
dort bereit3 wieder eine lebhafte Bewegung gegen das im 
Dingleytarif auf die Spite getriebene Prinzip des Hoch» 
Ichußzolls im Werden ift, wie dies auch von Fist ange- 
deutet wird. Por allem find die meijten amerifanifchen 
Ssnduftrien derart erjtarft und jelbft an einer fchonenden 
Behandlung ihrer eigenen Ausfuhr durch) das Ausland 
intereffirt, daß fie dem Derlangen auf Ermäßigung der 
Zölle, zumal der Zölle auf manche Luruswaaren, dann 
gewiffe Baummoll-, Spielzeug: und Lederiwaaren, an denen 
wir bejonders intereffirt find, wohl faum bejonderen Wider- 
ftand entgegenjegen werden. Daß das Berlangen nach 
einer Reduktion des ZolltarifS in den Bereinigten Staaten 
in Bälde wieder mit Nachdrud erhoben werden wird, ift 
angefichtS der lebhaften gegen die Truft3 und ihre Preis- 
treibereien gerichteten Bewegung nicht zu bezweifeln. ihre 
Berquikung mit dem unfeligen Silberproblem hat bisher 
die Macht diefer Bewegung gelähmt; in dem Make, in 
welchen fie fich, wie vorauszujehen ift, davon frei machen 
tpird, wird auch die Geneigtheit des Kongrefjes zu einer 
Ermäßigung des Zolltarif8 wachlen. Es ift nicht anzu= 
nehmen, daß der amerikanische Konjument auf die Dauer 
die ungeheure Laft, welche ihm die Aufrechterhaltung des 
gegenwärtigen Syftems auflädt, ertragen wird. a 
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Aber felbjt gejett den Fall, die Arnerifaner lehnten 
jedes Anfinnen, die bejtehenden Zölle zu Gunften Deutjch- 
lands zu ermäßigen, beharrlic; ab und führen fort, wie 
Dr. Ballod 68 ausdrücdt, „sich in der PVofition des wirth- 
Ichaftlich Stärferen zu gefallen”, — wäre damit die Vtoth- 
wendigfeit eines Hollfrieges erwielen? Nach Dr. Ballod 
allerdings; nach ihm bleibt „als ultima ratio, wenn alle 
Berhandlungen nicht verfangen, . nur der Bollkrieg” 
übrig. Denmm nach feiner Anficht ift es 

„fir Deutfchland eine fehr ernite Frage, womit es in der Zukunft 
den inmer ftärfer anfchwellenden Einfuhrüberfhuß aus Amerifa be- 
zahlen fol. E3 wäre ein zu billiger Troft, wenn man darauf 
verweilen wollte, daß ja Deutjchland im HandelSverfehr mit anderen 
Ländern die entfprechenden Gewinne machen kann, un damit feine 
HZahlungsverpflichtungen Amerifa gegenüber zu deden". 

Diefe merkwürdige Argumentation jeßt voraus, was 
angejichtS der Erfahrung früherer Fahre noch Feineswegs 
feftfteht, daß die deutiche Ausfuhr nach den DVereinigten 
Staaten in Zukunft beharrlich zurücgehen, die amerifanijche 
Einfuhr ebenfo beharrlich zunehmen wird. Yun ift das 
eine jo ungewiß wie das andere; namentlich ift es nicht 
unmwahrjcheinlich, daß ich in garnicht zu ferner Zeit die 
amerikanische Getreideeinfuhr theil® in Folge des stetig 
wachjenden eigenen Sonfum3 der DVereinigten Staaten, 
theilS in Folge der weiteren Entwicklung unferer mirth- 
Ichaftlichen Beziehungen zu anderen Getreideausfuhrländern, 
3. DB. Argentinien, beträchtlich vermindern wird. Auf jeden 
Jall ift e8 voreilig, das heute allerdings erhebliche lleber- 
wiegen der amerifanijchen Einfuhr über die deutiche Aug- 
fuhr nad) den Vereinigten Staaten al dauernde Gr- 
Icheinung zu bezeichnen. Doc nehmen wir an, die Zukunft 
gebe Dr. Ballod Recht. Die von ihm aufgeworfene Frage, 
womit wir dann in Zufunft den ameriftanifchen Einfuhr- 
überichuß bezahlen jollen, — fozujagen, ohne zu ftehlen —, 
it nur verjtändlich, wenn man für möglich) hält, daß 
Deutjchland auf die Dauer mehr von den Amerikanern 
faufen und von diefen geliefert erhalten Könnte, als e3 zu 
zahlen im Stande ilt. Dr. Ballod jcheint alfo anzu= 
nehmen, die Amerikaner würden ad Calendas Graecas 
Waaren zu liefern fortfahren, nur, weil bei ihnen „der 
Wille befteht, aus einem Schuldner= ein Gläubigerftaat zu 
werden”, oder aus reiner Leidenjchaft für den Export und 
die aktive Handelsbilanz. Und mit foldyen Gründen will 
man uns beweilen, daß der Zollfrieg mit den Vereinigten 
Staaten nahezu unvermeidlich ift! 

„Borläufig” — fo erfahren wir — „werden ja gewiß der Zins- 
bezug, Handel3: und Nihedereigewinne die Differenz; zum Theil 
deden, auf wie lange, ift freilich die Frage. Bei dem enormen An: 
jchwellen der Einfuhr fann jehr bald der Zeitpunkt eintreten, wo der 
Hinsbezug aus Amerifa zu Ende ift und die Berfhuldung 
Deutihlands an Amerifa beginnt“ 

Sürwahr, wer das Fürchten noch nicht gelernt hätte, 
müßte angefichtS diefes Schredbildes erjtarren! Wenn wir 
total banfrott geworden find, — denn dies, nichts Geringeres 
jeßt Dr. Ballod voraus —, dann „beginnt die Verfehuldung 
Deutichlands an Amerika”! 

sn dem Zuftande chronischer Zahlungsunfähigkeit, 
welchen Dr. Ballod, vorausfieht, brauchten. wir aber ob 
unerer „DBerichuldung“ garnicht zu verzweifeln. Die 
Amerikaner gewännen, immer unter der gedachten unmög- 
lichen Borausjegung, plößiich ein lebhaftes Intereffe an der 
Börderung unjerer Exportinduftrie. Denn, da uns unfere 
Geichäfte mit dem übrigen Ausland Feine hinreichenden 

ea el — Borderungen, Wertbpapiere, Gold und 
ilber einbringen würden, mit denen wir das „Defizit“ 

decden könnten, gäbe es für die Amerikaner nur eine Mög- 
lichfeit fich bezahlt zu machen, nämlich die Produfte unferer 
Arbeit an Zahlungsitatt zu nehmen, alfo unfere Export: 
indujtrie zu fördern. Dr. Ballod hat offenbar höchft un 
genaue Borftellungen darüber, auf welche Weife die „Ver: 
Ichuldung" eines großen HandelsftaatS gegenüber einem 
anderen zu entjtehen pflegt. Dies gejzhieht nicht durch Sgn= 

Die Hation. 

anfpruchnahme eines unbegrenzten Waarenkredit3 feiteng 
des Schuldnerftaats", wie er anzunehmen jcheint, jondern 
durch große Sapitalinveftirungen des einen Landes im 
anderen, fei es durch Gewährung von Staatsfredit, fei es 
durch Anveftirungen in der Landwirthichaft und Sgnduftrie 
des Schuldnerlandes. Bon dem bloßen Erportinterefje 
diejes leßteren aus betrachtet, aljo gerade von dem Gtand= 
punfte, den Herr Dr. Ballod einnimmt, ift die Berjchuldung 
übrigens gar Eein Uebel, weil fie, joweit der Gläubigerftaat 
nicht den Bezug von Edelmetallen — insbejondere Gold — 
oder von MWertbpapieren vorzieht oder e8 daran im 
Schuldnerlande überhaupt mangelt, nothiwendigeriweile zu 
einer Stimulirung dev Waarenausfuhr führt; weshalb 
denn auch Schuldnerftaaten in der Negel eine aktive 
Handelshilanz aufiweifen. Wenn e8 alfo nur darauf an= 
fäme, zu verhindern, daß der amerikanische Einfuhrüberjchuß 
in Deutjchland in Zukunft nicht weiter zunehme, und 
von befonderer Wichtigkeit wäre, daß unfere HandelSbilanz 
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mit den Bereinigten Staaten immer aktiv jei, jo gäbe e8 
zu diefem Ende gar fein bejjeres Mittel, alS eine wirkliche 
Berichuldung Deutjchlands an die Vereinigten Staaten, die 
aber zur Vorausjeßung hätte, daß die Amerikaner beginnen 
würden, ihr Geld in deutjchen Aktien und Staatspapieren 
anzulegen. Dazu merden fie aber — troßdem mit der 
Uebernahme von 80 Millionen Mark deuticher Neichsanleihe 
ein vielbeklagter Anfang gemacht ift — feine rechte Luft 
haben, wenn die Ausfichten unjeres wirthichaftlichen und 
politischen Gedeihens durch VBerwirklicfung der handels- 
politiichen Wünsche der Agrarier in der Zukunft jich ver= 
Ichlechtern follten. Herr Dr. Ballod hat mwahrjcheinlich 
einen ganz anderen Gedanken zum Ausdruck bringen wollen, 
näntlich die dee, daß wir auch für unjeren Bedarf an 
Snduftrieerzeugnifjen den Amerikanern „tributpflichtig” werden 
£önnten, iwie das agrarische Schlagwort lautet. Allein für 
eine derartige Bejorgniß fehlt für den Augenblid die that» 
lächliche Grundlage. 

Dr. Ballod gründet feine Bejorgniß. in diejer Richtung 
offenbar hauptfächlich auf die in den leßten SKahren ftarfen 
industriellen MNuffehwungs eingetretene Steigerung der Ein- 
fuhr amerikanischer Mafchinen in Deutjchland. Womit 
joll Deutfchland — fo ruft er ängftlicd) aus — „in Zukunft 
die enorme Einfuhr an Nahrungsmitteln und Rohftoffen 
bezahlen, wenn es jogar anfängt, Mafchinen in jtarfem 
Mate einzuführen!" Nehnlichen xhetoriichen Wendungen, 
nur im Tone überlegener Selbitzufriedenheit vorgetragen, 
begegnet man in zahlreichen Artikeln amerifanifcher Zeitungen 
und Zeitjchriften, die fich mit dem neueften Auffchiwung der 
Erportinduftrie der Vereinigten Staaten bejchäftigen. Wie 
ruhige Beurtheiler darüber denfen, dafür liefert ein im 
Märzhefte 1901 de3 „Forum“ erjchienener Artikel von 
Sacob Schoenhof einen Beleg. Er fchreibt: 

„England und Deutjchland eignen fi unfere Mittel und Wege 
an und modifiziven unfer Syjtem für ihre befonderen Bedürfniffe. Allein 
bei der auferordentlihen Mannigfaltigleit der Bedürfniffe in der weiten 
Welt hat feines diefer Länder nöthig, dem anderen die Ausfichten für 
die Zukunft abznfprechen. Die Wahrheit diefer Behauptung erhellt aus 
der Shatfache, daR ne Ausfuhr an Mafchinen, Geräthen u. |. w., 
die fih in 1875 auf 38 Millionen Dollars bezifferte, in 1900 
100 Millionen Dollars betragen hat, diejenige Deutichlands von 
16!/, Millionen Dollars in 1875 auf 60 Millionen Dollar in 1900 
gewachlen ift, während diejenige der Vereinigten Staaten in 1875 
10 Millionen Dollars, in 1900 50 Millionen Dollars betragen hat.“ 

Nach dem übertriebenen Jammergejchrei, welches zu- 
weilen bei uns, insbejondere von agrariicher ©eite, über die 
Zunahme der amerifanijchen induftriellen Konkurrenz auf 
dem einheimijchen Markte erhoben wird, Eünnte man meinen, _ 
jede amerifanifche Lokomotive oder Schreibmajchine, die bei 
und eingeführt wird, bedeute eine Gefährdung unferer Welt- 
machtitellung. 

Und auf folche Argumente geftüst, lädt man die an- 
geblich im eigenen Haufe bedrohte Smduftrie ein, ihre leßte 
Zuflucht in einem Zollfriege zu juchen, bei welchen fie jo 
gut Di nicht8 zu gewinnen, aber jehr viel zu verlieren 
hätte! 



eingetreten. 
- Annäherung aufnehmen ? 

mit unangenehmer Deutlichkeit Aufichluß. 

TRETEN, 

Dr. Ballod ift freilich über die Folgen, die ein BZoll- 
| frieg mit den Vereinigten Staaten „schlimmsten Falles" für 
ung zeitigen würde, garnicht beunruhigt. 

Wir werden, wenn ec nach ihm geht, „eine größere 
Annäherung an Rußland fuchen". Das ift ein jehr glüd- 
Ticher Gedanke; Annäherung an Außland juchen wir jchon 
Jange, und nicht nur Agrarier, auch, viele ihrer heftigiten 
Gegner, jo 3. B. der Leiter der Centralitelle fir Bor- 
bereitung von Handelsverträgen, Dr. VBosberg-Nekow, it 
für den Gedanken eines näheren Anjchluffes an Rußland 

Pe wird nun aber Rußland die deutjche 
Die jüngfte Kundgebung der 

Me ekting gibt hierüber 
Rußland bes 

antwortet die angekündigte Erhöhung unjerer Getreidezülle 

Petersburger Handels- und Yndu 

mit der Androhung des Zollfrieges. 
Doch nehmen wir auf die Autorität Dr. Ballod’3 

einen Augenblit an, NAufland werde „auf gemilje Ston- 
- zejltionen eingehen, 3. Bd. eine mäßige Erhöhung der deutfchen 

Getreidezölle zugeben”, und lafjfen wir unerörtert, ob das, 
was im rujfiichen Sinn noch als mäßige Erhöhung der 

©etreidezölle zu betrachten ift, auch nur den „beicheidenften“ 
- Wünfchen unjerer Agrarier genügen würde. ann uns 
Aukland die SHandelsbeziehungen zu den Dereinigten 
Staaten erjeßen? 

Bei der Baummolle ift es ohne Weiteres ausge- 
Ächloffen, und fügen wir gleich hinzu, Fein Land der Welt 
wäre, jei es allein, jei eS neben anderen Ländern im 
Stande, uns unter gleich vortheilhaften Bedingungen un 
feren Bedarf an NRohbaummwolle zu liefern. Dr. Ballod 
gibt dies auch zu; er rechnet „auch für die Eventualität des 
Zollfrieges mv mit einem ganz mäßigen Zoll auf amerifa- 
niüche Rohbaummolle, der höchitens 10—15 Proz. vom 
Werthe betragen dürfte". Diejer Zoll würde tatt einer 
Strafe für die Amerikaner eine durch nichts gerechtfertigte 
Züchtigung unjerer Baummollinduftrie bezw. des deutjchen 
Ronfumenten bedeuten. Noch weniger dürften die Amerikaner 
durch die Drohung eingeichüchtert werden, daß Deutfchland 
in abjehbarer Zeit den eigenen Bedarf an Rohbaummolle 
aus jeinen Kolonien beziehen werde. Gemiß mwäre das 
Problem des Schweißes der Edlen werth, wenn auch nur 
eine entfernte Möglichkeit feiner Durchführung in abjeh- 
barer Zeit bejtünde. Bis aber unjere Kolonien im Stande 
fein werden, auch nur einen Bruchtheil unjeres Bedarfs an 
Baummolle zu deden, wäre wohl bereits jene glüdliche Zeit 

des Freihandel3 angebrochen, die jelbft nach der Anficht 
einer agrarijchen Autorität wie Profeffor NRubland der 
jeßigen Mera der Schußzölle folgen wird. 

Auch für da8 von den Vereinigten Staaten bezogene 
Kupfer, welches unter den amerifanijchen Einfuhrartiteln 
eine hervorragende Nolle jpielt, vermöchte weder ARufland 
allein noch neben anderen Ländern befriedigenden Erjaß zu 
bieten. Der Geitrafte wäre auch in diefem Falle nicht 
die amerikfanijche Union, jondern unfere deutjche Smduftrie. 

Simeifelhaft wäre auch der Erfolg einer Differenzirung 
des amerikanischen Betroleums. Yweifelhaft einntal um des- 
willen, weil der Ausschluß des amerikanischen Betroleums 
von umjerem Markte dem xuffiichen, galizifchen und rumänt- 
fchen Petroleum ein faktiiches Neonopol gewähren mirde, 
welches angejichtS der Gentralijation auch diefer Produftiong- 
ftätten in den Händen einer einzigen Gefjellichaft jedenfalls 
auf das Promptefte zu unferem Schaden ausgebeutet würde. 
Bweifelhaft wäre der Erfolg aber auch deswegen, meil e8 
nicht ausgefchlofjen ift, daß Herr Nodefeller, der befanntlich 
die amerikanische Produktion in feiner Hand zu vereinigen 
verftanden bat, an der Eontinentalen Konkurrenzgejellichaft 
bereit3 namhaft betheiligt ift oder fich noch betheiligen 
könnte, in welchem Falle, wie Sartonius v. Waltershaufen 
e3 ausdrüct, einfach in feine öftlicde Tajche geleitet würde, 
was bisher in jeine weftliche gefloijen ift. 

Der Bunft, an dem die DBereinigten Staaten, 
mwenigitens augenblicklich noch, am verwundbarften wären, 
it zweifellos die Weizeneinfuhr. Aber empfindlich würden 

BEE ET RE TEN 
ARTE Die Nation. 469 

wir die Amerifaner auch an diefem Punkte jchon um des» 
willen nicht treffen Efünnen, weil Deutjchland nur einen be= 
Icheidenen Theil des gemaltigen amerifanijchen IBeizener: 
port3 aufnimmt. Umt fo leichter fönnte allerdings Ruß: 
land — vorausgefeßt, daß nicht ungünftige unten, wie 
3. DB. 1890, den Bezug unmöglich machen — für den Au$- 
fall der amerifanijchen Einfuhr Erfaß bieten. Allein ob 
unfere Landwirthe mit diefem Erjaß zufrieden fein würden, 
ift Doch recht zweifelhaft. . Die Amerifaner würden ihren 
Weizen, den jie in Deutjchland nicht unterzubringen ver- 
möchten, eventuell mit Nachlaß anderwärts zu verfaufen 
juchen und der durch jolche Ziwangsverfäufe geübte PBreis- 
druc würde fich wohl bald zum Schaden unlerer Land- 
wirthe bemerkbar machen. 

Zuzugeben ift, daß die WBereiniaten Staaten auch be= 
züglich der Einfuhr von Mais, Fleifch und Fleiichwaaren 
verwundbar find, allein jte £ünnten jchwerlich in irgend 
einer Richtung getroffen werden, ohne daß der Ddeutjche 
Konjum durch Preisiteigerung oder Dualitätsminderung in 
Mitleidenschaft gezogen würde. 

Fallen wir das Gefagte zufammten, jo ergibt jich, daß 
wir ohne Schädigung eigener nterefjen, wenn überhaupt 
irgend etwas, jo Sicherlich nur einen Eleinen Bruchtheil der 
amerifanifchen Einfuhr von unferem Markte auszujchliegen 
im Stande wären, während die Vereinigten Staaten ver: 
hältnigmäßig leichter unfere Ausfuhr, die ja vorwiegend 
mehr entbehrliche Güter umfaßt, von fich fernzuhalten ver- 
möchten. Auch Eönnte Nußland unjere Spnduitrie für den 
Perluft des amerikanischen Abjatgebietes nicht voll und 
jedenfalls nicht fofort entjchädigen. CS ift um vieles 
leichter, einen mit Mühe gewonnenen und unter fchwierigen 
Umftänden befeftigten Markt zu verlieren, al3 einen neuen 
zu gewinnen. Damit foll nicht in Abrede gejtellt werden, 
daß Rußland namentlich für unfere Tertil- und Cijen- 
induftrie einen überaus entwiclungsfähigen Marft darbietet 
und daß eine handelspolitifche Berftändigung mit ihm für 
die Dauer ein noch viel nothwendigeres Bedürfnig einer 
dem mohlveritandenen Gejammtinterejje angepaßten deut- 
Ichen Handelspolitif bildet, als eine Verftändigung mit den 
Vereinigten Staaten. 

Nicht zulest in der Neihe derjenigen, welche durch 
einen deutjch-amerifanifchen Zollkrieg geichädigt würden, 
fteht die deutfche Ahederei. Bekanntlich ift die Entiwiclung 
der amerifanifchen Handelsflotte hinter der Entwiclung 
aller übrigen Zweige der amerikanischen Bolkswirthichaft 
bedeutend zurücgeblieben. Saum 9 Proz. des auswärtigen 
Handelsverfehr3 der Vereinigten Staaten find im Jahre 
1899 in amerikanischen Schiffen verfrachtet worden. Da- 
gegen zieht die deutiche Nhederei aus dem Fracht und 
Berjonenverfehr mit der Union namhafte Geminne. 
Dr. Ballod jagt jelbit: 

„Breilich ift das Endrefultat des Handelsverfehrs mit Amerika 
nicht ganz fo ungünftig, wie e8 auf den erjten Blid_ bei einer Bes 
trachtung der deutichen Statistik erfcheint. Bekanntlich findet die Ver- 
ihiffung der ein- und ausgeführten Güter zu einem weitüber- 
wiegenden Theil auf deutjfhen Schiffen ftatt.“ 

Hiernah ift man mit Recht neugierig, was Herr 
Dr. Ballod zur Befchwichtigung unferer.Nheder zu jagen 
hat. Für die deutfche Athederei ijt ihm nun jchon gar nicht 
bange, denn 

„Für die Frachtbeförderung macht e3 feinen Unterjchied aus, ob die 
deutfchen Schiffe die Nahrungsmittel und Rohjtoffe aus Nord- 
amerifa oder aus den Schwarzmeerhäfen, Südamerika und Dftindien 
holen“. 

Sa noch mehr! Die „Ausschaltung Nordamerikas” 
würde auf die Frachtichiffahrt 

„eher günftig wirken, inden die Entfernungen nad) den aus 
deren Nahrungs: und Nohftoffgebieten größer find, man allo nod) 
mehr Schiffe brauchte". 

Db man wohl nach diejer Aufklärung in Hamburg 
und Bremen ruhiger jchlafen wird? Wohl faum. Denn 
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Herr Dr. Ballod vergigt im Eifer der Beihwichtigung nicht 
nur die vielen Hunderte von Millionen Mark, um melc)- 
fi) der deutfcheamerifanische Handelsverfehr durdy Ause 
Ichaltung de3 Austaufches von Snduftrieproduften 
zwijchen Deutjchland und den Bereinigten Staaten _ver- 
mindern müßte, wenn fich der Zollfrieg nach feinem Sinne 
abjpielen würde, fondern er vergißt namentlich auch, daß 
unfere deutichen Schiffe nicht nur aus dem deutjch- 
amerikanischen Frachtverfehr Nuten ziehen, jondern auch 
einen ganz beträchtlichen Theil des üfterreichiichen, italieni= 
ichen, Franzöfifchen und belgifchen Frachtverfehr8 von und 
nach den Dereinigten Staaten bewältigen. Die „Aus- 
Schaltung Nordamerifas" würden daher die Ddeutjchen 
Nheder und alle, die an deren wirthichaftlichen Gedeihen 
ein Sintereffe haben, nicht fo gleichmüthig hinnehmen, mie 
Herr Dr. Ballod. Sie alle würden die transatlantiichen 
Srachtichiffe nicht ohne einige Nührung nad) den Schiwarz- 
meerhäfen und Oftindien abjcehwenfen jehen. 

Auch das Schieffal unferes Baflagier- und Boltdampfer- 
verfehrs im Falle eines Zollkviegs mit den DBereinigten 
Staaten verurfacht Herrn Dr. Ballod wenig Kopfzerbrechen. 
Die Beförderung von PBafjagieren und Boltjfendungen nach) 
Amerika jeitens deutjcher Schiffahrtsgejellichaften fünnen 
die Amerifaner zwar 

„durch hohe Tonnengebühr, Mebertragen der Poft an englilche, fran= 
göliee :c. Schiffe ruiniren. Freilich würden dabei die Amert- 

aner felbft zunächt unter einer ftarfen Verlangfamung inSbefondere 
der Perfonenbeförderung leiden, aber aucd den deutjchen Jthedern 
bliebe möglicherweife nichts übrig, als gerade ihre fchnelliten Echiffe 
unter amerfanifcher oder englischer Flagge laufen zu lafjen bezw. die 
felben wenigftend nominell nad) Amerifa oder England zu verkaufen, 
was gewiß mim unter verfchiedenen Unzuträglichkeiten und vielleicht 
großen PVerluften gefchehen könnte. Zu entbehren für den amerifa= 
nifchen Verkehr wären die vorhandenen deutihen Schiffe freilich nicht, 
fie würden mindeftensS zum Theil an amerifa- 
nifhe Firmen verfauft werden oder an Firmen folcher 
Staaten, die am Zollfrieg nicht betheiligt find.“ 

Dahin alfo fol uns die agrariiche Dandelspolitif 
führen, daß wir unjere Berfonendampfer, die in einem 
künftigen Kriege auch Strategiic) von größtem Außen jein 
werden, verjtohlen unter fremder Flagge jegeln lajjeı oder 
gar unter „vielleicht großen Berluften" an das Ausland 
verkaufen! Weil die Amerikaner jih voraussichtlich „zum 
Theil unter Gewährung ungeheuerer Prämien” in der 
nädhiten Zukunft bemühen werden, ihre Handeclöflotte zu 
veritärfen und die deutjche Konkurrenz im überjeeijchen 
Trachtverfehr aus dem Felde zu Schlagen, jollen wir ihnen 
dabei auf halbem Weg entgegenfommen, indem wir unjere 
Ichönen PBaflagierfchiffe verkaufen. Zu dem Zwede aljo hat 
da3 deutjche Vol die Vermehrung der Striegsflotte be= 
willigt, daß eine Dandelspolitit inaugurirt wird, deren lebte 
Sconjequenzen u. A. dazu führen, daß ein zweiter Hannibal 
Bilcher unfere fchönften Schiffe unter den Hammer bringt! 
Herr Dr. Ballod jieht freilich die Nücwirfung eines Zoll: 
friegs mit der amerifanifchen Union auf unjere Jrhederei 
al3 eine reine Privatjache der Aheder an. Die „allgemeine 
Wirkung für Deutjchland” wäre jeiner Anficht nach aller- 
dings eine gewifje Beeinträchtigung der Zahlungsbilanz, die 
indefjen „wegen des Auffommens anderer Linien feine allzu 
hohe zu fein brauchte‘. Weiter nichts. Ka, wer bürgt denn 
dafür, daß wirklich „andere Linien auffommen“ werden, 
welche die deutjche Ahederei fir den Verluft der mit vieler 
Nühe ins Leben gerufenen, blühenden und gedeihenden 
amerifaniichen Linien auch nur theilweife entichädigen 
werden? Und wie ftellt fih Herr Dr. Ballod eigentlich die 
Berbefjerung unferer Zahlungsbilanz mit den DBereinigten 
Staaten vor, die dadurch vermittelt werden foll, daß wir 
neue Dampferlinien nach den Schwarzmeerhäfen, Süd- 
amerifa und Dftindien einrichten werden? Kurzum — ent- 
fleidet man die Ausführungen Dr. YBallod’S über die Rüd- 
wirkungen eines Hollfriegg zwifchen den DPereinigten 
Staaten und Deutichland auf unfere Ahederei aller Ver- 
Elaufulirungen, jo bleibt nichts anderes übrig, al3 die nahezu 
geiwife Ausficht auf eine im allgemeinen Ignterefje äußerft 
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beflagenswerthe erheblihe Gefährdun 
Zweiges der deutfchen Volkswirthichaft. | 

Cui bono? Welchen Zwed hat eg, mit Gründen, die 
fo mohlfeil find, wie die Brombeeren, Gefahren mwegzus 
argumentiven, die für böchft gemwichtige nterejjen des 
Neiches mit einem deutjcheamerifanifchen SZollkriege uns 
leugbar verbunden find? Die Amerikaner werden fich 
durch folche Handgreifliche Unrichtigkeiten ebenfowenig bange 
machen lafjen, wie irgend einer der nächjt betheiligten deut- 
chen Snterefjenten dadurch in jeinem „ängftlichen Gemüthe“* 
beruhigt werden wird. Das aber wird erreicht, daß mancher 
Lejer über den wahren ae der deutich-amerifanischen 
Handelsbeziehungen getäufcht, des inneren Widerjpruuhs gar 
nicht achtet, welcher zwijchen der unter großen Dpfern fich 
vollziehenden Stärfung unferer Seemacdt und der Der- 
folgung einer die Erportinduftrie und den ne 
Handel aufs Neußerite gefährdenden Tarifpoliti€ beiteht. 
Das ift umfo gefährlicher, al3 es befanntlich Leute genug 
gibt, die für die Erhöhung der ©etreidezölle nicht aus 
Ueberzeugung von der inneren Nothwendigfeit diefer Maß- 
regel eintreten, aber doch dafür Itimmen, weil jte die Ge- 
fahren eines Zollfriegs mit Rußland und den Vereinigten 
Staaten geringichäßen. 

g diefeg wichtigen Bi 

Mar Prager. 

Parlamentsbriefe, 

XVvI. 

ach Beendigung der Dfterferien hat der Reichstag 
feine Thätigkeit damit wieder aufgenommen, daß er die 
Gejeße über das Urheberrecht und über daS DVerlagsrecht 
in zweiter Zejung erledigte. Das bejtehende Gefeß über 
da3 Urheberrecht ftammt aus den Kahre 1870 und it nad 
unjerer Anfchauung noch vecht gut im Stande, und ir 
würden das Bedürfniß, - daran etwas zu ändern, nicht 
empfunden haben. 

Aber wie es Leute gibt, die jede gejegliche Beftim- 
mung ausschließlich darauf hin prüfen, ob fie der Land 
wirtbichaft nüßt oder fcehadet (man nennt fie befanntlich 
Agrarier), To gibt e8 auch Litteraturagrarier und Mufik- 

Sie finden fih in allen Parteien zeritreut, und 
auch die freifinnige Partei hat einige fampfluftige Elemente 
aufzumeijen, die den Begriff des geiftigen Eigenthums auf 
die Spitze treiben. 

Summum jus summa injuria! Der Richter muß 
zuweilen diefen Saß vergejjen, der Gefeßgeber follte es nie. 
Bor einigen Kahren wurde eine Feldpolizeiordnung vor= 
gelegt, der zufolge der Cigenthümer des Waldes jedem 
Anderen das Betreten feines Eigenthums verbieten Fonnte, 
und das Abpflücden eines einzigen DVeilchens als Yelddieb- 
ftahl bejtraft werden durfte. Die liberale Bartei hat da- 
mals die fchlimmften Ausmwüchle diefes Gejeßes glüdlich zu 
Fall gebracht. Aber. fie hat Mitglieder, welche dent joge- 
nannten geijtigen Cigenthum eine Ausdehnung verleihen 
möchten, die bei dem Waldeigentfgum abgelehnt worden ift. 
Die jchlimmiten Borfchläge find zwar abgelehut worden, 
aber es it vieles übrig geblieben, was jchlimm genug ift. 
Es joll Fünftig nicht mehr BE fein, ein Lied, einen 
Zanz, einen Marfch öffentlich zu fpielen, wenn man fich 
nicht mit dem Urheber diefer Kompofition über eine Abfin- 
dung defjelben geeinigt hatte. 

Eine derartige rigorofe Beitimmung ift geeignet, eine 
unüberfteigbare Schranke aufzurichten zZwifchen der Mufik 
des VolfS und derjenigen der gebildeten reife. ES ift gewiß 
verdienftlich, gegen die Getreidezölle zu kämpfen, aber diejer 
Mufitzoll hätte auch ein Wort der Abwehr verdient. Der 
Staatsjefretär der Zuftiz führte für diefen Mufifzull das 
erjchütternde Beifpiel des Liederfomponijten Nobert Franz 
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 Henfel. 
- hundert3 finden wir die trefflichiten Analyjen bedeutender 

. liegen, reiche8 Zeugniß ab. 
"Sönterefje für die Schaufpielfunft in den Tagen der No- 

Menich, Hilfreich und aut”. Der diefe Worte geiprochen, 
het fie gekannt und ihre Schidjale find ihm nicht fremd 
eblieben. Es läge nahe, anzunehmen, daß fie der Thereje 

in Wilhelm Meifter’s Lehrjahren einige Züge geliehen hätte, 
jener Thereje, von der es heißt, fie habe die Gewähr „eines 
Bere Lebens auf der Erde" geboten: „Ordnung im Glüd, 
Muth im Unglük, Sorge für das Geringfte, und eine 
Seele, fähig, das Größte zu fajfen und wieder fahren zu 
lafjen". Wen aber diefe Annahme allzu fühn dünfken jollte, 
der wird jedenfalls den Lobjpruch gerechtfertigt finden, den 

Humboldt in jeinen „Briefen an eine 
Freundin" Thereje Huber unmittelbar nach ihrem Tode ge- 
widmet hat: „Sie war an Geiftesfräften gewiß eine der 
borzüglichiten Frauen ihrer Zeit. Sie wußte auch jehr viel, 

hatte unendlich viel in allen neueren Sprachen gelejen und 
—— bejaß einen jehr hoben Grad von intelleftuellev Bildung. 

- Allein das alles wınde überjtrahlt, geordnet und befruchtet 
- durch die innere, angeborne Geiftesfraft, die feine Erziehung 
noch Bildung hervorbringen fann, und durch die Flle einer 
reichen, ewig gejtaltenden, jchöpferiichen Phantafıe. Dabei 
hatte jie in ihrem Hausmwejen, mit ihren Kindern, wie fie 
noch Elein waren, die liebenswürdigfte weibliche Einfachheit 
amd eine fichtbare, ohne daß fie Berdienit in ihr war oder 
schien, angeborne Reinheit und Lauterfeit der Gefinnung; 
bis an ihr Ende hat fie mit merkwürdiger Thätigkeit und 
einer raltlofeır Anftrengung gearbeitet. Denn jie lebte doch 
eigentlich nur von den Früchten ihrer Arbeit." 

gürid. Alfren Stern. 

Daupfprobleme der Sıhaulpielkunft. 

&8 ift jehr zu bedauern, daß die heutige Theaterkritif 
eine einfeitig litterarifche gerworden ift und den Fünftlerifchen 
Leiltungen des Schaujpieler3 ziemlich fremd und theilnahnıs- 
lo8, um nicht zu jagen ohne DVerjtändniß gegenüberftebt. 
Sn früheren Epochen, da die joziale Stellung des Schau- 

jpielers eine weit niedrigere war, begegnete er jeitens der 
‚gebildeten Streile einem weit höheren Interefje für feine 

Lejfing vertiefte fich eingehend und 
eindringlich in das Spiel eines Efhof oder einer Madame 

Sn den Theateralmanachen des vorigen Sahre 

Schauspieler. Goethe, Schiller, Wilhelm von SDumboldt, 
ae alle legen in ihren Schriften von der hohen Werth: 

häßung, die fie der daritellenden Kunft zu Theil werden 
Am höchiten Itieg Sinn und 

mantif, jo wenig Dieje litterarifche Epoche der Bühne 
 theatergerechte Dranıen bejcheert hat. Tiec’3 dramaturgijche 
Schriften, Brentano’3 Auslafjungen, die tiefe Kenntniß, die 
E. T. A. Hoffmann hier und da ven dem eigentlichen 
Wejen der Schaufpielfunft verräth, nöthigen uns die qrößte 
Bewunderung ab. Und diefe warme Antheilnahme für die 
Darftellung läßt fi) bis in die Tage Theodor NRötjcher's, 
des leßten bedeutenden Vertreter diejer jchönen Tradition, 
aljo Bis in Die ftebziger Fahre unferes SahrhundertS ver- 
folgen; fie bricht dann plößlich ab, vielleicht in Folge des 
Stagnivend der heimijchen dramatifchen Produktion, ohne 
daß die Kritit der Schaufpielfunft mit dem Cinzuge des 
Naturalismus und mit dem Nuffeimen der neuen, foge- 
nannten realiftijchen Darftellungsweife ihrerjeit3 zu neuer 
‚Blüthe gelangt wäre. 

Der Verfall diefes Zweiges der Kritik ift nicht durch 
das Sinfen der jchaufpielerifchen Leiftungen zu erklären, 
Jondern einzig durch das geringere Interefje, das Publikum 
und Beurtheiler jolchen Fragen entgegenbringen. Man ift 

- heute vielfach geneigt, die Darftellung als eine wejentlich 
reproduzivende, aljo als eine Kunft zweiten Nanges aufzu- 
faljen. Mit demfelben, ja mit größeren Rechte könnte der 
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Schaujpieler von der Kunft der Sritit das Gleiche be- 
haupten. Man vergißt, daß der Dichter nur vor unferem 
geijtigen Auge Mentchen entitehen läßt, während der Schaus 
|pieler jte uns völlig wejenhaft vorführt. Gr, der Dar- 
iteller, muß alfo die vom Dichter vorgebildete Geftalt 
durchaus neu Schaffen; er muß fich im Leben nach ähnlichen 
Topen, nac ähnlichen Modellen umfehen, wie fie dem 
Dichter bei der Geftaltung feiner Gefchöpfe vorgejchivebt 
haben. Bejonders jchwer it e3 deshalb, durchaus ideale 
GSeftalten Ddarftelleriich zu realifiren. Ein Don Slarlog, 
eine Sphigenie, ja jelbjt eine Nora haben in Wirklichkeit nie 
eriltivt. ES gibt demnach unendlich verfchiedene fünftlerifch 
leichberechtigte Arten fie aufzufafien. ede Epoche, jede 

Hation, jeder jelbjtändig denkende Künftler wird einer 
einzigen Geitalt ein eigenes Bild abgewinnen, ganz wie 
dieje fünftlerifchen Gebilde uns, den Lejern, völlig ver- 
Iehieden erjcheinen. ES gibt alfo feinen abiolut wahren 
und richtigen Hamlet, jondern nur den Hamlet eines 
Schaujpielers aus der Shafejpearezeit, den Damlet des be- 
rühmten Brodmann, den Dänenprinzen eineg Kainz oder 
Matfowsty. Die urfprüngliche Aufgabe des Darttellers 
beiteht aljo in der gegenjtändlichen Auffaffung des vom 
Dichter gezeichneten Charakters, ganz wie die Fähigkeit und 
Sntenfität des Schauens die erite Worbedingung mralerischer 
Leiltungen ift. Exit jeßt jeßen die darjtellerifchen Mittel 
de3 Schaufpielers ein, um den neu gebildeten Charakter 
finnlich zu veranjichaulichen, md hier wieder geht auch beim 
jubjektivften Schaufpieler die fünytleriiche Vorbereitung viel 
weiter, al3 der Laie gemeinhin annimmt Ein Sean etiva, 
in dejjen Spiel alles als jpontane Injpiration- erfchien, 
„probirte aufmerfjam und geduldig jedes Detail, verfuchte 
jeden Ton, bis er feinem Dhre mwohllautend jchien, und 
ftudirte jein Mienenjpiel und feine Geften, bis jein fünit- 
leriicher Sinn befriedigt war, und wenn er einmal damit 
im Neinen war, ging ev nicht wieder davon ab. Deshalb 
jptelte er auch, wenn ev nüchtern genug war, um aufrecht 
jtehen und reden zu können, jeine Holle mit der Bräzifton eines 
Süngers, der feine Arie gründlich ftudirt hat. Daher war 
er immter derjelbe, nicht immer von derjelben Frifche, nicht 
immer von derjelben Saft, aber immer Herr feiner Wolle, 
die er ftet3 mit denjelben Mitteln zum Ausdruck brachte.“ 

Wie nım hat, um ivieder auf die allgemeinen Probleme 
zurüczufommen, fich der Schaufpieler feinem NRohitoffe, dem 
dichterifchen Borbilde gegenüber zu verhalten? Goll er 
völlig in der dargeitellten Rolle aufgehen und fich Jomit 
jeinev eigenen Sgndividualität total entäußern oder joll er 
vielmehr die jeweilige Darftellung völlig als einen Ausfluß, 
al3 eine beitimmte Seite und Note jeiner Berjönlichfeit er- 
Icheinen lajfen? Soll alfo, darauf reduzirt fich diefe Doppelte 
Srageftellung, die Kndipidualität des Schaufpielers oder der 
dargeftellte Charakter die Hauptjache fein? Man wird ohne 
weiteres geneigt fein, dem Dichter den Borrang zu lafjen 
und entjchteden die Unterordnung des Schaufpieler3 fordern. 
Man wird von ihn das Aufgeben der eigenen Perjünlich- 
feit, die interefjeloje Selbitentäußerung jeines Schs, Die 
Berwandlungsfähigteit, welche allein jeinen Nanten recht- 
fertigt, verlangen. Aber hiege das Ffir ihn nicht oft, auf 
jeine beften Wiittel verzichten? Auf eine hiureißende Sunda, 
auf ein tünende3 Organ, auf eine geiftreiche Pointirung ? 
Und find nicht gerade die eminent jubjektiven Künftler, Die 
Schröder und Sean, die Wolter und die Dufe, ein Mlat- 
fowsfy und Kainz, von jeher die erklärten Lieblinge des 
Publitums gemweien ? Des Mätbjels Lölung liegt darin, 
daß für Dariteller heroifcher Nollen ein viel größeres Weaß 
von GSubjektivität und Temperament, ein viel jtärferes DHe- 
tonen der eigenen Berjüönlichkeit erlaubt und erforderlich it 
al3 für den Charafterjpieler. Die Vortheile, die der Helden- 
darjteller gegenüber dem Charafterjpieler beiitst, gleichen Tich 
durch andere Momente wieder aus. Vorzüglich durch Teine 
Itärfere Abhängigkeit von der jeweiligen Stimmung und 
unberechenbaren äußeren Einflüffen. Veicht mit Unvecht 
unterschied man einft in den Leiltungen des genialen yled 
wißig „den großen und den £leinen led". er hat Stainz 
nicht jchon völlig unzulänglich aejehen, wer hat es nicht 
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miterlebt, daß die Dufe troß aller angeborenen Senfibilität 
vollftändig im VBirtuofentdum erftarrte! Bor folhen Zus 
füllen ift die eben berührte zweite Stategorie don Schaus 
jpielern gefehüßt, und ich lafje die Frage offen, ob nicht 
jeder wahrhaft große Künstler im Stande fein müßte, Die 
zun Spiele nötbhige Autofuggeltion fich ftetS abzutrogen; 
wie das beijpielsmweife Sean vermochte. Cinmal gefpielt, 
liegt beim „objektiven” Schaufpieler die Nolle vollfommen 
feft. Sie „fteht”, wenn ich mich technifch ausdrüden darf, 
und fie bleibt ftehen. Auch für das Cnfemble, für den 
Stil, den jede Vorftellung baben muß, it die Subjeftivität 
des Darftellers gefährlich. E3 ift erjichtlich, daß SKünftler, 
die ihre Individualität wahren umd inımer ftärfer heraus- 
arbeiten, ich viel jchwerer in ein harmonijches Ganze ein- 
fügen, al8 Solche, die fich abfichtlich ihrer angeborenen Per- 
önlichkeit entäußern. 

Sp wenig wir aus diefen Gründen auf die jubjektiven 
Künftler Verzicht leiften Eünnen — wir wollen ja auch nicht 
die fubjektiven Dichter entbehren —, fo jehr muß man dem 
allgemein verbreiteten GSaße entgegentreten, daß der fub- 
jeftive Schaufpieler in feiner Hunt das Genie repräfen- 
tive, der objektive daS Talent, das jener empfinde, diejer 
reflektire. Die Grenzen zwilchen Subjektivität und Objekti- 
pirung find fo fließend iwte die zwijchen Genie und Talent; 
wir treten bier überhaupt in ein Neich des Arrationalen 
und Unbewußten ein, für das derartige Schlagwörter nicht 
bedeuten. &3 ijt aber von vornherein unmöglich, einzig 
durch Neflerion eine Ddichterifche Figur in der Darftellung 
mit Leben zu erfüllen, bei aller £ünftlerifchen Thätigkeit 
bleibt die Empfindung ftet3 die Dauptfache. Nur ift bei 
ven jfogenannten reflektivenden, Eritifchen Naturen die ur- 
Iprüngliche Empfindung jo weit überwunden und abgeklärt, 
daß eine objektive, immer gleiche Darftellung möglich wird. 
Der jubjektive Künjtler überläßt ich hingegen vielmehr dem 
Moment, der augenblidklichen Snipivration. Paul Lindau 
gibt in feinen intereffanten „Borjpielen auf dem Theater" *) 
ein charakteriftiiches Gelpräch mit Salvini wieder, das nad 
einer Darftellung des Othello ftattfand. Ach muß voraus: 
Ichiefen, daß er während des SYwilchenaftes den Künftler in 
böchiter Aufregung mit den unzulänglichen Statiften zetern 
jab. Als der Vorhang aufging, war er wieder ganz in 
jeiner Rolle. Zu dem erftaunten Sritifer meinte er: 

„Bie fönnen Sie fi) darüber wundern, das habe ich doch ge- 
lernt! Mit der Nolle bin ich eben fertig. Da Fan ich in jedem 
Augenblid jede Scene fpielen, was Sie wollen und wenn Sie «3 
wollen. Wenn Sie mid) die Naht aus dem Bette holen und mir 
jagen, id folle den Monolog vor der Ermordung Desdemonas 
jprechen, jo jpreche ich ihn gerade fo, wie am Abend auf der Bühne, 
und empfinde genau dafjelbe dabei, nämlich garnichts. Sch weiß nur, 
wie ich e8 jagen muß, um an meine aufrichtige Empfindung glauben 
zu machen. Und ih habe e3 jaaud frühberempfunden 

.alsidh die Rolle ftudirte! Da vollfommen bi3 
zum förperlihen Schmerz. Aber feitdem ich fie beherrjche, 
befümmere ich mich um alles das nicht mehr. Das habe ih amı 
Echnürhen. ch greife die Leidenfchaften, wie der Stlavierfpieler die 
Dftave, ohne hinzufehen. Das ift in Fleisch und Blut übergegangen. 
Das Spiel ftrengt mich nur körperlich an, geiftig und feelifch garnicht.“ 

Mit diefen jo ehrlichen Befenntniß ftreifen wir fchon 
eine zweite wichtige Frage, nämlich die, 0b der Schaus 
jpieler im Augenblide der Darftellung empfindet oder nicht, 
ohne doch jchon das erfte Problem gelöft zu haben: Soll 
der Künstler mit Einbuße feiner Perjönlichkeit ganz in der 
Nolle aufgehen? Mir will fcheinen, af3 ob ver Helden- 
jpieler, dejjen Geftalten doch ftet8 ein mehr oder weniger 
ieale3 Gepräge tragen, in weit höherem Grade al3 der 
Charakterjpieler berechtigt fei, feine Subjektivität und Sndi- 
pidualität gegenüber der Rolle zu bewahren. Alnı meiteften 
in der Entäugerung jeiner Berfünlichkeit wird gemeinhin 
der Ghargenjpieler gehen Dürfen. So ausgezeichnete 
Darfteller von Chargenrollen wie Hermann Müller e8 war 
und Mar Neinhart es ift, bieten dafür den lebendigften 
Beweis. Der ältere Coquelin jagt einmal: 

*) Dresden 189. 
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„Studirt Eure Rolle, geht ganz in ihr auf, aber entfagt nicht | 
Eurem Selbjt ; bewahrt vielmehr die Leitung ! 

Wenn jeder große Künftler zugleich eine bedeutende. | 
Berjönlichkeit ift, jo gilt das auch vom Schaufpieler. „Ein 
Menjch, der Komödie jpielt und uns nicht jchon durch fich 
zu fejfeln. verfteht, wird uns fatal”, fchreibt Seydelmann 
jeinem Sohne. Gerade ein gewijjes Meindermaß von Ber- 
wandlungsfähigfeit gegenüber unbedeutenderen Kollegen 
charakterifirt den wahrhaft großen Schauspieler. Er bejitt 
ein geringeres Vermögen zu täufchen, aber eine ftärfere 
fünftlerifche Potenz. Ein Neicher oder Baumeifter bieten 
in ihren Schöpfungen völlig objektiv geftaltete Charaktere, 
aber e3 bleibt diefen doch eine rein perjünliche tote, eS lebt in 
diefen Seftalten ein je ne sais quoi, das anihrenlirheber ge- 
mahnt. Nur Künftler zweiten Nanges bejißen eine fo jtarfe 
Berwandhingsfähigkeit, daß Jie alles Eigne im Moment der 
Darftellung aufgeben und eben nur den geforderten 
Charakter und nichts darüber hinaus verkörpern. Ihnen 
gelingt oft nur eine Nolle, die fie allerdings ganz virtuos 
jpielen. Das berühmtefte Beifpiel in der Gegenwart ift 
PBanders Lotteriekollekteur Hirsch in Mel!’ „Heinrich Heine’s 
junge Leiden." E. T. A. Hoffmann, dem die Romantik ihr 
außerordentliches VBerjtändnig für die Schaufpielfunft ver=- 
erbt hat, gibt in den „Seltfamen Leiden eines Theater- 
direftors" Die befte Antwort auf unfer Problem: 

„Sibt e8 denn noch eine Kunft, die jo ganz auf die Perfönfich- 
feit des Künftlers bafirt zu feyn fcheint, außer der Schaufpieltunft? 
Shre Ausübung ift bedingt duch das zur Schau tragen der BPerfon, 
wie e8 fchon das Wort Schaufpiel — Schaufpieler andeutet. Nun ift 
aber wohl zu beachten, daß eben das zur Schau tragen der eigenen. 
und individuellen Berfon gerade der gröbfte Fehler des Schaufpielers 
ift. Dem wahren darftellenden Künftleer muß die befondere Kraft 
innewohnen, fich die von dem Dichter gegebene Berfon befeelt und 
lebendig gefärbt, daS heikt mit allen inneren Motiven, die die äußere 
Erfcheinung in Sprache, Gang, Geberde bedingen, vorzuftellen.‘ 

Der Dariteller muß fi) alfo völlig in den Geift 
feiner Rolle verjegen, aber doch zugleich über ihr ftehen, jo 
daß fie fichtlich von feinem Wejen tingirt wird. 

+ ” + 

I. 

Soll der Sckhaufpieler im Momente der 
Darftellung wirklich fühlen, was er fpielt? Wieder 
erjcheint es völlig jelbitverftändlich, diefe Frage mit einem 
Sa zu beantworten. „Sprechen wir nicht don einem un- 
wahren Spiele in dem Sinne, daß es uns gemacht, nicht 
empfunden erjcheint? Aber fchon das vbenerwähnte Be- 
fenntniß Salvint’s, der jo wahr jpielte wie nur irgend einer, 
wird uns zweifelhaft ftimmen. Nehnlich betont fchon einer 
der ältejten und geiftreichiten Aefthetifer der Schaufpielfunft, 
der Staliener NRiccobont, daß der Darfteller nicht im 
Stande tft zu fpielen, wenn er das Unglüd hat, das, was 
er ausdrüct, wirklich zu empfinden. Wir Eünnen oft genug 
den peinlichen Eindruck vermerken, den extreme Naturwahr- 
heit, wirkliche Lachen etwa, ein thatjächliches Weinen auf 
uns hervorruft. Wir dürfen wie in aller Kunft nie die 
Stufion verlieren, das Gefühl, daß wir uns hier in einer 
anderen, gleichham höheren Welt befinden, in einer Welt 
des Schein, der Freiheit und de3 Spiels. Aber von dem 
Zufchauer ganz abgejehen, wie wäre es dem Schauspieler, 
der die dargejtellten Dinge ganz real empfindet, möglich, 
Dabei im Geilte feiner Rolle zu bleiben! Müßte er nicht 
eigene Worte wählen, um feinen tiefften Schmerz oder jeine 
höchite Freude auszudrüden, wäre er nicht unter dem un 
geheuren Anprall innerer Leidenschaften oft genug abfolut 
außer Stande zu fpielen? Go wenig unfjere Empfin- 
dungen bei der Lektüre einer Dichtung tdentifch find mit 
den Gefühlen, ‚die wir wirklichen Crlebnifjen gegenüber 
haben, jo wenig fann man beim Schaufpieler von Empfin- 
dungen im gewöhnlichen Sinne die Nede fein, wohl aber 
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don einer bergeiftigten, FKünftlexrifch geveiften Empfindung. 
Sobald der Schaufpieler die Bühne betritt, befindet er fich 
in einer eigenthümlich erhöhten Seelenftimmung, die ihn zur 
Hervorbringung funjtwahrer Cmpfindungen prädisponitt. 

— Die Worte der Dichtung, die Meitipieler, das Publikum, 
Ft kurz das ganze Ambiant thun dann das Uebrige um eine 
 —  Kunftleiftung zu ermöglichen. Ausgezeichnetes jagt Leifing’s 

4 Dramaturgie (3. Stüd) über die Holle, welche die Empfin- 
dung in der Schaufpielfunft jpielee Schon er fieht die 

—— Empfindung an als „das ftreitigfte unter den Talenten 
eines Schaufpielers. Sie fann fein, wo man fie nicht er- 

 fennt; und man fann fie zu erkennen glauben, wo fie nicht 
Br Er meilt darauf ‚hin, wie jchon die rein fürperliche 

Daritellung einer Empfindung geeignet ift, diefe jelbft im 
 — Shaufpieler hervorzurufen: 

Y „Wenn er mm die allergröbften Aeußerungen de8 Zornes einem 
hs Acteur von urjprünglicher Empfindung abgelernet hat umd getreu nach: 
zumachen weiß — den haftigen Gang, den ftampfenden Fuß, den 

rauhen, bald freifchenden, bald verbiffenen Ton, das Spiel der Augen- 
——— brammen, die zitternde Lippe, das Kuirfchen der Zähne u. f. w. — 

wen er, jage ich, nur diefe Dinge, die fich nachmachen Lafjen, fobald man 
will, gut nachmacht, fo wird dadurch unfehlbar feine Seele ein dunkles 

N Gefühl von Horn befallen, welches wiederum in den Körper zuriüchwirkt, 
md da auch diejenigen Veränderungen hervorbringt, die nicht bloß von 

 amferm Willen abhängen; fein Gefiht wird glühen, feine Augen 
werden bligen, feine Muskeln werden fchmwellen; frz, er wird ein 
wahrer Sorniger zu fein feheinen, ohne e8 zu fein, ohne im Geringften 
zu begreifen, warum er e3 fein follte.“ 

r Thatjächlich Eönnen wir oft beobachten, wie der Schau- 
ee. Fe nach unzulänglichen Anfängen. im Verlaufe eines 

Dramas gleichjam durch die Dichtung felbft auf den rechten 
Weg geführt wird, wie Worte ganz von felbft gewiffe Ge- 

 bärden hervorrufen, wie ihn oft der eigene Ton der 
 —— Stimme rührt und ein Mitklingen der Seele hervorruft. 

Sobald aber das Gefühl übermächtig wird im Darfteller, 
ihn etiva die Veidenjchaft derartig mit fich fortreift, daR er 

E. jeines Spieles felbjt nicht mehr Herr tft, gebt uns fofort 
Be der fünjtlerifche Eindrud verloren. Eine Abklärung, ein 
— Maßhalten, auch in den Momenten höchiter Leidenschaft, 

it für die Darftellung unbedingt erforderlich, fchon damit 
umfer Auge nicht durch unfchöne Bewegungen, unfer Ohr 
nicht durch unartifulirte Yaute beleidigt werde. Denfende 

- Künftler haben von jeher die Schwierigkeit diejes Map: 
 haltens in der Empfindung gefühlt. 

Zalma meint: 
„Die Schaufpielfunft bleibt ein großer Widerfpruch. Wir müften 

die Kunft des tiefen Eimpfindens beiten fonft a 2 ung el 
mehr, im vollen Haufe die vielfüpfige Menge zu beherrfchen, fie fortzu: 

reißen; aber wir müfen zugleich auf den Brettern unfer Gefühl im 
HZaume halten; denn fobald wir diefem nachgeben, wird die Darftellung 
umficher. Der erfahrene Schaufpieler berechnet vorher die Wirkung, er 
bringt nicht unvorbereitet den Ausbrud) der Leidenjchaft des Seelen: 
Ichmerzes; was er auc, Fundgibt, e3 ift das Ergebnig reifer Erwägung. 

- Der odesjchmerz, welcher dem Augenblid entfprungen feheint, die 
Freude, welche wie unmwillfürlich hervorbricht, Tonfärbung, Handbewegung, 
Blid — dies alles gilt fire plößliche Eingebung, und e8 wurde doc 
hundert Mal vorher verfucht.“ 

a Und doch ift die erite Darftellung vor dem PBublifum 
eine völlige Neujchöpfung. Eben daß wir unmittelbar vor 
unferen Augen eine fünftlerifche Leiftung entitehen fehen, 
macht für den Kenner den eigenthümlichen Neiz einer 
Premiere aus. So unerläßlich die Borftudien find, in ihrer 
Fülle entfteht die Geftalt exit, wenn der Künftler in Ver- 
bindung tritt mit dem Publitum. 3 vollzieht fich ein ähnlicher piychologifcher Prozeß wie bei dem Redner. Auch 
diefer, jofern er wahrhaft berufen ift, Spricht im entjcheidenden 
Augenblick ganz anders, als er eigentlich Iprechen wollte, 
Auch, ex ift borbereitet und gehorcht Doch wieder der augen 

 blidlichen Infpivation. Auch er ift begeiftert und fteht doch 
Über jeinev Begeifterung. Nur ftellt fi das Problem 
für den. Schaufpieler wegen des unendlich größeren Neich- 
thums jeiner Aufgabe weit fehwieriger. Wieder dürfen wir 
ein Zeugniß Coquelin’S anführen, der für feine Kunft die 
piychologifche Abfolge des inneren Gefchehens verfolgt hat. 
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„Möge jih die Körperlichfeit noch jo wild gebärden, möge 
fie lachen oder weinen, biS zur Naferei jich ereifern oder Todesqualen 
erdulden; alles das aber laft forgfältig überwachen von dem Geijtigen, 
das unerreichbar hoch über der Darftellung thront und das die Grenzen, 
innerhalb deren fich die dargeftellten Leidenschaften zu bewegen haben, 
vorher mit Schärfe gezogen und gejetst hat. Habt Ihr einmal den 
richtigen Ausdruck gefunden, jo müßt Ihr zu jeder Zeit befähigt fein, 
denfelben anzumenden. Niemals darf jich der Schaufpieler vom Strom 
der Begeifterung hinwegtreiben  lafjen. ES ift falsch, es ift lächerlich, 
anzunehmen, daß die größte jchaufpielerifche Hunt darin beruhe, dar 
der Künstler fich jelbit ganz vergefie und mit jic) das Publifum. Wenn 
hr jo mit der Nolle zufammenfchmelzt, das hr beim Betrachten de3 
Bublifums ausruft: „Was wollen denn diefe Leute eigentlih?" „Dann 
feid She, feine Schaufpieler, fondern Berrüdte." Der fehöne Cab: 
„Denn Du willft, daß ich weinen joll, fo weine jelbft”, ift auf die 
Kumft des Schaufpielers nicht anwendbar. Wenn der Künjtler jelbjt 
weinte, jo würde eS fehr wohl gejchehen können, daß er die Leute zum 
Lachen brächte; denn der Schmerz verzerrt und verhäßlicht die Gejicht3= 
züge . ALS Anfänger ift e8 auch mir begegnet, daß ich mich voll= 
fommen in eine von mir dargeftellte Nolle hineingelebt habe. Im einer 
rührenden, ergreifenden Nolle, die ich einmal zu fpielen hatte, wurde ich 
hinter den Coulifjen ohnmäctig. Das ift ein Kadettenftreih. Wenn 
mir heute dergleichen zuitieße, jo wide ich mic) fchämen. in erfahrener 
Schaufpieler muß vor jolhen Erfahrungen gefeit fein.“ 

Die Hefthetif der Schaufpielkunit ftedt no ganz in 
den Anfängen. Ihre Entwiclung litt darunter, daß man 
aus Ehrfurcht vor der Mufe Thalia lange Scheu trug, Die 
intereffanten Probleme, die fie bietet, einmal nüchtern zu 
zergliedern. Wir-haben hier nur zivei der wichtigsten Streit= 
fragen aufgeworfen und zahlreiche andere unberüdfichtigt 
gelafien. Sol der Schaufpieler eine andere Sprache 
Iprechen al3 die des gewöhnlichen Yebens, eriftirt thatjächlich 
eine Bühnenfprache? Sn wie weit hat der Sünitler das 
anivefende Bublitum zu beachten? In welchem Grade hat 
er jeine Eigenart dem Stile der ganzen Aufführung zu 
opfern? Und last not least wie find heute die Dichter 
der DVBergangenheit, wie die der Gegenwart zu Spielen? 
Gerade in diejer Differenzirung des GStiles gegenüber dem 
jeweiligen Dichter bleibt der modernen Schaufpielfunft noch 
viel zu thun übrig. Aber gerade hier diirfen wir von feiner 
fteigenden litterarifchen Bildung, von feinem mwachjenden 
Berftändniß für die Worte des Dichters noch |chöne Früchte 
erivarten. 

Hans Landsberg. 

Guflat Falke als Ipriker.”) 
Die Lyrik des jüngften Deutfchlands, anfangs in allen 

Harben fchillernd, vorlaut und überlaut, tivadenhaft, von 
allen möglichen vevolutionären Tendenzen berüdt und be= 
rauscht, Sozialiftiich und jelbit anarchiitiich, national und 
£osmopolitifch, pantheiltifch und auch atheiftiich gefinnt, von 
pejfimiftifchen und mtaterialiftiichen Ideen getränft, von 
jentimentalem Wertherthum. und trogigem Ummertherthum 
umworben, Eraftgenialifch und grobfinnlich, mehr dem Häß- 
lichen al$ dem Schönen ergeben, ein toller Wirbel von 
Du und Schwäche, Andacht und Wolluft, Kunft und 

tlettantismus — Ddieje Lyrit wurde von den heftig be= 
fehdeten „Alten“ nicht weniger heftig angegriffen. Bor zehn 
Ssahren noch ftellte jich der ©eibelianer und jeine haus 
badene Zuhörerjchaft die „Moderne" am liebften unter dem 
Bilde eines Schweines vor, das behaglich grunzend im 
Schmute wühlt. Aber jchon zu Anfang der neunziger 
Sahre durfte H. Bahr den Naturalismus für überwunden 
erklären. Schon famen die eriten Lyriker der jungen 
Generation fiegreich empor über die hohlen Bhrafenkfrämer 
und Marktichreier. Zunächt wurden fie freilich) nur von 
einer Eleinen Gemeinde gejchäßt, -von einer Handvoll 
Litteraten. und erperimentivender Neulinge. MM. ©. Konrad’3 

*) Guftad Falke als Lyrifer. Eine Auswahl aus 
feinen Dichtungen mit einer Einleitung von Dr. M. Spanier. Hamburg 
1900. Alfred Janken. 
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„Sefellfchaft", der Schreden fromnter Yamilienblätter, war 
ihr Haupttummelplaß. Bon D. %. Bierbaum’3 „Modernen 
Mujen-Almanachen" (1893, 94) drangen in der erjten Zeit 
faunı mehr al8 ein paar Proben ins Publiftum, nämlich 
die fchreiendften Ausmüchfe. Wertbvoller Stoff für die 
Witfabrifanten als unfehlbares Mittel zur Erzeugung 
Ichallender HeiterfeitSausbrühe. Zumal, da der viel» 
Schreibende Litterarhiitorifer riedric Kirchner „Grün: 
deutschland" (1893) mit gemeingefährlich Ichulmeifterlicher 
Engherzigkeit gemuftert hatte. Aber das gebildete Bhili- 
jterium wurde allmählich den ewigen Aufguß matter Blau= 
hlümleinpoefie gründlich jfatt. E83 wurde von den jüßlich 
[allenden Mufenfäuglingen des Barnafjes und ihren pedan- 
tiichen Qobrednern gelangweilt. &8 fing an, fi) nach neuem 
Leben umzufchauen. Dieje Umfehr der öffentlichen Meinung 
wurde durch eine Reihe von Anthologien befördert, die fich 
an Carl Bufje's „Vteuere deutjche Lyrik" (1895) anfchloffen: 
von Alerander Tilles’ „Deuticher Lyrit von Heute und 
Morgen" (1896) und Ludwig Gemmel’s „Perlenjchnur” 
(1898) bi auf Paul Nemer’3 „Buch der Sehnfucht" (1900) 
und Theodor von Sosnosfy’3 „Deutjcher Lyrik des 19. Kahre 
bunderts" (1901). Zudwig Sacobowsfi konnte um die SSahr- 
hundertwende jogar den gedeihlichen Berluch wagen, Gevatter 
Hinz und Kunz die schlichteften und fchönften Gtüde 
moderner Pyrif in primitiven Sehnpfennigheften nahezus 
bringen. Herr von Wolzogen hat fie neuerdings jogar dem 
Variete zugeführt. Die allgemeine Anerkennung der neuen 
Kunft wurde beichleunigt durch die Bemühung der hervor- 
ragendften „Sungen”, die Menge durch eine Auglefe ihrer 
Werke zur Würdigung ihrer Gefammtproduftion beranzu= 
ziehen. An Lilieneron’3 „Ausgewählte Gedichte" (1896, 
3. Aufl. 1900) reihten fih „Zwanzig Dehmeljche Gedichte" 
(1897), endlich „Suftav Falke als Lyriker" (1900). 

Guftav Falke zähle ich zu den bedeutendften Cr=- 
Icheinungen der neuen era. In Dehmel’S Art gibt es viel 
Broblematijches, Dunkles, Ungeklärtes. Badt Lilteneron in 
Art und Unart durch die Urwüchfigfeit und Wucht feiner 
Persönlichkeit, jo zündet Falke durch feinere Neize, durch die 
Elaffifche Beherrichung der Schönen Form. Er ift der größere 
Künftler. Als Künftler ift er das Phänomen des lekten 
Dezenniums. Doch hat er nicht bloß als formgewandter 
Schönheitsfünder oder gar als gelenfiger Artift und 
Ahythinenafrobat zu gelten. Wie feine leiten Gedichte be- 
titelt jind: „Mit dem Leben", fo jchöpft er thatfächlich aus 
quellendenm NHeberfluß, aus Höhen und Tiefen, aus Traum 
und Wirklichkeit. Seine PVerfe „Ichaffen Leben, weil fie 
lebendig find". 

Aus der Legion junger und jüngfter Lyriker würde er 
nicht hervorleuchten, wenn er lediglifch „Ichöne" Gedichte 
produzirt hätte. - Seine Boente erfcheinen jchön und eigen- 
artig, d. h. perjönlich gefärbt. Diefe Eigenart und PBerfönz- 
lichkeit ift nicht das Mefultat foreirter Treibhausfultur. 
Und fie artet auch nicht zu weltflüchtiger, erzentriicher Sch- 
fultur aus. Das Rein» und Allgemeinmenfchliche erhellt 
ihre Gründe, und Zwar dergeftalt, daß fich darin die lauteriten 
Speale der Gegenwart jpiegeln. Daher können feine Lieder 
breitejte Schichten des Volkes interejfiren. 

Das Gewicht jeiner Lyrik vermag auch bereit3 der 
Litterarhiftorifer feitzuftelen. Sie hat deutlich fichtbare 
Spuren unter dem Nachwuchs der Süngften binterlaffen. 
Dejonder3 feit feinem dritten Versbuche „Ziwiichen zwei 
Nächten" gejellten fich zu ihm Mit- und Nachjtrebende. So 
reicht der friiche Martin Boeliß in feiner Erftlingsfammlung 
„Aus Traum und Leben” (1896) dem Meifter ehrfurchts- 
voll die Hand, und der phantafievolle für hellenisch er- 
habene Pracht begeilterte Wilhelm Dolzamer („Zum Licht" 
1897. ©emwidmet &. Falke) ift fogar als fein „direkter 
Schüler" charakterifirt worden. Auch Hans Benzmann 
und Hugo Galus haben von ihm empfangen, ohne doch in 
blinde Nachahmung zu verfallen. &S darf freilich auch 
nicht verhehlt werden, daß Yalte natürlich felber mannig- 
fache Direftiven erhalten hat. Beiipie Sweije haben ihm 
leije Goethe, Storm, C. %. Meyer, Lilieneron die Wege 
geebnet. „Wer durdy) Blumengärten wandelt, dem bleibt un» 

wohl einmal ein Stäubchen, ohne daß er’3 merkt, am Ge 
wande haften.” Das gibt der Herausgeber der vorliegenden 
Sammlung, Dr. 
wunden zu. 

Wenn der Band „Zwanzig Dehmeljche Gedichte” durch 
den panegyriichen „eleitbrief" Wilhelm Schäfer’S felbit bei 
Dehmel’3 Anhängern Fiasfo machte, jo ift diefer durch 
Spanier’3 Elare und einfache, fnappe und doch umfichtige 
Snterpretation um fo gewiljer dazu geeignet, feinen Dichter 
unter die Mafjen zu tragen. Sie bietet durchaus nichts Ab- 
Ichließende8, aber fie hebt die Dauptzüge von Falke’3 
litterarifcher Phyfiognomie treffend und gemeinverftändlich 
hervor. Warme, liebevolle Berienkung in Falles Wejen 
und Stil. Aber, gottlob, feine blendende und verblendete VBer- 
himmelung mit Weihrauch und tönendem Gloria in excelsis. 

Spanier betont die an Hans Thoma gemahnende, 
tiefe Snnigfeit von Falfe’3 Empfinden, „die in diejfer Stärke 
in der modernen Lyrik wohl einzig it“, und ebenjo feine 
ungefünftelte Grazie, die fich jelbit in jeinen Todes- 
bildern nicht verleugnet. „Wenn man feinen Berfen laufcht, 
it e8 einem oft, als jähe man zarte Mädchen in zierlichem 
Steigen und Weichen, in janftem Schweben und Wiegen 
einen bunten Reigen jchlingen.” Dann mweift Spanier auf 
Talfe’3 heitre Meberlegenheit hin, aus der jein mannigfach 
abgetönter und zugleich genügjamer Humor fprießt, und auf 
jeine fchöpferifche PBhantafie, die ihn Gedichte jchauen läßt. 
Endlich rühmt er mit Necht feines PBoeten ftark juggeftive, _ 
gefunde Sprache und Metrik. 

Yalke’3 reiche Produktion werde von ftrenger Gelbit- 
Eritif überwacht und gefichtet, und deshalb jei bei ihm ein 
Sortjchritt von Werk zu Wert wahrzunehmen. Spanier 
berichtet zum Schlufje über die Zufammenftellung der 
folgenden „charafterittiichen Proben". „Icht Kenner und 
DBerehrer der Mufe Falke'S hatten aus fünf Bänden Lyrik 
jeder unabhängig vom anderen je 50 Gedichte ausgewählt. 
Der Berleger, jelbit ein feinfinniger Freund Falke’scher 
Dichtung, hatte genau notirt, wie viel und welche Stimmen 
jedes Gedicht auf fich vereinigte. Was ftellte fich nun her- 
aus? Nur ein Gedicht (Ein Tageslauf, ©. 30) war von 
allen acht Wählern zugleich vorgefchlagen. Daraus ergibt 
fich meines Grachten3 der deutlichjte Beweis für den Reich- 
thbum Falfes an jchönen Gedichten." Bei einem guten 
Tropfen in einer Niihe des Hamburger Kathskellers 
einigten fich die Parteien in einer „jehr harmlojen do ut 
des-PBolitif", wobei der Dichter gewöhnlich nur den lächeln- 
den Zuhörer machte. „Sn jeiner ftill bejcheidenen Art" gab 
er zu allem feine Yultimmung. 

Mit der Auswahl bin ich in der Hauptjache eindver- 
tanden. Sn jeinem eriten Bande, Müynheer der Tod" 
(1892) it Falke auf dem Sprunge, fich ganz zu finden, und 
in jeinem fünften und vor der Hand letten, „Mit dem 
Leben" (1899), macht er Miene, fich auszuruhen. Dort 
noch nicht vollreife Studien, hier überreifes Können. Deme 
gemäß mußten namentlich „Tanz und Andacht" (1893), 
„Swiichen zwei Mächten” (1894) und „Neue Fahrt" (1897) 
berückichtigt werden. „Mit dem Leben” jeheint mir nun ein 
a wenig zu energijch in den Bordergrund gejchoben zu 
ein: 
verliert Jich — jeine holde Anmuth in Ehren! — in leerem 
Zraumdunfel. Bon „Tanz und Andacht” vermifje ich das 
gewaltige Dämmerbild „Zwilchen Tag und Abend", ein 
Gedicht, welches wie mit Triumphatorenfchritt auf goldener 
Straße jchreitet, und die dämonifche „Bacchantin": lettere 
enthüllt einen ganz verftedten Winkel der Falke’fchen Piyche. 
„gwilchen zwet Vächten“ bergen die tiefjinnige Gedanfen- 
jcene „Der franfe Gott”, „Unheimliche Stunde”, ein Gedicht. 
von ergreifender PBhantaftit mit explofiv mächtigen Ab- 
Ihluß: „Wir haben alle da8 Beten noth”“, und „Das 
Nohnfeld", ein Kunftwerk von fatteftem Ruhe und Yarben- 
zauber*). In der „Neuen Fahrt" ragen beruor das 
majeftätifche Blut- und Nachtitüd „Der Herr der Welt", 

*) Dergl. „Nation“ 1894 XII. 286, 287, „Ein Lyriker“. Von 
Selir Poppenberg. 

M. Spanier, in der Einleitung unum: 

„Die gelben Wargeriten? tändeln, und „Das Licht"! 



‚die flammende Klage „Vaterland, das wunderfame, jeltiam 
‚nachtumflorte Gemälde „Ziwei" und das Köftlich erhabene 
auch rhythmifch meifterliche „Miorgenlied", welches dem ab- 

Er een c u r "r . 
gedrucdten „An den Tag“ wohl vorzuziehen wäre. Diejes 

mag bier einen Plat erhalten. 
 — — — 1. D Morgenglüd, wenn auf den Zweigen 

Das exjte Licht fich Lächelnd wiegt 
Und noch ein füres Kinderfchweigen 

—— Nings auf den jungen Fluren liegt, 
2. Dur ftehjt und weißt nicht, was da kommen wird, 

Und ftehjt und horchjt und weißt nicht welchem Laut, 
Bis dir zulest jo hold beflommen wird, 
Wie ihres Ritters harıt und bangt und harrt die Braut. 

3. D heimlich Glüd, o Glüd des Ungemwifjen, 
. Du Borhofsglüd, das nur der Fromme fennt. 

Noch ift der Vorhang nicht hinweggeriffen, 
Der ihn von feinem heiligen Wunder trennt; 
Doc rührt fi jchon die erjte Zalte, 
Sanft drängt fi durch die Taum erjchloff'ine Spalte 
Ein Glanz von jenem Licht, das er nur jtammelnd nennt. 

e. alke’3 humorvoll graziöje Natur wird in dem Neu: 
 drud trefflich ins Licht gerüdt; fein Auffchwung zu hoch- 

=: Bu Feierlichfeit tommt dabei nicht voll zur Geltung. 
— Mber ich will nicht Spanier’3 verdienftvolle Falfe-Ausgabe 
— zerzaufen. Sch will nicht den Splitterrichter jpielen. Meine 

Fbektinen Neigungen dürfen nicht maßgebend fein. Biel- 
eh wünfche ich dem Buche reichen Erfolg und hoffe mit 

dem Herausgeber, es werde den Lejer dazu anregen, „jelbft 
nach weiteren Schäßen zu graben". 

? 

je Be Berlin. AR IT. Tielo. 

Ri; ö 

Be... -- Frau Palıhıke. 

RE. Eine Skizze aus dem Berliner Zeben. 
Bi ’ 

Ber, Bor genau jechs Wochen üffnete meine Hauswirthin 
heftig die Thür, kam athemlos herein, blieb ftehn, jah ver- 
wirt umher und veriank dann frachend in den Lehnftuhl. 

Be © „ber was ift Khnen, Yrau Bafıhfe?" 
| „Sräulein, Fräulein” ... . fie vang nach Luft... . „ich 

E: Sa Sie immer gemocdht, Sie waren ruhig und hielten 
Die Zimmer proper. Darum follen Sie eS zu allexrerft 

: .. Sch habe fünfzigtaufend Mark, füntzigtaufend 
— Mark in der Lotterie gewonnen!" Sie jah erftarrt vor 
— fi Hin und fprach dann mechanifch weiter. „Seit Techzehn 

Sahren fpiele ich Slafjenlotterie und zum erften Mal ein 
ganzes PViertellos. Und nun habe ich diefe Unfummte ge- 
wonnen." 

Es Sch ftredte ihr meine Hand entgegen. „Das freut 
- mich unbefchreiblich ... . wirklich von ganzem Herzen!” 
Br Bräulein ach, es ift zu Ichön .. . aber was 

mad ich nur mit all die Mafjfe Geld! Sch frage Sie, 
 mwa3 mache ich nur mit das Alles." Plöglich, ganz unvor- 

- bereitet, fchluchzte fte und vergoß Thränen. 
nr Sch tröftete fie, Elopfte ihr auf den etwas aus 

einandergegangenen Rüden und fprac) von der wohl- 
erworbenen Yube, vom Harmoniihen Nachmittag des 
Lebens und dem beglüdenden Gefühl weniger Begünjtigten 
beijtehn zu fönnen. 

Urplöglich verjiegte der Kummer. „Fräulein Beder, 
Sie follen bleiben, grade! Aber der Kerl, diefer Herr 
Machmis geht! Warum hat er auch Bilder von mir auf 
Poftkarten gezeichnet, wo ich Jo darauf ausjeh" Durch 

- Geften deutete fie unmahrjcheinliche Größenverhältnijje an. 
Das hat er nun davon! . Gleich am eriten Tag jagte ich 

ke a Frau Killebaum unten: „Willen Sie, Frau Sillebaunm, 
da hilft alles nicht, er ift ordinär”, fagte ich. Darum geht 

er noch heute." i 
e „Aber befte Frau PBaschke, er fann doch wohl auf 

 bierzehntägige . . ." 

BN 

\ 

hören .. 

E 
Br 
> 

wa 

5 
= 

2, 
en 

. x 

Die Mation. 

EZ DY BETA cd er EUETTTUERTE TG N 

479 

„Und wenn es hundert Mark Entichädigung Eoftet, 
ich zahl’, ich Fans ja! Noch heute Abend foll er ziehn.“ 
Daranf verfiel Sie in ein Sinnen und begann darauf 
etwas zaghaft: „Fräulein, Sie wiljen ja jo gut damit Be- 
Icheid*, (ich bin Mitarbeiterin am Modencourir) „mo be- 
jtellt man Sich wohl das allerfchönfte und allertheuerfte 
Kleid von ganz Berlin.“ 

„Jun, aljo ... jo zum Beifpiel ... 
oder die Bechitein, oder Bijter, oder... . 

ch Fräulein”, (im einjchmeichelndften Ton) „heute 
ift ja nicht einer von Khren ganz vollen Tagen, gehen Sie mit 
mir zu Pechitein ... ich meinte, fahren Sie mit mir hin!” 

Sch jagte zu. ES iit nicht wegzuleugnen, unmillfür- 
lich jegte ich mir, der reichen Frau zu Ehren, meinen jonn- 
täglichen Hut auf und nahm mir exit zweimal getragene 
Handjchuhe aus dem Fadh. Mit einer großen Gejte winfte 
fie einen Tarameter heran, frug wiünrdevoll: „Sutfcher, 
fahren Sie denn auch wirklich gut?" Als wir die Leipziger- 
Itraße querten, bemerkte fie mitzbilligend, jest kämen wir ja 
in den unfafhionablen Theil der Friedrichitraße, als jedoch 
vor dem betreffenden Haus ein Hofwagen. bielt, padte fie 
mich beim Arm: „Da ift eine Fürftlichkeit, da geh ich 
nich rauf!" 

„Aber jehen Sie fich exit die Trefje an, das ift ja 
nur eine Hofdame, vor der haben Sie doch Feine Angft?” 

Shr Bürgerftolz vegte fich, fie ging die Treppe hinauf 
in die Wohnung. Aufmerkjfan begutachtete fie Teppiche, 
Polifandermöbel und Vorhänge, Eonftatirte, daß die „Woche* 
und die „liegenden Blätter“ hier auslägen. Der Direftrice, 
einer fchlanfen, beweglichen jungen Berfon, wurde dann der 
Wunjh nach einer „wirklich fchönen Geidenrobe" au$- 
gejprochen. 

„fo große, ausgefchnittene Toilette?" 
Derlegt Ichlug Frau Bafchfe die Augen nieder: „Nein! 

etwa die Petrus, 

Hoc) 
rn dem Augenblid raufchte Frau Pechftein mit der 

Hofdame und einer anderen Slientin aus den Anprobe- 
zimmern bevan, begleitete die Damen zur Thür und be= 
grüßte und dann mit mohlwollender Güte. _ 

Yun flüjterte aber mir, gänzlich Unvorbereiteten, Frau 
Pajchfe mit ihrem heißen, Eurzen Athem in’s Ohr: „Auf 
feinen Fall bier, bier lafje ich mir nicht Ma nehmen, 
Eonmen Sie nur fort." Che ich mich verjah, hatte fie ich 
zur Thür gewandt, während ihre Fräftigen Finger mein 
Hanpdgelenf ergriffen. Hilflos jah ich Frau Berhitein an; 
glücdlicherweife jind wir alte Freunde, wir lächelten und 
dann befand ich mich auf der Treppe. Frau Balchke faßte 
fich fofort und verjeßte fühl: „Dort jagte es mir nicht zu." 

„Aber .: . 
„a, ich Habe doch wohl das Necht da zu kaufen, wo 

e3 mir paßt? St denn Gerfon nicht qut?" 
„Gewiß, durchaus eriten Ranges." 
Alfo fuhren wir hin. Frau Baschke berechnete leije, 

daß Diejfer ziweclofe Bejuh 70 Pfennige QTarameter ge- 
£oftet habe, waS fie viel fand. Wiederum muß ich e3 ge- 
Itehn, inftinktio lieg ich ihr den Vortritt und ntajeftätitch 
jteuerte fie durch die vom PBortier weit geöffnete Glasthür 
herein. gm zweiten Stoc angekommen, eripähte ich gleich 
meine Gönnerin unter den Direftricen; da fie etwas jchwer- 
börig ift, mwinden Frau Bajchke'Ss Beifeite-Bemerkungen 
weniger gefahrbringend fein. 

„fo ein hohes, jeidenes Gejellichaftskleid, etwas be- 
jonders Gutes." 

„Etwas gänzlih A 1", fuhr Frau Bajchke’S tiefe 
Stimme daziwijchen. 

Sräulein Lechnteier betrachtete jich meine Hauswirthin, 
erfaßte augenblicklich die Yage, Fehrte mit einer violett und 
grün fchillernden Seide zurück, das Meter zu fiebzehn Narf 
fünfzig. Frau PBaschke ftrahlte. „Kch fjagte Shnen doch, 
daß Gerfon der Erite ift“, flüfterte jie laut und vorwurfs= 
voll aus nächjter Nähe in mein Ohr. 

Sch hatte immer viel von Fräulein Lechnteier ge- 
halten, aber ihre Art, diefe Kundin zu nehmen, beeindrudte 
mich doch. Die treffjicherften Bemwunderungsworte jtanden 
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ihr zu Gebote, von... „einer fo ftattlichen Erfcheinumg" ... 
bis zu... „bei Shrem ausgefucht vornehmen Gefchmad? ... 
durchlief jie eine diskret anjchwellende Skala. 

AS mir darauf wieder im Tarameter jaßen, meinte 
Frau Pafchke weich: „Nun habe ich mir was zu Gute 
getban; nun kommen auch meine Verwandten an die Reihe.“ 

„ech ja”, antwortete ich erfreut, „Das gute, alte Yrau= 
lein Weaud, fie wird dünner und dünner." 

„Eben, an die hatte ich gedacht! Tante Maud fol 
wöchentlich bei mir nähen — ausbefjern, umarbeiten und 
dergleichen. Und ftatt ihrer eine Wearf fünfzig, gebe ich 
zwei Mark fünfzig und ein Glas Nothwein obendrein.” 

- Dffengeftanden war ich enttäuscht und mein Geficht ift 
leider jehr. ausdrudsfähig; fo verjeßte fie mit Winde: „Sch 
muß doch wohl am allerbeiten wijjen, was fich Fchiekt!” 

* 8 * 

Das war am Dienjtag; am Freitag verlobte fie fich 
mit Herrn Emil. Ballefow, Gardrobier beim Mar-Auguft- 
Theater. Cr war etwa zwölf Kahre jünger und fechzig 
Pfund leichter al3 feine Braut. Sie fchwärmte für feine 
„hidke, ariftofratifche Figur“. gt 

Er wurde mir vorgeitellt, war gnädig und gütig. 
„Bir find ja fozufagen Kollegen”, meinte ev, mit weißen 
Zähnen lächelnd. Sch war ein wenig benommen. 
wir gehören Beide auf dem Ummeg der Kleider zur Vitte- 

hr Modencourir bringt: ja auch Belletriftit und 
ich) Stehe mitten in der dramatischen Bewegung. Meine 
Thätigfeit am Mar-Auguft-Theater trug ein propiforisches 
Gepräge, jet, wo mir ein fo reicher Segen befchieden, hört 
diefe Sturm- und Drangperiode auf." Er blidte auf feine 
Braut, unter dem fchwarzen, aufgezogenen Schnurrbart 
erglänzte e3 hell, fie ftrecte ihm ihre ftet$S warmfeuchte 
Hand entgegen und ihr Oberkörper wallte. „Mein intinfter 
Freund , jo Sprach er weiter, ift Angeftellter am Deutfchen 
Theater, jo fenne ich alle, unjere, Größen, Gerhart. Haupt- 
mann, Wildenbruch, Sudermann, Fulda; Wolzoger’— Alle 
fenne ich gut. "Bei den berühmteiten Premieren war ich 
zugegen, beim Stnallerfolg der Verjunfenen Glode, bei der 
Stataftrophe von Florian Geyer, bei dem noch aufregenderen 
Keinfall von Hulbe’3 Eroberer. Sa, ich lebe im Brenn 
punkt der dramatifchen Kunit." 

* 

Etwa eine Woche darauf kam ich leider, leider etwas 
päter.alS fonft, bald nach zehn, aus dem Frauenchub nad) 
Haus. Dor dem fonft fo ftillen Gebäude in der Stanonier- 
ftraße — unten wohnt der PVogelausftopfer Killebaumı, 
jonit nur noch eine Spißenwäfcherin, ein emeritirter ‘Baftor 
und fonftige ruhige Leute — drängten fi jchwarze Mten- 
Ihenmafjen, welche zwei Schußleute in gemefjener Ferne 
hielten. „Was ift denn nur (o8S?" frug ich eine befreundete 
Gemüjefrau, welche andadhtsvoll, ein Tuch über den Kopf 
geichlagen, daftand. 

„D„err Gott, Fräuleinchen! Nu natürlih, Sie willen 
es ja noch nich! Ne, was ich nich fage!” i 

„ber was tft denn gejchehn", drängte ich auf fie ein. 
„Ermordet ift fie, oder wenigftens faft!" triumphirend 

ergriffen ah fie mich an. Ei 
„ber wer?" 
„Ja, Shre Frau PBaichke." 
Mittags war ich ihr. in ihrem.neuen blauen Feder- 

fapotthut auf der Treppe begegnet, vor drei Stunden, vor 
„mappen drei Stunden, al$ ich. mein Zimmer verließ, hörte: 
ich, wie. fich das Brautpaar in der „guten Stube‘ abfüßte,' 
vernahm ich den Geruch des Grog£s, welchen‘ Herr Emil 
DBallefow .Abends liebte. 

Meine Siniee gaben nach, ich wies mich beim Schuß=. 
mann aus und eilte, fo gut e3 ging, die Treppe hinauf. 

Dben am Flur Stand die Thür weitgejperrt offen, 
unter dem Gashahn. jchrieb ein Bolizeilieutenant Notizen in 

unse 

jein Buch, Männer gingen im Hintergrund vorüber. Dann 
fam ein Herr aus der guten Stube, bejah jich den Ylurc 
und die Treppe. Er hatte das gemifje ärztliche Gepräge, 
jo ging ich auf ihn zu. „Sie find vielleicht Arzt? Sch 
wohne bier, wie jteht es?" | ae. 

„Mein Name ift Kalmıus — fie ift bereit3 zu fich ges 
Eomımen, wir transportiren fie nach der Charite. Ka, mein 
beites Fräulein, über den Ausgang vermag ich mich in der 
Zhat nicht zu äußern!" Er £ehrte eilig zurüd, dann ev- 
Ichien der erfte Träger, dann die Sranfenbahre mit der 
ausgeftredten, an Kopf und Bruft verbundenen Frau 
Bafchke; langfam, mit Yorglich bemefjenen Schritten, nahten 
ih die Männer; als fie vorbeifamen, jah Frau Bajchke 
mich an. „Yräulein, er hat alles, alles genommen. Sie 
Rs ja ganz recht, warum brachte ich. e8 nicht auf Die 

an I> g r Ah 2 £ 

Dr. Salmus 309 rajch mic, am Arm zurüd. „Es ift 

‘ 

ja gut, e3 it ja alles jchon gut, nur dürfen wir ung jegt : 
nicht aufregen", bejchwichtigte ex feine Patientin. 

| „ein, e3 ift eben nicht gut“, fchallte es jchwac von 
der Treppe herauf. | Mi. | 

Unfere Wohnung befand fi nun wirklich im „Siede- 
punkt" des Snterefjes. Die jungen Leute der Nachbar- 
haft, welche Weihnachten Apparate gejchentt befommen 
hatten, „Enipften‘ von außen, Unbefugte drangen bis in 
die Stube. Unjere Adele, das „Mädchen für Alles", durch- 
lebte eine herrliche Zeit; man riß fi um fie, man verzog 
fie in jeglicher Weife. Unzählige Male vernahm ich von 

un denfe weiter an nichts, un höre wie der Herr Ballefom 
fortgeht, und mwundere mich, denn font wurde e3 immer 
jpät. Und nach einer Stunde, um neun, geh ich rein, um 
den Grogf wegzuräumen, denn ich mag nic), Das morgens 
noch allens .herumfteht, und da ... und da (mie gut 
fannte ich den Tonfall) ... . da liegt fie am Boden. Und 
um Mund und Kopf den rothfarrirten Shawl ganz feit 
umgebunden, und fie ift fehon blau im Geficht, denn erit 
hatte er fie gewürgt, fehen Sie, darum Eonnte fie nich jchrein. 
Und dann erft hat er auf der ganzen Bruft herum- 
geftochen, nur die Tchlimmften Stiche waren an die vielen 
Stangen vom neuen Korfett geprallt. Und weil fie ohn- 
mächtig ‘war, glaubte ex, fie fei gänzlich todt und nahm 
ganz gemüthlich alles fort. Und mahrjcheinlich ijt er mit 
einem Nachtzug über die Grenze gereift, un die PVolizei 
glaubt gar nich mehr, daß fie ihn kriegt." en 

* + 
* 

Gejtern wurde fie aus dem Sranfenhauje entlafjen. 
hr reich mit Blumen gejchmücdtes 
Bejuchern nicht leer, unaufhörlich brachte Adele frischen 
Kaffee herein. Mehrere Zeitungsfchreiber ließen fich melden, 
ges erbaten fi) Frau Bachkes Photographie für ihr 

att. | aha ekanı 
Sie war fo in Anspruch genommen, daß’ich ihr meine 

Blumen nur mit einem Handdruc überreichte, aber heute 
juchte fie mich auf. AS ich ihr. meine aufrichtige Theil- 
nahme in all diejen berben Enttäufchungen und Schidials- 
Ichlägen -ausiprach, mich auch etwas hart über Herrn Emil 
Ballefowm äußerte, jagte fie nach einer kurzen Heberlegung: 

„Das ilt ja alles recht fchon und gut und er war ja 
ein Lump. Um die pierundvierzigtaufend Mark — fo viel 
waren noch übrig — werde ich mid) zeitlebens ärgern. 
Aber früher Habe ich mich auch ganz bequem durcchichlagen 

‚meiner Stube die bald ftereotyp gewordene Bejchreibung: 
. Un ich fiße in der Küche un lefe den Lofal-Anzeiger- 

Zimmer wurde. von 

Eönnen, und, fehen Sie Fräulein, feit der Mordgefchichte ift 
meine Stellung in der Straße, ja in Berlin, eine gänzlich 
andere, und das verdanke ich doch ihm." dh 

| | Marie von Bunfen. >; 
(Nahdruc diefer Erzählung nicht geftattet.) Ba 

Berantwortliger Nebaktteur: Dita Böhme in Berlin. — Drud von 9. S. Hermann in Berlin. 
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Der Abdrud fänmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitfchriften geftattet, jedoch 

nur mit Angabe der Quelle, 

Dolitifihe Wochenüberficht. 

Wir find feit langer Zeit nicht mehr daran gewöhnt, 
daß unfere Politik jich logiich entwidelt. Würde fie fich in 
logischer Konfequenz entwideln, jo fünnte man mit Deut- 
fichkeit vorausfehen, was fich nunmehr zu ereignen hat. 

Der Monarch und die Minifter haben Jich mit allem 
Nahdrud in zwei großen Campagnen für den Mittel- 
land£fanal eingejeßt. Wenn dieje Eikrenbeh Elemente in 
unjerem Staat3leben nicht zu den von den Agrariern ge- 
führten Elementen herabgleiten wollen, jo müjjen fie Die 
Folgerungen aus der jeßigen Sachlage ziehen und Die 
Agrarier durch die Anwendung aller fonjtitutionellen Mittel 

zur Durchführung des großen Stanalwerfes, das ein 
Kulturwerf von hoher Bedeutung ift, zwingen. Der Zwang 
wäre nicht einmal nothwendig; eine energievolle Androhung 
de3 Zwanges jchon würde genügen; freilich eine An- 
drohung, hinter der rücjichtslofer Exnit ftehen müßte. Die 
Lage zu meiftern, ift aljo nicht3 weniger al3 unmöglich; es 
wäre das nicht einmal cher. 

Allein wer wollte vorherjagen, ob Schließlich da3 Noth- 
mwendige und ob das Gebotene und ob das durchaus Durch: 
führbare geichieht? 

Vielleicht Enidt das Minifterium, wie es heute ift 
oder mit einigen Veränderungen fchließlich doch vollitändig 
und endgiltig zufammen oder jchleppt jein Yeben weiter, ge- 
Ihwäcdht an Anfehen und an Straft wie von der eriten b- 
lehnung der Sanalvorlage zur zweiten jo nunmehr zu 
einem zufünftigen Seitpunft, bis zu dem das Gelbit- 
gefühl der Agrarier noch eine weitere Verftärkung erfahren 
haben wird. 

Ssedenfalls befinden wir uns in Ddiefem Augenblick int 
piychologifchen Moment der politischen Schladt. Zur Ent: 
Icheidung Äteht: Db der König und die Miniiter die 
politifchen Gejchäfte bei ung maßgebend zu beeinflujfen ver- 
mögen, oder ob der Bund der Landwirthe feine eigene 
PBolitit dem König und den Weiniftern vorzufchreiben ver= 
mag, bevor noch alle Handbaben unferer VBerfaflung in 
Gebrauch gejett waren. Met anderen Worten! das 
Schidjal der Sanalvorlage bringt gleichzeitig eine Ent- 
jcheidung über die Stellung der Krone und der Minifter in 
Preußen und damit in Deutfchland. Und entiprechend dem 
Ausgang wird dann auch die Bevölkerung ihre zukünftige 
Haltung einzurichten haben. Wenn Herr von Wangenheim 
und Herr Hahn über das politiiche Schifal Preußens und 
Deutjchlands zur Zeit jollten verfügen Fünnen, dann wird 
man jih auf Sturm gefaßt zu machen haben. 

Der erite Mai ift ruhig und harmlos verlaufen, 
nicht nur bei uns in Deutjchland, jondern überall in der 
Welt. Die armen Reaftionäre! Auch diejes gräßliche Gefpentft, 
das ihnen fo lieb und theuer war, ijt zu einer bedeutungs- 
(ofen Demonstration geworden, die von Sahr zu Sahr umfo 
mehr ihren ursprünglichen Charakter verliert, je gleichgiltiger 
die Welt die gehaltenen Neden und die veranitalteten 
Landpartien und die Yufammenfünfte in den Biergärten 
betrachtet — wie jie e3 verdienen. 

Ein anderes Creignig hat fih am 1. Mai vollzogen, 
das vielleicht bejtinnt jein fann und das hoffentlich bejtimmt 
ift, mehr zu bedeuten. Aus privater Snitiative hervor= 
gegangen ift am vergangenen Mittwoch das internatid- 
nale Arbeitsamt zu Bajel ins Leben getreten. Diejes 
Amt fol zunächt die joziale, inSbejondere die Arbeiterichuß- 



482 

gejeßgebung der Welt fammeln, und aus diefem Sammeln 
und Bergleichen werden fich für die einzelnen Länder 
Anregungen ergeben. Die einzelnen Staaten werden in der 
Lage fein, aus den gelungenen und mißglüdten Crperi- 
menten anderer Staaten Nuten zu ziehen. Bon Bafel 
fann fomit in fozialer Beziehung reiche Anregung aus 
ftrömen; Anregungen, die nicht aus dem Lande der Utopie 
hberitammen, fondern die auf dem Boden der Praris ihren 
Urjprung haben. ß 

ft eine derartige Eentralitelle von praftifchem Nußen, 
jo. verkörpert folch ein werfthätiges Zufammenarbeiten der 
Kulturnationen am fozialen Portjchritt zugleich eine der 
edelften Richtungen moderner PBolitif. Hoffentlich hält dieje 
That praftifcher internationaler Dumanität, was fie 
verjpricht. 

Herr Delcajje ift von feinem Bejuche in St. Peters- 
burg zurücgefehrt. Daß jeine Reife den politifchen Spür- 
finn im hohem Grade angeregt hat, ift natürlich, Am 
wahrjcheinlichiten bleibt die Annahme, daß die Bafıs der 
Berhandlungen finanzielle Fragen gewejen find. Rußland 
braucht Geld, und Frankreich, das jchon fo viel Geld in 
Rußland angelegt hat, muß Vorforge treffen, daß die ent- 
ltehenen Summen nicht durch einen xuffifchen wirthichaft- 
lihen Krach gefährdet werden. Mllein darüber kann man 
fih nicht täuschen, daß finanzielle Transaktionen von folcher 
Tragweite auch ihre hohe politifche Bedeutung haben. 

Gelingt e8 dem Zarenreich die franzöfiiche Nepublif noch 
fejter pefuniär an das ruffiiche Schicffal zu fefjeln, jo find die 
beiden Mächte auch politifich um jo enger aneinander ge= 
jchmiedet. Wer fein Geld in ein Gejchäft ftecft, der ift 
an Allem intereffirt, was der Gefchäftsführer thut und 
treibt. Dieje rein politische Nücwirtung muß jedes neue 
ruffiihe Finanzgefchäft in Paris haben. 

Auf die Elerifalen Demonftrationen in Wien find 
Elerifale Demonftrationen ir Peft gefolgt; die ultramontane 
Univerfitätsjugend prügelt fich dort mit der liberalen GStu- 
dentenjchaft herum; auch diefes Uebergreifen der Bewegung 
nah Ungarn ift durchaus folgerichtig. Die SKlerikalen 
müfjen fich jagen, daß ein Sieg in Defterreich noch nicht 
viel bedeutet, wenn fie nicht auch fchließlich in Ungarn die 
Dberhand gewinnen; und jedenfalls ift das die fchmwierigere 
Aufgabe. 

Ueber dieje Creignifje jchreibt uns ein italienischer 
Sreund, der fich zur Zeit in Rom aufhält, und der über 
ausgezeichnete Berbindungen verfügt, in einem Briefe, der 
unjere Auffafjung von der Vlanmäßigkeit der Bewegung 
durchaus beftätigt. Aus dem Schreiben möchten wir fol 
gende Stelle hervorheben: 

sn den Streifen des Batifan ift man natürlich 
erfreut über die Wiener Vorgänge; man verfpricht fich 
viel von der Zukunft, und auf diefe Zukunft rechnet man 
zuverlichtlich, weil man auf die Gemahlin des öfterreichi- 
hen Thronfolgers glaubt zählen zu dürfen. Die Gräfin 
Sophie Chotet gilt als eine fehr energifche Dame, 
die großen Einfluß auf Franz Yerdinand ausüben fol, 
und diefen Einfluß hat man für den Batitan gewonnen. 

Die Gräfin Chotet hegt den erflärlichen Wunfc, 
ihre Kinder fchlieglich einmal troß aller formulixten 
Entjagungsverträge auf den Thron der öfter 
reichiich-ungarifchen Monarchie zu fehen, und wenn über 
die geleiftete Entfagung hinwegzufommen ift, fo wäre das 
nur möglich durch ein Wort des Papftes, durch das die 
eingegangenen Verpflichtungen gelöft werden. Auf diefer 
einigermaßen foliden Unterlage beruht die Allianz Chotek- 
Batifan, die für die Entwicklung des öfterreichifch-ungari- 
Ihen Problems jchwer ins Gewicht fallen kann... . 

Vederemo. 

Die hinefifche und die füdafrifanifche Srankheit 
mit der die internationale Politit behaftet ift, befinden fich 
in ihrem alten chronischen Zuftand. 

+ * 
* 

Die Yation, 

Die Peripefie im Kanaldrama, 

Der Gentrumsabgeordnete Herold hat in der Kanal- 
£ommilften für fich 
Hreunde die Erklärung abgegeben, daß fie zur geit nur 
bereit jeien, für die Lippelinie und für die Mußrenuttrihnen 
im Dften einzutreten, daß 
nebft dem Enifcherthalfanal ihre Zuftimmmung — jedenfalls 
für die nächften Kahre — verjagen müßten. Die Eonfer- 
vative Sanalfvonde hat diefe Anfündigung des Heroldg der 
Gentrunpartei mit Behagen entgegengenommen, und e3 
unterliegt kaum noch einen Ymeifel, daß die Ablehnung der 
SKanalvorlage — wenn es überhaupt zu einer Abjtimmung 
fommt — in der vom Centrum vorgejchlagenen Form 
erfolgen iird. 
Ende des Kanalpofjenpiels und fügt hinzu: „das Ergebniß 
ift wohl die fchärfite Verhöhnung, die je einer Staats» 
N von parlamentarischen Mehrheitsparteien geboten 

worden tit". 
Seder Unbefangene wird ihr darin Recht geben. Man. 

bergegenmärtige Jich, daß die Negierung die Lippelinie über- 
haupt nicht gewollt hat, daß fie fich vielleicht hätte bereit- 
finden laffen, um das Centrum zu gewinnen, die Zippelinie 
neben den Emjcherthalfanal und dem Mittellandfanal zus 
zugeitehen; man vergegenwärtige fich ferner, daß jeitenS der 
Negierung die uriprüngliche Mittellandfanalvorlage nur 
deßhalb mit einer Keihe von Vorschlägen zur Verbefferung 
des Yahrwafjerd der öftlichen Flußläufe verknüpft it, um 
den Widerjtand der SKonfervativen gegen die Mittelland- 
fanalvorlage zu überwinden; und nun hat die Eonjervativ- 
Elerifale Stoalition die fpöttiiche WVermwegenheit, der Re- 
gierung etwas anzubieten, was dieje theil3 überhaupt nicht 
fiir nöthig hält, theils nur als Sompenfation gegen die 
Mittellandfanalvorlage vorgefchlagen hat, ihr da= 
gegen das abzulehnen, - was. -jeitend der Negierung 
nicht bloß al3 Hauptftüd der  maljerwirthichaftlichen 
Vorlage bezeichnet, jondern wa3 auh al nicht 
länger aufzufchiebende3 Landesmelivrationsmert 
eriten Ranges von ihr behandelt worden if. „Sollte 
der Rechten und dem Centrum — jo meint die ‚Kölnische 
Zeitung‘ — diejer Blan, den man faum mehr verjchmitt 
nennen fann, gelingen, jo wäre da3 einer der denkbar 
Ichwerften Stöße, der gegen das Anfehen und die Mutorität 
der Staatsregierung geführt werden fann." Much in diejer 
Beziehung hat das große rheinische. Breßorgan zweifellos 
Nedht. Trio alledem gibt es WPolitifer genug, die da 
meinen, daß die Regierung fich Ichließlich laudabiliter 
unterwerfen würde. 
Spiel jchwerlich treiben, wenn fie nicht davon durchdrungen 
wären, daß die Sache ebenfo verlaufen werde, wie im 
Sommer 1899, wo die Energie der Regierung fchließlich 
auch nur darin beitand, ein paar Landräthe zu maßregeln, 
die inzwilchen zum größten Theil längft wieder zu Gnaden 
angenommen worden find. Db die Negierung auch bei 
diejer zweiten, noch empfindlicheren Niederlage abermals 
die chriftliche Tugend der GSelbftüberwindung üben und fich 
damit das Lob der Stüben von Thron und Altar ver- 
dienen wird, muß abgewartet werden. Charakteriftifch für 
unfere Berhältniffe it es aber fchon, daß die Frage des 
„se soumettre“ überhaupt ernithaft aufgeworfen werden 
fann. Man traut der Regierung, fobald es fic) um einen 
Kampf gegen das Agrarierthfum handelt, Eeinerlei herzhafte 
Entichlüffe mehr zu. 
Uebermuth und der fehnöden Behandlung, die fie fich feitens 
der Agrarier allzu lange hat gefallen lafjen, bereit3 als 
politifch jo demoralifirt, daß man von ihr nicht mehr vor- 

Fülle der Macht, die fie nach ausjeßt, fie werde von der 
der Konftitution befitt, entichloffen Gebrauch machen. 

Die Behandlung der Kanalvorlage feitend der Negie- 
rung war von Anfang an bis jeßt eine lange Kette von 
Ihweren, aus reiner Schmachmüthigkeit hervorgegangenen 
Vehlern. Troßdem man durch die Vorgänge des Jahres 1899 

und einen Zheil feiner politifchen 

Die „Kölnische Zeitung” nennt dies das 

Die Agrarier würden diefes geiwagte 

Sie ailt unter dem fortgejeßten 

Sl 

fie jedoch dem Mittellandfanal 



mweitgehendjten Veriprechungen entgegen und jeßte damit nach- 
träglich noch eine Prämie auf die erfolgte Oppofition. Anftatt 
beim Beginn der gegenwärtigen Gejfion des Abgeordneten- 
haufes von vornherein feinen Zweifel darüber zu lafjen, 
daß man entjchloffen fei, mit jedem Eonjtitutionellen Mittel 
die Kanalvorlage durchzufesen, gab die Negierung den dila: 
toriischen Anträgen der Kanalgegner innmer aufs neue Ge- 
hör, ließ fich in der Kommiffion von Monat zu Monat an 

er ber Naje herumziehen, um dann endlich vor eine Situation 
gejtellt zu werden, in der die Regierung zum Schaden aud) 

- noch den bitterften Spott über fich ergehen lafjen muß. 
Co bedauernswerth an umd für fich das abermalige 

Scheitern der Klanalvorlage ericheint, jo ift für uns Liberale 
das Nejultat doch vom politifchen Standpunkte aus feineswegs 
ohne tröftliche Beimifchung. Sr der Politik ift nichts übler als 
Unflarheit. Die Entwiklung der Kanalflampagne aber ift 
wie dazu geichaffen, auch den Kurzfichtigiten vor Augen zu 
führen, wohin wir allmählich mit der Schwäche und LXiebe- 
dienerei der Negierung dem Agrarierthum gegenüber ge- 
Lange find. Wird die Negierung den bittern Kelch, der ihr 
jeßt von ihren jogenannten treueften Anhängern Eredenzt 

wird, leeren, fich) mit einem demonftrativen Schluß des 
Landtags und einem bischen Minifterwechjel begnügen, im 
Uebrigen aber alles beim Alten laffen, jo wird auch der 
Bertrauenzfeligite wifjfen, daß bei uns in Preußen die 
Regierung troß aller fcheinbaren Energie fich don einem 
bloßen Grefutivfomitee der Agrarier nicht wejentlich unter: 
Jcheidet. 

Bi Ih. Barth. 

Kräfte für nene polififche 

Aufgaben. 

Bis vor Kurzem ift. es in Deutichland die Negel ge- 
wejen, daß ein Beamter, hinter deffen Titel die beiden 
Buchjtaben a. D. ftanden, folches Zeichen zugleich als den 
Grabjtein für feine öffentliche Thätigkeit anjah. Fürft 
Bismard hielt ftreng darauf, daß jene Männer, die ihr 
Amt verloren oder aufgegeben hatten, fich politifch al3 todt 
betrachteten. Wenn damals einige Minifter und Staat3- 
jefretäre, die Fürft Bismard aus Gefundheitsrücfichten 
don ihren Amte entfernt hatte, und die dann noch Kahre 
fang und auch bis auf den heutigen Tag bei qutem Wohl- 
jein lebten, den Berjuch machten, fich öffentlich zu bethä- 
tigen, jo wußte der Neichsfanzler folchem Unterfangen 
Ichnell ein Ende Zu bereiten. Gin Staatsamt befleiden, 
hieß dienen der Bismard’schen Bolitif; und wer fein Amt 
verloren und fich al$ Diener für jenen Ywed unbrauchbar 
eriviefen hatte, mußte fich bejcheiden, während des Neftes 
feines Lebens dieje Unbrauchbarfeit durch Stummfein für 
die Sragen der Bolitit zu fühnen. Daß Fürft Bismard 
nach feiner Entlafjung nicht dem gleichen Grundjat huldigte, 
var felbitverftändlich und war das Natürliche; aber felbft 
Graf Kaprivi begrub fich noch lebendig. 

— Die Frage ilt einfach die, fühlen jich die Berfonen 
aus den höchiten Beamtenftellungen al3 StaatSmänner mit 
jelbftändigen politijihen Sielen, die zum Beiten des Vater: 
landes zu verfolgen ihnen am Herzen liegt, gleichgiltig, ob 
fie das als Minister, als Staatsjefretäre, al8 Gejandte, 
al3 Barlamentarier, al$ Schriftjteller thun fünnen, oder 
fühlen fie fich heute als nichts, denn als Werkzeuge der 
Krone, wie fie fich zur Bismard’fchen Zeit als Werkzeuge 
Bismard’3 gefühlt haben, Werkzeuge, die für fich allein 
nichtS mehr bedeuten, wenn jener, von dem jie gebraucht 
wurden, jie fortgeiworfen hat. 
-  &s ift ganz unzweifelhaft, daß das politiiche Leben 
eines modernen Staates eine Einbuße erleiden muß, wenn 
jene den öffentlichen Angelegenheiten fern bleiben, die ein- 
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mal mit eigener Hand die Staatsmafchine geölt und die fie 
in Gang gejett haben; das ift noch etwas anderes, alS die 
Arbeit der Mafchine Eritifiren. 

Man Eann es freilich al3 einen Gewinn für das fachliche 
Ergebniß der Bolitit wirklich nicht bezeichnen, wenn der 
frühere Seehandlungspräfident, Herr von Zedlit, — und 
er ift nur ein Typus — heute als Kournalift und PBarla- 
mentarier auf das Eifrigite ober- und unterivdifch fort- 
arbeitet; aber daß eine dem öffentlichen Leben abträgliche 
Tradition auf dieje Weife durchbrochen wird, ijt doch qut, 
und thatjächlich find es heute die Junker und Agrarier, die 
ihre reaftionäre Bolitit auf allen Gebieten mit den aller- 
modernften Mitteln bis zu den Mitteln miwderner Dema- 
gogie durchzufegen fuchen, und die daher in Wahrheit die 
beftehenden Zuftände von. Grund aus revolutioniren; 
auf diefev Bahn hatte ihnen fchon Bismard außerordentlich 
borgearbeitet. 

Sunfer fein, Agrarier jein, beit gewille politische 
Ziele, wenn es nicht anders geht, auch gegen die Sirone und 
auch gegen die Minifter betreiben, daS hatten dieje Streife 
— Beamte und Nichtbeamte — ftet3 gethan; aber fie auc) 
in voller Deffentlichkeit gegen die höchiten Botenzen im 
Staate betreiben ıumter den VBerfuch einer öffentlichen 
Demüthigung der Sirvone und der Minifterv — das ift neu, 
und das iit das MWefen der modernen fonfervativen Partei, 
die nichtS Eonferviren will als ihre Sinterefjen und ihre Macht: 
fülle jelbft unter Preisgabe der Stellung des Monarchen, 
die er nach alter Eonfervativer Anjchauung — vor der 
Welt wenigitens — bewahren jollte. 

Diefer Umfchwung unferer inneren Berhältnifje, in 
den auch die Beamtenfchaft hineingezogen worden tjt, wird 
feine Yolgen haben für die gejanımte Geftaltung unferes 
politifchen LXebens. 

Für die [achliche Beurtheilung der Probleme unferes 
inneren StaatSleben3 ift e3 freilich ziemlich gleichgültig, 
ob zugleich frühere Beamte das Wort nehmen; dieje Pro= 
bleime liegen vor aller Augen, und fie zu beurtheilen mit 
rößerer oder geringerer Sachkımde, ann jeder nach feinen 

Sühiofeiten berjuchen. 
Arch die großen Linien der europäischen internationalen 

PBolitit hat Fürft Bismark unfer Bolt richtig zu jehen 
gelehrt; das ift in Beziehung auf die nationale Erziehung 
jein größtes Verdienft. Allein hatte Fürft Bismarck die 
deutjchen Beitrebungen in den SreiS der europätjchen 
Politik eingefchloffen troß feiner Eleinen Eolonialen Borftöße, 
jo ift durch die Entwiclung der VBerhältniffe für Deutich- 
land wie für jede Großmacht die Veothivendigkeit eriwachien, 
heute auch in der Weltpolitit Stellung zu nehmen. Das 
it daS neue große Moment der nachbismardjchen Zeit in 
unferer auswärtigen PBolitif, und auf Ddiefem Gebiet fehlt 
unjerer Bevölkerung zumeift die Tradition, die Erziehung, 
die Erfahrung, um jachlich urtheilend die Ereignifjfe ver- 
folgen zu fünnen. 

Nur ein einziges großes modernes Bolt bat auf 
diejem Gebiet die erforderliche Erziehung ich allmählich an- 
geeignet: die Engländer; und nur ein einziges großes 
modernes Volt Eanır bi zu einem gemillen Grade einer 
folchen langfamen Erziehung entbehren: die Amerikaner. Die 
Engländer treiben feit über zwei Sahrhunderten Eoloniale 
Bolitit, das ift Weltpolitik; die Zahl der Perjonen, die ich 
praktifch an der Weltpolitit als Kaufleute und als Politiker 
betheiligt haben, und die dann dem Mutterland al Be- 
rather zurücdkehrten, ift eine jehr große; die Yitteratur 
über diefe Fragen ijt die übpigitee Den Amerikanern 
braucht die Fremde diefe Schulung nicht zu bringen; ihre 
innere PBolitit war und ift noch im meiteiten Untfange 
Kolonialpolitif, und das Leben in der Heimath jtattet jie in 
jehr erheblichen Umfange mit jenen Yähigfeiten md 
Eigenjchaften aus, die zuv Bewältigung der Probleme 
£olonijatorifcher Weltpolitit nothwendig ind. Ub die 
Nuffen jolche Gaben befißen, kann fich exit zeigen, Wenn 
jchwierigere Aufgaben an fie herantreten, «al3 das Lleber- 
rennen einer Anzahl nord» und ımittelajtatiicher Dorden 
und Bölferpartifel; auf der Balfanhalbinjel hatten te 



bisher feinen Erfolg. Die ranzofen haben überfeeiiche 
Ränder erobert; aber Solonifatoren find fie nicht. Und 
a 

+ * 

Eines ift ficher, jene Elemente, die von Preußen aus 
die deutjche innere Volitit beherrjchen: der Gensdarm, der 
Affeffor, der Landratd nnd als unbeamtete Bevölferung, 
der Referveoffizier und der Junker, haben nicht eine Eigen- 
Schaft, um Träger einer verftändigen, überfeeilchen Welt- 
politik jein zu fünnen. 

Weltpolitif Fann die franzöfiiche unfruchtbare Eroberer: 
politif, aber fte follte die civilifatorifch Fruchtbringende Kauf- 
mannspolitif fein. Weberfeeiiche Politik ohne große wirtbichalt- 
liche Befähigung ift eine Narrheit, und jene reife, die 
in Deutfchland herrfchen, haben bisher leider nicht nur 
feine modernen wirthfchaftlichen Fähigkeiten  entwidelt, 
fondern fie haffen jene und fie fuchen jene al$ Rivalen zu unter- 
drücden, die über diefe Fähigkeiten und den ganzen Slompler 
der damit zufammenhängenden Geiftesanlagen verfügen. 

Die Alldeutichen aber find anmaßende und gefährliche 
PRomantifer, und die Heaeifterung, die man aus dem An 
IE von Landkarten fchöpft, genügt nicht für praftifche Auf- 
gaben. 
5 Wir haben gewiß ausgezeichnete Kaufleute, ausge- 
zeichnete Kenner überfeeifcher Berhältniffe, die der Stolz 
unferer gefammten Nation fein könnten, und die doch nur 
den Neid unferer Aunfer wie den anderer Volker rege 
machen — und das ift erklärlicher. Allein daß fie in aus: 
reichender Weife für die arogen Fragen der Weltpolitik an 
der Erziehung ihrer Weitbürger arbeiteten, fann man leider 
nicht behaupten; und fie hätten doch das Zeug dazu, wenn 
fie die Zeit hierfür hätten. 

Hier aibt e3 noch eine Züde, die fich in nicht geringem 
Grade fühlbar macht, die durch die vielfache Heifelitteratur 
der Gelehrten und Dilettanten in deutfcher Sprache feines- 
mwegs ausgefüllt wird, und die man um fo Flarer erfennt, 
wenn einem plößlich in zwei Büchern eine Perjünlichkeit 
entgegentritt, die gerade über das verfügt, was uns heute 
jo noththut. 

+ + 
* 

&3 ift wiederun der neue Typus de3 Beamten a.D., 
der hier in politiichen Fragen freimüthiq das Wort er- 
greift... Der frühere deutfche Gefandte in China, Herr von 
Brandt, hat neueftens zwei Bücher veröffentlicht: „33 Rahr in 
Dftafien”*) und „Zeitfragen: Die Krifis in Südafrifa. China, 
Kommerzielles und PBolitifches. SKolonialfragen”.**) 

Das zuerft genannte Buch umfaßt die Zeit von Ende 
der fünfziger bis zum Anfang der fechziger Kahre; jene 
Epoche, da Preußen int fernften Dften die erften feiten An- 
fnüpfungen ur Verträge fuchte; und damals im Sahre 
1859 wurde mit der Million des Grafen Auguft zu Eulen- 
burg als blutjunger Attachee auch Herr von Brandt hinaus: 
gejandt. { 

Diefer erite Band, der den Beginn einer Taufbahn 
in Ditafien fchildert, die fich fchlieglich über 33 Kahre 
erjtreden jollte, erzählt in weltmänniihem Plauderton von 
Neifeabenteuern und Feften, von Landesfitten, von der 
Religion und Kunft des Dftens, von der politifchen Ver: 
gangenheit jener Bölfer und von den politifchen Ereigniffen 
des Tages, von den handelnden PBerfonen, deren einige nod) 
heute eine Rolle jpielen, von dem MWaarenverfehr und von 
den Fleinen Moguerien der nah Dften verichlagenen 
Europäer unter einander: Große8 und. Kleines, Unter: 
baltendes ıumd Belehrendes, die Scharfe fachliche Beohadh- 
tung und die gute Anefoote neben einander. Wer diejes 
angenehme Buch gelejen hat, war in guter Gefellichaft und 
gewinnt die Weberzeugung, daß bier jemand fpricht, der 
zugleich ein vorurtheilslojer, jachliher, Klar fehender 
Kenner ift. 

*) Qeipzig 1901. Berlag Georg Wiegand. 
==) Berlin, Gebrüder Paetel 1900. 
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Diele Eigenfchaften treten mit aller Deutlichfeit in 
dem Amweiten genannten Buche hervor, das unmittelbar zu 
den Tagesfragen Stellung nimmt, und das allen warn 
empfohlen werden muß, die fich ein Urtheil über die Auf: 
gaben unferer Politit außerhalb Europas bilden wollen. 

Zunädit feine Utopie, feine Phantafterei, fein Zopf, 
obgleich von China io viel die Rede ift. | 

- Deutjchlands Aufgabe im ferniten Diten kann nicht 
die des Conquiftadors, jondern fie foll die des Moderators 
fein; unfere überfeeifche Bolitif ift herufen Handel3pofitif 
zu fein; wir brauchen alfo Frieden, rieden auch mit China. 
Und nun find befonders intereffant jene Ausführungen, die 
human und Elug und völlia plaufibel dartbun, wie nur durch 
Berüchichtigung der chineliichen Andividualität und der chine- 
fiichen Kultur auch Deutfchland feine Rechnung finden Fann. 

Die revolutionären chinefischen „Reformbeweqaungen" 
werden in ihrer Bedeutungslofigfeit aufaedect; die Unmög- 
lichfeit unfere Kultur den Ehinefen aufzudränaen wird er- 
iwiefen, und e3 bleibt fo nur ein Musmwegq: die Chinefen felbit 
an jenen Fortichritten zu intereifiren, die auch ung am Herzen 
liegen. Seh citire einige Stellen: D 

„Seit fechzig Jahren ift der Verkehr niit den Fremden ihm 
(China) aufgezwingen worden, feit vierzia Rahren hat man e3 ae= 
nöthigt überall, bis in die entfernteften Winfel deS Reiches, die Ans 
wefenheit von Miftionaren zır dulden, die ihm das zu nehmen fuchen, 
was ihm das SHeiligfte ift, den Gfauben an die Familie, die Ahnen, die 
Götter und feit fechs Jahren zwingt man ihm Eifenbahn: ımd Minen 
fonzeffionen ab und die fremde Prefie hört nicht auf, von dem Zerfall 
de3 chinefifchen Neiches und der Auftheilung deffelben zu fprechen. 
Kann man fich da wundern, daß ein Reaktion eintritt... . .* 

„Darin, daß den Ehinefen ein folcher Nuben (modernen Verfehrs) 
bis jetst nicht Far gemacht worden ift, dar man e3 unterlaffen hat, ihn 
an den Erfahrungen umd den Erfolaen folcher Neuerungen perfünlich 
und pefuniär zu intereffiren, daß man ihn mit einen Worte al3 quantite 
nöglizeable behandelt hat, Liegt der von Regierungen, Gejellfchaften 
und Privatperfonen begangene Fehler. . . . . u 

„Sn Diftafien liegt unfer Intereffe nicht in neuem Zuwachs 
teritorialen PBefißes, der uns neue Pflichten und damit neue, Difer. 
auferlegen würde, fondert in der Gewinnung eines möglichit groKen 
Antheil3 an dem chinefifchen Marfte fire unferen Handel und umfere 
Snduftrie.. . Wir haben dort nicht mehr zu ftrafen und zu rächen 
al3 andere, wir haben weder das chinelifche Näthfel zu Töfen, noch die 
chinefifche Nur zu Enaden, Tondern uns nur fo weit an den gemein- 
famen Maßnahmen aller Mächte zu betheiligen, wie die gewünschte 
oil: unferer Intereffen dies nothwendig und heilfam erfcheinen 
läßt.“ 

Für eine folche aufaeflärte Bolitit draußen bedürfen 
wir der Senner der Verhältniffe, und es müllen die büreau- 
Eratifchen Schranfen überfprungen werden: 

„Ber uns it man noch nicht über das PVorurtheil hinmwegge- 
fonmen, daß die Dolmeticher zu den Subalternbeamten gehören, und 
man lärt vortreffliches Material, das der chinelifchen Sprache mächtig 
ift md die chinefiichen PVerhältnifie fennt, verfommen, um, für den Son= 
firfatsdienft in China Gerichtsaffefforen zur verwenden, die von den 
Berhältniffen dort nichts verftehen und häufig nicht einmal die englische 
Sprache beherrfchen.“ N 

Herr von Brandt wäre ein auter Speztalilt für China, 
aber £ein Bolitifer mit ItaatSmännischem Bi, wenn er nicht 
zugleich unfere Weltvolitit im Yufammenhana mit unjerer 
inneren Bolitif betrachtete; denn man fann nicht eine Kauf- 
a nach außen und eine SKunferpofitif im Innern 
treiben. 

„Wohin witrden Yoir Fommen, wenn die MWünfche der Agrarier 
für den Gang der deutfchen Bolitif maRgebend würden? Wir mirden 
ung mit Defterreich-Ungarn verfeinden . . . wir würden mit Rußland, 
nit den Vereinigten Staaten und mit England in einen wirthichafts 
Yihen Kampf gedrängt werden, der troß aller Friedenfonferenzen leicht 
mir das Vorspiel zur erniteren blutigen Amiftigfeiten werden fönnte, 
Einer Partet aber, der in fo hohem Make das PVerftändnif für die 
politifchen Bedürfniffe des Deutfchen Neiches fehlt, fan und darf ein 
Einfluß auf diefelben nicht eingeräumt werden, ohne die Zukunft Deutjc)- 
lands in Frage zu ftellen.“ 

Und nun noch ein Citat aus einer Rede Chamberlains: 

„die Kraft der Demokratie muß, um mächtig zu 
fein, Eonzentrirt” fein; Nie darf nicht in zahllofe Einheiten 
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zerjplittert werden, von denen jede ihre Unabhängigteit jo 
hoch Ichäßt, daß feine fich mit einer anderen auch nur für 

‚einen Zag verbinden fann." 

- Hieran fügt Herr von Brandt den Sat: 
„Goldene Worte, die der deutjche Liberalismus gut thun woiürde, 

zu beherzigen und zu befolgen.“ 

+ 

Wenn ein Wirklichder Geheimerrath und Saijerlicher 
 Bejandter a. D., der die Welt fennt und der Politit draußen 

in der Welt praftiich betrieben hat, zu jolchen franten 
Ausführungen da Wort nimmt, jo ut das nicht nur 
fachlich bedeutungsvoll, fondern auch ein weiteres Zeichen, 
daß Felleln, die unjer öffentliches Leben Jahrzehnte lang 
einjchnürten, jich zu löjen beginnen. 

Wir werden in Deutfchland nicht mehr lange in den 
nen Geleifen, nach den alten Methoden, mit den 

alten Borurtheilen und mit den alten Berfonen= und Partei- 
gegenjfäßen unfer politifche8 Leben künımerlich vorwärts 
Ichleppen dürfen. 

Kanal und Handel3verträge bis herab zu dem 
Kleinkram der täglichen politijchen Gejchäfte find jchließlich 
nur die Detail$ des einen großen Gegenjaßes: Goll 

- Deutjchland ein moderner Weltftaat fein im Snnern und 
nach) außen, oder joll Deutfchland zu einem Sunferjtaat 
zurücruinivt werden, wie wir bis in die jechsziger Sahre es 
gewejen find. 5 

Der preußifche Schollenjunfer, der gegen die deutjche 
Einheit gemwejen ift, muß auch gegen die Yortjegung 
diefer Bewegung, gegen ein modernes Deutjchland im 
Snnern und gegen ein modernes Deutjchland im Welt- 
verkehr — die jich nicht trennen lafjen — fein. Ycach 
feiner ehrlichen Weberzeugung ift er der Staat, umd jener 
Staat wäre nach jeiner Anjicht ein Uebel und wäre ein 
Unglüd, der noch andere Kräfte erfordert, als er. zur 
Berfügung zu ftellen verntag. 1 

Und doc wird Deutjchland — nach welchen Kämpfen 
immer — jeine Zukunft nicht einfchliegen und begraben 
laffen von dem PBrogranını des Bundes der Yandwirthe. 

P. Nathan. 

Parlamentshriefe, 

XVII. 

Nachden: es feititand, daß der Reichstag fich in diejer 
GSejfion mit dem neuen Holltarif feineswegs befafjen werde, 
war der Schwerpunft des politifchen Snterefjes durchaus in 
da3 preußiiche Abgeordnetenhaus gerücdt, wo die VBerhand- 
lungen über den Ahein=Wejer-Elbe-Sanal fich inzwifchen 
der Beripetie genähert haben. Bon den Entjcheidungen 
der nächiten Tage wird es abhängen, ob wir es bei 
diefem Sanalftüd mit einer WBolle oder mit einem 
ernten politiichen Drama zu thun haben. Der eigentliche 
dramatiiche Held, um deljen Schidjal die Handlung fich 
bewegt, ilt die Königlich Breußifche Staatsregierung. Von 
den Entichlüjjen diejes Helden wird es abhängen, ob er 
demnächit die Bühne unter dem Hohngelächter, dem Mitleid, 
oder der Furcht der Zujchauer verlajjen wird. E3 liegt 
auf der Hand, daß angefihts folder Schiejalsfragen dent 
parlamentariichen Alltagsleben feine beionders große 
Beachtung jeitens der öffentlichen Meinung zu Theil wird, 
wenngleich die Gegenftände, mit denen fich das Plenum 
des Neichstags umd das Plenum des Abgeordnetenhaufes 
in der abgelaufenen Woche bejchäftigten, feineswegs von 
untergeordnetevr Bedeutung waren, weder in materieller, 
noch in grumdjäßlicher Beziehung. 
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Der Reichstag hat den höchht wichtigen Gejeßentwurf 
über die privaten Berficherungsunternehmungen in der 
zweiten Yejung im Wefentlichen nach den Bejchlüffen der 
Kommiljion feitgeitellt, und die nicht minder wichtigen Ge= 
jeße über das Urheberrecht und das Berlagsrecht in dritter 
Lejung erledigt, im Wejentlichen gemäß den Beichlüffen der 
zweiten Lefung. 

Sn preußischen Abgeordnetenhaufe kam der freijinnige 
Antrag Barth-Wiemer auf Neueintheilung der Landtags- 
wahlbezirfe zur Verhandlung und wurde, wie vorauszu- 
jehen war, durch eine Eonfervativs£lerifale Koalition abge- 
lehnt. Die gegenwärtige, auf der Volkszählung von 1858 
beruhende Wahlfreiseintheilung it der reine Hohn auf 
Gerechtigkeit und Billigkeit. Wir find in Preußen allmählich 
dahin gelangt, daß wir nicht nur, um mit dem Fürften 
Bismard zu reden, da3 elendefte aller Wahliyiteme haben, 
jondern wir find unter dem elendeiten aller Wahlfyftente 
auch noch zu einem rotten borough-Syftem gelangt, unter 
dent fich die bevölfertiten, betriebjamften. fteuerkräftigften 
Diltrifte und insbejondere die großen Städte, und vor 
allen die Hauptitadt Berlin, mit einer geradezu lächerlich 
Eleinen Zahl von Landtagsmandaten abjpeijen lafjen müffen, 
während die rotten boroughs der Stonfervativen ın Djtelbien 
eine unverhältnigmäßig ftarfe Vertretung haben. Die Konfer- 
vativen leugnen auch garnicht, daß fie diefer Eorrupten Ein- 
theilung einen ungerechten Gewinn von mindeftens 50 Man- 
daten zu verdanken haben; aber fie denfen nicht daran, 
der Gerechtigkeit auh nur die geringite Stonzeijton 
zu machen, wodurch ihre privilegirte Stellung in Frage 
Eonımen fünnte. Bet den Brivilegirten ift das Organ für 
Gerechtigkeit von jeher nur fehr jchwach ausgebildet ge- 
mwejen. Die E£läglichite tolle jpielt bei diefem Handel das 
Centrum, die Bartei „für Wahrheit, Freiheit und Recht”, 
die bei diefer Vergewaltigung des Nechts und der Billigkeit 
für die Stonfervativen gewijjermaßen „Schmiere fteht". Der 

Irelfirunige Antrag wird natürlich in jeder Sejjton twieder- 
fehren, biß ev Erfüllung gefunden hat. 

Noch eine andere wichtige Frage, bei der es fich um 
die Berlegung der Gerechtigkeit handelt, Fam im Alb- 
geordnetenhauje zur Belprechung anläßlich der freifinnigen 
Ssnterpellation Barth - Kittler. Schwach und nachgiebig, 
wie die Regierung auch gegenüber den unfeufcheiten For- 
derungen der Agrarier ift, haben es die landwirthichaftlichen 
Genofjenschaften durchgeleßt, daß ein Ausnahmetarif für 
Hutter und Streumtittel, der eine Ermäßigung der normalen 
Süße um 25 Proz. enthält, zwar den landwirthichaftlichen 
Genofjenichaften eingeräunt, aber den privaten Händlern ver- 
weigert ijt. Diefe perjonelle Disfrimination de3 DandelS- 
Itandes, die auf Grumd der Eonfufeiten volswirthichaftlichen 
Borftellungen erfolgt ift, fteht zu den Grundjäßen des Eifen- 
bahntarifrecht3 und insbejondere, wie in diejen. Blättern 
Ichon ausgeführt ift, zu S 7 der Eifenbahnverfehrsordnung 
von 1899 in direftem Widerjpruch. Die Vertheidigung diejer 
Nechtsverlegung durch den Vertreter des Eifenbahnminifters 
war lahnı und völlig ungenügend. Aber bei der Nechten 
und auch beim Centrum fand fie natürlich volle Anerkennug. 
Sreifinnige und Nationalliberale waren die Einzigen, die 
jich des verlegten Rechts und der verletten Interejjen des 
Handelsftandes annahmen. 

ALS darauf der freifinnige Antrag auf Zulaffung der 
fafultativen Feuerbeftattung berathen wurde, platte Die 
Nachricht inS Haus, daß beide Häujer des Landtans zum 
Yreitag verfammelt werden würden, umt eine Hotjchaft des 
Königs entgegenzunehmen. Was wird Diejelbe bringen ? 
Man meint, den Schluß der Landtagsfejfion, und Eeine 
Auflöfung. Die analgegner werden Dagegen gewiß nichts 
einzumenpden haben. 

Proteus. 
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Goethe zeigte jehon im Werther jeinen klaren Blid 
jür die Bedeutung einer individualiftiichen und Ppiychologi- 
Ichen Erziehung, den Blid, der das „Sahrhundert des 
Kindes" auszeichnen wird. Er legt nämlid) dort dar, Wie 
die zufünftige Willensftärte im Eigenfinn des Kindes ver- 
borgen liegt und wie gleichzeitig in jedem Fehler des Kindes 
ein ganzer unverdorbener Keım zu emem Guten einge- 
Ichlojjen ift. „smmer“, fährt er fort, „immer wiederhole 
ih Dan die goldenen Worte des Lehrers der Wenjchen: 
Isenn Shr nicht werdet wie. eines von diefen! Und nun, 
mein Hejter, fie die unjeres Gleichen find, die wir als unjere 
Mufter anjehen jollten, behandeln wir als Unterthanen. 
Sie jollen keinen Willen haben! — Haben wir denn feinen? 
Und wo liegt das Borrecht? — Weil wir älter find und 
gejcheidter! — Guter Gott von Deinem Himmel! Alte 
Stinder jiehft Du, und junge Sender, und nicht3 weiter; und 
an welchen Du mehr Freude hajt, das hat Dein Sohn 
Ichon lange verfündigt. ber jte glauben an ihn und hören 
ıhn nicht, — das ıt auch was Altes — und bilden ihre 
Sinder nach fi)..."  Derfelbe Ausjprudy läßt ih auf 
die gegenwärtigen Erzieher anwenden, die beitändig die 
Worte Evolution, Smdividualttät und natürliche Anlagen im 
Munde führen, aber den neuen Geboten nicht gehorchen, an 
die jre glauben. Cie erziehen noch immer, als glaubten fie 
noch an Die natürliche Werderbtheit des Mienjcyen, an die 
Erbjünde, die nur gezügelt, gezähmt, unterdrüct, aber nicht 
umgewandelt werden tann, während der neue Ölaube gerade 
Goethe's eben angeführten Gedanken in fich jchließt: daß 
beinahe jeder Yehler nur eine harte Schale ıt, Die den 
Keim zu einer Tugend umfchliegt. Selbjt die Menschen 
der neuen Zeit befolgen bei der Erziehung noch immer die 
alte medizinche Hegel: „Böjes mug mit Böjem veıtrieben 
werden" anjtatt der neuen Weethode, in der anftatt der 
Heilmittel die Hygiene eine immer größere Bedeutung er- 
langt hat! 

Nuhig und langjam die Ytatur fich jelbit helfen lajjen 
und nur jehen, daß Die umgebenden Berhältniffe die Arbeit 
der Katur unterjtügen, das ift. Erziehung. 

Weder die harten noch die zartlichen Eltern ahnen die 
Wahrheit, die Karlyle in dem Saße ausdrüdt: daß das 
Stennzeichen der edlen Genialität wilde, jtarfe Gefühle Jind, 
über die man eine eijenharte Herrjehaft ausübt. KCutmweder 
verjucht man die Yeidenjchaften auszurotten, oder man 
verjäumt es, das Sind die Derrichaft über diejelben zu lehren. 

Das eigene Wejen des Stındes zu unterdrüden und e3 
mit dem anderer zu überfüllen, ift noch immer das päda- 
gogiiche Verbrechen, das auch die auszeichnet, die laut ver- 
tünden: dal die Erziehung nur die eigene individuelle Natur 
des Kindes ausbilden foll! 

lan ijt noch nicht überzeugt, daß der Egoismus des 
stindes bevechtigt ift, ebenjo wenig al3 man von der 
öglichkeit überzeugt ift, das Böfe in das Gute zu ver- 
wandeln. 

‚Ert wenn man die Erziehung des Kindes auf die 
Gewipheit gründet, daß Fehler nicht verföhnt oder ausge- 
öjcht werden fünnen, jondern immer ihre Folge haben 
münjen, aber gleichzeitig auf die Gewißheit, daß fie in einer 
fortgejeßten Cvolution umgewandelt werden fünnen, durch 
langjame Anpafjung an die umgebenden Verhältnifje, dann 
wird die Erziehung anfangen Wifjenjchaft, Kunft zu werden. 
Dan wird dann allen Wunderglauben in Bezug auf die 
Wirkung plöglicher Eingriffe aufgeben. Man wird nad) 
dem Prinzip der Ungerjtörharteit der Materie auch auf 
piychologijchent Gebiete handeln und niemals glauben, daß 
eine Seelenanlage ausgerottet werden kann, jondern nur 
eines von Beiden: herabgedrüdt vder zu einem höheren 
Werth erhoben... . . u 

Kara % 

9) Einzig autorifiete Meberfegung aus dem Schwebifcher von 
graucis Maro, 

‚Unentbehrlichkeit al3 Crziehungsmittel! 
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Berjchiedene moderne Menjchen vertheidigen Schläge 
mit der Behauptung, daß dieje oft eine mildere Strafe find 
al3 die natürliche Kolge einer That und dag Schläge am 
kräftigften erinnernd wirfen und jo die nachhaltigjte Fdeen- 
afjociation werden. . 

Aber welche Affociation? Mit phyfiichem Schmerz 
und Scham! Dieje Art zu erziehen, zu verbejjern, hat man 
Schritt für Schritt auf allen anderen Gebieten überwunden. 
Auch die Abjchaffung der Zortur, der Hauszucht, 
PBrügeljtrafe fcheiterte lange an der Ueberzeugung von ihrer 

Aber das Kind, 
antivorter man, ijt noch ein Thier und muß wie ein jolches 
erzogen werden. 
etwas don Sindern, noch von Thieren, die auch ohne 
Schläge erzogen werden fünnen, allerdingg nur von 
Menjchen, die — jelbjt Weenfchen geworden find! 

Andere fomnten mit Doftrinen wie folhen, daß Schred 
und Schmerz für den Weenjchen das erjte Erziehungsmittel 
gemwejen find, und daß das Sind denjelben eg verfolgen 
toll wie die Menjchheit! Das ijt eine reine Lächerlichteit. 
Man müßte dann auch feine Kinder lehren, Yetiiche anzus 
beten, als natürliche Einleitung zur Keligion! Sollte das 
Kind alle niedrigen Entwidlungsjtadien der Gattung repro- 
duziren, dann würde man es faktifch unter den Standpunkt 

DEE" 

Die, welche jo antworten, wijjen weder 

herabdrüden, den es nun phyfiologiich und Piychologijch 
durch das gemeinschaftliche Erbe der Gattung erreicht hat! 
Wenn man für die Erwachjenen von der Tortur und pein- 
lihen Strafen abgefommten ijt, aber jte fiir die Slinder bei- 
beyält, jieht man eben nicht ein, daß deren Seelenleben in 
Bezug auf ein zujammengejeßteres und verfeinerteres Ber- - 
mögen des Leidens Ddiejelben YFortjchritte gemacht hat, wie 
das der erwachjenen Weenjchen! Die zahlreichen Stınder- 
jelbitmoxrde in den le&ten Jahrzehnten jınd oft gerade aus 
Zurcht vor körperlicher Züchtigung oder nach einer jolchen 
geichehen, und die Seele leidet in ebenjo hohem Maße wie 
der Körper unter derjelben. Wo dies nicht der Fall it, 
find Schläge noch gefährlicher, denn da tragen jie nur dazu 
bei, da3 Schamgerühl noch weiter abzuftunpfen und Die 
Brutalität oder Teigheit des Gejtraften zu erhöhen! Sn 
einer Schule hörte ich einmal von einem Sinde jprechen, jo 
abjtogend in jeder Beziehung, daß man fich darüber einigte, 
day iym „eine Tracht Brügel” nur gut thun fünnte — bis 
man erfuhr, daß die Schläge des Vaters es zu dem ge= 
macht hatten, was es war! Und wenn man eine Gtatitif 
über die „verlorenen Söhne" anftellte, wären der Der: 
prügelten gewiß viel mehr al3 der Berzärtelten. 

Die Gejellichaft hat immer mehr die „vergeltenden" 
Strafen aufgegeben, weil ınan eingejehen hat, daß fie weder 
da3 Schuldgerühl weden, noch abjchreden, jondern im 
Gegentheil die „Bergeltung” von Gleichem mit Gleichen 
die Nechtöbegriffe verwildert, die Sinne verhärtet und zu 
ähnlichen Gemwaltthaten gegen andere aufitachelt, wie Dre, 
die man jelbjt erdulden mupte. Aber für die pjychologiichen 
Brozeffe des Kindes ninımt man andere Gejege an! Wenn 
ein Junge feine £leine Schwefter jchlägt, jchlägt Die Mutter 
ihn — und glaubt, daß er den Unterjchted zZwiichen den 
Schlägen, die er befommt, und denen, die er austheilte, ein- 
jehen wird und verxitehen, daß da3 eine gerechte Strafe, 
das andere hingegen eine häßliche Handlung war! Das 
Sind ijt jedoch ein fchärferer Logifer und fühlt, daß die 
Sache ganz diejelbe ift, obgleich die Mutter ihr einen anderen 
Namen gibt. | 

Die körperliche Züchtigung hat den Charakter, den 
ichon Comenius treffend angab, wenn er den Erzieher, der 
zu diejem Mittel greift, mit einem Mufifer vergleicht, der 
jein ungejtimmtes Snjtrunent mit den Yäuften bearbeitet, 
anjtatt Ohr und Hand zu brauchen, um es zu ftimmen! 

Auf all die unzähligen feinen PBrozejje um Geelen- 
[eben des Kindes, auf die dunklen zujammengejeßten Ber: 
läufe, die bebenden 

alle jeelifch erziehende Neacht! 
Um wirklicy zu erziehen, muß in erjter Linie nach den 

zivei, drei erjten Tebensjahren, der bloße Gedanke an einen 

empfindlichen Gefühle wirken Dieje 
brutalen Eingriffe zerreigend, verwirrend und deshalb ohne 

ee 



lebt bat. 
find Gefühle und Borftellungen jo umgewandelt worden, 
‚daß dieje rohen Begriffe verschwunden find, zum größten 

- mächtige 
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EN ‚Schlag aus den N der Erziehung ausgelöfcht 
werden! Anı bejten it es, wenn die Eltern jehon von der 
‚Geburt des Kindes an befchliegen, niemals zu Schlägen zu 

en Denn wenn fie mit dem bequemen Mittel an- 
angen, jeßen fie e3 dann oft gegen ihren früheren Borfat 

fort —, weil jie e3 verläumt haben, während des Ge- 
‚brauches der bequemen Methode ihre ntelligenz zu ent- 
wiceln. 

‚Mit einem Menjchen, der dies nicht einfieht, fällt es 
_ mir ebenfo wenig ein, von Erziehung zu fprechen, als e3 
mir einfallen würde, mit einem Kannibalen von der Friedens 
frage zu reden. 

Aber da diefe Wilden der Erziehung auf anderen 
Gebieten oft Kulturnenschen find, möchte ich jte bitten, fich 
3. DB. der Entwidlung der Ehe zu entjinnen, von der Heit 
‘an, wo der Wann mit der Keule freite, und das Weib als 
das jeelenlofe Eigenthum des Mannes betrachtet wurde, 
das nur durch Prügel in Zucht gehalten werden fonnte — 
eine Anjchauung, die noch tief in die neuere Zeit hinein ge= 

Durch taufend tägliche geheimmigvolle Einflüffe 

Nugen für die Entwiclung des Gejellichaftslebens und der 
Sndividuen. Und jollte man es nicht vermögen, auch einen 
pädagogischen Wilden zu der Einficht zu erweden, wie in 
ganz derjelben Weile taufend neue gebheimnißvolle und 

Ginflüffe die rohen Crziehungsmittel erjeßen 
werden, wenn die Eltern emmal zu der Einyicht Eommen, 
daß die Elternfchaft ganz diejelbe Metamorphoje durch- 
machen muß, wie die Ehe, wenn nämlich die Elternjchaft 
ihre Schöne und volle Entwicklung nehmen joll. 

‚Erft wenn ein Menfch einfieht, daß die Züchtigung 
eines indes demjelben niedrigen Kulturjtadium angehört, 
wie das PBrügeln von Frau und Dausgefinde, von Gol- 
daten und Verbrechern, dann erit beginnt die exite grobe 
Hobelung des Stoffes, aus dem fich dann vielleicht Ipäter 
ein Erzieher bilden läßt. 

- Daß man früher — in rohen Zeiten — durch Körper: 
jtrafen vergalt, war natürlid. Ber Körper ift ja das 
„Sreifbare” beim Menjchen, und eine Einwirkung auf diefen 
bat auch eine „greifbare" Folge. Die Dite der Leidenschaft 
wird durch) die Tracht ‘Prügel, die man austheilt, gefühlt, 
und auf einem gewiljen Entwiclungsitadium ift das auch 
der natürliche Ausdruk der fittlihen Empörung, die un- 
mittelbare Art des N Willens, dem niedriger Stehenden 
fein Gepräge aufzudrüden. Aber jeit man entdeckt hat, daß 
man mit jeeliichen Mitteln auf die Seele wirfen Eann, find 
‚Prügel ebenjfo erniedrigend für den, der fie austheilt, wie 
für den, der fie empfängt. 

Der Erzieher vergißt noch, daß das Kind in vielen 
Hallen ebenfowenig moraliiche Begriffe haben Fanı, wie 
das Thier oder der Wilde. E3 für diefen Mangel zu 
jtrafen it eine Graufamkeit, und es durch brutale Mittel 

nen überdies eine Dummheit, denn dadurch wird der 
hebung des Kindes über das Niveau des Thieres oder 

Wilden entgegengemwirkt. Nur der Erzieher, deffen Gedanke 
nie auch nur einen Augenblic bei Brügeln als einem Mittel, 
zu dem man möglicherweife feine Zuflucht nehmen fann, 
verweilt, wird jein ganzes Denken und Fühlen darauf 
richten, piycholoaische Erziehungsmittel zu finden. Die An- 
wendung von Schlägen demoralifirt und verdummt den 

- Erzieher, weil fie jeine Gedanfenlofigkeit fteigert, nicht feine 
Geduld, jeine Brutalität, nicht feine Intelligenz. 

Ein Eleiner Sinabe, den ich mit Freude zu meinen 
Sreunden zähle, hatte mit vier Sahren zum erften — und 
glüclicherweije einzigen — Male eine Züchtigung erhalten. 
Als ihn nun feine Slinderfrau am Abend ermahnte, fein 
Gebet zu fprechen, brach er in die Worte aus: „a, heute 
Abend habe ich wirklich Gott etwas zu jagen”, worauf er 
mit tiefem Grnft betete: „Lieber Gott, reiße der Mama die 
Arme aus, damit fie nicht mehr fchlagen Fan!” 

Nichts. würde die Entwicklung der Erziehung wirk- 
jamer fördern, al3 wenn dies mit allen Prügelpädagogen 
gejchähe, denn jie würden dann lernen, mit dem Sopfe 

zu erziehen, anftatt mit den Händen. Und auch was den 
öffentlichen Erzieher — den Lehrer — betrifft, würde jein 
Stand gar nicht bejjer gehoben werden fünnen, al3 wenn 
das Gejeß — bei Strafe der unmiderruflichen Abjezung — 
jeden Schlag an jeder Schule verbieten würde! 

Daß auch Menjchen, die in anderer Beziehung denfend 
und fühlend find, Prügel noch immer vertheidigen, Eommt 
daher, daß den meilten Exziehern die elementarite Boraus- 
jegung für ihre Aufgabe fehlt: nämlich immer die eigenen 
Gefühle und Eindrüde ihrer Kindheit bei jedem Eingriff in 
daS Dafein eines Kindes gegenwärtig zu haben. Sid 
nicht zu erinnern, iwie man jelbft ala Kind fühlte, die Ge- 
fühle de3 Kindes von feinem eigenen jeßigen Gefichtspuntft, 
die Dinge zu betrachten, aufzufafien — da8 ift nicht nur 
der häufigite, fondern auch der gefährlichite der unzähligen 
Dißgriffe bei der Behandlung von Sindern. Der Er- 
wachjene lächelt in der Erinnerung über die Si und 
anderen Dinge, die ihn: in feiner Sindheit angitvolle Tage 
und Nächte bereiteten, die ftumme SHerzensqual des 
Kindes verurjachten, jeine grenzenlofe Verzweiflung, jeine 
brennende Empörung, feine einfamen Thränen, jein ge- 
Eränftes Rechtsgefühl, die entjetlichen Ausgeburten feiner 
Phantajie, feine wahnmwißige Scham, jeinen unbefriedigten 
reude= oder Freiheit oder Härtlichkeitsdurft. Und in 
Ermangelung diejes guten Gedächtnijfes begehen die Er- 
wachjenen jtet$S aufs Neue das Derbrechen, der neuen 
Generation die Kindheit zu zerftören, die einzige Zeit im 
Leben, in der der Erzieher wirklich eine glüdjpendende VBors 
jehung fein könnte! Das Naturwidrige, jowie das Unjchöne 
in den unnöthigen Leiden des Kindes ift in meinem Be- 
wußtjein jo ftark gegenmärtig, daß e3 mir phyltiichen Wider- 
iwillen verurfacht, die Hand des Weenjchen zu berühren, von 
dem ich weiß, daß er jeine Kinder jchlägt, und ich bin vor 
Sram wach gelegen, wenn ich auf der Straße einem Slinde 
mit Schlägen drohen hörte! 

Die Tugenden des Sklaven, nicht die de3 freien Mens 
Ichen rufen Schläge hervor. Schon Walther von der 
Bogelweide wußte, daß „wer zu Ehren fommen ntag, dent 
ift ein Wort mehr als ein Schlag”. Wrügel überliefern 
den Schwächeren, den Wehrlojen in die Hand des Stärz ' 
feren, und noch nie hat ein Kind in feinem Degen geglaubt, 
was e3 mit feinen Lippen bejahte, wenn der Erzieher ver- 
juchte, e8 zu überzeugen, daß er e8 aus Liebe jchlägt, es 
Ichlägt, weil er muß! Das Kind ift ein zu jcharfjinniges 
Wefen, um nicht zu willen, daß es Eein jolches „Muß" gibt, 
und daß die Liebe fich in bejjerer Weile üußern fönnte! 

Mangelnde Selbjtzucht, mangelnde Intelligenz, man- 
gelnde Geduld, mangelnde Würde — das jind die vier Cd- 
Iteine, auf denen das Prügelfyftem ruht. Und ich meine 
jeßt nicht die Art zu fchlagen, wie fie von den Elenden geübt 
wird, die jedes Sahr im Haufe, aber bejonders in den 
Schulen, die Kinder todt oder zu Schanden prügeln. Sch 
meine auch nicht die weniger brutalen Schläge, die von un= 
beherrichten Xehrern und Eltern ausgetheilt werden, die fich 
jo dafür rächen, daß fie gereizt oder ermüdet oder erjchredt 
wurden: Schläge, die ganz einfach die Auslöfung einer 
Nervenfpannung find, ein verächtlicher Beweis mangelnder 
Selbftkultur und Selbftzucht. Noch weniger meine ich die 
Sraufamkeiten, die von gejchlechtlich perverfen Ungeheuern 
begangen werden, deren rohe Gelüfte durd, das Necht der 
Züchtigung einen Anreiz und zugleich ein Mittel erhalten 
haben, die Opfer zum Schweigen einzufchüchtern, wie 
gewille Strafprozejje gezeigt haben. 

sch jpreche nur von den gewifjenhaften und liebevollen 
Eltern und Lehrern, die mit Schmerz ihre vermeintliche 
Pflicht gegen das Kind erfüllen. Diele pflegen die guten 
Wirkungen der Züchtigung als einen Beweis für ihre Un- 
entbehrlichfeit anzuführen. Das Kind wird durch Schläge 
nicht nur „brav“, heißt ed, nein, es wird gleichjam bon 
feinem böfen ‚Sch befreit und zeigt durch fein ganzes 
MWeien, daß ihm die rafche und fummarifche Strafmethode 
befjer gethban hat, al Reden und Geduld und langjam 
wirkende „Erfahrungsftrafen". Und Beijpiele werden her: 
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vorgeholt, wie nur die Züchtigung den Troß brechen, das 
Lügen austreiben konnte u. f. w. 

Diefe Erzieher jehen nicht ein, daß es ihnen durch das 
augenblicklich wirkende Mittel nur gelungen tft, die Weuße- 
rungen des böfen Willens zurücdzubhalten, nicht aber den 
Willen felbft umzuformen. Dazu bedarf e3 einer fteten 
Wachjfamkeit, einer täglichen Selbiterziehung zu einem 
immer höheren Vermögen der Erfindung intelligenter 
Methoden. Der unterdrüdte Yehler wird bei jeder ©e- 
(egenheit hervortreten, bei der das Kind ihn zu zeigen 
wagt! Der Erzieher, der in der Züctigung einen Ab- 
fürzungsmweg für feine Mühe gefunden hat, hat durch Ddiefe 
das Sınd jelbjft auf einen Ummeg in Bezug auf Die 
einzige wirkliche Entwiclung geführt, die, welche langjam 
jeine Fähigkeit und feinen Willen zur Selbitbeherrichung 
Tree th. 

Sch Habe nie Kindern über drei Fahre mit Schlägen 
drohen hören, ohne daß das tiefer wirfende ethifche Mittel 
ganz nahe dem Abweg gelegen wäre, auf den die Eltern 
durch ihre Drohungen gerathen find. Und dafjelbe gilt 
auch von der milderen Thorheit, der Lodung durch äußere 
Belohnungen. Sch habe 3. B. Kinder durh Drohungen 
jorwie durch Lodungen ins Bad treiben jehen. Aber in 
feinem Falle wuchs ihr Muth, ihre Willensjtärfe, ihre 
Selbjtbeherrichung. Nur wenn es Einem gelingt, da Bad 
jelbjt anziehend zu machen, wird die Willensenergie ent- 
wicelt, die jelbit da8 Gefühl der Furcht oder de3 Un 
behagens bejiegt und einen echt ethijchen Eindrud mit fich 
bringt, den, daß die Tugend fich jelbit belohnt. Wo Prügel 
von einer üblen Gewohnheit, einem Fehler abjchreden, ift 
ein wirkliches ethifches Nejultat nicht erreicht. Das Sind 
hat nur gelernt, eine unangenehme Folge zu fürchten, der 
der voirkliche Zufammtenhang mit der Sache jelbit fehlt, 
eine Folge, die, wie e$ wohl weiß, hätte ausbleiben können, 
und diefe Furcht ift weit entfernt von der Weberzeugung, 
daß das Gute befjer it al das Böfe! Da da3 Un: 
angenehme feine natürliche Folge der Handlung ift, fieht 
da3 Kind nämlich bald ein, daß, wenn es fich jchlauer be: 
trägt, e3. den Schlägen entgehen fan, und jo fteigern die 
Schläge die Lilt, aber ganz gewiß nicht die Gittlichkeit! 
Die Höllenlehre und die Höllenfurcht zeigen in der Menjch- 
beit, was für eine Art Sittlichfeit Schläge — die Hölle 
der Slinder — in der Slinderjeele hervorrufen müflen. Nur 
indem man mit äußeriter Mühe, langjam, unmerflic), die 
Ueberzeugung von dem Vorzug des Guten aufbaut — als 
glückbringender für das Individuum felbft fowie für feine 
Umgebung — lernt das Sind das Gute lieben; nur indem 
man das Kind lehrt, daß Strafen jelbitzugezogene Folgen 
find, lernt e3, ihren Urjachen ausweichen. 

Ellen Key. 

aur Gelhichte des Bandels und ver 

Invuffrie im Mittelalter, *) 

Wie kaum eine andere Wiflenfchaft ift die Gejchicht3- 
jchreibung von den allgemeinen Zuftänden, den herrjchenden 
Strömungen und Bewegungen auf den Gebieten des 
geiftigen und materiellen Xebens ihrer Zeit nicht nur in der 
Wahl ihrer Thernata, Sondern auch in der Methode der 
Behandlung derjelben abhängig, ja direft beeinflußt. Das 

*) 1. 9. Schulte, Gefchichte de8 mittelalterlichen Handels 
und Verkehrs zwifchen Weftdeutichland und Stalien mit dem Ausschluß 
von Venedig. Bd. 1 und 2. Leipzig, Dunder und Humblot, 1900. 
2. WU: Doren, Studien aus (sie) der Florentiner Wirthichaft- 
gefchichtee Bd. 1. Die Florentiner Wollentuchinduftrie vom vierzehnten 
bis zum fechszehnten Jahrhundert. Stuttgart. Cotta’jche Buchhandlung 
Nachfolger. 1901. 

Die Hation. FU | 

it für alle Zeiten, aber ganz befonders für die heutige. | 
iv alle ftehen noch unter dem Einfluffe des HBegründers 

des neuen deutjchen Neiches. Ytoch it die Erinnerung an 
die Großthaten unjerer Armee im Vollsbewußtjein lebendig. 
Sofort hat fich nicht nur die populäre und banaufiiche ©e- 
Tchichtsjchreibung der diplomatiichen Siege des Einen und der 
Stämpfe der Deere bemächtigt und fie, joweit da3 über- 
haupt möglich ift, in ihren Urjachen und Elementen ausein- 
ander zu legen verjucht. Hervorragende, in Forjchung und 
Darftellung ausgezeichnete Werke, die von der gehobenen 
Stimmung des Tages getragen find, find die Früchte diejer 
Bemühungen gemwejen. 
thümer der Forfchung, die einem jeden Hiltorifer mitunter- 
laufen, find durd) den Wettkampf der Darfteller aufgedect 
und ausgeglichen worden, jodaß wir unjeren Nachkommen 
eine Grundlage zur Beurtheilung und Eingliederung unjerer 
Epoche in dem großen Werdeprozeß der Menjchheitsgejchichte 
geliefert haben, wie ihn faum eine andere darbietet. Aber 
nicht genug damit! Wan ift, angeregt von den großen 
Ihaten und PBerfönlichkeiten unferer Tage, zurücgegangen 
auf ähnliche Borgänge und Bolfsführer, und bat fie nah 
den Gefichtspunften betrachtet, die uns die Gegenwart be- 
jonders Itarf aufgedrängt und zum erjten Male nahe ge= 
bracht hat. Aber neben diejfer Betrachtung der Bergangen- 
beit, die wejentlich von der Erforschung und Daritellung 
der Thaten einzelner großer, auf die Entwiclung ihres 
Bolfes ımd der Veenfchheit gewaltig einwirfender ‘Berjonen 
ausgeht, hat ich im letten halben Sahrhundert eine ganz 
andere Getchichtsauffaffuug und Darftellung emporgearbeitet. 
Auch Ste geht nicht minder als die andere von gegebenen, 
allgemeinen Anregungen, welche die Gegenwart bietet, auS.- 
St in diefer ein demofraticher Yug nicht zu verfennen, jo 
hat Diejer unzweifelhaft jeinen Nährboden in der ganz 
außerordentlichen Anjtrengung breiter Bol£sfchichten, welche 
auf Steigerung des Wohljtandes und des Wohllebens der 
Einzelnen wie der ganzen Bevölkerung gerichtet und durch 
die großartigen Entwicklungen und Umgeftaltungen auf allen 
Gebieten des Lebens, durch die Meberiwindung von Seit: und 
Drtsfchranfen und die majchinelle Ausnußung der Natur= 
£räfte ermöglicht und gefürdert find. Treten in diefem Um- 
bildungsprozeife des äußeren Lebens der Menfchheit die 
führenden Geilter mehr zurüd al® auf der politijchen 
Weltbühne, jo liegt es nahe, daß man nicht nur für die 
Gegenivart, fondern auch für die Vergangenheit die Be- 
deutung der Perfönlichkeiten für die allgemeine Entwicklung 
unterichäßt und die gejammte Borwärtäbewegung der 
Menjchheit al3 einen ıhr jelbit unbewußten, perjünlich kaum 
beeinflußten Prozeß anfieht. Und diefe Gefchichtsbetrachtung 
macht fih um fo ftärfer geltend, als fie mit Recht darauf 
hinmweijen darf, daß die bisher in Blüthe geftandene „arifto- 
fratijchepolitifche" Gejchichtsichreibung den ganzen jozialen 
Unterbau der Staaten und Bolksgejchichte allzu jehr ver 

Man habe ja nur, fozujagen, die Hlüthen nachläjfigt habe. 
und Früchte der hiftorifchen Gewächle betrachtet und dar- 
gejtellt, aber weder ihr Erdreich und ihre Wurzeln unter- 
jucht, noch die ZTreibfräfte erforscht, aus denen fie er- 
wachen feien. 

Daß diefe beiden Arten, die Gefchichte aufzufaffen und 
darzuftellen, die wir hier mit nur wenigen Worten jkizzirt 
haben, aus Vorgängen und Zuftänden der jüngiten Yer- 
gangenheit und Gegenwart herausgewachjen jind, bedarf 
feiner Bemeisführung. Eben fo menig aber auch das 
Andere, daß Ste eben jo wenig einander ausfchliegen und 
in einem unlösbaren Gegenjage ftehen, al® in unjerer 

eit die Dinge felbft, von denen fie ausgegangen find. 
cur wenn man das, was in der Wirklichkeit: ineinander 

und durcheinander wirkt, in einzelne, logiiche Stategorien 
auflöft und dies Leben aus ihnen heraustreibt, lafjen fich 
Gegenjäte herauspdeftilliven, die allerdings wie Feuer und 
Wafjer aufeinander wirken. Und fchlieglich) mißverftehen 
fih die Borfämpfer der zwei Schulen oder mißdeuten die 
Ausfagen der Gegner. Da wird den DVerfechtern der big- 
herigen Gefchichtsjchreibung nachgefagt, daß fie behaupteten, 
daß „vie zuftändlichen Momente der. Weltgejchichte Feine 

Nn3l. 
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mit Ausblicen 

in ganz verjchiedenem 

 Ativität befähen, dat fie ein paifives Beimerf oder thaten- 
Lofer Untergrund einer von Ereigniß zu Ereigniß fprung- 

‚weile vorrüdenden Hiftorie jeien“. Und umgekehrt wird 
bon denen, welche in der Gefchichte vorzugsweile das 

 MWalten freier Kräfte, großer Perfönlichkeiten hervorheben 
- und die Eriftenz hiltorifcher Gejeße, die jo ficher arbeiteten, 
wie die Itaturgefebe, leugnen, ihren Widerfachern dev Vor: 

 wurf nicht exrjpart, fie huldigten einer materialiftiichen und 
-  atheiltifchen Gejchichtsichreibung. Wer diefem SKanıpfe der 

- politiichen Gefchichtsichreiber mit den Wirthichaftshiitorifern 
- — jo fann man wohl am beiten die Feldlager nennen — 
al unbetheiligte Zuichauer mitzufieht, und nur dann und 
wann eine der zahllofen Streitichriften zu jchmeden be- 
fommt, die, von Deutjchland ausgehend, auc die Hiltoriker 
anderer Länder in Bewegung gejeßt haben, der wird Jich, 
eingedent des Wortes, daß der Streit die Mutter der 
Dinge fei, fich eines frohen Ausblids in die Zukunft nicht 
‚erwehren fünnen und der Weeinung fein, daß Jich eine höhere, 

- umfaflendere Auffaflung der Gefchichte für die Zukunft vor: 
bereite, — wenn er fich nicht zugleich auc die Thatjache ver- 

- gegenwärtigen müßte, daß in der Pegel dann über die 
Iheorie der Kunft und die wiljenfchaftlichen Methoden ge- 
ftritten wird, wenn. die jchöpferiiche Kraft in Kunft und 

| Wiljenichaft im Niedergange begriffen it. 
Nie dem num auch fein möge, erfreuen wir uns einft- 

weilen der großen Bereicherung unferes hiftorifchen Willens, 
welche Bu die neue volf3wirthichaftlich = hiftorische Schule 
uns dargeboten wird, jelbft wenn ihre Vertreter im 

- Entdedungseifer ein wenig über die Schnur hauen, häufig 
ganz zu vergefjen jcheinen, daß es auch technifche Genies 
geben muß, welche exft die induftriellen Entmwidlungen ins 
Leben rufen, und ihre hiftoriichen Darlegungen allzu leicht 

auf die Gegenwart und  theoretifchen 
RäjonnementS unterbregden und damit den Glauben an 
die Objektivität ihrer gejchichtlichen Ausführungen jchädigen. 
Das gilt auch von den beiden Büchern, die uns zu diejen 
Zeilen die nächite Beranlafjung gegeben haben, wenn auc) 

Grade. - Denn Das bedeutende umd 
an neuen Ergebnijjen jehr reiche Werk von Brofeffor 
U. Schulte ift, troßdem daß für den von ihm behandelten 
Stoff PVerallgemeinerungen und bijtorifirende Neflerionen 
recht nahe lagen, viel jtrenger hiftorifch gehalten, als die 
Spezialunterfuchung, die A. Dorven der Entwidlung Einer 

- Bunft Einer Stadt auf 582 Seiten gewidmet dat. Schon 
die Stellung feines Themas, „an einem typifchen Bei- 
jpiele die Organilation und Bedeutung der modernen, weft 
europäilchen Großinduftrie in ihrem exften Entwiclungs- 
ftadium, auf einem exjten entwiclungsgefchichtlichen Dühe- 
punkte zu jchildern", brachte das mit fih. Sn ihre nehmen 
daher die Ausblicke auf anderweitige frühere, namentlich 
aber jpätere Entwicklungen fein Ende, ja fie führen in den 
Streit der beiden Nichtungen der Gejchichtswilfenjchaft von 
heute, 3. B. ©. 396 u. f., geradezu hinein. Ich fürchte, 
daß das dem Kufe des Buches, das jonft alle Anerkennung 
‚verdient, jchaden wird. Denn es ift auch jehr fleibig und 
jolid gearbeitet, und wenn auch jein Berfafler „ven jchier 
unergründlichen Schäßen italienischer Archive" gegenüber 
eingeiteht, daß er nicht alle Quellen habe ausnugen können, 
fo befennt Aehnliches auch A. Schulte. Das urkundliche 

- Material feines Werkes war freilich bei der Größe feines 
Themas auch ein viel umfangreichere8 als das Doren’s, 
der feine Dokumente nur in Ylorenz zu fuchen hatte. Alber 
wie majjenhaft liegen fie hier! Wenn nıan in einem fürz- 
lich erjchienenen Werfchen von G. Bonolis, La giuris- 

 dizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV 
lieft, daß das Archiv diefer Schußverbrüderung der oberen 
fünf Zünfte gegen das Neprefjalienunmefen allein 14000 
Aktenbündel (filze) umfaßt, dann fann man ich die Stoß- 
jeufzer voritellen, welche nicht nur arbeitsüberladene Archiv- 
beamte zu der Tertverbejjerung: Quidquid delirant reges 
plectuntur archivi verleitet, jondern auch manche arbeit3- 
a Sorfcher folcher Ueberfülle gegenüber ausgeitoßen 
aben. 

E3 fann ja hier nicht die Abficht fein, den reichen, ja 

GBR SE Be NEN N, 

FDLE I ation. 

‚ befonders ruhte, war nicht zu erörtern, ohne daß 
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überreichen Inhalt des Werkes von Schulte in einer 
einigermaßen gleichartig gehaltenen Inhaltsangabe vor dem 
Lejer auszubreiten. Erwägt man, daß eine „Sefchichte des 
mittelalterlihen Handels und Verkehrs zwijchen Weft- 
deutschland und Stalien mit Ausichluß Benedigs" nicht nur 
Hiltorie fein fann, jondern einen geographijchen Unterbau, 
die Bejchreibung der Handelsftraßen über die Alpenfette, 
und eine Aufzählung der wichtigiten Waarenartifel, um die 
fich der Handel dreht, mit umfaijen muß, jo wird Schon 
einleuchten, daß bier ganz DVBerjchiedenes behandelt werden 
mußte, und die Anordnung eines jo disparaten Stoffes ihre 
großen Schwierigkeiten hatte. Wenn dem Autor hier nicht 
alles gelungen jein jollte, fo wird man da8 begreiflich und 
verzeihlich finden. Auf den erjiten Anhieb gelingt ein folc 
umfafjendes und feinen Stoff zum erjten Mal behandelndes 
Werf nicht jo, daß in folgenden Auflagen nichtS zu beffern 
übrig bliebe. W. Heyd’3 Elaffisches Werk über den Levante: 
handel, mit dem Schulte’s Arbeit fürzlich verglichen wurde, 
bat exit vier vollftändige Umarbeitungen erfahren, bis daß 
es in der franzöfischen Ausgabe jeine heutige ©eftalt ge- 
wonnen bat, die noch feine definitive jein fol. Und dann 
bat fi) Schulte doch nicht ganz auf den durch den Titel 
jeinesS Buch3 angegebenen Umkreis dejjelben bejchränft. Er 
handelt wicht nur von Weftdeutjchlands Handelsbeziehungen 
mit Stalien, und das für ihn duch den ihm von der 
hiltorifchen Kommifjion des GroßherzogtHums Baden ge- 
wordenen Auftrag ausgejchlojjene Venedig ift doch nicht 
ohne Berüdjichtigung geblieben. Weder das eine noch auch 
da3 andere Eonnte er in der That ganz ausjchliegen, wenn 
er nicht Elaffende Lücen in der Ausführung feines engeren 
Themas auffonmten lafjen wollte. Der Dandel Staliens 
mit den Gebieten und Städten des Nheinthales, auf denen 
die Kraft und der Wohlitand Deutjchlands im Atiktelalter 

3.8. auf 
die große Bedeutung der Meilen der vier Städte der Cham 
pagne und deren Nachfolgern in Flandern und Brabant in 
dem europätichen Handelöiyfjtem des Mittelalters eingegangen 
wurde. Liefen doch die Handeläftraßen, die Stalien mit der 
Champagne und Flandern verbanden, zum guten Theile 
dur) das weftliche Dberdeutichland und Burgund und 
waren eine gute Strede mit denen identijch, die Stalien 
mit dem übrigen Deutichland jelbit verbanden. Und 
Benedig war exit vecht nicht ganz auszufchalten, da deffen 
Emporfommen auf den Handel der Städte der Poebene 
und Mittelitaliend mit dem Norden nicht ohne den be- 
deutenditen Einfluß blieb. Die Nücficht darauf, daß man 
über die Beziehungen Venedigs zu Deutjchland durch die 
Ihon vorhandene Litteratur befjer unterrichtet war, als das 
für die übrigen Theile der apenninifchen Halbinfel der Fall 
war, fonnte doch für Schulte'S Arbeit nicht allein ausjchlag- 
gebend fein. 

Schulte hat feine Arbeit in zwei Bände zerlegt. Der erite 
bringt die Darftellung (XXXIL u. 742 ©.), der zweite (358 ©. 
u. 2 Karten), it für den Abdrud bisher unveröffentlichter 
wichtiger Urkunden bejtimmt, auf die, abgefehen von minder 
bedeutenden, und auf mehr al3 500 Duellenwerfe, ganze 
Bücher, Abhandlungen u. j. w., Die Nejultate jeiner 
Yorhung fich ftüßen. Diefe hat er in acht Bücher ver- 
theilt. Ausgehend von einer Aufzählung und Befchreibung 
der Alpenftraßen, die von der Nömer eiten an die Alpen 
überjchritten, während der Hauptverfehr der antiten Welt 
älterer Zeit mit dem Norden das centrale Gebirgsland 
Europas mweitlich und öftlich umgangen hatte, werden uns 
die Ichwarhen Anfänge des Handelsverfehrs zwilchen der 
Poebene und dem Heiche der Sarolinger, dev im frühen 
Mittelalter bejonderd über den St. Bernhard im Welten 
und über den Septimer und Yulier im Dften lief, erzählt. 
Der Derfaffer, der die Alpen aus eigener Anfchauung 
gut kennt und fie im Hinblic auf feine Studien durchzogen 
hat, weiß ums die lokalen Schwierigkeiten vecht anchaulich 
zu jchildern, die Jich in jenen fernen Zeiten dem Dandels- 
verkehre durch fie entgegenftellten. Die Entwidlung und 
Ausbildung der verjchiedenen Baßitragen über die Alpen 
bildet einen der interefjanteften Theile unfere8 Buches. 
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Namentlich ift das, was er über die Entftehung des von 
der Mitte des 13. Kahrhunderts an bis auf die Gegenwart 
bejuchtejten und wichtigften Pafjes nicht nur der Gentral- 
Ichweiz, fondern aller Alpenländer überhaupt, des St. Gott- 
hard, zu fagen weiß, ganz neu und von der größten De- 
deutung. Denn die Erichliegung diefes Pafjes hatte aud) 
die mwichtigften politifchen, und nicht nur kommerzielle Nach- 
wirfungen in jeinem Gefolge. Bis zum Ende des erften 
Biertel3 des 13. SahrhundertS war nämlich der Weg über 
den Gotthard nicht gangbar. Die SKatarafte der oberen 
Neuß zwijchen dem Urferenthale und der Schöllenenjchlucht 
jperrten am Slirchberge die an fich fonft nicht allzu [chwierige 
Straße vollftändig ab. Da Fam ein Bewohner diejer 
Gegend auf den Gedanken, diefe ungangbare Stelle durd) 
eine Art Hängebrüde zu überfpannen, indem er an eijeınen, 
in die Felfen des SKticchberges eingelafjenen Stäben eine 
ungefähr 200 Meter lange Bahn, die jog. ftiebende Brüde 
in der Luft aufhing, und damit Europa nicht nur die erite, 
wenn auch noch jo elementare, auf Gilenkonftruftion 
ruhende Brüde jchuf, jondern damit auch die wichtigste 
Dandelöjtraße Eentral-Curopas ins Leben rief. Wer den 
Gedanken gefaßt hat, auf diefe Weije die wilde Schlucht zu 
bezwingen und wer ihn wahrjcheinlich zwifchen 1218 und 
1225 ausgeführt bat, willen wir nicht. Wahrscheinlich it 
er von den deutichen Beliedlern des Urjerenthales au3- 
gegangen, die nicht lange vorher die rhätiichen Bewohner 
dejfelben zurücgedrängt hatten, und eine fichere Verbindung 
mit den Yeuten von Uri juchten. St das richtig, jo haben 
fie feine Ahnung von den großen Folgen der fühnen 
Unternehmung des zweifelsohne ingeniöjen Konftrufteurs 
des Hängemwerf3 gehabt; denn fie ift ja der wichtigfte 
Faktor zur Bildung der Schweiz geworden, die nicht der 
jagenhafte Tell, jondern der Schmied begründet hat, der 
die „jtiebende Brüde" jchuf. Waren die Alpenftraßen 
d. d. Saumpfade allgemein von den Gemeinden gebaut 
oder Doch unterhalten worden, durch deren Thäler fie berg- 
aufwärts führten, jo war auch die Gotthardftraße der 
Pflege der Hirtengemeinden unterftellt, die an der Neuß 
und um den DVieriwaldftädterjee herum auf deutjchem Reich3- 
boden fich gebildet hatten. Für ihre Arbeit an dem Pfade 
und den Schuß der Neifenden erhoben fie natürlich) Zölle 
und Abgaben. Dieje beanfpruchte aber vor allem das 
Reich, Katler Albrecht bat von dem Gotthardpaß fchon 
da3 Doppelte an Zoll eingenommen, was früher die 
frequentirtejten Alpenpäffe in guten Kahren eingetragen 
hatten! Das Anfehen des Neich8 beruhte um die Wende 
des 14. Kahrhunderts in der Schweiz aber auf der Haus- 
macht der Habsburger. Berfiel diefe hier, jo befamen die 
(ofalen Sonderbeftrebungen die Hebermacht. Sn der That 
bildete fih nun durch den Zufammenjchluß der Thal» 
gemeinden an der Gottharditraße der Kern de3 Kleinen 
Staatswejens, die drei Urfantone, die weiter dann 1291 
ihren Bund fchloffen und 1315 erneuerten, aus dem die 
heutige Schweiz erwachlen if. Der „Pakftaat” zur Er- 
haltung und Ausnugung der Gotthardftraße ift der Embryo 
der heutigen jchweizeriichen Cidgenofjenjchaft. Denn der 
Dejiß des Nordaufgang zum Gotthardanftieg, der früher 
Mons Elvelinus, deutich Elbel, hieß, mußte die Bewohner 
der Thäler antreiben, fich ebenjo des Abfttegs nach Süden 
durch das meltfremde Thal des Ticino, das Livinenthal, 
zu bemächtigen und die Ausgangspforte deffelben nacı 
Dberitalien bei Bellenz (Bellinzona) dauernd in ihre Ge- 
walt zu befommen. Dadurch aber wurden die Schweizer, 
die rajch aus einem VBölfchen mannhafter Hirten zu mohl- 
habenden, DVBerfehr und Handel treibenden, weltfundigen, 
und dabei doch Eriegsgeübten Bürgern geworden waren, 
von jelbjt in die politiichen Händel mit hineingezogen, in 
denen fie jo lange eine Rolle gejpielt haben. 

War nach unferen heutigen Begriffen der Waaren- 
transport auf der Gotthardftraße immerhin ein fehr be- 
jchränfter — meint Schulte doch, ziwei Güterzüge der Bahn 
würden heute den Sahresverkehr de8 Saumpfades be- 
mwältigen können —, jo find doch die Folgen der Erjchließung 
de8 Baljes auf diefe Weile von geradezu europäticher 
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Bedeutung geworden. Die Stonjequenzen hiervon Elar erfaßt 
und nach allen, namentlich nach der Eoimmerziellen Seite hin 
dargelegt zu haben, ift wohl das größte Verdienft, das ji 
Schulte um die mittelalterliche Gefchichte erworben hat. 
Aber auch die übrigen Ergebnifje feiner Forjchungen find 
nicht leicht zu hoch anzufchlagen, und es ift wirklich zu be= 
dauern, daß fie hier nicht ausführlicher mitgetheilt und ge= 
iwerthet werden Eönnen. Durch die zahlreichen, mühevollen 
BZufanmenftellungen einzelner fchon befannter Angaben in 
Betreff der Größe des Verkehrs und feiner Wege in der 
Schweiz und Weftdeutichland, der Zölle, 
Handelsartifel u. |. w. hat Schulte uns zum eriten Male 
Bilder größeren Umfanges von all diefen Dingen ge- 
liefert, die, wenn fie aucy zunächft nur al3 mufivifche Dar- 
jtellungen wirken, doch auch die großen Züge deutlich und 
anfprechend bervortreten lafjen. Wir lernen bier, daß die 
rvömishe Kurie im Mittelalter nicht nur dur ihre 
bierarchifchen Anfprüche in das politifche Yeben der euro: 
päifchen Menfchheit tief eingegriffen hat, jondern wie fie 
auch dircch ihre pefuniären Anforderungen an ihre Gläubigen 
dem Geldverfehr, und damit zugleich) dem Waarenverfehr 
neue Bahnen und Aufgaben gemiejen bat; wie fie e8 war, 
die in der PBraris das Fanonifche Zinsverbot zuerft in- 
großem Maße hat durchbrechen helfen. Wir fehen hier, wie 
die Slorentiner als die überall begehrten Münzmeifter in 
Deutfchland den Mtetallhandel beherrichen, die jogen. Ka= 
iwerzen, in der That meift Geldhändler aus Afti, überall 
Wuchergejchäfte treiben, wie alle die in Stalien ausgebildeten 
Formen des Faufmännijchen Handels und Berfehrs Jich 
nördlich der Alpen ausbreiten und auf die allgemeine Kultur, 
die Nechtsbildung, die Verbreitung des römischen Rechts 
u. f. w., u. . mw. einwirken. &$ ift wirklich fehr viel, was 
jeder, der fie für die allgemeine Kulturgefchichte und die 
Vergangenheit unferes DVolfes und feine wirthichaftliche 
RE interejfirt, aus dem Buche Schulte’S Lernen 
ann. — 

Sp groß der Auffchwung, den jeit der Zeit der Kreuze 
züge die Schiffahrt und der Handel Staliens genommen 
hat, auch gemwejen fein mag, jo jtark die Geldquellen waren, 
die der römischen Surie und ihren italienischen Finanzagenten 
aus allen Ländern Europas zuflojjen, der große Reichthum, 
der die Städte des Landes im 14. und 15. Sahrhundert zu 
den blühendften und prächtigiten Europas erhob, wäre doch 
nicht ohne eine hochentwicelte mduftrie erworben und 
mehrere Sahrhunderte lang durch die fchwerjten Srifen hin- 
durch behauptet worden. 

Unter den Städten, die ihre Blüthe vorzugsmweije der 
Snduftrie verdanken, nimmt Florenz die erjte Stelle ein. 
Nicht al3 ob dort nicht auch a Handelsthätigfeit ge= 
herricht hätte. So reiche Banfhäufer wie hier hat e3 im 
14. Sahrhundert fchwerlich) andersivo gegeben. Die Ent- 
wicelung des Handels und der Snduftrie find auch hier wie 
überall aufs Engfte mit einander verflochten. Der Wohl- 
ftand der Stadt, d. h. der in ihr herrfchenden Bürgerfchaft, 
berubte jedoch auf der Anduftriee Und zwar im Grunde 
BEE nur auf Einem Zweige der Snpduftrie: der Tertil- 
vandhe, wie wir heute jagen würden. Die Wollenzunft, 

Arte della Lana, war zwar erft die Zmeite der oberen 
fünf Sünfte. Aber das 14. und 15. Sahrhundert hindurch) 
find die Gefchice der Stadt, wenn auch nicht durch Ddieje 
Zunft geleitet, wohl aber von ihrem Gedeihen jo abhängig 
gemwejen, wie auch nur annähernd von feiner anderen. Wer 
heute jich St. Giovannis Tauffirche und des von Brunelleschis 
ftolzer Kuppel überwölbten Domes von Santa Maria del 
Hiore erfreut, der wird unmillfürlih und DL an 
die beiden ftolzen oberen Zünfte der Arnoftadt erinnert, 
unter deren Fürjorge und mit deren Mitteln diefe herrlichen 
Bauten entitanden find. 

Bon der Gejchichte der Florentiner Wolleninduftrie, 
beziehungsweife von der Wollenzunft diefer Stadt, handelt 
das Buch Doren’S ausführlih und gründlich nach allen 
Richtungen hin. Wenn ich die Ueberjchriften der 7 Kapitel 
des Werfes hierherjeße, wird man das jchon erjehen. Gie 
lauten für Kapitel 1: Anfänge der Tuchinduftrie und ihre 
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- Blorentiner Wollengewebe. | 
den Wolljorten, den Arbeitsmitteln und Tuchjorten und den 
‚polizeilichen Drdnungen über Betrieb und Technik; das 

8 wird richtig fein, was (©. 326) 

 anfchauungen des Wittelalters bejtimmt. 

wir uns mit 

ar Entwiclhung bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Kapitel 2 
bringt einen Ueberblid über den technifchen Prozeg im 

Da3 3. Kapitel handelt von 

vierte vom Wollhandel und Tuchhandel, vom Transports, 
- Bahlungs- und SKreditwejen; das fünfte von der DOrganija- 

tion der Snduftrie, dem jozialen Aufbau der in ihr be= 
| Iäftigten Bevölferung; das jechite bejpricht die Zunft als 
Unternehmerin, das zünftleriiche Genofjenfchaftstapital in 
jeiner Berwendung im le Betriebe, und das 
fiebente bringt eine zujammenfafjfende Betrachtung über die 

- Entwielung der Snduftrie im 14. und 15. Jahrhundert und 
die Arbeiter und Unternehmer. Für den Wirthichafts- 
biftoriker find natürlich die in den vier legten Stapiteln be- 
bandelten Gegenstände die wichtigjten. Wollte Doren, wie 
er ausdrücdlich hervorhebt, auch „nur die Periode der Hoch- 
blüthe in der Florentiner Wolleninduftrie jchildern". Sit 
diefe doch al3 etwas ganz Bejonderes für den mittelalter- 
lihen Kulturbiftoriter interejjant genug, und bringt fie uns 
al3 eine erjte mit Großfapital arbeitende, in allen ihren 
einzelnen Zweigen wohlgegliederte Niefeninduftrie manche 
Ericeheinungen des heutigen jozialen Lebens in ihrer Aehn- 
lichkeit und ihrem Stontrafte zum flaren Berftändiuffe. Denn 

Doren al3 das Spe: 
äififche der Entwiclung diefer Wollenzunft von Ylovenz 
bhervorhebt: „daß es ihr gelang, ihre politiche Nacht im 
Dienft ihrer wirthichaftlichen nterefjen zur Erweiterung 
ihre8 Meachtbereichs in gleicher Werfe auszunugen: das 
Prinzip der Zufanmenfafjung gleicher oder wenigitens vber- 
wandter Geiverbe zu politiich-adminiftrativen Einheiten war 
an einer Stelle durchbrochen durch die überragende Wacht 
der blühendften heimifchen mduftrie; die fapitaliftiiche Ent- 
wiclung eines einzelnen Produftionszweiges hatte jich jtarf 
genug erwiejen, um die jcheinbar jo jtrengen und allgemein 
gültigen Regeln des mittelalterlihen Zunftwejens zu durch- 

brechen und ihr eigenes Gejeß, das dasjenige der Zunft 
war, an deren Stelle zu jegen.“ - Diejer große, big dahin 
nirgends dagewefene Erfolg, hat die Zunft nicht nur, jon: 
dern auc die ganze Stadt mit allen den Begleiterjchei: 
nungen erfaufen müfjen, die jich heutigen Tages in S$n= 
duftriejtaaten und -Städten geltend machen: mit Strijen in 
Handel und Wandel, Streits, VBolksaufitänden u. j. mw. 
Diejelben haben am Arno eine bejondere Lofalfarbe ge= 
habt, auch find fie in mancher Beziehung durch die Grund- 

Aber jie tragen 
doch auch Fchon das typische Gepräge, daS allen derartigen 
Borgängen in modernen nduftrieftaaten eigen ift. Gleiche 
Urfachen erzeugen überall und zu allen Seiten gleiche Wir- 
fungen. Diejes für die erite Entfaltung einer Branche 
Eapitaliftiicher Gropinduftrie an der Gejchichte der Wollen- 
indufirie von Florenz aufgezeigt zu haben, ift daS wejent- 
lichite Verdienft der Arbeit Doren’s, neben dem manche 
Verjtöge im Einzelnen nicht allzu jehr ins Gewicht fallen. 
Sp wären unferer Meinung nad 3.9. für die Anfänge der 
Wollinduftrie in Florenz beitimmtere Kejultate zu gewinnen 
gewejen. Uns erjcheint der Einfluß des Humiliatenordens 
auf diefe Anfänge noch immer überjchäßt zu werden, wenn 
auch Doren fie S. 48—50 jchon eingejchränft hat. Auch 
Schulte geht zu weit, wenn er dieje geijtlich-£onmerzielle 
Bereinigung den „eigenthümlichjten Orden, den die fatho- 
liiche Kirche hervorgebracht", nennt. benjo wenig können 

den Schlußbetrachtungen Doren’S durch- 
weg einverjtanden erklären, nach denen „in Ylorenz die 
Ungleichheit der Bürger zum Staatsprinzip erhoben“ ge= 
wejen jei. Doch hierüber will uns Doren noch in einem 
zweiten Bande jeiner „Studien zur Florentiner Wirthichafts- 
gejchichte” belehren. 

Starl Heinrich. 
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Penkwürdigkeiten von Jules Simon, 

Mehr als dreikig Bände hat Aules Simon nad 
jeinem eigenen, ziemlich beichämten Gelbitbefenntniß bei 
Lebzeiten veröffentlicht; über hundert Bände würde die 
Sammlung feiner Zeitungsaufjfäße ausmachen. „Freilich 
würde ich Nliemandem rathen, fie zu lejfen”, fügte ev mit 
milder Gelbjtironie hinzu. Er war Profefjor an der Sor- 
bonne und an der Ecole normale. Bier Departentents 
hat er im Lauf der Zeiten in verjchiedenen franzöftfchen 
Kamınern vertreten. Er hat e3 zum GStaatsrath, Minijter 
und Senator gebradht. Er war Mitglied einer ganzen 
Neihe Abtheilungen des Institut, inbegriffen die Acadämie 
francaise. Er war einer der eifrigften, meijtgefuchten 
Redner im Parlament, in Bolf3verfammlungen wie bei 
feitlichen Sundgebungen der „Unfterblichen". 3 gibt keinen 
Marktfleden feiner Wahlbezirke, in dem er fich nicht ver- 
nehmen ließ. in Paris gibt's nicht einen Saal, in dem 
er fich nicht gelegentlich al$ Sprecher produzirte: „Theater 
und Eirkus, Werkftätten und Speicher, Rathhausjäle und 
die Amphitheater allecr Schulen, ‚die prächtigiten PBaläfte 
und die erbärmlichiten Winfellofale waren der Schau- 
plat meiner rednerischen Leiltungen. A diefe Heden und 
Reiten, meine allerorten verftreuten Artikel haben mich ver- 
hindert”, fo fährt er inmitten feiner Stonfejfionen fort, „ein 
ernithaftes Werk zu jchaffen. Sie ermüden und erjchöpfen 
mich. Sie lafjen mich als einen Höfling der Bolksgunit 
oder zum Mindeiten der Deffentlichkeit erjcheinen, während 
es in Wahrheit mein größtes Vergnügen wäre, ruhig in 
meinen vier Wänden die Gejchichte der wichtigeren Ereignifje 
zu fchreiben, die ich al3 Zufchauer oder Theilnehmer mit- 
erlebt habe.” Sammlung md Ueberlegenheit lafjen fi) 
nicht fommandiven: ein objeftiver Gejchichtsichreiber feiner Zeit 
wäre Nules Simon "nie geworden. Und zum jubjektiven 
Nemoirenjchreiber vom Sclage des Herzug3 don Gaint- 
Simon fehlte ihm wiederum „die Kraft des Haffes", die 
große Leidenjchaft, die Schärfe des NVtbeils. Angenehm, 
unterrichtet, boshaft, von anmuthigen PBlaudergaben, ein 
bequemer Gefelljchafter, all das und mehr — nur Fein 
Mann erjten Nanges war Jules Simon. Bielleicht hat ex 
fich das gelegentlich jelbft gejagt: der erite Band feiner 
(aus dem Nachlaß von den Söhnen Guftave und Aules 
Sıumon herausgegebenen) Erinnerungen, Premieres ann&es 
Baris, Erneit Flammarion*) £lingt wenigiteng in der 
wenngleich jcherzhaft vermeinten, doch nicht ganz Jorglojen 
Frage aus: „wer wird fic) in drei, vier ahren meines 
Iamens entfinnen?" 

Auch diefe Denkwürdigkeiten, jo anregend fie unter- 
balten, jo jtoffreichen Aufjchluß fie über franzöfiiche Zu- 
Stände von den Tagen der Reftauration bis zum Staats- 
Itreich des Sahres 1852 geben, find fein Standard-work. 
Die Kraft und Tiefe, mit der Nenan in den Souvenirs 
d’enfance et de jeunesse die Gntwidelung der eigenen 
Perjönlichkeit von den Sindertagen in der Bretagne bis 
zu den fieghaft durchgefochtenen &laubensfämpfen im 
Seminar Saint-Sulpice auffteigen läßt, wird man in 
Sinn’3 Aufzeichnungen jo wenig finden, wie die Stlarheit 
und Nube, mit der Tocqueville in a viel zu wenig ge= 
fannten Souvenirs de 1848 Abrechnung hält mit den 
Leuten aller Parteien. 

Als ein Buch zweiter Ordnung Jind aber ules 
Simon’3 Premieres annees nicht ohne Neiz und Iberth. 
Die Charakteriftit der bretoniichen Sleinwelt, in der er 
aufmwuchs, feinen genvehaften Bericht über Yeben und IBejen 
der Bauern, des Klerus, der Schulmänner; feine Yehrjahre 
in der Heimathprovinz vergigt man jchmerlich wieder. Aus 
den dürftigften Verhältnifjen arbeitete fit) der Högling 
bretonifcher G&eiftlicher tapfer zum Schüler, jpäter zum 

*) Der eben veröffentlichte Band trägt weder auf dem Titelblatt, 
noch in der Vorvede den Vermerk einer Jahreszahl. 
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Lehrer der Parifer Ecole normale empor. Man Fennt 
die altberühmte Anftalt, die ihresgleichen vielleicht nur im 
Tübinger Stift hat. Die Meifter, die Simon’s Schidjal 
entfchieden, hießen dazumal Eoufin und Michelet. 

Dem Gejchichtsvifionär bewahrt Simon dauernd ein 
rühnliches Andenken. Dem Staatsphilojophen dagegen, 
deffen ungefchmeicheltes Porträt er jchon vor einem Jahr: 
zehnt in den Grands e&crivains frangais gemalt hat, 
widmet er eine Nachrede, die jelbft nach Sainte-Beuve’s 
Auffchlüffen duch ihre Aufrichtigkeit verblüfft. Coufin exr- 
Icheint in diefen Daritellungen eines feiner Lieblingsjünger 
nicht nur alg ein Schultyrann und Yakultätsintrigant ohne 
Gleichen: „Diefer boshafte Affe", wie ihn Sainte-Beuve in 
der Vertraulichkeit feiner Cahiers jchlanfweg nannte, reihte 
ohne Weiteres die Uebertragung des Dialoges „ZTimäog”, 
eine Arbeit, an die Jules Simon als 22jähriger volle 
jecch8 Monate gejeßt hatte, in feine franzöfiiche Ausgabe 
de8 Plato als fein eigenes Werk ein. Aus guten 
Grimden, wenn man Stule3 Simon glauben darf: Coufin 
war des Griechiichen, wenn überhaupt, nur in jehr un 
fiherer Weife mächtig. (Cousin ne savait pas le Grec 
ou le savait tres mal.) Die zahlreichen Anekdoten, die 
Simon von Coufin’s Schelmenftreichen zum Beften gibt, 
find jozufagen ein fürmlicher Neinefe Schulfuchs: Schade nur, 
daß dem Lejer immer wieder die Frage auf die Lippen 
tritt, weshalb diefe Stüclein dem fcheinheiligen Autor des 
Buches vom „Wahren, Schönen und Guten” erft ein paar 
Sahrzehnte nach feinem Tode öffentlich vorgerüdt wurden. 
Der junge Taine trat dem in der Academie francaise 
noch immer vielvermögenden früheren Beherricher aller 
Lehrkfanzeln ganz anders, d. h. bei dejfen Lebzeiten, un= 
erfchroden entgegen und jchlug Coufin’3 Sophiftenwerk in 
Scherben. 

Slimpflicher, al3 der Schulgemwaltige, Eommt der 
Zeitungsgewaltige jener Tage, Bulvz, bei Simon davon. 
Goufin hatte, unmittelbar nachdem‘ er mit den Federn der 
Timäusüberjeßung fich gejchmüct hatte, Simon von einem 
Tag zum anderen feines Lehramtes in Derjailles ent- 
hoben. Aus Laune, nur un jeine Allmacht fühlen zu 
lafjen. Auf die Straße gejeßt, buchjtäblich ohne irgend- 
welche &eldmittel, mußte der „vacirende" PBrofeflor der 
Philofophie eine armjelige Dachfammer im lateinijchen 
Viertel beziehen; wollte er nicht verhungern, jo hieß es, fich 
mit der Feder durchichlagen. Bei Eleinen Blättern fand 
Simon für den Anfang feinen Blaß. VBerwegen, wie das 
die Soffnungslofen mitunter jind, machte er infolgedefjen 
fich auf, dent gefürchteten Herrn der Revue des deux mondes 
eine Studie über die Schule von Alexandrien anzu: 
bieten. Anichaulih erzählt Simon, wie der grimme 
Thürhüter ihm immer wieder den Zutritt verwehrte, biß er 
endlich verzagte und an jedem Erfolg verzweifelnd jein 
Manufkript in dem Nedaktions-Brieffaften zurüdlieg. Yu 
jeiner allergrößten Ueberrafhung fand fich ein paar Wochen 
bernach der Sefretär der Revue des deux mondes, in 
Buloz’ Auftrag, bei Simon ein. Man begreift, daß der 
arme Teufel auf die Nachricht, fein Artikel Set unter der 
Borausfegung angenommen, daß er fich zu Aenderungen 
bequemen werde, in jeiner Bettlermanjarde einen fürmlichen 
Sreudentanz aufführte. Simon’3 perfönlicher Verkehr mit 
Buloz geitaltete jich leidlich. Liebenswürdig war der ftarr- 
finnige Savoyarde, der fi) vom Seber zum. Schöpfer der 
bedeutendjten franzöfilchen Weltrevue aufgefchmungen hatte, 
befanntlich mit Itiemanden. &3 gab — wen man den 
zahlreichen Zeugniffen feinev Hauptmitarbeiter Glauben 
jchenfen darf — feine Zeile, die Buloz ungeprüft durch- 
gelaijen; kaum einen Beitrag, den er ungeändert zum Ab- 
druck gebracht hätte. Grundgefcheit, machte Buloz gar fein 
Hehl daraus, daß er jelbjt nur wenig gelernt habe; das 
Gleiche, jo fügte der Autodidakt troßig hinzu, gilt aber: von 
dem. Durchichnitt meiner Leer. Cbendeshalb machte er 
furzweg jein eigenes DVerjtändnig zum Maßftab feiner 
Zenfur. Was er nicht begriff, daS — fo verordnete er 
furzweg — muß vereinfacht oder geftrichen werden. Und 
jedem litterarifchen Einjpruch begegnete er mit dem Donner: 

Die Hatıon. 

wort: „Meine Revue vefrutirt wohl ihre Mitarbeiter unter 
den großen Schriftitellern, nicht aber ihre Abonnenten.” 
Nit Necht meint Simon, daß DBuloz in der Litteratur- 
geichichte des AulifönigtHums mit die bedeutjamjte Rolle 
gejpielt habe. Schade nur, daß bisher fein Berufener. aus. 
den Archiven der Revue des deux mondes den Motiven- 
bericht zu diefem Urtheil gejchöpft hat. Eine Biographie 
Buloz’ wäre vorausfichtlich Lehrreicher al8 Leben und 
Briefe der Mehrheit feiner Generalftäbler. Kahrzehntelang 
behauptete fich diejer ungebildete Autofrat al3 Generaliffimus 
der franzöfiichen Schriftgelehrten. 

Wien. Anton Bettelheim. 

Theater, 
(Theater des MWeitens. Akademifcher Verein für Kunft und Eitteratur: „Sardanapal* 

Tragödie von Lord Byron. Bühnenbearbeitung von Zofef Kainz). 

„Goethe war heute bei Tijche in der heiterften, herz- 
(ichjten Stimmung. Ein ihm jehr werthes Blatt war ihm 
heute zugefommen, nämlich) Lord Byron’s Handjchrift der 
Dedifation feines ‚Sardanapal‘. Er zeigte fie und zum 
Nachtifch, indem er zugleich feine Tochter quälte, ihm Byron’ 
Brief au3 Genua wiederzugeben." So Edermann in DE 
Gejprächen mit Goethe. Sfmmter wieder fommen die 
auf Byron zurüd, und immer ift Goethe voll herzlicher 
Bewunderung, — nicht zum wenigiten Byron’3 Dramen 
gegenüber. „Dasjenige, was ich die Erfindung nenne, 
il In „bei feinen Menfchen größer vorgefommen als 

ei ihm." re 
Man fragt fich nach dem Grunde des tiefen Cinver-. 

nehmens zweier jo ganz verschiedener Weenfchen und disparater 
Künftlerindividualitäten. Lord Byron fand zu Shafeipeare 
fein®erhältniß, er fuchte Goethe. Und in gemwilfen Sinne 
it er freilich ein Fortfeger Goethe’fcher Dichtung: in der 
Art der Charakteriftik. 
nicht al3 Menfch, in der Art doch, wie jein Menjchenthum 
erfaßt ift. — Diefe Charakteriftit meidet nicht nur nicht die 
Gegenjäße, fie jucht fie auf. Auch) Sardanapal ift ein 
Menjch, dejjen Welen in dem Zufammen widerjprechender 
Eigenschaften beiteht. Freilich, auf ganz anderm Wege 
£amen beide, Goethe und Lord Byron, zu dem gleichen 
Biel: durch ganz objektive Auffaffung Goethe, Byron als 
jubjektiver Lyriker. Br | 

Auch Sardanapal ift Lord Byron, Er trägt feine 
Züge und gejtaltet jich daS Yeben wie der jfeptifche englische 
Xord. Umd 
über fich felbjt den Gerichtstag halten, jo hat das Byron 
hiev bewahrheitet. Ein Zug fchmerzlichen Selbfterfenneng 
geht durch diefen „Sardanapal". ES ift auch die Tragdpdie 
der — Eitelkeit. 

Sardanapal ift Herr der Welt, und es lohnt ihm 
nicht der Mühe, fie zu regieren. Er ift nicht thatenunluftig, 
doch verzweifelt ev am Werth der That. Der blutige 
Lorbeer jeiner Borfahren lodt ihn nicht; er hat einen 
äfthetifchen Abicheun vor allen Ylutvergiegen. Und jonft 
jeinen Unterthanen leben?, dazu nimmt er die Unterthanen 
und Sich jelbft nicht ernft genug. So wenig wie feine Feinde. 
Er jchenkt den Verichwörern das Leben, weil dag Kopfab- 
ichlagen nun einmal häßlich ift und weil das Großmuthüben 
Eleidet. Vielleicht gewährt ihn das Bemwußtfein, Feinde zu 
haben, die ihn nach dem Leben trachten, auch angenehmen 

Dunkler Wein und, Fißel. Genießen beißt ihm leben. 
weiche Frauenarne, jchlanfer Tänzerinnen iwollüftiger 
eigen und Schmeichler, die anbetend vor ihm niederfallen. 
Nicht al wenn er die Schalheit des Genufjes nicht aud) 
erfahren hätte — er hängt an diefem Leben nicht —, 
doch dünkt er ihn noch immer befjer al3 alles andere, 

eiden 

Sardanapal erinnert an Egmont; 

wenn Sbjen einmal gelagt bat, dichten heiße 
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_ Cardanapal verfchmäht den Ruhm. Wie er aber 
 nothgedrungen zu den Waffen greifen muß, da läßt er fich 

I n Be 

nod den Spiegel reichen, zu jehen, wie ihn die NRüftung 
Eleidet. Site Eleidet ihn gut. Sardanapal fragt nichts nad) 
dem Urtheil Anderer über ihn. Wie er aber feinen Ausiveg 

er den Werth der That erkannt. 
 Teicht und jtatt des drückenden Helmes den lofen Rofenfranz: 

mehr fiehbt und aus dem Leben, das er verachtet, jcheidet, 
wählt er die Todesart, die feinen Namen für alle Eommenden 
en ‚ins Gedächtnig der Menfchen fchreiben muß. Ein 

 Schaufpieler befteigt ev den Scheiterhaufen. Und doch ift 
ihm fein Sterben zugleich ein Sühnen, denn im Thun hat 

Er mwollte da8 Schwert 

aber fein Schivert hat gute Streiche geführt. Widerfprüche 
x über Widersprüche. 

„So hatte Goethe von Lord Byron gejagt, daß ihn 
die Welt durchlichtig fei und daß ihm ihre Darftellung 
durch Anticipation möglich.” Neben diefen Byron-Sarda- 

 mapal, der ganz GSelbftichilderung ift, tritt eine Reihe 
außerordentlich Scharf gezeichnetev Charaktere. 
Diefer Geftalten ift fchattenhaft geblieben, 

Nur eine 
die tonische 

Sklavin Myrrba, die Geliebte Sardanapals. ES ift be- 
zeichnender Weije der Charakter, den Byron nach ganz be= 
ftimmten Modell gefchaffen. Seine lebte Geliebte, Die 
italienische Gräfin Guiccioli, lieh diefer Wiyrrha ihre Züge. 
Wie Myrrha Sardanapal, fo war fie Byron eine Cr- 

-zieherin geworden. Aber gerade weil er die wirkliche Ge- 
 Stalt jo Ear vor Augen hatte, — weil er fie liebte, verlor 

lich da3 dichterifche Nachbild ins Wefenlofe. Denn Menfchen 
fünftlerifch erjchaffen, heißt nicht, wirkliche Menfchen nehmen 
und fie in eine Dichtung jeßen. 

— Und wieder fagte Goethe: „Die Art und Weile, iwie 
Byron einen dramatijchen Sinoten löft, ift ftet3 über alle 
Erwartung und immer bejjer, als man es fich dachte." Die 
Löfung des „Sardanapal” ift ganz und einzig der inneren 
Charakterentiwidlung angegliedert. Denn äußerlich Eünnte 
Sardanapal bein eriten Sturm auf das Königsfchloß To 
gut jeinen Tod finden oder ich geben, wie beim zweiten. 
Aber innerlich war feine Rechnung noch nicht abgejchlojjen. 
Noch mußte er reifen und zur Erfenntniß feiner jelbit ge- 
langen. Die lebten Akte find nicht3 als eine innerliche 
Vorbereitung auf den Tod. rede grobe Auffaflung, im 
Untergang des Helden eine Strafe für jeine Schuld zu 
fehen, ift hier jehon gänzlich überwunden. Und doch bleibt 
diefer Sühnetod wieder ganz im Rahmen der Eharakteriftif. 
Auch ein Schaufpieler, befteigt Sardanapal den Scheiter- 
haufen. 

AU die großen dichterifchen Vorzüge des „Sardanapal”, 
das Komplizixte der Charafterijtif, die rein innerliche An- 
bahnung der Löfung — fie bedeuten ebenjoviel Mängel für 
den „Sardanapal" als Bühnenftüd. &3 bedurfte nicht der 
Eäglichen Aufführung dur) den „Akademischen Verein für 
Kunft und Litteratur”, da darzuthbun. Schon Byron war 

-fih ganz Elar darüber und hat es bündig ausgefprochen. 
Man mag e3 beklagen — und ich thu’ eg — dub das 
Drama für die Bühnenwirfung auf jchroffe, greifbare Ein- 
feitigfeit der Charafteriftif, auf gradliniges Fortgehen der 
äußeren Handlung angemiefen ift: zu ändern bleibt daran 
nichts. Hebbel wußte nur zu soohl Befcheid, wenn er 
arimmig jagte: „Dichte, Dichter, nur halte Dich in den 
Grenzen der Bühne, Wachfe, Knabe, nur nie über den 
Makkab hinaus!" 

Befremdend dennoch dieje tiefe Sympathie, die Goethe 
für Lord Byron hegte! Sn feiner fEeptifch blafirten LYebens- 
auffafjung, in dem romantifch-pejjimiftiichen Stimmung$- 
gehalt jeiner Lyrik war Byron einer der großen Berjtörer 
der Goethe’schen Welt. ideale, die er zerfett hat, find auch 
biS heute noch nicht wieder aufgelebt. 

Und doch wirft diefe galant-peffimiltiihe Stimmung 
Byron’scher Lyrik in Sich heut nicht mehr unmittelbar auf 
und. Mir ift ein wenig dabei zu Weuth, alS befinge mich 
ein Traum, — mit dem Bemwußtfein, daß ich träume. ber 
die realen Bedingungen, aus denen diefe Stimmung An- 
fangs des 19. SahrhundertS erwuchs, die politiichen und 
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namentlich die fozialen, find Feine wejentlich anderen ges 
worden, da3 Byron’sche Freiheitäbegehren greift heute fo 
jehr über die Wirklichkeit hinaus wie damals.  Diefer 
Pejjimismus fände jeine Urfachen noch heut. Und doch 
it e8 und zu einem MWebergangsftadium geworden, zu — 
einer Kugenderinnerung. „Oh l’heureux temps de notre 
jeunesse! — que nous &tions malheureux!“ 

Ernft Heilborn. 

Aphorismen. 

Der Wib ijt das Stleingeld des Geiltes; jein Gropgeld 
ift der jchöpferifche Gedante. 

* ae $ 

Sm Vererbungsprozeß ift dev furchtbarite und zugleic) 
natürlichite Belaftungszeuge — der eigene Bater. 

Zur Göttin „Hoffnung" fan auch der Atheift beten. 
* ö % 

Sklavijche Abhängigkeit ift ein geiftiges Mtieder; je 
länger fie dauert, um jo mehr verfrüppelt der Geift. 

* & 3 

Das Mefjer fchmerzt am meilten, je ftumpfer es tft; 
die Satire dagegen, je jchärfer fie ift. 

+ + 
* 

Der Leichtfinnige ftolpert über die Tugend. 
+ + 

% 

Mifcht man VBortheil mit Pflicht, dann fällt gewöhnlich 
die Ehre aus. 

# 2 + 

Beicheidenheit ift eine der feinsten Blüthen des Chas 
rafters, aber fie mwächlt oft nicht am Baume der GSelbft- 
erfenntniß. 

% * 

Die Mode ift die Furie der Eitelkeit. 

* % 

+ 

Der von einer Stranfheit Genejene gleicht oft dem von 
der Anklage Freigejprochenen; auch bei ihm bleibt häufig 
etwas „hängen“. 5 

Die Durhfchnittswaare wird am meilten gekauft; 
darum Fommt auch der Durchfchnittsmensch gewöhnlich am 
ieiteften. R e 

+ a * 

Die Dreffur ift die Erziehung mit dem Dammer. 

# # * 

Die vom Sturm_ gepeitichte Landjchaft gleicht einem 
Menschen, der einft beijere Tage gejehen hat. 

* % 
’ 

Der Büherwurm wird in der freien Natur zertreten. 
x 

% 
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Für manchen ift der Gedanfe nur wie ein Hliß, der 
das Dunkel Eurz erhellt. 

* * 

Wer jih nur mit feinen eigenen Gedanken abgiebt, 
gleicht dem, der fich um feine eigene Achje dreht: er jchreitet 
nicht vorwärts. 

Auch in der Schule des Lebens lafjen Jich die meiften 
Senntnifjfe „abfigen“. 

E35 % 
+ 

Mander trinkt neben dem Alkohol — die Milch „der 
frommen Denkart”. | 

+ 2 + 

Der Krieher Eommt jonderbarerweife am jchnellften 
borwärts®. 

% + 
* \ 

Mancher geht mit feinem Körper jo um wie mit einem 
Rod, den er nie ausbefjern läßt, jondern |chließlich Fortwirft. 

* e: = 

Bei vielen Thierfreunden kommt erit das Thier und 
dann — weiter nichts. 

Berlin. Sranz Brud. 

Die Pringelfin.‘) 

Zu beiden Seiten der le bis an die Marmor- 
treppen des GSäulenganges ftehen Bäume mit federartig- 
leichtem Laub und Blumen, die Zlammen gleichen, gelben, 
orangefarbenen und jcharlachrothen Flammen, an den 
Spißen der dunklen Ziveige auflodernd. 

Bor dem ingang jteht ein bronzener Elephant, der 
den gewaltigen Sopf gebüdt hält, wie in nicht auszu= 
denfenden Gedanken, während die Sonne niederflammt auf 
jeinen glänzenden grün-braunen Rüden. 

Und dort drinnen in den weiten weißen Sülen: two 
es immer Eühl ift und ftill und dämmerig, und wo die Luft 
Ichwer ift von dem Geruch vermodernder Spezereien, da 
liegen viel Taufende jeltfamer und prächtiger Dinge, die 
das DVol£ diefes Yandes mit feinen Gedanken fand und mit 
jeinen Händen formte für feinen täglichen Bedarf bei 
Sonnenjchein und Stermenglanz und matten Licht von 
Lampen. 

Sn Glasfäften ausgebreitet liegen die Prunfgewänder 
der Neichen, glatte Gewebe, mit Blumen und bufchig- 
gefiederten Vögeln bemalt, und purpurne Geidenftoffe, 
Ban übergligert. Wunderlich geformte Kleinodien fügen 
en meißen Ölanz von filbergefaßten Diamanten dazmijchen. 

An den Wänden hängen grimmige Waffen, Dolche, 
die wie falte blaue Schlangen fich Iherausmwinden aus der 
reich eingelegten Scheide, Wurffpieße, todbringend und fchnell 
wie der Blit, jchredliche Lanzen und Pfeile, in Gift ge- 
taucht. Sn einem Winfel, wo ihr prächtige Grün verblaßt 
zu dem falben Gelb und Braun abgefallenen Qaubes, ftehen 
Banner, darauf der Halbnond des Propheten neben feinem 
einfjamen Sterne glänzt. 

Der Webftuhl und das Bätikgeftell, darüber das Bor- 
dach der Defjamohnung Schatten breitete, ftehen neben dem 
Geräth des Landmannes, dem Spaten, den Sappmeffer 
und dem leichten hölzernen Pflug, den ein graues Büffel- 

*) Aus den holländischen Meanuffript übertragen von E. Dtten. 
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paar durch) das Wolfen-wiederjpiegelnde Moraftfeld zu 
ziehen pflegte. er r 

Sn langen Reihen, Schulter an formlojer Schulter, 
Schenkel an plumpem Schenkel jiten mißgeftaltete Götschen 
mit Gloßaugen und berhauern niedergefauert; und 
Buddhabilder, majeftätifch und fanft, für ewig ruhig, in dem 
Lotosfelche, dejjen Blätter ihre gefreuzten Schenkel um: 
Ichmiegen, halten die Fingerjpigen zufammengelegt mit 
einer Gebärde der Belehrung, vor fich hinfehend mit all- 
Ichauenden Augen. 

Sr einem Mebengemac), in das durch die Latten der 
nie geöffneten Luke ein ftaubiger Lichtjtrahl Eriecht, ftehen 
und liegen und hängen unzählige Mufitinftrumente, in deren 
jeltfjamen Formen die Klänge fchlafen, die dent Dhre des. 
Drientalen lieb find. Und inmitten all diefer fteht der Erb- 
cha des uralten FürftengefchlechtS eines als Nebell ver- 
bannten japanischen Prinzen. Die Snftrumente de viel- 
fältigen DOrchefters ftehen jo geordnet, als jollten bald die 
Muftkanten davor niederfauern, un die Weile anzuftimmen, 
die das Felt einleitet. Die Gruppen fupferner Vafen in 
gemalten und gejchnißten Behältern, der „Manggong“, der 
„Bonang”, der „Kenong" Itehen in der Neihenfolge, von - 
den jchwerften, die dumpf grollen wie ein aufiteigendes 
Gewitter in den Bergen bis zu den leichteften, die jauchzen 
wie SKinderftimmchen und Wogelgezwiticher. Der große 
„Angklung”" fteht an feinem Blab, mit feinen Reihen pen- 
delnder Bambusröhren, aus denen der Elare lang fo hell 
iwie Wafjer hervorgludit. An die Wand gelehnt jteht die 
perfiiche Viola; die Ochienblafe ift ftraff gejpannt über der 
Höhlung des gewölbten Rejonanzbodeng, die beiden Eupfernen 
Saiten glänzen längs dem langen gejchnitten Dalje. Syn 
dem „Gender" liegen die an einander gereihten bronzenen 
Zaften auf den aufrecht ftehenden Bambusröhren, aus 
denen das Echo ihres zarten Klanges hervorhallt. Ziwiichen 
der fünfzehnfaitigen Harfe und dem großen Gong liegen 
die Flöten, die langen fchlanfen und die leicht gebogenen, 
die jo lieblich durch die Nacht Elingen, auf den Athem des 
Spielmanns wartend. 

Gamelan, prunkoolle Geiwänder, Geräthe des Acker 
bebauenden Deflamannes, Slleinvdien aus dunkel-goldenen 
Schatfammtern, Götterbilder aus der Tempelburg der taufend 
Buddhas, Banner, durchweht von dem jchwärzlichen Dampf 
des Schlachtfeldes: was durch Berge und Abgründe ge- 
trennt war, und durc, Umüberfteigbareres als höchiter Berg 
und fchwindelndfter Abgrund, durch die Gedanfen der Men- 
Ichen und ihre Leidenjchaft, hier liegt eS vereint Zwischen 
den vier engen Wänden de3 Mujeums. 

&3 ift Jo ftill hier, jo fühl, jo dämmerig, und die Luft 
ift fo fchwer von dem Geruch vermodernder Spezereien, 
von Staub und felten betretenem Marmor; wer bier lange 
ftill fißt, dem wird es zu Muthe, als fei er in einem Grab- 
gewölbe. Und all die jeltfamen Dinge um ihn herum find 
die Todten. 

Srüher als die DWeenjchen mit ihnen umgingen, die 
Männer und Frauen von Sava und Sumatra und Celebes 
und all den anderen prächtigen Snfeln des Sndilchen Ozeans, 
da lebten fie, da entliehen jie Yeben von den Augen, die 
auf fie niederglängten, von den Fingern, die fie hantirten, 
von den Gliedern, die fich in ihre Falten hüllten, bei 
Sonnenfchein und Sternenglanz und mattem Licht von 
Lampen. 

Nun aber find die Wände diejes ftillen Haufes mit 
dei bronzenen Elephanten vor dein Eingang und den flammen- 
blüthigen Bäumen zwijchen den Menichen und ihnen, und 
was von ihnen übrig geblieben ift, das ift nichts als wefen- 
Iofe Hüllen, einbalfamirt mit Spezereienduft, unvergänglich 
und. todt. . .). 

Und doch, vielleicht, vielleicht, wenn Einer füme, der 
das DVolf diejes Landes Efennte und liebte — denn mer 
fann jemals ein Ding fennen, es jei denn, daß er e8 liebte? — 
weım jo Einer füme, jett käme, in diefem Nugenblic, und 
die jtet3 gejchloffenen Thüren und die Holzlufen aller Fenfter 2 4 
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weit öffnete, fo, daß von allen Seiten, mit großen fonnen- 
gelben Zuftwellen, mit der Hiße von dort draußen und dem 

E. wirbelnden Staub, und mit den Duft des halb verjengten 
a 

I 
A 

 Grafes, auf dem die Kühe weiden, mit dem Fettgeruch aus 
den Kleinen Eßbuden unter den Tamarinden, und mit dem 

 Snarren der jchwerfälligen Büffelfarren, mit dem Beitjchen- 
fnallen, womit die Führer der dos-A-dos ihre mageren 

 — Pferöchen antreiben, mit dem Sohlen der jungen Männer, 
die im Winde einen Drachenmwettftreit abhalten, wenn mit 
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all Dem und al Dem da3 indiiche Leben hineingejtrömt 
käme, vielleicht, daß die todten Dinge e3 dann doch empfinden 
würden, daß dann u und da vor jeinen Augen ein Auf: 
leuchten und ein farbiges Glänzen durch die dumpfen Reihen 

I gehen, dab dann flüchtig Jich rühren würde, was num regungs3los 
SS Aber um Alles aufleben zu lafjen, einen Augen 

blie lang in Herrlichkeit, müßte er den Klang des Gamelan 
erklingen lafjen, mit einem einzigen Schlage auf die Bronze 
den Gamelan weden, daß er jänge. 

Denn der Gamelan ift nicht ein Ding wie all die an: 
deren Dinge, die todt in dem großen Mufeumsgrabe liegen, 
weil fie getrennt find von Dem was ihnen Leben verlieh, 
bon den Augen der Menfchen und ihren Händen und 
Sliedern, — ein Gamelan ift ein Wejen, da3 fein aller: 
edeljtes Dafein in fich felber trägt, ilt eine lebende fingende 
CGeele, die Menfchenaugen und Meenichenhänden und 
Menjchengliedern ein Leben gefchenkt hat, jo herrlich anders 
als ihr eigenes Dafein, wie ein Vogel, der in die Gonne 
bineinfliegt, ander und herrlicher ift als ein hungriges 
Neptil auf jeiner Sode. Ereignifje werden zu Feiten, fobald 
der Gamelan an ihnen Theil nimmt, Arme find veich wie 
Könige jo lang jie feine Stimme vernehmen, und die Nacht 
bedarf der Sterne nicht um herrlich zu fein, wenn feine 
Elaven Klänge auffteigen und über den Feldern verklingen. 

Darum würde nr al3 Sonne und Wind und 
Lärmen von Menjchen die Stimme de3 Gamelan ver: 
mögen, wenn Einer, der um all dies müßte, nur ganz 
leicht gegen die harrende Bronze fchlüge. 

Aber augenblidlid” ift niemand hier außer einem 
Kolonialjoldaten, der mit feinem Sonntagvormittag nicht3 
anzufangen weiß. Für ihn ift der Sonntag eben noch ein 
Tag, anders als andere Tage, und den man auf eine an 
dere Weije verleben muß, ein Tag, der beranklingt mit dem 
Geläute von Sticchengloden und der ftrahlt in  feftlicher 
Sauberkeit im Haufe und Muße draußen und der riecht 

einer guten Mahlzeit und aus der Truhe hervor 
geholten Stleidern; denn er ift eben erjt aus Holland ge- 
ommen, frilh vom Gutshof. Und da fchlendert er nun 
an den Götterbildern und den goldenen Schäben entlang 
jo wie er bei dem Bauern über den Hof schlenderte, 
die Hände in den Hojentalchen, die Mübe im Naden 

eine8 Strohhalm3 ein QTamarindenzweiglein 
zwijchen den Zähnen. Seine blauen Sinabenaugen irren 
unluftig von linfs nad) rechts, an all den feltfamen Dingen 
entlang. Stein Haar auf feinem ftrohgelben Kopf, das an 
den Gamelan denkt. 

Bor der Thür fitt auf feiner Matte niedergefauert 
der javanische Junge, dem e3 verboten ift, im Mufeum zu 
rauchen. Er fitt im Dufel, halb fchlafend. Der Kolonial- 
foldat und der jchläfrige Junge, fonft ift niemand da. 

Dpder doch, noch Eine. Die ift jo unmerflich herein- 
efommen, der jchläfrige Junge hat fie nicht einmal ge= 
Se al3 fie jo dicht an ihm worüberging, daß der Saum 
ihre Sarong3 jeine nadten Fülle Itreifte. 

Sie geht durch den Saal mit einer gleitenden DBe- 
mwegung, hierhin, dorthin, an den Ichimmernden Schäßen 
entlang, ohne fie anzujehen. So leife irrt fie dahin, die 
Eleinen braunen Füße in den goldgeftidten PBantoffeln 
fcheinen faum zu jchreiten, und doch ift diefer jchiwebende 
Gang jo unftät und jo ruhelos wie das Hin- und Her: 
flattern eines abgerifjenen Blattes, das der Wind nicht in 
Hrieden lafjen fann, und das er immer wieder forttreibt, 
immer ivieder in eine andere Richtung. Aber jett bleibt fie 
plößlich ftill ftehen, dort in der Ede, wo die fupfernen Bajen 
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Reihen gelber Lichtchen bilden unter dem dünnen Sonnen» 
ftrahl. Und unbeweglich ftarrt fie auf den Gamelan. 

b fie da3 Injtrument erweden will? 
Sie fteht gegen die Wand gelehnt, und ihre Augen 

ruhen wie gebannt auf dem Gamelan. edes Snitrument 
betrachtet fie einzeln, gleich alS betafte fie es mit den Blick, 
gleich al8 wolle fie die jchaurigsfalte Rundung der Vafen 
fühlen, und die Kühle und die Glätte der hängenden 
Bambusröhren, al3 wolle fie die Spannung der Fiola- 
jaiten prüfen an dem langen Halfe. Sie verfolgt die 
Windungen der Schniterei und fieht in die aufgejperrten 
Mäuler der Drachen, die an den Geftellen drohen. Und 
lange ftarrt fie auf einen kaum fichtbaren Sprung in dem 
bemalten Holze. Aber dann läßt fie das alles mieder 
fahren, und als fünnte fie fich niemals jatt daran jehen, 
blickt fie wieder auf die Snftrumente, auf die Trommeln 
und die Schlanfen Flöten und auf den Gong, daneben der 
umtidelte Schläger liegt. 

Wenn fie nın die Hand darnach ausftredte, wenn fie 
einen leichten Schlag führte gegen die Bronze, die junge 
anmuthige Savanerin, würde nicht die jchwere Luft leicht 
und lebend davon werden? Würden nicht die Mauern des 
großen Grabes in die Erde finfen und das Dach empor- 
jteigen, würde nicht ein grünendes und blühendes Land 
fi) ausbreiten ringsum, und würden fie nicht herbeiftrömen 
aus der Ferne und der VBergefjenheit, all die Mengen, die 
jemals fich glüclich gelaufcht hatten an den Klängen des 
Gamelan? Würden fie nicht fommen, die Defjaleute in 
ihren dunfeln Gewändern, die reichen Edlen, die gemefjenen 
Schrittes dahinwandeln in dem Schatten des bunten 
Sonnenfchirmes, den ihnen der unterwürfige Diener nac)- 
trägt, die Tänzerinnen mit der goldenen Krone und den 
Ketten und dem Wogen von bunter Seite längs ihren aus- 
gebreiteten rnten, und die Frauen, die in dent verborgenen 
Srauengemach den Feitesklängen laufchen, die Gemahlinnen 
des Prinzen und jeine jungen QTöchter und feine vielen 
Dienerinnen, und vor allem er, der prächtige Prinz, in= 
mitten feiner Söhne und feiner Getreuen ? 

Aber rvegungslos fteht fie da. Schlaff hängen ihre 
Hände. Der ftaubige Sonnenftrahl, der hier zwijchen den 
Latten der Kaloufie hindurch Eriecht, hat im IWeitergleiten 
ihre Wange erreicht. Das fühle Gelb der Haut befomnit 
eine goldene Gluth. Dann beginnt der Diamant in ihrem 
Dhr zu leuchten. Und nun ift die dunfelrothe Dleander- 
blüthe, die fie fi in den Haarfnoten geftedt hat, feurig 
geworden wie ein Yunfen. Er verliiht. Das Licht ift 
meg geglitten. Und noch inner fteht fie vegungslos, und 
ihre Züge find ftarr wie Stein. { 

Sn der Thüre des Gemaches hat der Kolonialjoldat 
ihon eine Weile geftanden und jte angeftarrt, die Augen 
weit geöffnet. Nun hüftelt er. Gie hört e3 nicht. Er 
£ommt näher, über die Steine jcharrend. Er findet fie 
ichön, viel fchöner al3 die Frauen feiner Kameraden in 
der Saferne. Wenn er nur wüßte, wie man’3 anfangen 
joll mit fo Einer, die nicht Holländifch verfteht! 

Er geht noch um einen Schritt auf fie zu. Er möchte 
ihr gern eine höffiche fleine Avance machen. Verlegen 
grinjend, mit einem jcheuen Geitenblid auf die junge Frau, 
jtößt er leicht mit dem Zuß an den Gong, nur jo zum 
Scherz, um zu machen, daß Ste ihn anfieht. 

Und dann bleibt er entjeßt jtehen. 
Mit einem Klang, der die Luft erzittern läßt, jchreit 

die Bronze. 2 > 
Und die Savanerin, jammernd N 

liegt am Boden und fchluchzt, das Geficht gegen den Fuß 
des Snftrumentes gepreßt. .. Und jchluchzt. 

AU. de Wit. 

(Nahdrud diefer Erzählung nicht geitattet.) 
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Die Thiere in der veutjchen Volfsmedizin alter und neuer 
Zeit. Mit einem Anhange von Segen u. f. w. von ohannes 
Fühling. Nach) den in der Kgl. öffentlichen Bibliothef zu Dresden 
vorhandenen gedruckten und ungedrudten Quellen. Mit einem Ge- 
leitwworte von Hofrath) Dr. med. Höfler, Bad Tölz. Mittweida. 
Polytechnische Buchhandlung. 

In der Volfsmedizin aller Völker und Zeiten haben Thiere und 
thierifche Produkte von jeher eine große, ja beherrfchende Rolle gefpielt; 
am. gefuchteften waren darunter die thierifchen Fette, fchidt man doch 
heute noc) die Kinder halb ernfthaft, halb fcherzhaft nach der Apotheke, 
um Mücdenfett zu holen. Neben diefen Heilmitteln, deren Anwendung 
man ja noch verjtehen fan, werden andere aufgezählt, die aus den efel- 
hafteften Dingen des thierifchen Drganismus wie Ausfcheidungen aller 
Art ftanımen. Gewöhnlich wird der Gebrauch folder uns Gegenwärtigen 
umerflärkich feheinender Mittel auf den „Aberglauben” zurücdgeführt. 
Damit ift jedoch im Grunde gar nichts gejagt. ES gilt eben, die 
Duellen diejes „Aberglaubens” bloßzulegen, und hier werden wir zumeift 
auf Zufammenhänge mit dem Kultus ftoßen, in. dem die Urquelle wie 
für alle anderen WViffenfchaften und Künfte jo auch für die Therapie liegt. 
Was im Papyros Eber3 von der Anrufung der Götter Ne und TIhot als 
der Hauptvernichter dev Krankheitsdämonen überhaupt, der TS bei der Be- 
reitung eines jeden Medifaments, des Horus bei dem Gebrauche der Medizin 
in ‚der ägyptifchen Heilkunde berichtet wird, gilt ohne Ausnahme von 
jämmtlichen anderen Völfern, nur daß wir hier den Stand der „Wiffen- 
Ihaft“ aus uralten fchriftlichen Aufzeichnungen fennen lernen, während 
jonft in der Pegel die Ueberlieferung von Gejchlecht zu Gefchlecht auf 
mündlichen Yege erfolgte und dadurch in ihren Grundzügen wefentlic) 
abgefhbwächt wurde, weil der Gebrauc, der Heilmittel den Wandlungen 
der Vollsanfchauung unterlag. Hätten wir aus der deutjchen Ver: 
gangenheit jo eingehende Aufzeichnungen, wie fie uns in den zahlreichen 
ägyptischen Urkunden vorliegen, jo würden wir ohne Zweifel in den 
meilten Fällen Aufklärung über anfcheinend väthjelhafte Beziehungen 
vieler Heilmittel zu einzelnen Krankheiten erhalten. Denn jeder Gott 
hatte ein Licblingsthier, das als feine Perfonififation galt, an die 
Götter wandte man ich naturgemäß aud in Krankheitsfällen: was lag 
da näher, al3 jedem der Götter beftimmte Krankheiten zuzuweifen (einen 
Nachklang davon befigen wir noch in der Rolle, die den Fatholifchen 
Heiligen in gewifjen Fällen zugefchrieben wird) und num für diefe bes 
jtimmten Srankheiten die betreffenden Thiere zunächft zu opfern und 
dann, da mit dem Opfer auch ftet3 ein Genuß verbunden war, Theile 
davon zu genießen? So liegt e3 auf der Hand, daß z.B. die dem 
Kriegsgott geweihten Thiere bei VBerwundumngen gebraucht wurden, die 
der Liebesgöttin nen in allen die Ehe betreffenden Fällen u. |. w. 
Eine folche Beziehung fommt nad unferem Dafürhalten für die uns jo 
willkürlich erjcheinende Wahl der jedesmal verordneten Mittel noch mehr 
in Betracht al$ das in dem Geleitworte von Höfler betonte VBerhältnif 
des Krankfheitsnamens zu der Therapie. , Eine deutliche Erinnerung an 
DBrandopfer it, wie wir glauben, 3. B. in dem fehr häufig vor- 
fommenden Nezepte zu erbliden, TIhiere zu verbrennen und die Afche 
zu genießen. Hieraus läßt fich auch ohne Mühe der Gebrauch gerade 
der efelhaftejten Dinge erklären. Denn wenn der Gott fah, daß fein 
Berehrer den natürlichen Widerwillen dagegen überwand, jo mußte er 
duch jo viel Hingabe und frommes Vertrauen unbedingt gerührt 
werden umd die Heilung um fo eher gewähren. Später — bejonders 
nad) Einführung des Chriftenthums — verfchmwanden allmählich diefe 
Beziehungen zu dem urfprünglichen Kultus, und man wandte die thieri- 
chen Heilmittel nun ohne Nücbli auf diefen nah Gutdünfen an. 
Hierin Tiegen die erften Anfäse zu der rationellen Medizin, da man 
jetst lediglich die Erfahrung zu Hilfe nahm. Natürlich war diefe zu= 
nächft nod voh, und die infolge eines einzelnen Falles, in den das 
Heilmittel gewirkt hatte, ohne Bedenken vollzogene Berallgemeinerung 
mußte natıngemäß zu vielen Nücjchlägen Veranlaffung geben. Dann 
verfuchte man eine andere Zufammenfesung der Medizin oder ging auc) 
zu einer ganz anderen über, ohne vielleicht mehr Erfolg zu erzielen als 
bei der erften. Daher die unendlich zahlreichen und oft mit großem 
Raffinement ausgeflügelten Rezepte, die fich befonders in den Klöftern 
erhalten Haben. Abgejehen von der Bedeutung, welche die Klöfter von 
jeher für die Krankenpflege gehabt haben, ijt vielleicht auch hierin ein Nachhall 
der urfprünglichen Beziehungen auf ten Kultus zu erbliden. Sind 
doh auch jest noch die religiöfen Beziehungen gerade in Krankheit: 

TI 

Die Uation. 

NENNE 

Nr. Bis 

fällen bei der großen Mehrzahl der Menfchen die wärmften und 
innigften. i 

Das vorliegende Buch enthält num eine fehr reiche, mit großem 
Fleiße hergeftellte, zum Theil aus ungedrudten Quellen ftammende 
Sammlung von Rezepten der deutichen Vollsmedizin aus dent Thier- 
reih. Da 08 ein Nachichlagewerk fein fol, fo jind die Aezepte alpha= 
betifch nach) dem Namen der Thiere geordnet. Allerdings wäre die 
nothiwendige Ergänzung dazu ein nach den heutigen Benennungen der 
Krankheiten geordnetes Negifter, das Leider fehlt. Der Verfafjer hat 
fich Lediglich auf die Mittheilnng des empirischen NRohitoffes bejchränkt 
und deshalb jede Erläuterung, jeden Hinweis auf Mythologie und 
religiöfe Anjchanung der Gegenwart unterlaffen. Aber auch jo hat er 
der Volkskunde im Allgemeinen als aud der Gefchichte der Medizin 
und der Kulturgefchichte ein werthoolles Material geliefert, das nun 
der Sichtung und Bearbeitung von zuftändiger Seite barrt. 

Den Anhang von Eegenfprüchen und allerlei Geheimmitteln hat 
der Berfafler angefügt, weil viele der Wundbefprehungen in der hier 
veröffentlichten Form neu fein dürften. Sehr willfonmen ift eine anı 
Schluß beigefügte Erklärung der vorkommenden Krankheitsnamen nad) 
Höfler, Deutfches Krankfheitsnamenbuch, das fir Arbeiten auf den Ge= 
biete der Volfsmedizin geradezu unentbehrlich iit. 

Leipzig: Gautzfch. Paul Seliger. 

A. Bossert, Histoire de la Litterature allemande. Paris, 
Hachette et Cie. 1901. 

H. Bofjert, ein hoher Beamter der franzöfifchen Unterrichts= 
verwaltung, hat mit diefer auf 1000 (freilich fehr eng bedrudte!) Seiten 
zufammengedrängten Ueberficht unferer litterarifchen Entwidlung wohl 
unzweifelhaft die bejte deutfche Litteraturgefchichte gegeben, die bis jeßt 
ein Ausländer gefchrieben hat. Die Gründlichkeit, der nicht einmal ein 
Fall, Haug, Mahlınann entgehen, ijt ebenfo ehr zu bewundern wie die 
praftifche Anordnung. Gefchidt ausgewählte Proben — die im Original 
und in guter Weberjegung mitgetheilt werden — wechjeln mit treffenden 
Charafterijtifen ab, und geiftreiche Vointen fehlen nicht. Dabei ver= 
leugnet fich) doc nirgends die Eigenart des Franzofen, dem gefchicte 
TIheatermacher wie Bäuerle und Benedir im Grunde foympathifcher find 
als juchende Genies wie der Berfaffer von „Gyges und fein Ring“. 
Naturen wie Hippel oder Naabe verfagen jich dem Berftändnif, das 
Heine oder Brentano vortrefflich aufzufafien weiß. Da e3 fich aber um 
ein Schulbuch Handelt, ift daran wenig auszufegen: diefe Geftalten 
würden dem uterefje des franzöfifchen Lebens doch fernbleiben. 

Die bibliographifhen Angaben . find fehr gut ausgewählt; die 
Hilfe feiner fachverftändigen Korreftoren D. Pniower und 8. Geiger 
fam dem DVerfaffer hier wohl auch zu Gute. Eine brauchbare chrono- 
logifche Meberficht und ein eingehendes Negifter vervollftändigen die Nüb- 
[ichfeit de3 verdienftvollen Werkes. 

Für die Redaktion beftimmte Mittheilungen, Manuffripte, zur 

Nezenjion beftimmte Bücher und dergleichen bitten wir zu fenden an 

eines der Mitglieder der 

Redaltion 

Dr. Th. Barth, 

W. Thiergartenftraße 37. 

Dr. P. Nathan 

W. Bietenftraße 27. 

u sn 

Berantwortlider Redakteur: Dtto Böhme in Berlin, — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin, 

v " 
ei EM 
Ar ri 



Eine Großjtadt im Hochgebirge. 

Berlin, den 11. Mai 1901. 18. Jalpcgang. 

Die Nation. 
GER-VERE IN 

Verlag von Georg Neimer, Berlin W 35, Lübomftraße 107/108. 

urhenfchrift für Politik, Bolkswirthfihaft und Tikferatur, 
REITER 

Herausgegeben von Dr. Th, Bartf. L@GER-VER 
/ SH 

KASE Ne 

\A N 
& 1 

Ieden Sonnabend erliheint eine Bummer von 13%,—2 Bogen (14-16 Seiten). 

Abonnemenfspreis für Deuffihland und Pefierreiih-Ungarn bein 
Bezuge durch die Poft vder durch den Buchhandel 15 TOR. jährlich (3%, TOR. 
vierteljährlich), für die andern Länder des Welfpofivereins bei 

Perfendung unfer Kreuzband 16 Mark jährlif(& ark vierfeljährlich). — 
Inlertionspreis für Die 4-gelpaltene Aolonel-Beile oder deren Raum 40 Pf. 

Aufträge wehmen die Berlagshandlung von Georg Reimer, 

Berlin W, Lükomftraße 107/108 Jomwie alle Annoneen-Expedilionen enigegem 

Die Nation ijt im Poitzeitungs-Katalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetragen. 

Inhalt, 

Bolitifche Wochenüberjicht. Bon *,*. 

Auf halbem Wege. Bon Theodor Barth. 

BarlamentSbriefe XIX. Bon Proteus. 
Von E. Beder. 

Von BProfeflor 

Zur Regelung der Getreidepreife. 

Himmelsfunde und Weisfagung. 
(Münden). 

Betrachtungen über die 

DLE Scamdi. 

Bon Zola zu Dreyfus. Von Hans Landsberg. 

Dan, 

Ein wilder Schögling. Bon W. von PBolenz. 

©. Günther 

Austellung der Kiünftlerinnen. Bon 

Zeitfchriften: 

La Grande Revue. 

Bicherbefprechungen: 

Friedrich Goldfhmidt: Zum dritten und vierten Male in den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika. Beipr. von PR. 

Von —m. 

Schriften über Finnland. Beipr. von U. St. 

Der Abdrud fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitjchriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

Dolitiihe Wochenüberficht. 

Der preußifche Landtag ift nach Haufe gefchickt, weil 
e3 zweifellos war, daß die Kanalvorlage zur Annahme 
nicht gelangen würde. Die Agrarier haben aljo ihren Willen 
durchgejeßt ; fie haben in Bezug auf den Kanal gefiegt. 

&3 entjtand die Frage, will die Negierung die Nieder: 
lage, die fie erlitten hat, al3 eine endgiltige betrachten; joll 
der Wille des Monarchen und des Winifteriums auf abjehbare 
Zeit dem Terrorismus des Bundes der Landwirthe unter- 
geordnet werden? Soll dem nicht jo fein, fo wird da8 
jetige Abgeordnetenhaus aufgelöft werden müfjen, und foll 

eine Auflöjung mit der Doffnung auf Erfolg in Angriff ge 
nommen werden, dann war es jedenfalls nothiwendig aus dem 
Minifterium Elemente zu entfernen, die außer ihren eigenen 
Gejchäften nur und ausschließlich die der Agrarier zu betreiben 
bereit find. 

Diefe Erwägungen find jedenfalls vom Grafen Bülow 
angeftellt worden, und fie haben die Billigung des Kaijers 
gefunden. Die Folge war, daß Herr don Miquel mit 
janfter Gewalt aus dem Minifterium entfernt worden ift, 
und mit ihm ging Herr Brefeld und Herr von Hammerftein= 
Lorten, die ih mehr und mehr als unzulänglich eviviejen 
hatten, ihre BON das Handelsminifterium und das 
landwirthichaftliche Meinijtertum, in Ordnung zu halten. 

Der nationalliberale Abgeordnete Möller ift Dandels- 
minifter geworden; Finanzminister ward Herr von Nhein- 
baben, der bisherige Minifter des Innern; Herr dv. Bodbielski, 
der bisherige Stauntsjefretär des Neichspoftamtes, wurde 
landwirthichaftlicher Minifter, und die Boft übernahm der 
Geheimrath Sraetfe aus dem Neichspoftamt. Die einzige 
politifch nicht ausgiebig befannte Figur im Meinifterium it 
Sreihert von Hammeritein aus Met, der das Minifteriunt 
des Innern erhalten hat. 

Till man den ftattgefundenen Wandel charakterifiren, 
jo fanın man jagen, die onjervativen haben im Meinifterium 
einen jehr jtarfen Bundesgenofjen, und Graf Bülow hat im 
Minifterium einen jehr gefährlichen Gegner verloren. Herr 
von Miquel war nicht bereit, vücdhaltslos und energifch 
Bülowiche und Kaijerliche Polttik zu treiben; weil er zu 
dem lebteren nicht bereit war, verlor er jchließlich jein 
Bortefeuille. Herr von Miquel trieb Miqueljche Politik, und 
diefe Miqueljche Politit war ganz überwiegend agrarijche 
Bolitif. 

Durch den Kaijer war Herr von Weiquel Weinifter ge= 
worden; durch die Agrarier wollte er Neichsfanzler werden; 
al3 dies jein Beftreben immer offenfichtlicher fowohl den 
Weg des Kaijers wie den des Grafen Bülow freuzte, jcheiterte 
er und wurde politisch ein todter Mann, der aus der Noth 
eine Tugend machend, nunmehr von dem zukünftigen Genufje 
jeines wiffenschaftlich-philofophifchen Dafeins coquett fpricht, 
ein Dafein, dem jedenfall3 die Würze der Macht und der 
Sntrigue fehlt. 

So ijt denn das Ergebniß, daß Graf Bülow Herr im 
eigenen Haufe werden Eonnte; der. Kaijer gewährte dem 
Neichskanzler die Möglichkeit, ein Bülomw’sches Niinijterium 
zu bilden. 

Der Charakter des neuen Minifteriums fcheint einiger> 
maßen dem Charakter des Grafen Bülow zu entjprechen. 
Lautlos, wie die minifterielle Krifis heraufgezogen ift, ward fie 
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auch mit leifen Fingern gelöft. Starke Entfchlüffe zeigten | 
fih nicht, umd Starfe Perjonen fieft man nicht. Die 
fiegenden Agrarier wurden ob ihres Sieges nicht brüsquirt; 
die alten Eonfervativen Elemente des Meinifteriums bleiben 
meift; eine leife Demonftration für Handelverträge, aber 
zugleich für höheren Getreidezoll liegt in der Perfon des 
Herrn Möller, und nur die Freimachung des Minifteriums des 
Snnern und die Berufung eines neuen Mannes in diejes 
Minifterium Fann andeuten, daß diefes wichtigjte Anitrus 
ment einer Perfon anvertraut werden follte, die eventuell 
auch bereit ift und die Kraft hat, das Berwaltungsichiff 
feindlich gegen das Agrariertfum und den Bund der Yand- 
wirthe zu Eehren. Ob diefe Vermuthung aber richtig ift, 
das weiß man nicht, da Freiherr von Hammerftein, der 
neue Minifter des Innern, politifch ein faft unbejchriebenes 
Blatt ilt. 

Sn Summa—die politifche Krifis iftnichtüberwunden, und 
nicht3 ift erreicht, al$ daß. ©raf von Bülow heute unbe- 
binderter von Intriguen feine eigene Politik verfolgen kann. 
MWelhe? Das wird die Zukunft lehren; und hat er die 
Saft, im gegebenen Falle auch eine Politif gegen die 
Agrarier durchzuzwingen, die parlamentarifch heute fo 
machtvoll und fteqreich gegenüber dem Minifterium und der 
Krone daftehen wie bisher — auch darauf bringt erit Die 
Zukunft die Antwort. 

Die Entjcheidung ift vertagt, und ob der bvorfichtige, 
jtarfen Entichlüffen bisher immer abgeneigte Graf Bülow 
der Mann it, im Staatsinterefje eine Entjcheidung gegen 
die zähe Neaftion durchzuführen, das ift zweifelhaft. Die 
Agrarier werden jedenfalls uicht abrüften, und werden nach 
imie dor nicht3 anerkennen als eine SKraft,Y die fie zwingt. 

Endlich fcheint e8, daß die chinefifhen Wirren fid) 
zu löjen beginnen. Ueber die Beftrafung der chinefischen 
Beamten und über die Zahlung der Striegsentichädigung 
bereitet fi) eine Einigung langjam vor, fo daß aud) die deut- 
Ichen maßgebenden Kreife an eine Berminderung und Zus 
rüdführung unferer Truppen denken. Vichts wäre er=- 
wünfchter, (al$ wenn diefe Hoffnungen fich erfüllten — bald 
— recht bald. 

In Südafrika Kampf und Blutvergießen, die nichts 
entjcheiden; jener chronische Yuftand, von dem man nicht 
willen Eann, wie lange er noch dauern wird. Sedenfalls 
wird ein englifcher General nach dem andern matt; jeßt 
tritt General French feinen Urlaub an, und da3 Vereinigte 
Königreich ift gewiß müde, und beforgt blictt e3 nicht allein 
auf die Entwicklung in Afien, jondern jeßt neuerdings auch 
nach Wearoffo. ES Scheint, daß Frankreich den Zeitpunkt 
für gekommen erachtet, in Novdafrifa zu neuen Eroberungen 
zu Ichreiten. Vielleicht, daß Herr Delcafje für die Republik 
dtejes Gejchenet im Austausch gegen die ruffische Anleihe heim= 
gebracht hat. 

Suchen die Ultramontanen in Defterreich-Ungarn die 
Herrichaft an fich zu reißen, jo mwächlt in Spanien ud 
Portugal die Erregung gegen die Ultramontanen; das Bolf 
Ichreitet zur Gelbithilfe; die politifche Entwicklung fpitt fich 
in gefährlicher Weile zu und fowohl in Portugal wie in 
Spanien, jo neueftens in Barcelona, ift e8 zu Straßen- 
emeuten gekommen, die fich gegen die Ultrantontanen tie 
gegen die bejtehende Drdnung richten. Solche Entwiclung 
jollte Defterreich-Ungarn als finnfällige Demonftration der 
Gegenwart zu den alten Lehren der Gefchichte dienen. U 

+ %* 
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Auf halben Werne. 

Herr von Miquel ift nicht mehr Minifter. Ein Ber 
luft vom böchften Werth! pflegte in ähnlichen Fällen. 
Ludwig Bamberger zu fagen. In diefem Verluft liegt die 
Bedeutung der jüngiten Negierungskrijis in Preußen. Darin 
allein. Daß nod zwei andere Miniiter, die Herren von 
Dammerftein und Brefeld, fih ins Privatleben zurüdgezogen 
haben, ift politifch unerheblich. Beide waren übrigens auf- 
richtige Stanalfreunde. Sie hätten ebenfo gut bleiben 
£önnen, wie die Herren von Aheinbaben, von Thielen u. |. w. 
Sie find auch wohl nur gegangen, weil gerade die Thür 
weit offen ftand, die Graf Bülow für Herrn von Miquel 
geöffnet hatte. | | 

Die Fiktion, daß der liftenreiche Finanzminifter frei- 
willig aus feinem Amt gefchieden fei, it nicht lange auf- 
rechterhalten. Seine Gelundheit war allerding3 jeit. ge= 
raumer geit nicht mehr die befte, aber fie hätte ihm ge= 
ftattet, noch lange zu amtiven, wenn man ihn weniger 
dringend aufgefordert hätte, diefelbe zu fchonen. Auch Die 
Stimmung des Herın von Miquel war in den leßten 
Monaten feineswegs eine gedrücdte. Bejucher, die ihn 
unter vier Augen Sprachen, fanden ihn „merkwürdig 
munter”, jeitdem fich die politiihen Schwierigkeiten 
für den Grafen Bülow, den „jungen Mann”, häuften. 
Scharflihtige Beobachter folgerten daraus, daß er 
noch durchaus nicht darauf verzichtet habe, Den ver= 
fahrenen politifchen Karren wieder auf das rechte Geleije. 
zu bringen, fobald nur der jeßige Wagenlenfer ih 
erft noch etwas mehr abgearbeitet haben würde. 
bat Sicherlich nie die Hoffnung völlig aufgegeben, 
die Kanalwünfche des Königs zur Erfüllung zu bringen, 
aber e3 durfte nicht zweifelhaft jein, daß die Krone dem 
Bicepräfidenten de3 Staat3minifteriums die Erfüllung ver- 
dankte, und die Agrarier mußten mitmachen. ie Däkten 
e3 |chließlich auch gethan, wenn man ihnen nur genug Zus 
geftändniffe auf anderen Gebieten gemacht hätte. Derr von 
Miquel war der Mann, ihnen jedes Yugeftändnig zu 
machen, in3befondere auf wirthichaftspolichen: Gebiet, immer 
unter der Devile: „Weshalb jollte ich wohl Agrarier fein?" 

Daß Graf Bülow fich von Diefem minijteriellen 
Bundesgenofjen mit einem hörbaren NRud befreit hat, macht 
ihm al3 Staat3mann Ehre, aber damit hat er fich einit- 
meilen nur den Rüden frei gemacht. Wenn e8 damit fein 
Bewenden hat und im Uebrigen einfach fortgemurftelt wird, 
jo fehlt die tiefere politifche Rechtfertigung diejer Erefution. 

Die agrarifchen Sandbänfe, auf denen das Stanal- 
Ihiff aufgelaufen ift, behindern mehr und mehr das ge- 
jammte moderne Derfehrsleben. Leichtere gefeßgeberiiche 
Bahrzeuge mag man bei Dochwafjer noch darüber hinweg 
ugliren, aber Träger der Weltpolitik bringt man mit jedem 

Sabre Tchwerer hinüber. Unfere politiiche Mifjere in 
Deutichland und Preußen beruht auf dem immer wieder 
unternommenen DVerjuch, mit den agrariichen Gegnern des 
Ssnduftrieftaats Weltpolitik treiben zu wollen. Eine gründ- 
lihe Auseinanderjfegung mit dem fZonjervativen Agrarier- 
thbum ift deshalb ganz unvermeidlich. Solange der leitende 
Staatsmann das nicht eingejehen und die Entfjchlofjen- 
heit nicht gewonnen hat, den unvermeidlichen Kampf ınit 
allen Eonftitutionellen Mitteln zu führen, wird man 
aus der Aera der beftändigen VBerlegenheiten nie heraus 
fonmen. | 

&3 giebt fein einfältigere® VBorurtheil, al8 daß in 
Preußen nicht ohne die Konjervativen vegiert werden fünne. 
In Wirklichkeit fcheitert bei uns eine Negierung nach der 
andern an der Unmöglichkeit, e8 den Stonfervativen recht 
zu machen. Die Sonjervativen fordern mehr, als jelbit die 
willigften Staatsmänner, die aus ihren Reihen hervorgehen, 
zugeftehen fönnen. Auch Graf Bülow bat e3 mit Nach- 
giebigfeit und freundlichem Wohlmollen verfucht. Die erite 
Srucht diefer Politik ift der Sanalkonflikt, die Zweite wird 
der Bolltariffonflikt fein. Auch dabei wird er die Ermar- 
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A tungen der Agrarier täufchen müffen, wenn er nicht die 
Yu 
vr ‚Lebensinterefjen des Reichs verlegen will. 

&3 ericheint ganz ausgejchloffen, daß er mit halben 

er den Dauptagrarier des Minifteriums, Herrn von 
 Miquel, zur Entlaffung gezwungen hat, werden fie ihm jo 
bald nicht vergefjen ; und Herr von Miquel, auch wenn er 
feinen 

 unterjtüßen. 
aus dem Minifterium des Innern in das Finanzminiftertum 

Braten srantfurt nimmt, wird fie dabei gemiß 
ie Verschiebung des Herrn von Rheinbaben 

‚betrachten fie ebenjowenig als ein Entgegenfommen. Herr 
Möller, der neue Handelsminifter, wird von ihnen gleich- 
falls mit Miftrauen betrachtet, jogar mit größerem Wip- 
trauen, alS er e3 leider verdient. 

Graf Bülow wird von jest an noch weniger auf 
Nojen gebettet fein, als bisher. Wenn er klug ift, befolgt 
er rechtzeitig den zweiten Theil der alten Bauernregel: 

- Greif niemals in ein Wejpenneft, doch wenn Du greifit, jo 
greife feit! 
E Er Ih. Barth. 

Parlamentsbriefe. 

XIX. 

Der enge Zufammenhang zwifchen der Bolitif des 
Neiches und der des größten Bundesitaates Preußen tritt 
auc darin zu Tage, daß der Schluß des preußifchen Lands 
tages und die Sich unmittelbar daran jchliegende Minijter- 
frihe das öffentliche Anterejje von den Verhandlungen des 
deutschen Neichstages nahezu völlig abgezogen hat. &3 ift 
auc nicht wahrjcheinlich, daß in diefer Seljton die Neichs- 
tagsverhandlungen noch einmal wieder ein höheres Sünterefje 
gewinnen werden. Die mangelnde Bejchlußfähigkeit wird 
alsbald chronifch werden, und wenn nicht die Zucderleute 
und Branntweinmänner dafür forgen, daß vorübergehend 
noch einmal ein bejchlußfähiges Haus zufammenfommt, fo 
wird die Neichstagsjeilion ein jehr unrühmliches Ende 
nehmen. Um der chronischen Beichlußunfähigkett zu jteuern, ift 
man befanntlich auf die dee verfallen, Diäten in der 
Form von Anmejenheitsgeldern für die Reichstagsmitglieder 
auszumwerfen. Der Reichstag hat auch in namentlicher Ab- 
ftimmung mit einer Stimmenmehrheit von 185 gegen 40 
dem entiprechenden Snitiativantrage feine Zultimmung 
egeben. Aber es jcheint, al3 ob auch in diefer Yorın die 

Diftenbeiniltigung an dem MWiderftande des Bundesraths 
und insbejondere Preußens jcheitern wird. 

Wir halten die dee der Anmejenheitsgelder für eine 
außerordentlich unglüdliche. Daß eine VBolfsvertretung fich 

- einer, bei Licht betrachtet, Doch recht unmürdigen Kontrole 
darüber untewvirft, ob die einzelnen Mitglieder auch hübich 
zur Stelle find und nicht die Kcollegien fchwänzen, ift auch 
ein Zeichen dafür, wie menig Gelbjtgefühl in unferem 

 Neichsparlament ftedt. Schon die Tagegelder haben etwas 
an Sich, was nach einer locatio conductio operarum 
jchmedt. Will man ein Entgelt für die parlamen- 
tarische Arbeit eintreten lafjen, jo ift jchlechterdings 

nicht: einzufehen, weshalb das nicht in derjelben. Form 
gejchehen foll, wie es bei dem Entgelt für die Dienste von 
Beamten üblich ift, die dem Staate doch auch nicht umfonft 

- dienen, jondern dafür ein ahresgehalt beziehen. Eine ahres- 
pauschalentichädigung ift denn auch in denjenigen fremden 
Ländern, wo das Parlament wirklich etwas bedeutet, mit Au3- 
nahme von England, das bisher noc grundjäßlich an der 
Diätenlofigkeit fejthält, Längit hergebracht, beijpielsweije in 

ei und in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Die Mitglieder des amerikanischen Songrefjes erhalten pro 
Sahr jogar die recht ftattliche Summe von 5000 Dollars, 
aljo re al® 20000 Marf. "Bei und im Reich cheitert 

die Bewilligung von Diäten noch immer an der Por- 
ftellung, daß ntan damit vielleicht noch mal eine Ver- 
Ichlechterung unjeres WahlrechtS eintaufchen fünnte. Das 
allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht ift allen 
Neaktionären ein Dorn im Auge. Man würde e3 lieber 
heute al3 morgen abjchaffen, wenn man nicht den Unmillen 
der Bevölkerung fürchtete. 

Das intereffantefte an den diesmaligen Neichstagse 
verhandlungen über den Diätenantrag war eigentlich ein 
Drdnungsruf, den fich der fozialdemokratifche Abgeordnete 
Singer zuzog, meil er den preußijchen Landtag die 
„Karikatur einer VBolkSvertretung" genannt hatte Daß 
diefe Bemerkung einem Drdnungsruf verfallen Eonnte, it 
nur daraus zu veritehen, daß die Bemerkung allzu treffend 
erjcheint. Dat es doch das elendefte aller Wahliyiteme zu 
Wege gebracht, daß die zahlreichite Partei Preußens, Die 
Sozialdemokratie, auch nicht durch ein einziges Mitglied in 
dieler jogenannten BolfSvertretung rvepräfentirt ift; hat e8 
doch ferner eine auf der Bolkszählung von 1858 beruhende 
Wahlfreiseintbeilung bewirkt, daß die Gegenden Preußens, 
in denen die Bevölkerung amt fpärlichiten, die wirthichaft- 
lihe Entwidlung am meiften zurücdgeblieben, die Unter- 
nehmungsluft am geringiten und die Steuerleiftungen am 
Ihmwächlten find, unverhältnigmäßig Itärfer im preußifchen 
Abgeordnetenhaufe vertreten find, al3 die dichtbevölferten, 
wohlhabenden und fteuerkräftigiten Diftrikte, inSbejondere 
die großen Städte; ift es doch endlich unter diefem Wahl- 
Ioftem nicht blog möglich, jondern oft vorgekommen, 
daß der Neichsfanzler und Minifterpräfident Preußens in 
der dritten Slafje wählt, während unter Umftänden ein 
Nachtwächter in der zweiten und erxiten Slajje wählen und 
einen hundertfach größeren Einfluß bei der Abftinnmung 
ausüben fann. Wenn auf diefe Weile feine Karikatur einer 
Bolksvertretung zu Stande fommt, jo hat das Wort 
Karifatur feinen Sinn verloren. 

Nachtrag: Der Geniorenfonvent des Neichstags 
hat eingejehen, daß das Reichsparlament nicht einmal bi3 
Pfingiten zufammenzuhalten ift. Der Reichstag joll deshalb 
Ichon nädjiten Dienitag bi3 zum November vertagt werden. 
So früh im Kahre find die Parlamente des Neich und 
Preußens jelten auseinandergegangen. Lieb Vaterland 
£annft ruhig fein! 

Proteus. 

Zur Rearluna der Gefreidepreile. 

Der Auffat (Seite 436) über den Mißbrauch von 
Wirthichaftsgenoffenfchaften zur politifchen Agitation lenkt 
die Aufmerfjamkfeit auf die Beftrebungen der Yandwirthe, 
die Getreidepreife zu regeln und auf die neuejten Schöpfungen 
der landwirthichattlichen genofjenschaftlichen Organijation: 
auf die Kornhausgenosfenjchaften. Diefe Genofjen= 
Ichaften find nicht etwa nur begründet, um für einzelne 
Randwirthe bejjere Getreidepreife zu erzielen, es joll jich in 
diefen Genofjenjchaften nicht nur der Grundjaß bethätigen, 
duch Vereinigung die Kraft des Einzelnen zu heben, jeine 
wirthichaftlihe Widerftandskfraft zu ftärfen, jondern dieje 
Genofjenjchaften haben weitere, darüber hinausgehende Ziele 
und e3 mögen dieje hier gelegentlich der neuejten Beltre= 
bungen, auf internationalem Wege die Getreidepreije in 
die Höhe zu treiben, einer furzen Prüfung unterzogen 
werden. 

Der Rheinische Bauernverein hat die Anficht vertreten, 
daß die Errichtung von Kornhäufern nur dann die Yage 
der Landwirthichaft zu beffern im Stande wäre, „wenn 
fie in die Hände der organifirten Landwirthichaft gelegt 
werden, welcher auch die Getreideeinfuhr zu übertragen ijt“. 
&3 wurde die Organijation der gefammten Landwirthichaft, 
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der jeder Randiwirth angehören müßte und die allein das 
Recht haben follte, Getreide zu verkaufen, gefordert. “Der 
„Nheinifche Bauer” beiprach dann die Warnungen Dr. Ruh: 
land’8 vor den fi) an die Errichtung don Kornhäufern 
fnüpfenden Erwartungen und meinte dabei, dab Dr. Rub- 
fand jedenfalls nicht habe verwerfen wollen die alle Land- 
wirthe Deutjchlands umfafjende Berfaufsgenofjenichaft mit 
dem alleinigen Recht des Berfaufs. Re 

Die Anficht, daß eine Zwangsorganijation der 
gejammten Landwirthichaft geichaffen werden müfje, 
ift durchaus nicht vereinzelt geblieben. Sie fand Nahrung 
in einer dem öfterreichischen Abgeordnetenhaus vorgelegten 
Gejeßesporlage, betreffend die Errichtung von Berufsgenofjen- 
ichaften der Landwirthe. Sn der Begründung der Vorlage 
wird die dgägen mehren der Landwirte al3 das zu 
erreichende Ziel hingejtellt; der Ywangsgenofjenfchaft joll 
dann obliegen „die Errichtung von genofjenjchaftlichen 
Magazinen und Speichern für die Bejjerung landwirth- 
Schaftlicher Produkte jowie die Errichtung von Schlacht- 
häufern und YBadhäufern. Der durch die drüdende Lage 
der Landwirthichaft nahe gelegte Gedanke eines genojjen- 
Ichaftlichen Abjates der landwirthichaftlichen Produkte Führt 
von der vereinzelten genofjenjchaftlichen Gründung immer 
mehr und mehr zur Crfenntniß von der Nothwendigfeit 
einer umfafjenden genofjenfchaftlichen Organifation, welche 
insbefondere für die Konzentration des Angebot3 und für 
eine marftbeherrichende Stellung der Genofjenfchaften die 
erite Vorausfeßung ift." Nichts anderes aljo wird eritrebt 
al3 einen Ning der Getreideproduzenten zu bilden mit 
einer durch ftaatlichen Schuß geficherten monopolen Stellung. 
Arme Konjumenten! 

Sr Deutfchland ift man mit Hilfe der freien Genofjen- 
fchaft bereit3 zu einer weitgehenden Gentralifiwung gelangt. 
&3 beitehen Central-Ein- und VBerfaufsgenofjenfchaften und 
auffallend ift, daß die Deffentlichfeit fich mit Dielen DBe- 
ftrebungen jo wenig bejchäftigt, denn man darf nicht ver- 
gejien, Daß alle diefe Drganifationen mehr oder ntinder 
unter ftaatlicher Broteftion ftehen, daß mit der Den 
Agrariern eigenthümlichen Zähigkett ein ununterbrochener 
Drud auf die Negierung ausgeübt wird, durch Zumendung 
der Staatlichen Lieferungen an diefe Genofjenfchaften und 
durch Verleihung von Privilegien (Ausnahmetarifen u. |. iv.) 
deren Macht zu jtärfen. 

Sn Preußen bat der Staat Millionen zum Bau von 
Sornhäufern hingegeben, die VBerzinfung des Kapitals ift 
eine minimale. Seen, Bayern u. |. w. find dem Beifpiel 
Preußens gefolgt. Das preußiiche Abgeordnetenhaus hat 
wiederholt Jich mit dem Gejchäftsbetrieb der Stornhaus: 
genofjenichaften bejchäftigt. ES ift Fennzeichnend, daß ein 
freifinniger Antrag, die Negierung aufzufordern, in einer 
Dentichrift die Lage der SKornhausgenofjenfchaften und 
deren gejchäftliche Prinzipien zur öffentlichen Stenntnig zu 
bringen — abgelehnt wurde. Dffenbar hat man Urfache, 
die Kritif zu fürchten. Die dem Abgeordnetenhaus über 
die Verwendung der Gelder vorgelegten Berichte bejagen 
nichts. Da ilt es nun zweifellos von allgemeinem Snterejfe, 
Kenntniß zu nehmen von einer unter Ausichluß der Deffent- 
lichfeit erjcheinenden Sorrefpondenz: „Mittheilungen der 
deutjchen Sornhausfommiffion”, die nur an die unmittel- 
baren Sünterefjenten zur VBerjendung kommt. Nr. 3 enthält 
einen Aufjaß „finanzielle Erfolge deutscher Kornhausgenofjen- 
Ichaften”; e3 wird über 41 Stornhausgenofjenichaften be= 
richtet, don denen 11 mit einem DBerluft, 30 mit einem 
Gewinn abjchliegen, der in der Regel aber minimal ift. Die 
PVerlufte und schlechten finanziellen Erfolge werden in 
merfwürdiger Weije begründet, e3 fchreibt zum Beijpiel die 
Kornhausgenofjenjchaft zu Halle, die Schöpfung des Herrn 
von Mendel-Steinfels: „Das Kornhaus kann nicht, wie das 
der Privatmann vermag, eine Zeit lang fich des Abfchluffes 
bon Gejchäften mehr oder weniger enthalten, fondern ift, joll 
e3 anders feinen Zweck erfüllen, gezwungen, den Mitgliedern 
ihr Getreide zum Tagespreije abzunehinen. So kann es doch 
Jiemanden Wunder nehmen, daß das Stornhaus den Folgen 
der bald nach Beginn des letten Gejchäftsjahres jehr jchnell 
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zurüdgehenden Stonjunktur fi) troß der Tüchtigkeit feiner 
Gefchäftsleitung (?) nicht ganz entziehen Eonnte.” 

Beljere Gejchäfte Dann enbur allein die Storn= 
a gemacht, die den Einlieferern nur eine Abfchlags- 
zahlung gewährten, oder die nebenbei Mühlenbetrieb und 
DBäderei hatten. Weber die fchlechten Erfolge tröftet fich der 
Berfaffer des Auffages mit folgenden Ausführungen: „Das 
private Getreidegejchäft ift allerdings ein Unternehmen zur 
Erzielung eines möglichft hohen Neingewinng und der 
bilanzmäßige Ueberfchuß bildet hier den Gradmejjer feines 
Erfolges. Das Stornhaus hingegen ftellt fi als eine 
genofjenschaftliche Einrichtung zmweds möglichjt hoher PVer« 
werthung der Erzeugnifje jeiner Mitglieder dar, fodaß die 
Erzielung eines Neingewinns nicht3 weniger als ein Merk 
mal feines Nutens an den Tag legt." Das ilt eine merf- 
würdige Auffaffung, fie fommt darauf hinaus, daß das 
Kornbaus den Gewinn der Zukunft vertheilt und es dann 
aetroft der Zukunft überläßt, ob ein Gewinn vertheilt wird. 
Der DBerfafjer des Auffages muß dann fchließlich auch zu- 
geben, daß e3 „erjtrebensiwerth" ift, wenn der Nußen 
in der Erzielung eines bilanzmäßigen Neingewinns offenbart 
und e3 werden die Gefahren zugegeben, die die Hebernahme 
des Getreides zu feiten Tagespreifen zur Folge hat. — Um - 
die Chancen herabzumindern, wird empfohlen die Anbahnung 
bon Gejchäftsverbindungen mit dem Müllereigemerbe und. 
die Verbindung mit Nebenbetrieben, vor allem dem Konjum= 
artifelgeichäft. — Das heißt aljo die Hineinziehung von 
Betrieben, die joviel Gewinn abwerfen, daß das jchlechte 
Gejchäft des Getreidehandels ausgeglichen wird! 

Sn Pofen hat im uni vorigen Kahres eine Ausftellung: 
deuticher Stornhausgenofjenfchaften ftattgefunden, eS bes 
richten die erwähnten „Meittheilungen" in Ar. 2 von 1901 
darüber, und wir erfahren aus den dort mitgetheilten Ge- 
jchäftsberichten die eigenartigen Grundjäße, die bei den Ge- 
treideabjaßgenofjenfchaften zum Theil herrfchen und die 
Ihon allein die jchlechten finanziellen Crfolge er£lärlich 
machen. Da berichtet zum Beijpiel eine Genofjenschaft: 
„Die Tagesannahmepreije, die den Genofjen zunächit gut 
geichrieben wurden, wurden nominell um 2-4 Mark 
höher gehalten, wie die effektiven PBreife der Händler 
am Blaße waren, und zwar aus dem Grunde, um einmal 
den ausitehenden Handel durch Ddieje jcharfe Konkurrenz 
dazu zu bewegen, auch jeinerjeit$ etwas höhere‘ Breife anzulegen 
und dantit den ungerechtfertigten VodunterpreiS gegen 
Stettiner und Berliner Tagesnotiz zu verringern und zum: 
anderen möglichft große Anlieferungen an das SKornhaus 
heranzubringen. Der Erfolg war der, daß die Genofjen 
troß einer in Höhe von 1,66 Broz. erhobenen Umlage noch 
etwas mehr für ihr Getreide ausgezahlt erhielten, al der 
RT am gleichen Tage jeinerjeit3S ausgezahlt haben 
mürde. as 

Ein anderer Bericht jagt: „ES gehört allerdings 
(nämlich zur Erhöhung der Getreidepreishildung) eine Unter- 
ftüßung des Staates infofern dazu, al3 die Staatinftitute 
die Sornhausgenpfjenschaften bei Ankäufen mehr berücd- 
fichtigen müßten, wie fie e8 bisher gethyan haben und wohl 
nach den geltenden Beftimmungen thun £onnten.“ 

Ein anderer Beriht fcehmärmt von der „nationalen“ 
Aufgabe der Kornhausgenofjenfchaften, die die gejammte 
iwirthichaftliche Kraft des DeutjchthHums der Umgebung von 
Sanowig zufammenfaßt. 

Sm Allgemeinen fann man nicht behaupten, daß die 
mitgetheilten Berichte jehr geeignet find, für die Ausbreitung 
der Kornhausgenofjenfchaften Propaganda zu machen: wenn 
die Landiwirthe alle bereit find, das beite Getreide einzu- 
liefern — wenn der Staat billiges Betriebsfapital gibt — 
wenn die Organe des Staates direft von den Kornhaus- 
genofjenichaften das Getreide beziehen — wenn feine 
ungünftigen Sonjunfturen eintreten — wenn ungeftraft die 
Stornhausgenofjenjchaften über TagespreiS das Getreide 
den Einlieferern bezahlen — wenn zur richtigen Zeit fich 
die Abnehmer finden — — dann, dann allerdings Können 
gute Erfolge erzielt werden. Auf Spekulationen fcheint 
man fich auch zu veritehen, denn für die 5 heifiichen Korn 
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häujer wird der Berluft im Gejchäftsjahr 1898/99 damit 
motivirt, „Daß man den Verkauf zurüdbhielt, alS eine 
große Ernte, aber jhwache Vorräthe und jpäter 
gute Preije prophezeit wurden — es fam anders und 
nach längerer Zeit mußte fich die Verwaltung entjchließen, 
einen großen Theil abzuftogen „und dies um jo mehr, meil 
in einem SKornhaus die alte Waare durch den feuchten 
äh Bodengeruch annahm“. Und nicht blos die hejltichen 
ornhausgenofjenjchaften erklären ihren Berluft in Ddiejer 

Weije, jondern auch Anclam — und in vielen Fällen, wo 
nicht berichtet wird, wird e8 wohl ebenjo liegen. 

&3 wird nicht länger mit Schweigen über die That- 
Sache hinveggegangen werden fünnen, daß eine jo große 
Anzahl ftaatlich jubventionixter Genofjenjchaften mit Ber: 
luften abichliegen, zumal behauptet werden fann, daß Die 
Berlufte aus dem Getreideverfauf noch erheblich größer 
find, als fie nach den Berichten erjcheinen, denn man darf 
nicht vergefien, daß die Kornhausgenofjenfchaften auch den 
lukrativen Handel mit Dungmitteln, Futterftoffen u. |. w. 
betreiben. Die bei den Kornhausgenofjenjchaften be= 
theiligten £leinen Zandwirthe find zu naid, um zu 
erkennen, daß jie den angeblich höheren ©etreide- 
preis — jelbit bezahlen, namentlich durch den Auf 
ihlag auf die Dungmittel u. f. w., die jie von der 
Genosjenschaft beziehen. ES ift jehwer, auf dies Ber- 
a eine Satire nicht zu jchreiben: Der Landwirth, der 
Jich jelbit den guten Getreidepreis er 

Schlimmer aber noch wie die Verlufte find die wirth- 
en Grundfäße. Die Berichte lafjen erfennen, daß 

ie Genofjenfchaften, die veell wirthichaftlich arbeiten, feine 
günftigen Erfolge erzielen, und das ift erflärlich, denn es 
fehlen bei uns alle Borbedingungen für die gedeihliche 
Entwilung der Sornhausgenofjenfchaften — aber was joll 
man zur Leitung einer Klornhausgenofjenjchaft jagen, die 
ftolz darauf it, daß fie ihren Mitglievern einen 
ee Preis al3 den Tagespreis für das einge- 

lieferte Korn zahlt und die dann die Mitglieder, Die 
etwa unmillig werden über den fich dabei naturgemäß er: 
ne Berluft, damit tröftet, daß jene Art der ‘Preis- 

bildung des ©etreides zu Gunften der Landwirthichaft ganz 
allgemein gewirkt hat. Hier liegt ein offenbarer Mip- 
brauh der Form der Genofjenjchaft zur öffent: 
lihen Täujhung vor. Was willen nicht die Agrarier 
alles über unreelle Preisbildung an den Börjen zu be- 
richten, und bier wird mit jener £öftlichen agrarijchen 
Kaivität faft als ein Borbild der Gejchäftsbetrieb einer 
Genofjenjchaft bingeftellt, die Fünftlich die Getreide- 
reife in die Höhe treibt, wo nicht mehr Angebot ımd 

Nachfrage entfcheidend ift, jondern der Wille des Bor- 
ftandee. Man denfe, eine mit Gtaatsmitteln errichtete 
Kornhausgenofjenjchaft jucht den Kleinhandel in der Weile 
zu fchädigen, daß den Mitgliedern höhere Preife für das 
Getreide geboten werden, al3 nad, der Natur der Dinge 
bezahlt werden fünnen. Das ift auch eine Art der Mittel- 
ftandspolitit, die vollfommen unjeren Agrariern ähn- 
lich 1 Deffentlich aber muß man die Frage aufwerfen: 
wie ftellt fich die Königliche Staatsregierung zu Ddiejfem 
Treiben? 

An einer der legten GSitungen des Abgeordneten- 
baufes behaupteten Fonjervative Ntedner, die Liberalen 
wären Gegner des landwirthichaftlichen Genofjenichafts- 
mwejens und die Yandwirthe gründeten doc; nur Genofjen- 
ichaften, um nach Möglichkeit fich felbft zu helfen. Das 
Eine ift fo falfch wie das Andere. Das Genofjenjchafts- 
wejen haben die Landwirte durch die Liberalen erhalten, 
von Seiten der Liberalen wurde den Landiwirthen die 
Bildung von Genofjenjchaften empfohlen, al3 die Stonjer- 
dativen fi) dem Genofjenfchaftsweien noch vollfommen 

en, Nicht gegen das landwirthichaftliche Genojjen- 
haftswejen wenden jich die Liberalen, jondern gegen die 
Bevorzugung Defjelben dur die Staat3organe zum 
Schaden Eonfurrivender Stände. EI kann nur mit Freude 
begrüßt werden, wenn die Landwirte Genofjenjchaften 
bilden, um ihre wirthichaftliche Lage zu verbefjern, voraus- 

Die Mation. 501 

gejeßt nur, daß fie dabei nach joliden wirthichaftlichen 
Srundfäßen verfahren und daß die Regierung nicht in dem 
Wettjtreit zwijchen Genofjenjchaften und f£onfurrirenden 
Händlern Partei für die erjteren ninmt. Thut die Res 
gierung dies, jo handelt fie parteiifch, rn der Genofjen- 
haft liegt joviel gejunde Sraft, daß fie der ftaatlichen 
Börderung nicht bedarf, diefe ift vielmehr nır geeignet, die 
wirtbichaftliche Bafıs zu verfchieben. 

Baljch it denn auch, wenn die Agrariev behaupten, 
daß die Landwirthe Genofjenjchaften bilden, um fich Yelbjt 
zu helfen. Freilich früher war es jo, heute aber werden Ge- 
nofjenschaften gegründet, um Staatshilfe zu erhalten. Man 
gründet Kreditgenofjenjchaften, um den Stredit der PBreußis 
jchen Eentral-Genofjenschaftsfaffe zu erhalten — Ktornhaug- 
genofjenjchaften, un Antheil zu nehmen an den für den 
Dau von Sornhäufern ausgejegten Millionen. 

„Gegen dieje Sorte von Genofjenjchaften wenden jic) 
die Liberalen, weil fie in ihnen nicht den gefunden wirth- 
Ichaftlichen genofjenfchaftlihen Gedanken finden, jondern 
nur ein Mittel moderner Art, um den Staat in Anjprud) 
zu nehmen zur Unterftüßung der Landwirthichaft auf Koften 
anderer Stände. 

&. Beder. 

DBimmelskumde nd Weisfanung. 

Unter diefem Titel hat der un: die Verbreitung natur: 
willenschaftlihen Willens in weiten VBolfsfreifen hoch ver: 
diente Direktor der Berliner Sternwarte, Geheimrath 
RW. Foerfter, unlängit eine Eleine Schrift*) erjcheinen lafjen, 
deren Fulturgeichichtlich überaus anregender Inhalt aud 
jolche Lejer anzuziehen geeignet it, die an und für fich zu 
altronomifschen Studien weniger Beruf und Neigung be= 
fiten. Wir alle wifjen, daß der Aberglaube auch im be- 
ginnenden zwanzigiten Jahrhundert noch eine große Macht 
darstellt, zu deren Ueberwindung fich bisher Neligion und 
PBhilojophie gleich unzureichend eriwiejen haben, weil nun 
einmal der Hang zum G&eheimnißvollen, Webernatürlichen, 
Abdenteuerlichen zu tief im Menfchen ftedt. Der Duellen, 
aus denen diefer Hang jeine Nahrung zieht, gibt eS gar 
viele; daß jedoch der Srrwahn von einer direkten Beein- 
fluffung der menjchlichen Gejchide durch die Geftirne dabei 
eine große Rolle jpielt, wird wohl jeder zugeben, der das 
Hereinfpielen der Sterndeuterei in die Weltgefchichte auf- 
merffam verfolgt hat. Es dürfte fich deshalb wohl 
empfehlen, einem jo fundigen Yührer, der inSbejondere die 
hiftorifche Seite jeiner Wiffenfchaft durch jo manche werth- 
volle VBeröffentlichung gefördert hat, bei jeinen Be- 
trachtungen zu folgen, wie dies in den nachjtehenden Zeilen 
versucht werden fol. 

Die von den Prieftern geübte unit, zukünftige Ge- 
ichehniffe vorauszufagen, hatte urjprünglicd; einen jehr 
reellen Untergrund; dieje an Wilfen und Sittenitrenge an- 
fänglich hoch über ihrem Wolfe ftehenden Männer waren 
eben die Bewahrer aller aftronomifchen SKenntnijje und 
hatten e3 dahin gebracht, in der Prognoje des Laufes der 
Himmelgstörper eine vielfach nahe an Gewißheit jtreifende 
Wahricheinlichkeit zu erzielen. Mit Necht ftellt Foerfter die 
Leiftungen der babylonishen Magier über diejenigen ihrer 
ägpptifchen Kollegen, obwohl auch diejen Ießteren ein jicherer 
chronologifcher Zaft eignete; war doch der julianijche 
Kalender, den fid Cäjar durch jeinen Hofajtronomen 
Sofigenes zurecht machen ließ, und nach dem heute noch 
alle orientalijchen Ehriften rechnen, im Grunde fein anderer 
al3 derjenige, der im Pharaonenlande feit uralter Zeit im 
Gebraudhe ftand! Aus den neueften Forjchungen dreier 

*) Berlin 1901. 
Preis: 1 Marf. 

Dr. Zohn Edelhein3 Verlag, 35 ©. gr. 8. 
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deutfcher Gelehrten, der Sefuitenpaters Epping, Straßmaier 
und — insbejondere — Kugler, geht mit zwingender Sicher: 
heit hervor, daß man in Mejopotamien fchon im zweiten 
vorchriftlichen „Kahrtaufend die Aftronomie des Mondes und 
der Sonne jo weit ausgebaut hatte, um die wechjeljeitigen 
Stellungen beider für längere Frilt vorauszufagen, womit 
dann natürlich auch die Beltimmung des Gintrittes der 
Finfternifje gegeben war. Dhne anscheinend auf Ddieje 
Unterfuchungen Bezug zu nehmen, kommt unfer Autor ganz 
unabhängig zu dem Schluffe, daß eine eigentliche Ur- 
prungsitätte für diefe Art geiftiger Arbeit nicht ermittelt 
werden Eönne, daß vielmehr Aegypten, Babylonien und 
China jehr wohl felbitändig, jedes für fich, zu diefer relativ 
hohen Stufe emporfteigen Eonnten. Grundfäßlich) mit 
diejer Hypotheje vollfommen übereinftimmend, möchten wir 
zu ihr nur bemerken, daß der Grad des Willens und 
Könnens, den man am Nil und Yangtjesfiang erreicht 
hatte, jich mit demjenigen, in dejjen Befiße man fich Jchon 
früh am GEuphrat und Tigris befand, jchwerlich mefjen 
fonnte. Und nocd ein anderes bemerfenswerthe3 Ergebniß 
wurde zu Tage gefördert. Man betrieb viel eifriger echte 
Sternfunde als Aftrologie; die Anzahl der Bücher „auf 
Ziegelftein‘, welche jich mit diefer Afterwifienichaft be- 

ger jteht den im guten Sinne aftrongmifchen weit 
nad”). 

Smmerhin trug die Kunft, aus den Sternen mweiszu- 
jagen, noch einen gewifjen wifjenjchaftlichen Charakter, aber 
ed fehlte auch nicht jenes untergeordnete, rohe Propheten- 
tum, welches merfiwürdigerweile bei den auf ihre menjch- 
lihe Sonderftellung jo ftolgen Griechen und Römern einer 
weit höheren Geltung fich erfreute, alS bei den verachteten 
orientaliichen Barbaren. Ungemein bequem machte e$ fich 
das delrbiiche Orakel, vielleicht das grogartigite Beifpiel 
Ichlauen Prieftertruges, von dem wir hören. Die römifchen 
Auguren machten e8 fich etwa3 weniger leicht; wenn fie 
aus dem DBogelfluge und aus den Eingemweiden der ge= 
Ichlachteten DOpferthiere ihre Schlüffe zogen, fo mußten fie 
doch nach Negelm verfahren, die zujammen ein Syftem der 
Mauntik bildeten — finn=- und haltlos freilich für den Auf: 
geflärten, aber doch in feiner uralten Tradition nicht ohne 
eine gewilje Ehrwürdigkeit. Für das Altertfum ftanden 
Deutung aus den Geftirnen und YAugurium auf gleicher 
Stufe, während das chriftliche Mittelalter gern die Gelegen- 
beit wahrnahm, mit Verwerfung der Thätigkeit der Harus 
Ipices, die man für verbrecherifche Zauberer erklärte, Die 
Aftrologie nach) Möglichkeit zu retten. Bejonders belehrend 
it nach Ddiefev Nichtung das Beifpiel eine bedeutenden 
Menjchen, der am Cingange der Neuzeit fteht, des Prae- 
ceptor Germaniae Melandthon, der Sich deswegen 
von jeinem derben, flar denfenden Freunde Luther oft und 
viel verjpotten laflen mußte, Iprach fih in der fchärfften 
Zonart gegen jeden Berjuch aus, durch rein tellurifche Vor- 
zeichen den Gang der menjchlihen Schickfale ergründen zu 
wollen, hielt aber unverbrüchlich feft an der Berechtigung 
der aftrologiichen „Kunft". Und eine folche gab e8 ganz 
entjchieden. Nicht blinde Willtür leitete den berufsmäßigen 
Sterndeuter bei jeinen Gutachten, jondern er war an 
exakte Borjchriften gebunden, die er nicht verlette und nicht 
verlegen durfte, wollte er nicht allen Anfehens bei Yach- 
genofjen und Publikum verluftig gehen. „Man hat”, fo 
drückt fich FFoeriter aus, „redlich nach echt induktiver, 
jtatiftiicher Methode daran gearbeitet, die Schieffalseinflüffe 
der verjchiedenen Sonftellationen 
fahrungsmäßig zu ergründen" Sa man fann jogar noch 

*) Wir betonen dies mit befonderer Bezugnahme auf die geift- 
volle, mit den Thatjachen dagegen nicht immer auf gutem Fuße ftehende 
Schrift von Troels-Lund (Himmelsbild und Weltanfchauung im Wandel 
der Beiten, Leipzig 1899), welche den aprioriftifchen Beweis zu liefern 
unternimmt, daß und warum gerade die Mefopotamier abfolut zu Anz 
hängern der Altrologie prädeftinivt waren. Davon abgefehen, verdient 
da38 Bud) neben dem Foerjter’schen namentlich deshalb gelefen zu 
werden, weil in ihm Tycho Brahe, Sepler’S zeitweiliger Vorgefester, 
ganz unter dem gleichen GejichtSpunfte, und zwar recht zutreffend, ges 
ichildert wird. 
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einen Schritt weiter gehen und behaupten, daß, wer es auf 
diefem Gebiete zu etwas bringen wollte, auch ein leidlich 
guter Mathematiker fein mußte. Bor der Auflöjung 
Iphärifcher Dreiede durfte er nicht zurüdichreden, und im 
Hahlenrechnen mußte er tüchtig gelibt fein. Dieje merf- 
würdige Pfeudomwiljenichaft liefert in bejonders draftiicher 
Weile den Beleg, daß der Menjcheugeilt fic) bie und da 
darin gefällt, auf abjolut trügerijher Grundlage 
ein in fich völlig Eonjequentes Lehr- und Regel: 
gebäude aufzuführen aus falfher Brämiffe 
richtig weiter zu jchließen. 

Daß auch bevorzugte Geifter dem hiermit gefenn- 
zeichneten Sgrrglauben -wenigjtens theilweile huldigten, it 
befannt, allein e3 ift gleichwohl von bejonderem Sänterefje, 
an einem E£onfreten Falle durchgeführt zu jehen, wie jich 
jolche Leute zu den Aufaaben ftellten, deren Lölung man 
von ihnen verlangte. BProfefjor Foeriter hat fich Kepler, 
dejjen richtige gefchichtliche Werthichägung ihm vorzugsweije 
zu danken ift, als Bertreter jener uns heute faum mehr 
verftändlichen Geiltesrichtung auserjfehen und macht ung 
befannt mit einer Epilode int Yeben des großen Forjchers, 
die nur fjehr wenig befannt ift und deshalb die eingehende 
Analyje verdiente, welche ihr hier zu Theil geworden ift. 

Ein unflares jympathetiiches Berhältuiß zwijchen 
Menfh und Sternlicht erkannte Kepler, der tieffinnige 
Gemüthsmensch, unbedingt an; dafjelbe jedoch genau be- 
grifflich feitzuftellen, darauf leiftete er Verzicht, und von 
ver landläufigen Sterndeutefunft, die noch allenthalben im. 
Schwange ging, dachte er jehr niedrig. Ausgeübt hat er 
fie freilich) auch, weil es nicht anders ging, weil die edle 
Aftronomie, wie er einmal jagt, verhungern mußte, wen 
fie fich nicht duch „ihr närrisches Töchterlein Altrologia” 
ernähren ließ. Und feitdem ihm in den neunziger SKahrenr 
des X VI. Sahrhundert$ jeine Andeutungen über den bevor= 
ftehenden Türfenkrieg und DBauernaufitand in Erfüllung 
gegangen.waren, genoß „er jogar.den.Nuf,eines bejonders 
erfahrenen Propheten, und gar mancher nannte deshalb 
den Namen Sepler mit großer Achtung, dem an den Be- 
wegungen des Planeten Mars und an der Weltenharmonie 
jehr wenig gelegen war. Als NAudolph I. un 1611 das 
Dpfer der von feinem Bruder Matthias angezettelten Un- 
ruhen zu werden begann, deren Yiel die Erhebung des 
Prätendenten zum Saifer war, wandten fich beide Barteier 
an den „Hofmathematicus", um zu erfahren, wie fich wohl 
die Geftirne zu den politifchen Berwiclungen jtellen möchten. 
Gewiß eine jchlimme Situation für den feinem Fürften 
treu ergebenen Stepler, der fich nun damit half, daß er den 
Anhängern des Matthias allerlei unheilvolle Brognoftifa 
vorfabelte, gleichzeitig aber auch in einem Briefe an einen 
hochgeftellten Beamten und Nathgeber li jeine 
wahre Meinung enthülltee Auf all das aftrologiiche Zeug 
fei nicht3 zu geben; der Staifer möge fich doch ja nicht von 
folhen traumhaften Erwägungen, jondern einfach von 
Menfchenfenntnig und gejunder Politik leiten lafjen. Die 
Aftrologie gehöre nicht in den „Senat“, d. h. in die Nathg- 
verjammlung der Minifter und Staatsmänner. Man kann 
zugeben, daß fich Kepler durch diefe Doppelzüngigfeit, die 
Tonft feinem Wejen ganz fremd war, leidlich gut aus einer 
fatalen Klemme befreit hat; man wird jedoch Yoerjter auch 
darin beipflichten müfjen, daß ein gewiljes Wohlgefallen an 
der den Gelehrten durch ihre vermeintliche Wiljenjchaft ges 
währleifteten Machtitellung zwijchen den Zeilen von Stepler’& 
Brief herausgelefen werden fann. 

Noch mehr diplomatifches Geihikt und noch ehr 
fittliche Entfagung verlangte von ihm die Dienftitellung, 
in welche er zu dem allmächtigen Generaliffimus Wallen- 
ftein getreten war. Der Friedländer hatte gleichfalls fein 
rechtes Gefühl für die Bedeutung Kepler’s, in dem er nur 
einen zweiten, aber freilich überaus talentvollen Gent 
(Zenno) erblidte. Schon in Sahre 1608 hatte der no 
junge Offizier dem Mftronomen die Clemente feines 
„Horofkopes" zugejandt, und letterer hatte daraus nad 
allen Regeln der „Astrologia judiciaria“ eine fürmliche 



Nr. 32, 
re] et 

EEE EU BEN 2 EL EE 

Biographie hergeleitet, welche dem Fragejteller die wichtigjten 
Erlebnifje jeines bisherigen, jowie zufünftigen Lebens vor 
Augen ftellte. Wieder traf er ganz auffallend das Nichtige, 
md Wallenftein, dejjen blindes Vertrauen auf feinen Stern 
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ihm vecht eigentlich jein Grab grub, glaubte nunmehr den 
Mann zu haben, dejjen er bedurfte. Nur Stleinigfeiten 
hatten nicht jo recht geftimmt; fo war die Heirath „mit 
einer Wittib“ für das 33. Lebensjahr berechnet worden, 
aber fchon fieben Sahre früher zur That geworden. Nad) 
unjerem Ermefjen ift das gerade feine geringe Differenz, 
allein Wallenjtein fette fich darüber umjo Lieber hinweg, 
weil einzelne Begleitumftände ganz richtig angegeben waren, 

und weil injonderheit der PBrognoft die Wittwe, die jein 
Klient troß ihrer höheren Semejter aus jchnöder Geld- und 

_ Machtgier geehelicht hatte, „ad vivum dejfribiret”; die 
 Perfonalbeichreibung paßte fich ganz und gar der Wirflich- 

feit an. Das Beitalter hielt nun freilich fehr darauf, daß 
die Prophezeiung womöglich in vollem Einflange mit den 

- Begebenheiten blieb, und da an letteren nichts zu ändern 
war, jo blieb nur das „corriger la fortune“ übrig. Dem 
Kalkulator erwuchs die Pflicht, eine Revifion feiner Horoffop- 
ftellung vorzunehmen; vielleicht war die Geburtsftunde nicht 
ganz forreft angejeßt gemwejen, und da jchon wenige 
Minuten das Bild des Firmamentes, wie e8 über dem das 
Licht der Welt Erblienden fich ausbreitete, ändern müfjen, 
jo ließ ic) mit gutem Willen das angeftrebte Ziel recht 
wohl erreichen. Wallenftein forderte anno 1625, als er 
bereit3 zu hohen Würden aufgeftiegen war, eine folche Um- 
rechnung der „Nativität”, und Stepler leiftete diejelbe, indem 
er ermittelte, daß eine Hinaufjegung des Momentes der 
Geburt um 61/, Minuten ausreiche, um alle Ereignifje im 
Leben des jett zweiundvierzig Kahre zählenden Feldherrn 
in Einklang mit den Borkommnifjfen am Himmel zu bringen. 
Soweit war er der gehorjfame Diener de3 hochmögenden 
Heren; allein aus dem Schreiben, worin er Wallenftein 
die Rejultate feiner Neuberechnung übermittelt, erfehen wir, 
‚wie Foerfter meint, daß ihm fein Gewifjen feine Ruhe ließ. 

- Er warnt nämlic; den Herzog, Fich ir fehr auf Die 
Sprache der Geftiine zu verlafjen; die „PBartikularitäten” 

des Lebens liegen fich auf folche Weife nicht vorherjagen, 
amd die das behaupteten, bewegten fich in „Santafeyen”. 
Erfolg Eonnten diefe Mahnungen nicht haben, denn Wallen- 
jtein war zu jehr in die Modekrantheit feiner Zeit ver- 
rannt, und abermals müfjen wir hervorheben, daß doc 
eine ziemliche LYüce SKepler’s wohlmeinende Theorie von 
feiner dienftbefliijenen Praris trennte. Sunderbarer Weife 
bat ihn die Folgezeit wiederum Necht gegeben. Eine für 
den März 1634 prognoftizirte Planetenkonjunftion jollte 
„Ichröcliche Yandverwirrungen” in ihrem Gefolge haben, und 
wir ipiffen, daß in der That der Spätwinter jenes Jahres 
für da8 Schicjal des genialen NRevolutionärs entjcheidend 
geworden ilt. — 

Die Epoche, in welcher wir leben, hat da3 Eigen- 
tbümliche, daß mit den gewaltigiten Fortichritten auf allen 
Gebieten menjchlichen Lebens die unbegreiflichiten Nücfälle 
in die Denfart vergangener Kahrhunderte Hand in Hand 
gehen. Alles, was bizarr, myiteriös, offultiftiich it, was 
der Flaren Ergründung widerftrebt. findet zahlreiche Aln- 
bänger, und es fehlt nicht an Anzeichen dafür, daß juper- 
Eluge Uebermenjchen uns auch gelegentlich mit einer Wieder: 

 auferwefung des in Unehren entichlafenen aftrologijchen 
Wahnglaubens beglüden könnten. Die Foerfter’iche Schrift 
it ein gutes Schußmittel gegen derartige Angriffe auf den 
intelleftuellen und ethilchen Befitftand des beginnenden 
XX. Sahrhunderts. Mit echt biftorischem Geifte zeigt uns 

‚der Mutor, wie diefer Arrthum entjftand und entitehen 
mußte, wie ihm unter anders gearteten Berhältnijjen jogar 
einige Berechtigung nicht abgeiprochen werden f£onnte, wie 
er jchlieglich immer widerwärtigere Formen und zuleßt fo 
feine Spiten annahm, daß deren Abbrechen Jich ganz von 
jelbit ergab. Möchte uns doch in abjehbarer Yeit von 
einem Manne, der gleich tief in das Wejen diefer Nacht: 
jeite der Wiljenjchaft eingedrungen ift, eine quellenmäßige 
Gefchichte der Sterndeutefunft dargeboten werden! Cine 
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jolche würde für den Naturforfcher, den Philojophen, den 
Kulturhiftorifer und, in gar nicht zu überjchägendem Aus- 
maße, auch für den Gozivlogen von hoher Bedeutung fein. 

München. ©. Günther. 

Befranhfungen über die Ausfellung der 

Riünfllerinnen. 

In der Berliner Akademie hat der Verein der Künft- 
lerinnen und Kunftfreundinnen eine Ausftellung veranftaltet: 
jo gut wie gar feine Plaftif, ein wenig Kunjtgewerbe und 
einige hundert Bilder, ganz überwiegend Delgemälde. 

Man bat den Ausftellerinnen einen Vorwurf daraus 
gemacht, daß fie fich abgefondert haben von den großen 
Ausftellungen, deren Suries nicht darnach fragen, ob das 
Verf von einem Künitler oder einer Künftlerin herftammt. 
Mir erjicheint diefer Borwurf nicht gerechtfertigt. Er wäre 
gerechtfertigt, wenn diefe Ausstellung in der Akademie nicht 
durch ein gemeinjfames Band zujammen gehalten würde. 
Daß alle, die dort die Ergebniffe ihres Schaffens ausftellten, 
Unterröde tragen, bejagt an fich nichts; allein es will mir 
Icheinen, daß aus dem Schaffen diejer Künftlerinnen häufig, 
jehr häufig der nämliche Ton wiederflingt. 

Drei Mal jah ich in Ddiefer Ausstellung ein Weib 
dargeftellt, daS jubelnd, verehrend, anbetend ihre Hände 
der aufgehenden Sonne entgegenftredt. 

&3 ift feines dev guten Werfe, das einen jugendlichen 
Mann und eine jugendliche Frau zeigt, wie fie auf fteilem, 
fteinigem Pfade zum Gipfel eines Gebirges emporwandern. 
Plöglic) taucht über dem Kamm der Berge ftrahlend die 
Sonne empor. Bor ihrer beziwingenden Majeftät ift der 
Mann in die Sinie gefunfen und geblendet und im ZTiefiten 
erjchüttert, bedeckt er die Augen mit den Händen; zagbaft 
wie Adam. Das Weib aber, fühn wie Eva, fteht hochauf- 
gerichtet da; das Haupt jeelig emporgemwendet, ftredt fie die 
Arme in die Morgenlüfte hinaus, als wollte fie die neue 
Welt des Lichtes und des Glanzes, die jenfeit$ der rauhen 
ae emporfteigt, jauchzend an ihre pochenden Brüjte 
iehen. 
. Bon jolhen Stimmungen des Emporringens, von 
dem Sgubelton: ES ift eine Freude zu leben, Elingt die 
Ausjtelung wieder, und gerade vielfach jene Werke, Die 
der Abklärung und der Vollendung fich anı wenigften an= 
nähern, finden diefe Luft am Schaffen, den Ernft des 
Streben3 und die Zuverficht auf das Ichließliche Gelingen. 
Diefe Stimmungen verleihen der Ausitellung ihren einheit- 
lichen Charafter. 

Sene Frauen gehören zu einander, weil fie das nänı- 
fiche wollen. Sie wollen zeigen — nicht allein was jede 
einzelne von ihnen zu jchaffen vermag — jondern, was die 
Frau und was Frauen als Künftlerinnen vermögen. Cie 
wollen zugleich für ihr Gefchlecht Raunt unter dent weiten 
Himmelszelt der Kunft haben. 

Wir haben eine Yeit, da die Frauen ernjt und Zus 
verjichtlich neue Möglichkeiten der Bethätigung und der 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten jich erobern. Sn diejen aller- 
moderniten Streben liegt eine Ituance don dem wundere 
vollen, jugendlichen Aufwärtsdrängen, von dem Yühlen der 
Frührenaiffance,; wir erleben heute etwaS wie eine Nte- 
naiffance der Frauenmwelt; und dies hier ift eine Berfamme 
fung von Malerinnen, die laut jene Nenaifjancejtimmung 
verfünden. 

Bei Jolcher Gemeinfanfeit des Cmpfindens, eines 
Empfindens, das alle zufammenzufchliegen jcheint, hat man 
ein Recht, al3 Einheit auf den SKtampfplat zu treten. 
Und jolhe Stimmung erjcheint mir fait wichtiger als das 
einzelne Werf. 
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Die Arbeiten find natürlich jehr verjchieden an Werth. 
Sch habe nicht die Abficht, dem Katalog Konkurrenz zu 
machen, und Namen an Namen, Bild an Bild zu fügen 
und hinter jedem Namen und hinter jedes Bild einige 
Eritifch Schulmeifterliche Bemerkungen zu feßen. Golde 
fummarifche Betrachtungen nüßen den Künjtlern nichts; 
vielleicht daß ein Lob dem einen oder dem anderen zu einem 
Berfaufe verhilft; das ift jeher nothwendig; allein folche 
Bermittlung beim Bilderverfauf überlafje ich anderen. Und 
folhe fummarifche Betrachtungen, die ein fertige8 Urtheil 
geben, nüten andererjeitS auch den Beichauern herzlich 
wenig; fie lernen nicht jehen, jondern fie erfahren wie 
jemand, der von fich behauptet, daß er zu fehen veritehe, 
jein Verdift formulirt. Und jedenfalls will ich jenen Un- 
glücklichen feinen Kummer bereiten, die eine Austellung 
überhaupt nicht beiucht haben, und die num ftatt der Yarben 
und Formen, die fie nicht jahen, Worte erhalten, die meift 
fo deutlich find, wie der Bericht in einer Sprache, die man 
nicht verftebt. Sch will den Borwurf auf mich nehmen 
Ban buten anzuftreben, indem ich bei Allgemeinheiten 

eibe. 
Der Dilettantismus fehlt in diejfer Austellung nicht 

ganz. Dilettanten find jene, die auch zu fprechen ver- 
mögen, manchmal jogar jehr gewandt, aber die nichts zu 
jagen haben. Solche Gejchiclichkeit und Gewandtheit, Die 
mit glatter Leichtigkeit wiederholt, wa8 der Welt jchon ver- 
fündet worden ift, oder die ftammelnd aus der Tiefe der 
eigenen Bruft etwas heraufholt, wa3 bei Tageslicht be= 
trachtet eine Banalität ift, befommt man aud bier zu 
erbliden. 

&3 ift nicht immer leicht jene Grenzlinie richtig zu 
ziehen, wo der Dilettantismus aufhört, und wo nicht die 
Kunst, aber wenigftens da3 ernite kürftleriiche Handwerf, 
die Vorjtufe der Kunft, anfängt. 

&3 will mir fcheinen, daß nıan auf unferer Kultur- 
höhe allmählich anfangen follte, zwifchen Dilettantismus 
und Kunft ein Zwifchenglied zu Schaffen. 

| Dit all den Schägen vor Augen, die ung die Ver- 
gangenheit jo überaus reich bietet, gehört es auch bei 
geringeren Anlagen heute nicht mehr zu den Schwierigkeiten, 
ehrlich und brav ein Gedicht zu machen oder ein Lied zu Eom- 
poniren oder ein Bild zu malen oder eine Statuette zu formen. 
Aufgaben, an denen ein großer bildender Sünftler des vier- 
zehnten oder jelbjt des fünfzehnten Sahrhunderts jcheiterte, 
löft heute nach der formalen Seite ein gewandter Schüler 
ohne Schwierigkeit. Wie der Schaß unferer Sprade, 
nachdem er in den Geilteswerfjtätten unferer großen Dichter 
für jeglichen Eünftlerifchen Zivedt geprägt worden ift, uns 
Ihmwer auch Eleineren Boeten geftattet, ihre Bedürfnilje zu 
bejtreiten, jo ift e$ genau mit der Mufit und ntit den 
bildenden SKünften. Der Wortfchag, der Tonfchaß, - der 
Hormen-, der Farbenfchaß ift heute fo reich, fo überreich, 
daß auch die geringe Begabung mit folchen Ausdruds: 
mitteln jih ganz mohllautend und fchielih auszudrücden 
vermag. 

Wenn jemand diefe gegebenen Ausdrudsmittel mit 
innerem Berjtändnig erfaßt und fie jich zu eigen macht, 
was nur möglic ift, wenn er fie aus innerem Bedürfniß 
benugen will, dann ift er Ticherlich fein Dilettant mehr; 
aber ıjt er jchon ein SKünftler? 

Alle, die das vermögen, bilden die Schaar jener Taufende 
und Taufende, die unaufhörlich die ungezählten Kunftaus: 
jtellungen füllen; wir wären reich an Künftlern, wenn fie alle 
Künftlev wären. Cie find die Handwerker in der Kunft, die 
feine Pfadfinder find; aber die innerlich willen, was Kunft 
ift, die Fünftleriich empfinden, die die Technik ernft und 
Jachlich Feherrjchen, und die das auszudrüden vermögen, 
wa3 zwar nicht originell und überwältigend ftarf in ihnen 
lebt, aber doch jenes, was als echtes fünjtlerifches Gemein: 
gut in immer neuen perjönlichen Nuancen dargeftellt 
zu werden verdient 

Solche fünftleriichen Handwerker, denen die Tüchtigkeit 
dev Technik nie fehlt, gibt es heute in großer Anzahl, 

und folche Elemente mit ganz bejonders reger Strebjam- 
£eit und, was fie eigenartig charakterifirt, mit Frilche des 
Re findet man auf der Ausitellung der Künftlerinnen 
ehr viele. 

Aus diefer Schaar tauchen dann die Perjönlichkeiten 
auf, die einen Namen bereit haben; die reiche, abgeklärte 
Kunst der Begas Parmentier; die herbe agitatoriiche Kraft 
der Kollwiß; Dora Hik, die einfame Frau, die jo oft jchon 
die Snnigkeit des Mutterglüdes gemalt hat unter der lachen» 
den Sonne wie im Dämmer des Zimmers; Sabine Lepfius, 
zart und grazids und dijtinguirt und verfeinert biS zum 
Bretiöfen: Betty Wolff, die Fede PVorträtiftin, die mit jo 
viel Friiche und Unmittelbarfeit vor allem Sinder feit- 
hält; ein vornehmes, afademifches Bild der Paczka ... Sch 
blättere nicht weiter im Katalog, un Namen niederzus 
Ichreiben, die bekannt find. 

Nur einer will ich noch gedenken; die bier zum eriten 
Male al3 eine ganz Starke PBerjönlichkeit Jich zeigt; ftarf 
durch ihr Können und durch die Feinheit ihrer Empfindung: 
Agathe Herrmann, Berlin. 

Por einigen SKahren war von ihr auf der Ausitellung 
der Sezeffion ein Kleines Bild. ES wird Abend; die 
Dämmerung fintt auf die Erde; die Nebel fteigen; heint- 
wärts zieht langjam mit feinen Schafen ein Schäfer; der 
in die Felder tief einjchneidende Weg verichludt ihn und 
jeine Schafe faft, und die Eommende Nacht begräbt fie unter 
Dunfelheit. Aug diejen grauen Dämmertönen des Bildes 
jprach eine ftarfe Stimmung; die Stimmung, wenn Menjch 
und Natur wieder eins ipird. 

Der Lärn des Tages ift verftummt; die Nacht jenkt 
fich herab; der Menfch hantirt nicht mehr ftolz und geräufche 
voll; fein Kampf mit dent Nebenmenjchen und mit der 
Natur ift zu Ende, noch nicht für immer, aber wieder ein- 
mal zieht er ftumm und ftill dem Bruder de3 Todes, dem 
Sclafe, entgegen, faft jchon in die Natur verjinfend, von 
ihr überwältigt, wie ihn dann fpäter einmal der Tod 
mit der Natur völlig vereinen wird. , 2 kn det 

Diesmal hat Agathe Herrmann zwei Bilder ausgeftellt; 
wiederum malt fie die Dämmerung. 

Schon das Format ift geijtvoll für Ddiefen Ywedk 
gewählt; ichmale, verhältnigmäßig recht hohe Bilder... 
Diefe Höhe macht die Menjchen Elein. | 

Der Mond ift aufgegangen; am einfachen niedrigeu 
Borstadthaus vorbei Ichlängelt fich der Weg; neben ihm das 
Flüschen,; und jenjeit$ des Wafjers die weite Ebene, begrenzt 
von den Zadfen und Thürmen der Grokftadt, die in der 
Entfernung und der Dunkelheit jehon faft entjchwunbdeın ift. 
Es ift die Stunde da durch die Stille der einzelne Laut 
weit hin fchallt, und die Stille dann um fo tiefer erjcheint, 
Das Licht des Mondes rubt Ear und filbern auf dem Frieden 
der Natur; die Stadt dort hinten mit ihrer Haft ift faft nur 
noch eine Grinnerung, die bald ganz verjchwunden jein 
wird. Nichts bleibt unter dem weiten Himmelsgewölbe als 
die ewige Natur, das einfache Dbdah und zwei fchlichte 
Menfchenkinder, die ftill und lautlos und geruhlam den 
Pfad am Flufje aufwärts wandern — „Abendfrieden". 

„Der einfame Weg” führt über Eleine Senfungen und 
Hebungen des Bodens ziijchen verwildertem Gras abwärts 
zu einer Baumgruppe, hinter der die Sonne fchon verjunfen 
it. DVeoch ein vother Schein fteht am Himmel. Die fahle 
Dämmerung finkt herab und die Nebel fteigen. Auf. dem 
Pfade, der in den welligen Boden tief einjchneidet und ich 
in ihm fait verliert, haftet fchiwer beladen ein Menfchenfind 
vorwärts dortbin, wo noch der leßte Sonnenichimmer wie 
ein Zukunftsziel am Himmel glüht. Saum daß man den 
armen Erdemwurm — iit es ein Mann oder ein Weib? 
— e3 ijt der Menfch, niedergedrüdt von feiner Laft, ver: 
graben zwiichen den Erhöhungen des Weges, wie in der 
Erde halb verjunfen, von der einfallenden Dunkelheit über- 
Ichattet, noch gewahrt. 

Beide Bilder find von hoher technijcher Bollendung und 
von großer Stimmungsgemwalt. 

ES it nichts Kleines, wenn aus den Yyarben eines 
modernen Malers rein und echt die Worte heraustönen, die 
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den greifen Goethe auf dem Gidelhahn zu Ihränen über: 
wältigten: 

Ueber allen Gipfeln 
Sit Ruh, 
‚sn allen Wipfeln 
Spürejt du 
Kaum einen Hau); 
Die Vögelein fhweigen im Walde 
Warte nur! Balde 
Ruheft du aud). 

Und es ijt nicht wenig, wenn eine Ausftellung 
auch nur ein neues, jo ftarkes Talent Iyrifcher Landfchafts- 
malerei aufweıft; jener edelften Lyrif, die nicht eine Spur 
von Gentimentalität in fich birgt. 

D. E Scandi. 

Den Bola zu Prepfus. 

Sm März des Kahres 1794 wird Danton und jein 
Anhang von der Partei Nobespierre’S des Hochverraths 
bejchuldigt und nach Eurzem gewaltfamen PBrozeh, der Die 
Männer jcehuldig findet, die er vernichten will, mit vajcher 
Hand ins Senfeit3 befördert. Sr diefem gewaltigen Drama 
fommt eine dylle zum tragiichen Abfchluß. Unter den 
Berurtheilten tft ein feiner, zarter Boet, der in den Schreden 
der Nevolution ein rveizendes Cheglüd genofjen hat. Der 
als politiicher Schriftiteller freilich geharniichte Artikel 
fchreibt, al3 Menfch aber nie jemandem das Geringite zu 
Leide gethban hat. Der mit taufend Fäden ans Leben 
gefettet ift und fih nun vettungslos dem unerbittlichen 
Schicdjal preisgegeben fieht: Camille Desmoulins. Die 
Briefe, die er in diefer Noth an Weib und Kind, an jeine 
Angehörigen jchreibt, find wunderbar ergreifend: „Ma 
Lucile, mon bon Loulou, je t’en conjure, ne reste 
point sur la branche ne m’appelle point par tes cris; 
ils me dechireraient au fond du tombeau. Va gratter 
pour ton petit, vis pour mon Horace, parle-lui de 
moi... Adieu Loulou, ma vie, mon äme, ma 
divinite sur la terre! Adieu Lucile, ma Lucile! ma 
chere Lucile! adieu Horace, Annette, Adele! adieu 
mon pere! Je sens fuir devant moi le visage de 
la vie. Je vois encore Lucile! je la vois, ma bien- 
aimee ma Lucile! mes mains li&ees t’embrassent, et 
ma tete separee repose encore sur toi ses yeux 
mourants!“ 

+ * 
* 

Mm 13. Dftober 1894 wird der Hauptmann Dreyfus 
in3 Kriegsminifterium geladen. &3 folgt das Diktat, die 
Berurtheilung, die Degradation. Der Unglücdliche wird 
deportirt, zuerit nach der Injel Re, ven da auf die Teufels- 
inet Dort bleibt er fünf Sahre, ein Unfchuldiger, den 
urchtbarften Entbehrungen ausgejeßt, den Duälereien jeiner 
einiger, welche „die höheren Tgnterejfen des Staat3" ver: 

treten; ohne eine Ahnung von den meltbewegenden Cr- 
eignifjen, die fich inzwifchen in Paris abjpielen. 

Was meiter gejchah, jeine Rückkehr, die abermalige 
Berurtheilung in Rennes, die Begnadigungspoffe, ift in allzu 
frifcher Erinnerung. 

Man darf in gewillem Sinne der Gejchichte dankbar 
fein, daß fie uns zum Zeugen diefes ungeheuren politijchen 
Verbrechens, das der Staat hier gegen das Andividuum 
verübte, gemacht hat. Solche jchmerzlichen Ereigniffe haben 
eine große erzieherifche Bedeutung und find manchmal ge- 
eignet, den fchwerfälligen Gang der Kultur zu beflügeln. 
Freilich wühlen jie Leidenjchaften auf, die der Alltag be- 
zähmt, aber wenn fie auch den Schmuß heraufholen, der 
oft das Licht des Tages jcheut,: jo lafjen fie andererjeits 

in der Gefahr den Mann erfennen, heben aus der Mtafje 

die Kmdipiduen und jcheiden reinlich die frommen Miffe- 
thäter, die im Namen Gottes Berbrechen ausüben, von 
jenen anderen, die an einen Gott glauben oder Mn 
auch nicht glauben, aber fich in ihren Handlungen jedenfalls 
von ethiichen Spdealen leiten lafjen. 

Um diejer veinlichen Scheidung willen hat auch diejer 
Prozeß jein Gutes gehabt. Gefühle und Gefinnungen 
offenbarten fih. Man verband fie) in brüderlicher Liebe, 
um einen Menfchen zu retten, die Welt jprengte die engen 
Sefjeln des Klafjen- und Rafjenbewußtjeins, fie wurde mit 
einem Male fo groß und weit, und fie jchuf fich bedeutende 
Berfönlichkeiten, welche die Sgnterefjen der Menjchheit gegen- 
über den Strebungen gewifjer Kaften vertreten. 

Die größte unter diefen Perfönlichkeiten ift Emile Zola. 
Bei jeinem neuen Buche „La verite en marche“, das 
jeine Briefe und Auffäße in der Dreyfusaffäre gejammelt 
enthält, denkt man an das Wort Goethe's, daß eigentlich 
nur der Dichter der wahre Menjch jei. Der Dichter vor 
allem, der im Augenblick, da ihn das Leben, die Gegen- 
wart, da3 Baterland ruft, alle perjünlichen nterefjen und 
Heigungen vergißt, in dem tojenden Meere des Aufruhr 
jein Herz jprechen läßt und der VBerblendung den Weg zum 
Lichte und zur Wahrheit mweift. 

Des pages magistrales! Gin gewaltiges Bild 
menschlicher VBerderbtheit und menschlichen Edelfinns thut 
fich vor ihm auf, und der unfcheinbare Beruf des Tages- 
Ichriftftellere® mwächlt in ihm zu einer großen, heiligen 
Niffton, die ihn übermenschliche Kräfte verleiht: 

„Eine ungeheuere Verwirrung bat fich aller be= 
mächtigt. Alle Gefühle find entftellt. Berlangt man 
Gerechtigkeit, jo wird man als Srrfinniger oder al3 Ver- 
räther bezeichnet. Die Lüge greift verheerend um fich, 
die erafteifen Blätter füllen ihre Spalten mit den uns 
glaublichften Gefchiehten. Die ganze Iation fcheint vom 
Wahnjinn getroffen zu fein.” 

Zola fieht diefe Dinge in ihrer wahren Größe und 
Bedeutung. ALS Hiftorifer, als PBiychologe der Waffen, 
unter etbilchen und religiöfen Gefichtspunften. Aber nicht 
fühl und hart wie der Mann der Willenichaft: Bielmehr 
ganz in der Gegenwart lebend, mitten im Schlachtgewühl, 
von dem heißen Athem der andrängenden Feinde ummeht. 
Nicht zuleßt wird in ihm der Dichter wach, dejien Sinne 
der Anblick eines ungeheuren Schaufpiel3 leidenschaftlich 
erregt: 

„C'est, en verite que le spectacle a &et& inoul, 
depassant en brutalite, en effronterie, en ignoble 
aveu tout ce que la b&te humaine a jamais confesse 
de plus instinctif et de plus bas. Un tel exemple 
est rare de la perversion, de la demence d’une foule, 
et sans doute est-ce pour cela que je me suis 
passionne & ce point, outre ma revolte humaine, en 
romancier, en dramaturge, bouleverse d’enthusiasme 
devant un cas d’une beaute si effroyable.“ 

Und fo wendet er fih an das öffentliche Gemifjen, an 
die Kugend, an das Vaterland, an die Würdenträger des 
Neiches, an die Yanıilie des Unglücdlichen, nichts läßt er 
unverjucht, nichts Eann ihn zurüdichreden. Man muß. bis 
zu Ulrich von Hutten, bis zur Willensgewalt und That- 
Eraft der Nenailjance zurüdgehen, um eine Perjönlichkeit zu 
finden, die in ähnlicher Weile germanijche Charakterftärfe und 
romanische Trechterfunft des Geiftes vereinigt. Sein Ein 
treten für Manet, feine eigene naturaliftiiche Produktion, 
jein EFünftlerifches Glaubensbefenntniß, das alles war ein 
Kinderjpiel diefer That gegenüber. 

* * 
* 

Wenn man von Zola zu Dreyfus fommt, und nad 
diefen „Siegeszug der Wahrheit” die eben erjchienenen 
Briefe und Tagebuchaufzeichnungen von Dreyrus*) lieit, Yo 

*) Alfred Dreyfus. Fünf Jahre meines Lebens 1894—1899 
Dr. John Edelheim. Berlin 1901. 
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erfcheint uns der Menjch, den wir eben noch durd) das 
Auge des Dichters jahen, in feiner eigenen Sphäre unendlich 
£leiner. Wir hatten und gewöhnt Dreyfus als einen „Zall“ 
anzufehen, einen Fall, der um feiner inneren Bedeutung willen 
eine Berjünlichkeit erfordert, und nun tritt ganz am Saale 
des Dramas, das den Hauptagierenden abfichtlic) nicht 
mitjpielen ließ, der Held doch noch auf, — aber er ift nichts 
weniger al3 eine Perjönlichkeit. 

Seder Fühlende wird mit den Martyrium eines 
Dreyfus empfinden, ob er es nun bier in allen, oft Elein- 
lichen Detail3 lieft, oder ob ihm die eigene Phantafie ein 
re Schredensgemälde diefer Leiden entwirft. Ab» 
ichtlich vermeide ich eS feine Schilderungen, die man ja 
doch allgemein lefen wird, bier auch nur amdeutend zu 
wiederholen. Genug, er hat jeelifch wie £örperlich maßlos 
gelitten. 

Lafjen wir uns nur nicht von dem Mitleid darüber 
täuschen, daß diefer plößliche Schlag aus heiterem Himmel 
feinen Helden traf und auch feinen Helden in ihm ermwecdte. 
Außerordentliche Feltigfeit und Leidensfähigkeit gegenüber 
einer jyltematiichen PBeinigung, die den täglich Unbequeineren 
aus der Welt jchaffen will, es Eofte was es wolle, lafjen 
fih ihm nicht abjtreiten. Aber das Leiden beweilt nirgends 
an ihm feine große erzieheriihe Macht. ES fördert die 
Einjamfeit nichts zu Tage, was ihm die lauten Stunden 
20 eine frohe Gemeinschaft mit Menjchen unbewußt ver- 
argen. 

: Dreyfus ift der DurchfchnittSmenich comme il faut. 
Er war glüdlich im SKreife feiner Familie, im Befit eines 
großen Vermögens, mit der Ausficht auf eine glänzende 

arriere. Ein wenig felbitbewußt, ein wenig Streber, alles 
in allem ein jehr vernünftiger und niüchterner Menjch. 
„Bi3 dahin hatte ich die Meberzeugung gehabt, daß allen 
Ericheinungen logiiche Urdachen zu Grunde liegen, ich habe 
auch an die menjchliche Gerechtigkeit geglaubt. Alles, was 
außerordentlich und ertravagant war, war mir nur [chwer 
verjtändlich.“ 

GSelbitverftändlich Jind die Schreie, die ihm die jtän- 
digen Dualen, getäufchte Doffnungen, gerechte Wuth ent- 
ringen, echt und empfunden. Immerhin berührt es falt merf- 
würdig, daß diefer fühle und zielbewurte Meenjch, der zuerft 
Soldat, dann Gatte und exit zuleßt ein wenig er jelbit ift, 
überhaupt unvernünftig und rafend werden fann. Geine ge- 
junden Prinzipien und biederbürgerlichen pdeale in ver- 
wajchener, unindividueller Färbung treten xalc) wieder in 
den Bordergrund: „Du fennft mein Herz”, Ichreibt er 
jeiner Frau, „es bat fich nicht verändert. Es ift das 
Herz eines Soldaten, dent alles phyfiiche Xeiden ohne Be- 
deutung ift, der feine Ehre vor und über alles fett, der 
nad) dem entjeglichen, unmöglich fcheinenden YZufammten- 
bruch alle dejlen, was den Franzojen, den Wann aus 
macht, alles dejjen, was einzig Criltenzberechtigung verleiht, 
am Leben geblieben ijt und Stand. gehalten hat, weil er 
Vater war und meil die Ehre de8 Namens, den unfere 
Kinder tragen, um jeden Preis wieder hergeftellt werden 
muß." Und ein andermal: „Weg mit allen Stlagen und 
Beichuldigungen! Das Leben ift ohne Belang, man muß 
aber als hohe, reine Weenfchenjeele, die eine geheiligte Pflicht 
u erfüllen hat, über alle Schmerzen, wie immer fie auch) 
Bein mögen, über alle Leiden triumphiren.” 

Die Neftitution der Ehre allein ift e3, die ihn auf- 
recht erhält. ALS er wieder franzöfiichen Boden betritt und 
der Kevifion des PBrozejjes entgegenfieht, da erwartet er 
eigentlich einen großartigen Empfang und erlebt Angeficht3 
de3 drüdenden Schweigens, das ihn überall trifft, eine 
Ichwere Enttäufchung. Die Gemeingefühle find bei ihm fo 
jtar£ entwidelt, daß ihm die Freiiprechung durch die ganze 
civilifirte Welt gegenüber dem abermaligen Schuldig des 
Kriegsgerichts nicht viel bedeutet: „Sch will, daß gan 
Sranfreich durd) ein endgültige Urxtheil erfahre, dag id 
unjchuldig bin, und mein Herz wird feine Ruhe finden big 
zu dem Zeitpunft, wo fein einziger Franzoje mir mehr das 
verabjcheuungsmwürdige Verbrechen zujchreibt, daS ein ans 
derer begangen hat." 
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Ueberall ift eS der Troß des Bürgers, der fich in 
jeinen heiligften StaatStechten verfümmert fieht, nirgends 
der glühende Hab des vergemwaltigten Andividuums. Des- 
bald find diefe Briefe und Tagebuchblätter für den Piycho- 
logen wenig erxgibig. Die Briefe feiner Frau find Dank 
der ipeziellen Begabung des Weibes fich in Briefen auszus 
Iprechen, herzlicher, unmittelbarer, bedeutender. 

Vielleicht hätte Dreyfus befjer gethan eine furze 
Schilderung feiner Leiden zu geben, die nackten Thatjachen 
eine erjchütternd natürliche Sprache jprehen zu lajjen. 
Snmerhin werden dieje Briefe ein „document humain“ 
bleiben, auch wenn ihm ein Gott nicht gab zu jagen was 
er leide, auch wenn jein Leiden feine jeeliichen Tiefen auf> 
Ei Sie mag man in dem Buche Zola’3 juchen und: 
nden. 

Hans Yandöberg. 

Eine Großfladt im Burhgebirae. 

Sn einer Zeit, in der man fich zum ernftlichen Kampf 
gegen die Tuberfulofe rüftet, in der die weitgehende Heil- 
jtättenbewegung alle Provinzen Deutichland3 ergriffen bat,. 
dürfte eS gewiß nicht ohne Sntereffe jein, die Eindrüde 
eines alten Yungenpfeifer3 über den weltberühmten Kurort 
Davos (Schweiz) zu erfahren. | 

&3 ift ein wifjjenfchaftlicher Kampf darüber entbrannt, 
ob das Hochgebirge für Lungenfranfe befonders zu empfehlen 
jei, oder ob nicht auch an gejchüßten Orten des deutjichen 
Mittelgebirges das Gleiche erreicht werden fann. Zmeifels- 
ohne läßt jich auch in Deutjchland — wie die Rejultate von 
Socrbersdorf, Falkenjtein 2c. beweilen — jehr viel furiven; 
und ich möchte bejonder3 hervorheben, wie ich mit jedem 
Unbefangenen das Entitehen neuer Heilftätten in Deutich- 
(and im Snterefje der unglücdlich Leidendeit" begrüße, von 
denen ja der weitaus größte Prozentijat aus mancherler 
Gründen, auf die hier näher einzugehen, zu weit führen 
würde, an einen Aufenthalt im Hochgebirge nicht denfen 
fann, abgejehen davon, daß da oben an den menigen 
Drten, ‚die fich für den Kurgebrauch eignen, auch nur eim 
£leiner Theil aller Kranken unterzubringen wäre. 

Nach diefer Nefervation jei e3 mir geftattet, mit 
gleicher Dbjektivität einige Lichte und Schattenfeiten von 
Davos zu bejprechen. Sn diefem Thale des Kammers ift 
eine, fat möchte man jagen, Großftadt im Hochgebirge ent- 
ftanden, wie man Jie ähnlich wohl nirgends wieder findet. 
Sroßftadt im Hochgebirge, in diefen Worten läßt 
fic) meiner Anficht nach Rob und Tadel über den welt- 
berühmten Kurort zufammenfaffen. Ein einfame3 Sana- 
torium, prächtig angelegt in herrlicher Gegend, wie Dies 
3. B. in Aroja der Fall ift, bietet theoretiich für den 
Lungenfranfen gewiß am beiten das, was ihm noth- 
tbut; rauch und ftaubfreie Luft, gute Verpflegung und 
Nuhe. Und doch, in der Praris trübt fich das Bild. Die 
Einjamfeit, die man anfänglich, wenn man als Leidender 
dem Getriebe der Welt entflieht, al3 etwas ungemein Wohl- 
thuendes empfindet, wird mit der Zeit — und Kuren von 
Lungenfranfen dauern mindefteng Monate, oft Zabre — 
etwas entießlich Niederdrücendes. Mag in den Sanatorien 
die Gejellichaft noch fo nett und angenehm fein, auf die 
Dauer fann diefer Galgenhumor, der da oft zum Durch- 
bruch fommt, nicht über das thatjächliche Clend binmweg- 
täufchen, das ex trügerifch zu verbergen Jucht. Wer ein 
Jolch’ einfames Weihnachten vder Syivefter mitgefeiert hat, 
bei dein ja nichts von dem, was ach zu Daufe Sitte ift, fehlt, 
der wird aus manchen thränenjchweren Auge, das über den 
Glanz des Chrijftbaums und den Feftestrubel hinweg jehn- 
jüchtig in Gedanfen nach der Heimath blickt, gejehen haben,, 
welche enormen Anforderungen an die Bernunft des 
Kranken gejtellt werden, die ihm troß relativen Wohlbe- 
findens verbietet, an dem Theil zu haben, was man Glüd 
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und wirkliche Herzensfreude nennt. Sn folcher Stimmung 
wird die Einjamfeit bald zur Dual, und wenn das Herz 
tich jehnt, wenn der Seit zu grübeln anfängt, dann geräth 
der Patient in eine Stimmung, bei der von fortichreitender 
Genefung meiner Anjicht nach feine Nede fein kann. Aus 
diefem Grunde möchte ich einen Aufenthalt an einem 
größeren Drte, der etwas mehr Abwechslung bietet, an 
welchen man nicht auf einen zu £leinen Streis von Menfchen 
angemwiejen it, für empfehlenswerther halten. So fumme 
ich auf meine „Öroßftadt im Hochgebirge” zurücd, deren 
Schattenjeiten jedoch durchaus nicht verjchwiegen werden 

jollen. Großftadtluft, das jchlüpfrige Pflafter von Baris, 
Berlin oder London befommen bekanntlich auch vielen Ge- 
funden recht Ichlecht; wer alfo fich das bifgchen Energie nicht 

 zutvaut, in Davos dem aus dem Wege zu gehen, mas 
jeder vernünftige Siranfe eben meiden muß, der bleibe lieber 
weg, denn die Berjuchung zu flottem Leben ift da, das 
weiß jeder, der Davos fennt. AndererfeitS möchte ich aber 
auch hervorheben, daß ed QTauiende da oben gibt, die 
peinlich gewiljenhaft nach Vorschrift des Arztes leben, und 
daß eben, wie in allen „Sroßftädten”, jeder thun und lafjen 
fann, was er will. 

Die Glanzzeit von Davos ift ohne Zmeifel der 
Winter. Nicht daß alle Winter gleich jchön wären, der 
von 1899/1900 war 3. B. ganz miterabel; aber wenn an 
Haren Wintertagen nach .eifiger Nacht die Sonne in den 
Mittagsitunden jo warın herunterbrennt, daß man in 
grögtent Wohlbehagen jpazieren geht und jelbit im Freien 
fit, dann bat der Patient das beglüdende Gefühl: Das 
thut gut. Sn diefent Winter waren num bei allerdings jehr 
ftarfer Kälte dieje anssade bejonders zehlreih. Die 
Hauptitraße ift dann belebt, und der Fremdling wundert 
ich oft, wie wenig elend ausjehende Meenjchen er eigentlich 
teht. Ueber diejen Bunft herrjchen im Allgemeinen über- 
haupt die verfehrteften Anfichten. Der Gejunde Stellt fich 

- Davos vielfach als leßte Station vor dem Eingange zur 
Unterwelt vor. Sp Ichlimmr ift die Sache aber nicht. Das 
falte Klima eignet fjich für Schwerfranfe — und diefe hat 
ja. der Gejunde immer vor Augen — nicht; jolche jowie 
alle fiebernden Patienten liegen im Bett, und die Leute, 
denen man täglich begegnet, baben meift nur einen joge- 
nannten Fleinen Sinar, der allerdings oft der Anfang vont 

- Ende ijt, jedoch fieht man ihnen die Srankheit jelten an; 
viele werden dick und fett bei der Sur, die Sonne bejorgt 
außerdem einen gejunden, verbrannten Teint. ur hin 
und wieder hört man ein Huften, verjtohlen wandert das 
Spudfläjchehen in die Tafche zurück; der Huften fommt 
natürlich nicht aus den Lungen — Gott bewahre!, die find 
ganz gefund, nur aus den Bronchien. 

\ ine große Schattenfeite von Davos ift der Naud, 
die „Meißen’sche Wolke", wie ihn der Vollsmund getauft 
bat, nach Dr. Meißen, dem dirigirenden Arzte des Sana= 
toriums Dohenhonnef, der diefem Rauch eingehende miljen- 

-Ichaftliche Erörterungen gewidmet hat. Auch ich muß fageı, 
Davos ohne diefe Wolfe wäre mir lieber. Sn einem Orte 

‚aber, an dem über 3000 Kurgäfte täglich mit Beefiteafg, 
Braten, Hühnern u. f. w. gefüttert werden, an dem der 
Kälte wegen tüchtig geheizt werden muß, fann es, da vor= 
läufig eine abjolute Nauchverbrennung noch nicht eriftirt, 
nicht rauchfrei fein. Das jollte fich jeder Menjch an jeinen 
fünf Fingern abzählen fünnen. Wenn aljo die „Davojer 
Blätter” — diejes heitere Gefchichtchen jei hier zum Belten 
gegeben — eine Annonce, in welcher der Beliter anzeigen 
wollte, daß jein Haus in rauch: und ftaubfreiev Gegend 
liege, mit der Mlotivirung zurüdgemwiefen haben: ganz 
Davos fei rauch- und ftaubfrei, jo ift das ein wenig Zu 
viel Lofalpatriotismus. Der Rauch exiftirt und wird be- 
jonder® an mwindftillen Tagen als große Belältigung 
empfunden; ihn wegleugnen zu wollen, it finnlos, denn wer 
Augen zum Sehen hat, der fieht, wie viel Mühe die 
Sonne im Winter hat, bis fie glüdlich um 11 Uhr Bor- 
mittagd den Dunst, der über Davos gelegen, verdrängt. 
Man muß aber nicht denken, daß dann ebenjoqut in Eiien 
oder Dortmund unter den Fabrikjchorniteinen ein Luftkurort 
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für Lungenfranfe fich etabliren ließe; troß des NRauches 
dürfte die Davojer Luft doch entjchieden noch vorzuziehen 
jein; jteigt man nur etwas höher auf den Berg, dann ift 
man über allem NRaud und Dunft erhaben und freut fich 
der herrlichen, friichen Gebirggluft, die animirend auf den 
ganzen Organismus voirkt. 

Durch die Anmejenheit vieler Sportsleute bietet Davos 
im Winter auch für den Sranfen, der ja, wenn er ver- 
nünftig it, auß der Rolle des HZujchauers nicht fallen 
darf, mancherlet Abwechslung. Auf der Eisbahn pro= 
duziren fich Kunftfahrer und Schnellläufer, welche die uns 
glaublichiten Matches machen; den Schlittlern und Schlitt- 
lerinnen jchaut man gern zu, wenn fie oft recht waghaljig 
pfeiljchnell den Berg herunterfaufen; Feite mancherlei Art 
bringen Abwechslung in die Langmweiligfeit der fonjt jehr 
einförmigen Kur; furzum man lebt doch wenigjtens noch 
einigermaßen. Auch Mufikfreuden bietet das im letten 
Sahre auf ein gutes Niveau gebrachte Kuvorcheiter manche 
Zeritreuungen, zu denen auch wiljenichaftliche Vorträne und 
Heftlichfeiten de3 Deutjchen Klubs in hervorragendem Maße 
zu rechnen find. 

Menden wir uns nun nach dem langen Winter — er 
dauert 5 bi8 6 Monate — von Schnee und Eis, das man 
dann Zur Genüge genojjen, den anderen Kahreszeiten zu, 
jo fallen die Betrachtungen für Davos weniger günjtig 
aus. Ueber die jogenannte Schneejchmelze find jchon Bände 
geichrieben; die Einen nennen dieje Zeit für die Kranken 
bejonder3 gefährlich; Davofer Aerzte wünfchen andererfeits, 
daß ihre Patienten über diefe Zeit oben bleiben. 

&3 fommt mir als Laien nicht zu, Über eine derartige 
Frage abzuurtheilen; aber jo viel möchte ich behaupten, 
daß die Monate April und Mai anderswo angenehmer 
zugebracht werden fünnen als in Davos. Bis jpät in den 
April hinein liegt der Schnee, der allmählich wegfchmilzt; 
außer der Boftitraße, die in gutem Stande gehalten wird, 
hat man dann feinen angenehmen Spaziergang, alles ift 
weich, jchinierig; dabei jehen die Wiejen, wenn endlich der 
Schnee fort ift, Schwarz aus; kurz ich finde, daß Davos im 
Frühjahr eigentlich einen troftlofen Eindruck macht. Dann 
jehnt fich das Herz nach frifhem Grün, nad) dem Cr 
wachen der Natur, das auch den Stranfen hoffnungsvoller 
der Zufunft entgegenjehen läßt, und von al’ dem jpürt 
man in Davos vor Mitte Mai eigentlich nichts. Wenn 
dann in diefer Höhe die Sinofjpen fich regen, ftebt unten 
alles jchon in präctigem Frühlingsichmud. Welchen Ein 
druck diefer nach einem jo langen Winter macht, habe ich 
jelbjt 3. B. in Weejen a. Wallenfee gefühlt; dort fanı nıir 
die Vegetation wie tropifch vor, und ich fenne die Tropen. 
Wer es aljo einrichten fann, daß er den April und Meat 
in jüdlicheren Regionen zubringt, dem mürde ich daS ent- 
Ichieden zu thun empfehlen, denn die Gemüthsitimmung hat 
gerade bei Zungenkranfen einen jo enormen Einfluß auf 
da3 Allgemeinbefinden der Patienten, daß e3 meiner Anficht 
nach Gegenftand vorzüglichiter Sorge jein muß, fie bei 
guten Humor zu erhalten. Wer jahraus, jahrein unbe- 
Ichäftigt in Davos herumläuft, der verjimpelt geradezu; e3 
legt ih um Herz und Gefühl eine Eisfrufte, die alle 
Willenskraft, alle Lebensfreudigkeit langjam, aber jicher 
tödtet. Auch den Sommer verbringt man eigentlich ander- 
wärt3 angenehmer al3 in Davos. Die Morgen und 
Abende Jind ja wundervoll frifch und fühl, aber es fehlt 
eben doch der Wald, man muß immer erjt ein beträchtliche 
Stüf duch) da3 jonnige Thal wandern, biS man im 
Schatten fommt, und das ilt, Speziell wenn man Mittags 
zurücffehrt, oft recht läftig. Außerdem irrt man dann auch 
jehr verlafjen im ziemlich leeren Drt umher; viele Häujer 
Ichliegen ganz, manche haben nur einige wenige Gäjte, kurz 
Davos präjentirt Jich dann wie jeder Kurort out of season; 
wie jchön das ift, brauche ich nicht näher zu bejchreiben. 
Wer einen oder mehrere Winter im Hochgebirge zugebracht 
hat, der möchte im Sommer Zaubwälder, Seen, lieb- 
liche Landichaften jehen, in denen das Leben pulfirt, wo e3 
grünt und jproßt und blüht, wie man es im,erniten Doch- 
gebirge nicht fennt. Den Herbit halte ich darnad) für die 
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zum Beginn der Kur geeignetite Sahreszeit. ES gibt im 
September, Dftober, manchmal bis in den November hin- 
ein oft lange Zeiträume herrlichjten Wetters, alle Wege 
find noch offen, man fann weitere Spaziergänge in die 
Seitenthäler machen, der Neuangefommene afklimatifirt fich 
gut, und wenn der Schnee fällt, der liegen bleibt, hat er 
meijt jchon einen mexflichen Erfolg feines Aufenthaltes, 
der ihn hoffnungsfreudig dem fommenden Winter entgegen- 
fehen läßt. 

Wenn ich mir nun noch erlaube, etwas an der jeßt 
üblichen Kurmethode zu kritifiren, fo richtet fich diefe Kritik 
vor allem gegen das Uebertreiben der Liegefur. Dadurch 
wird der Körper träge, e8 jchwindet immer mehr das DVer- 
trauen in die eigene Kraft, und fchlieglich halten fich viele 
für fränfer, als fie e3 thatfächlih find. Ganz gejund 
werden bei dem unjeligen Leiden ja nur ganz wenige; der 
weitaus größte Theil erreicht nur die fogenannte relative 
Heilung, d. bh. den Stilljtand im Zerjtörungsprozeß, und 
da heitt es eben jich einen jchwachen Kräften anzupajjen. 
Das it für den Lungenfranfen die Schwerte Aufgabe. 
Durch anfcheinend ganz gutes Befinden lafjen jich viele ver- 
leiten, wieder zu leben, wie fie es einft als Gejunde gethan; 
andere benußen diefen Zujtand, der ja thatlächlich ein volles 
Sejundfein nicht it, al8 willlommene Entjchuldigung für 
ihre Faulheit. Män hört oft fagen, daß das Lungenleivden 
für Bemittelte leichter zu ertragen wäre als für Arme; 
diefen Satße ilt jedoch nur jeher bedingungsweile zuzus 
jtimmen. 

Desungeachtet begrüßen wir e3 aber mit Freude und 
unendlichem Danke, wenn fich jeßt in Deutjchland durch 
die Deilltätten Minderbemittelten und Wermeren Gelegen: 
heit zu fachgemäger Pflege bieter; in diefer Beziehung hat 
die Wohlthätigkeit noch ein reiches Feld vor fich. Mit Heil- 
jtätten allein ijt es allerdings noch nicht gethban; wer aus 
ihnen fommt und direft wieder in ungünftige Yebensbe- 
dingungen verjeßt \pird, verdirbt oft in furzer Zeit das 
mübhlam Gutgemachte wieder. Sch möchte daher noch zum 
Schluß für Üebergangsitationen, wenn ich mich jo aug- 
drücen darf, plädiren. Zwar muß ich da, es jei mir ver- 
stehen, weil mir nichtS Befjeres einfällt, einen harten PVer- 
gleich machen, indem ich die Arbeiterfolonien, über welche 
die aus Beljerungsanftalten entlafjenen Sträflinge all: 
mählic) wieder in das Getriebe der Welt geleitet werden, 
eriwähne. Aber Hand aufs Herz, Ind nicht auch wir arme 
Lungenfranfe bis zu einem gemiljen Grade Ausgeftoßene, 
mit denen viele nur mit heimlichem Grufeln verfehren, die 
oft nach der theuer erfauften Genejung die größten 
Schwierigkeiten haben, ein pafjendes Unterfommen zu 
finden? 3 müßten da irgendwie für die Geheilten Arbeits- 
gelegenheiten in günftiger janitärer Umgebung gefchaffen 
werden, in denen fie ihre Leiftungsfähigkeit erproben und 
beweifen fünnen, um dann nach einer gemwilien Zeit wieder 
al3 vollberechtigte Mitglieder der ntenjchlichen Gefelljchaft 
zu gelten. SDb und in welcher Weile diejer Gedanke 
praftiich ausführbar ilt, das mögen Berufenere entfcheiden. 

But 

Ein wilder Schößlingn. 

Die Eimvohnerjchaft eines jeden Dorfes hat ihre ganz 
ausgejprochene Bhyfiognomie, Und wiederum innerhalb der 
Dorfgenofjen gibt e3 Gruppen, Stämme, Gippichaften, 
welche fie) jcharf von einander abheben in äußeren und 
inneren Zügen, in Laltern, Tugenden und Fähigkeiten. 

Einer Wieje vergleichbar ift die Menjchenwelt des 
Dorfes. Don weiten mag fie wie eine gleichmäßig grüne 
Hläche langmweiliger Grashalme ericheinen, aber jteht man 
drinnen, dann fJieht man, daß von diefen Halmen jeder 
feine Eigenart hat. Man erfennt, wıe fie einander über- 
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wuchern und durchjchlingen, man fieht, wie die ftärfere Art 
andere minder lebensfähige verdrängt, man beobachtet, wie 
einzelne Gewächje ihre Ausläufer unterivdilch weithin ver- 
fenden, wie ein einziges zur Reife gelangtes Jndivivuunt 
jenen Samen verstreut und fich verhundertfacht. HYmwar 
überwiegt die große Mafje der braven grünen Grashalme, 
die nach einer Richtung wachjen und fich alle in vorjchrifts- 
mäßiger Höhe halten, aber dazmwijchen gibt e8 auch Moofe, 
die den Boden verfilgen, üppige Binfen, geile Stauden, ans 
Ichmiegende Schlingpflanzen, zarte Blumen. Und dort 
Ichießt auf einmal ein fremdes wildes Gewächs empor, das 
fcheinbar gar nicht zu Ddiefer biederen Gejellichaft gehört, 
jelbitbewußt frech in der Haltung, ein Charakter für jich, 
ein Ding. das nach anderen Gejeßen zu leben gejonnen it, 
al3 die harmlofe Nachbarichaft. 

&3 reizt, den Gründen diefer Ericheinungen nachzu= 
forfchen, man möchte für die Gefchichte des einzelnen Ge= 
wächjes Erklärung finden in der Gefchichte feiner Art, möchte 
die Erlebniffe der Vorfahren fennen, die Milchung des 
Blutes in grauer Vergangenheit ergründen, die Entwiclung 
“ ganzen Sippe bis auf unjere Tage herab verfolgen 
ürfen. 

Aber die Bauern fennen feine Genealogie, fie haben 
feine Ahnengallerien und Stammbäume. Shre Sinne find 
auf die Nothdurft des Augenblices gerichtet, um die Ver- 
gangenheit befümmern fie jich nicht. Der Bauer hält ich 
an das, was ilt; fich den Kopf zu zerbrechen darüber, \vie 
und warum e3 geworden, das überläßt er den Gelehrten, 
die nichts Vernünftigeres zu thun haben auf der Welt. 
Kaum daß man von einem Landmanne erfahren fannı, wer 
feine Großeltern gewejen ımd welche Gefchicte fie gehabt. 

Darum babe ich auch nichts Sicheres feitftellen fünnen 
über die Herkunft einer Yamilie Kraps im Dorfe Zälowiß; 
eile Yamilie, die mich immer auf das lebhaftejte intereifirt 
yat. 
während man von den landläufigen Familiennamen in der 
Kegel Bertreter in den benachbarten Drtjchaften findet. 
Und auch die Phyfiognomie diefer Leute ift eine bon 
den Gejichtern, welche man jonft in der Gegend fieht, ftarf 
abmeichende. 

Welher Wind mag das urjprünglihe Samenkorn 
diefer abjonderlichen Halte an ihren jeßigen Standort ge= 
tragen haben? 

Einmal erzählte mir eine alte Frau, von der ich iiber 
die Sagen des Dorfes, jeine Leute und ihre Schieffale mehr 
erfahren habe, al$ aus dem Kirchenbuche und den jänmt- 
lichen Akten des Gemeindeantes: in Sriegszeiten fei ein 
verwundeter ruffiicher Soldat in HYälowiß liegen geblieben. 
Ein halbes Kahı lang habe man ihn gepflegt, dann jei er 
gejundet zu jeiner Truppe zurückgekehrt. Bon dem Itammten 
die Strapfe ab, behauptete das alte Weib. Aber ihr Be- 
richt it nicht ganz glaubhaft, denn rufitiches Kriegsvolf ift 
nachweisbar niemals in diefe Gegend gefommten, weder zu 
Zeiten des alten Fri noch in den Befreiungsfriegen. 
Smmerhin war mir die Erzählung der Alten ein Beweis 
dafür, daß auc von den Dorfgenofjen die Strapje als 
Hremdlinge, al3 eine Ausnahme von der Negel, empfunden 
werden, und daß man über ihre Abfonderlichkeiten Jchon in 
früheren Zeiten gejprochen nnd nachgedacht haben muß, 
jonjt wäre jene Sage wohl faum entftanden. 

Die Strapje haben eben einige Eigenfchaften an fich, 
die fie in Gegenjaß ftellen zu allem, was in Zälowit Her- 
£ommeen ilt. Sie find dunkel von Hautfarbe, haben jchwarze, 
bligende Augen, ihr Haar ift wollig, meilt von jchmußig- 
brauner Färbung. Sie find jelten über Mittelgröße, unter: 
jeßt gebaut und von außerordentlicher Musfelkraft. So- 
weit ihr Yeußeres, das von dem gewohnten Typus unferer 
blonden, langaufgeichoffenen, helläugigen Bauern, wie man 
fieht, ftark abweicht. 

Die Strapfe jind eine außerordentlich frühreife Rafje. 
Bei den Sinaben jproßt der Schnurrbart meilt vor der Son- 
firmation. St ein Sraps in der Sllaffe, fo wird er fich dem 
Lehrer jehr bald unangenehm benterfoar machen. Er lernt 
Ichwer, ijt böcifch und widerjeglich und wird ftet3 unter den 

Der Itame „Kraps" fommt nur in diefem Drte vor, 
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Kindern fiten, die mühlam durcchgejchleppt werden müjjen. 
Ganz anders jteht ein junger Kraps unter den Mitjchülern 
da. Meift der Stärfite in feiner Kaffe, herrfcht er durch 
Frechheit, Rückfichtslofigkeit und Verjchlagenheit. Bei allen 
Anschlägen und fchlechten Streichen ift er Führer. Auf die 
Mädchen wirft ein Sprößling diefer Familie früh fein Auge. 
Dbgleich abjtogend häßlich, mit jeinem großen Kopfe, dem 
mwolligen Haar, den tiefliegenden Augen und der unreinen 
Barbe, jcheint jo ein Bengel den Altersgenoffinnen doch 
nicht übel zu gefallen. Sie Sue fich auf feine dreiften 
Späße viel eher ein, al3 auf die Annäherung manches weit 
fchmuderen Knaben. So geht e3 weiter. Beim Sonfirma- 
tionsunterricht hat der Pfarrer jeine liebe Noth, wenn ein 
Kraps in der Heerde ift. Bei den Sugendbällen, die im 
nächiten Winter die Schulentlafjenen vereinigen, jpielt der 
wege Kraps die erfte Rolle. yon fommt die Seit, wo er 
eibungen befoımmt mit der Behörde. Denn wenn ein 

Kraps auf dem Tanzjaale ift, in der Schenfitube, auf dem 
Feitplaß oder der Stegelbahn, dann gibt e8 Gebrüll, Schlä- 
gerei, häufig Auflehnung gegen den auffichthHabenden Beamten. 
Denn das ift auch eine Eigenschaft diefer Familie, welche 
Sich Früh meldet, fie find abgefagte Feinde aller Autorität. 
Seden Beamten, den Gemeindediener, den Gensdarım, be= 
trachten fie al3 ihren natürlichen Feind, dem Troß zu 
bieten oder einen Schabernad zu Spielen, ihnen Wonne it. 

Eine Eritifche Zeit für die Srapfe ift der Militärdienft. 
Bei der Truppe mühjen fie fich fügen; denn die ftrenge 
Drdnung der Kajerne und des Ererzivplages friegt Schließlich 
den Wildeften zahm, felbit eine Srapsnatur. Und da fie 
£örperlich kräftige Leute find, gute Turner, Schüßen und 
Reiter, zähe und wenn’3 drauf ankommt, unerfchroden, fo 
würden fie vorm Feinde zu den brauchbarften Leuten ge- 
hören. Sn Friedenszeiten aber, beim nüchternen Sajernen= 
porbientt in der Garnilonftadt mit ihren Berfuchungen, 
feibt e8 nicht aus, daß die ungebändigte Kraft eines Straps 

mit der Diseiplin in Zujammenftoß geräth. Mehrere von 
ihnen haben al® Soldaten zweiter Klajfe geendet, ganz 
unbeftraft ift wohl feiner von der Truppe in die Heimath 
zurüdgefehrt. Zur Ehre der Familie jei aber auc) berichtet, 
daß zwei von ihnen den Heldentod auf Frankreichs Feldern 
gefunden haben, und daß ein Straps die Unteroffizierstrefjen 
erwarb. Er war der erite und blieb der einzige feines 
Namens, der eine Charge erlangte. Später machte er dem 
guten Anfang wenig Ehre. Er gewöhnte fich) das Wildern 
an, und wurde von einem Förfter in der Nothwehr er: 
Balen 040° ©. i tn 

Um die öffentlichen Angelegenheiten kümmern jtch die 
SKrapje nicht. Niemals ift einer von ihnen im &emeinde- 
tath oder unter den Schule ımd Sirchenvätern zu finden 
gewejen. Wenn fie eine politiiche Berfammtung bejuchen, 
jo gejchieht e8 nur, um dort Radau zu machen. ZTrinfer 
von Profeffion fann man fie nicht nennen, fie verichmähen 
zwar den Branntwein nicht, doch vertragen fie jo viel, daß 

- man fie Selten beraufcht jehen wird. Dagegen waren einige 
von diefer Familie leidenfchaftliche Spieler. Sie find feine 
fchlechten Arbeiter, befonder8 dort ftellen fie ihren Wann, 
wo Körperfräfte erforderlich find. Aber fie haben feine 
Ausdauer, außerdem wollen fie fich auch den Anordnungen 
des Arbeitgebers nicht fügen, und fangen Händel an mit 
den Mitarbeitern. Zur Landwirthichaft haben fie noch am 
meiften natürliche Anlagen, fie verjtehen mit dem Vieh um- 
zugehen und greifen beim Pflügen, Aufladen, Graben, 
en £urz bei aller jchweren Arbeit, feft zu. Und doc 
ommen Sie als jelbititändige Landwirthe nicht vorwärts, 
da fie Keine Ueberficht haben und in den Tag hinein wirth- 
Ichaften. 2 

Eine ganz bejondere Stellung nehmen die Strapje dem 
weiblichen Gejchlechte gegenüber ein. Bon früher ugend 
an fommen fie aus den Liebeshändeln nicht hinaus. Nüd- 
esse jtellen jie dem Weibe nach, das fie begehren, und 
alt immer haben fie Erfolg. Sie jind als Liebhaber feurig, 
al3 Ehemänner brutal. Was ein ächter Straps ift, der 
prügelt fein Weib. Meilt folgt sin ihren Ehen ein Kind 
Ichnell nach dem andern; viele von diefen Kindern fterben 
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jung, die Frauen altern jchnell und folgen ihren Kleinen. 
Ein Wittwer Kraps aber ift jelten um eine neue Braut 
verlegen. Und er findet auch ftet3 ein Mädchen, das e3 
mit ihm verjuchen wird. Umarmungen und Prügel ab- 
wechjelnd ift, waS ihrer an der Seite des Eheheren wartet. 

Aber die Krapfe haben nicht lauter fchlechte Eigen- 
Ihaften. Sie find zum Beifpiel ehrlich. Ahre Straflifte 
mag noch jo jchwere Delikte enthalten, Diebitahl und Betrug 
jind nicht darunter. Ausgefprochener Familienfinn ift ihnen 
eigenthümtlich; ein Kraps wird feinen Vater oder Bruder 
nicht im Stiche laffen in Noth, wird ihm aushelfen, To 
lange er felbft noch etwas hat. Die Srapfe find große 
ZThierfreunde, und über den Tod der Kuh werden fie ficherlich 
jalzigere Thränen vergießen, al$ an der Leiche der Lebens 
gefährtin. Auch find fie leicht gerührt. Der Prediger, der 
es verfteht, fie im richtigen Moment mit dem rechten Worte 
zu fafjen, wird fie zu einer Art Zerknirfchung bringen, und 
vielleicht fogar zu Befjerungsveriprechen, die freilich feine 
Holgen haben. 

Sch Iprach bisher nur von den Söhnen diefer merk: 
iwinrdigen Yamilie. Die Töchter unterfcheiden fich ftarf von 
ihnen. Einmal find fie nicht fo hHäßlich wie die ächten 
Strapfe — ja, ich habe Schönheiten unter ihnen gefehen — 
jodann ift ihr Charakter auch milder, ftetiger, mit einem 
Worte, gezähmter. Sie werden, wenn fie heirathen, meift 
tüchtige Hausfrauen, jind arbeitfam und oxdentlich, halten 
das Geld zulammen und find gute Mütter. Bei ihrer 
Nachfommenschaft aber jchlagen die üblen Seiten der Straps» 
natur nicht durch. Sch kenne unter den Kindern und Enfeln 
jolcher Mütter manch tüchtigen Mann in der Zälomwiber 
Gemeinde. 

Die Begüterung der Familie wechjelt. Mehrfach 
haben Srapfe wohlhabende Frauen geheirathet, aber faft 
immer haben fie auch deren Vermögen durchgebracht. 
Grundbefit, wenn ihnen folcher zufällt, bleibt felten lange 
in ihren Händen. Aber zur Ehre der Srapje jei gelagt, 
daß fie nie jo tief finfen, um der öffentlichen Armenpflege 
anheimzufallen. Site haben nämlich ihren Ehrbegriff, wenn 
diefer auch eigener Art it. Am Zuchthaus, Gefängniß 
oder in der Storreftionsanftalt geiwefen zu jein, bedeutet für 
einen echten Straps nichts, ja, es ift bei ihm faft Kegel, 
einen Theil jeines Lebens in jolchem Spnititut zugebracht zu 
haben. Aber ins Armenhaus zu gehen, wide ihm fein 
Stolz niemals erlauben. 

Die Stellung, welche diefe Leute innerhalb der Ge- 
meinde einnehmen, ift eigenthümlich genug. . Die meiften 
Nachbarn fürchten fich ein wenig vor ihnen. Man läßt 
einen Kraps manches durch, was einem anderen gerügt 
werden würde, nur um ihn nicht zu reizen. Und das hat 
eine gewijle Berechtigung. Mit Gewalt ift bei diejer Art 
Leuten garnichts auszurichten, eher mit Nuhe und Milde. 
Man darf nicht vergeifen, daß fie unter ihrem unglücklichen 
Charakter handeln wie unter einem Zmwange Wer weiß 
denn, welche Todfünden ihrer VBorfahren fie in ihrem Blute 
abbüßen. 

Einmal hatte e8 den Anschein, als jollte die Krapg- 
Yamilie in Zälowiß ausfterben. Kurz hintereinander waren 
mehrere Srapje im blühenden Neannesalter dahingefahren, 
ohne männliche Nachfommenichaft zu binterlaffen. Nur 
noch ein Erwachlener war da, Hermann mit Vornamen. 
Seine drei Brüder waren alle auf ungewöhnliche Weife 
umgefommen. Der eine, jener Wildfehüß, fand fein Ende 
durch die Kugel, dann Fanı einer, der beim Kartenpiel in 
der Schenke vom Schlage gerührt unter den Tijch gefallen 
war. Der dritte endlich ftarb, von einem Cifenbahnzuge 
überfahren, al3 er dem herabgelafjenen Schlagbaum zum 
Troße über das Gleis laufen wollte. 

Auf zwei Augen nur noch ruhte alfo jeßt die Zukunft 
diefes Stammes. Hermann war ein echter Straps. Schon 
auf der Schule nahm er die Gelegenheit wahr, das zu be- 
mweilen. Die Senntniffe, die er fich in der Schulzeit ange: 
eignet hatte, waren die denkbar fnappften. Er mollte 
Schmied werden und fam zu einem Meifter der Nachbar- 
Ichaft in die Lehre. Der Mann, der fchon manchen jungen 
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Burschen ausgebildet hatte, verfluchte bald die Stunde, wo 
er Hermann Kraps in feine Werfitatt aufgenommen hatte. 
Nun gab e8 immermwährend Streit. Die Stunden be= 
jchwerten fich über den „ruppigen Bengel von einem Yehr- 
ling.“ Und außerhalb der Lehre trieb er’3 noch jchlimmer. 
Bei jeder Prügelei, die in Zälowiß und Umgegend vorfiel, 
war Hermann Sraps gewiß unter den Betheiligten. Bei 
feinem Tanze in den Schenken der Nachbarjchaft durfte er 
fehlen. Cr hatte das Glück beim weiblichen Gejchlecht, das 
den Strapfen als bejondere Gabe in die Wiege gelegt ift. 
Davon follte auch fein Meifter und Hauswirth einen 
fchmerzlichen Beweis erhalten. Kurz nacdem Hermann 
Kraps die Werkftatt verlaffen hatte, um fi auf Wanvder- 
jchaft zu begeben, ftellte es fich heraus, daß die Tochter 
des Haufes ein Kind von ihm unter dem Herzen trug. 

Beim Militär führte fih Hermann Straps verhältniß- 
mäßig gut auf. Er war zur Stavallerie ausgehoben worden. 
Liebe und VBerftändniß der Krapje für da3 Thier war aud) 
ihm eigen, ex zeichnete ji) als tüchtiger Pferdewärter aus 
und wurde Stallburfche bei feinem Rittmeifter. Al3 jolcher 
nahm er eine bevorzugte Stellung ein in der Schwadron, 
hatte hübfche Einnahmen und genoß mehr Freibeit al3 die 
anderen. Bald war ein DVerhältnig angefnüpft mit der 
Kellnerin einer Bierwirthfchaft, das ihm manchen Freitrunf 
verschaffte und allabendlich die lederiten Speifereite. Kurz 
der Dragoner Kraps befaß eine in jeder Beziehung be- 
neidenswerthe Stellung. 

Ganz am Schluffe der Dienftzeit Fam die Straps- 
Natur doch noch zum Durchbruch. Seine Freundin, die 
Kellnerin, hatte noch einige andere Berehrer. SKraps wußte 
das, drückte aber ein Auge zu, jolange er der einzige war 
und blieb, der von dem Mädchen mit den bewußten Speije- 
reiten verjorgt wurde. Db Ste mit ihren Särtlichkeiten 
hausbälterifch jet, kümmerte ihn weniger; bei diefem Ber- 
hältnig gab der Magen den Ton an. Neuerdings nun 
jchlog er aus Den Geringerwerden Der ihm  gereichten 
Portionen, daß er einen Nivalen haben müfje. ein Ber: 
dacht richtete fich auf einen mwohlgenährten Unteroffizier von 
der Artillerie, mit dem das Mädel fchön that. Ilnfangs 
fnurrte der Dragoner nur, dann ließ er nach beliebter 
Kraps-Manier das Yrauenzimmer feine Yauft verjpüren. 
Durch das Gejchrei des Mädchens gerufen, fan der Wirth 
herbei und verwies dem Störenfried das Lokal. Da 309 
Kaps blank, verwundete den Wirth, Schlug alles im 
Zimmer furz und Elein, wehrte fich gegen eine Ueberzahl 
bherbeigerufener Gäfte wie ein Vergweifelter, bis e3 fchließ- 
lich gelang ihn zu feileln und unschädlich zu machen. 

Nachdem er die jech8 Monate abgefejjen hatte, zu 
denen ihn das Striegögericht verurtheilt hatte, fehrte Hermann 
Kraps nad Zälowiß zurüd. Cr begab fich dort, da er da3 
Schmiedehandiverk als allzu bejchwerlic inzwijchen an den 
Nagel gehängt hatte, zu einem Großbauern als Sinecht. 
Der Mann war fräntlih) und brauchte zur Stüße jeiner 
umfangreihen Wirthichaft eine männlihe Kraft. Bald 
führte Straps das Negiment auf dem Bauernhofe. Die 
Mägpde tanzten nach feiner ‘Pfeife, und auch die Bäuerin 
that mehr das, was der Knecht befahl, al$ wa3 der Gut3- 
bejißer vom Stranfenbette aus anordnete. 

Der Bauer ftarb nnd niemand, der die Entiwiclung 
der Dinge aus der Nähe mit angejehen hatte, wunderte Jıch, 
daß bald nach des Mannes Tode die Wittme dem Sinechte 
die Hand zum Ehebunde reichte. Die Frau war um einige 
Sahre älter als Straps, aber immer noch ein ftattliches 
MWeibsftük zu nennen. Aus eriter Ehe ‚hatte fie nur einen 
ungen. 

Nun jaß Hermann Straps in einem Bauerngute drin. 
Zwar gehörte der Hof nicht ihm, fondern der Frau und 
dem minderjährigen Stinde gemeinfam, aber er herrjchte 
nichtSdejtoweniger wie ein Herr darüber. Die Acerwirth- 
Ichaft langmeilte ihn bald, Yeld und Wieje zu veriorgen 
hielt er fich Arbeiter und Mägde; er felbft warf fich auf 
den Pferdehandel. Bei der Truppe hatte er feinen Pferde: 
blie€ gejchärit. Der Stall und die Wartung waren bei ihm 
in guten Händen; er wäre ein tüchtiger Pferdehändler ge- 
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iwejen, wenn er nur vom Rechnen, Sparen und Zurüdlegen 
mehr verjtanden hätte. Aber bei dem vielen Sinundher- 
ziehen im Lande und dem Herumliegen in den Galthäuiern, 
ging alles wieder zum Teufel, was er etwa beim Handel 
gut gemacht hatte. Und daheim die Wirthichaft verlotterte 
von Jahr zu Sahr mehr. Denn Sraps fonnte wohl fluchen 
und prügeln, aber die Leute anftellen und ihnen angeben, 
was in feiner Abwejenheit gefchehen folle, das überjchritt 
jeine Fähigkeiten. | ar 

Sm Haufe ging es noch fchlimmer zu. Sein Weib 
gebar ihm ein Kind nach dem audern, von denen mehrere 
zeitig ftarben. Die rau hatte e3 nicht gut. hr urjprünglich 
£räftiger Leib, von den Geburten gejchwächt, verfiel jchnell. 
Die rohe Behandlung und die Erfenntniß, daß der Wann 
ihr und ihres Erftgeborenen Vermögen durchbringe, thaten 
da3 Ihre. Sie fing an zu fränfeln Straps hatte für 
Stranfheit feine Geduld. Eines Tages, al3 er mit neuge- 
£auften Pferden vom Markte zurücdtam, fand er fie bett 
lägerig. Er zwang Ste, das Bett zu verlaffen und in der 
Wirthichaft zuzugreifen. Aus Angst vor feinem Zorn that 
die rau, was er ihr geheigen. Dazu war fie in gefegneten 
Umständen. Sn der Nacht verfiel fie in jchweres Fieber 
und ftarb nach einigen Tagen an Gehirnentzündung. ER 

Bei der Erbichaftsregulicung ftellte fich die Entwerthung 
des Banerngutes in ihrem ganzen Umfange heraus. Das 
Bormundfchaftsgericht mijchte fich ein, trennte das Kind 
eriter Ehe von dem Stiefvater und verpachtete da8 Bauern= 
gut zu Gunften des Bevormundeten. j 

Straps mit jeinen zwei am Leben gebliebenen Kindern 
belaitet, beides Mädchen, mußte wieder Stellung juchen. 
Sn feiner Heimath wollte niemand mehr wa3 von ihm 
willen. Im allgemeinen ift man zwar beim Landvolf nahe 
ftichtiqg gegen Febltritte und nicht allzu feinfühlig; die That- 
fache, daß einer gejeflen hat zum Beifpiel, macht ihr noch 
nicht unmöglich bei Seinesgleichen. Aber Hermann Straps 
hatte es Doch zu toll getrieben. Man rechnete ihm den 
Zod,jeiner, Frau, ald Mord an, der nur, nicht. herausge- 
Eommen war. &S kam hinzu, daß damal3 gerade fein 
Bruder, der Wilderer, ein Ende fand, das allgemein als 
Sottesgericht aufgefaßt wurde. Man war der Srapje und 
ihrer Gewaltthätigfeit herzlich jatt, und wiünjchte den ein- 
zigen noch Ueberlebenden fort au8 der Gegend. | 

Hermann Kraps that den Leuten den Gefallen, er ging. 
Geine beiden Eleinen Mädel ließ er in Pflegichaft zurüd. 
Sur manches Kahr galt er in Zälowib als verichollen. Die 
Züchter wuchjen heran, eine heirathete im Dorfe, die. andere 
ging nach auswärts in Stellung. Der Name Kraps wurde 
nicht mehr gehört. Die Yamilie Schien für allezeit erlofchen. 
Man erzählte fic) in Zälowis nur noch von ihnen und 
ihren Thaten unheimliche Gejchichten. Cine Art Mythus 
Ipann fich) um das Gejchlecht. 

Da nac etwa zwanzigjähriger Abmwejenheit trat auf 
einmal Hermann Sraps wieder in Zälowiß auf. Er war 
zum Strüppel geworden. &in Pferd hatte ihm mit dem 
Hinterhuf den Sinochen am rechten Unterarm dicht über dem 
Handgelenk zerjchmettert.e Der Bruch wäre vielleicht ge- 
heilt, wenn Straps den Ghypsverband ertragen hätte. Sr 
jeiner Unleidigkeit riß er den Verband ab, und wurde daran 
Ichuld, daß er fürs Leben einen unbrauchbaren rechten Arm 
behielt. Auch fonft war der alte Mann tief herabgefommen 
und fürperlich arg vernachläfligt. 

Yür die Gemeinde war e3 feine angenehme Weber- 
rafchung, als der Todtgeglaubte auf einmal wieder auf- 
tauchte. Man exrwog ernithaft, wie man ihn abjchieben 
Eönne; was ja, wenn ihm niemand Dbdach und Bejchäftiz 
gung gewährte, auch nicht jo fchwer gemejen wäre. 

Aber die verheirathete Tochter nahm Jich des Krüppels 
an. hr Mann war Tiefbauarbeiter, und einen großen 
Theil de3 Jahres bei Anlage von Drainagen, Zeichen und 
Bahndämmen auswärts auf Arbeit. Die Frau Eonnte 
jemanden gebrauchen, der ihr in der Wirthichatt half; dazu 
langte des Vaters linker Arm immer noch aus. 

So war denn Hermann Kaps wieder in Zälowik, 
dem Schauplaße jeiner Jugendftreiche. Wer ihn von früher 
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de fannte, wunderte jich, wie zahm er geworden. Seine 
teife Hand mochte ihn vor manchem bewahren, außerdem 
paßte ihm auch feine Tochter, die eine vrdnungsliebende 
Zrau war, gehörig auf. 

Einige Sahre lebte Hermann Kraps jo, ohne daß fich 
etwas Bemerkensmwerthes3 mit ihm zugetragen hätte. Cr 
verlor mehrere Zähne, was ihn nicht gerade verfchönte, 
und fein ftruppiger Bart, jowie das Wollhaar auf jeinem 
großen Schädel wurden grau. Obgleich er die Sechzig 
nunmehr erreicht hatte, war er doch noch ein Eräftiger Mann 
zu nennen, und jene dunklen trogig blißenden Augen |prachen 

afür, daß er noch feineswegs matt und abgeftumpft jei. 
Das Dorf follte noch feine Ueberrafchungen erleben 

an Hermann Straps. 
Sn dem Haufe, das feiner Tochter und ihrem Meanne 

ehörte, wohnte in einem angebauten Zimmer nach hinten 
ns eine Wittwe mit ihren Kindern zur Miethe. Cs 
waren ganz arme Menschen, die jich im Winter mit Weben, 
im Sommer mit Tagelöhnern durchichlugen. Das ältefte 

- Mädchen bie Marie. Auf ihr ruhte, da die Mutter an 
Ichmwerem Aheumatismus litt, die Sorge für das Ganze. 
Sie forgte für die jüngeren Gefchwilter, £ochte, nähte, 
flite, wujch und fand nebenbei auch noch Zeit, verdienen 
zu helfen. Marie war ein außergewöhnlich jolides, ver- 
nünftiges und bejonnenes Gejchöpf. Niemals jah man fie 
an den Vergnügungen ihrer Altersgenoffinnen, an Tanz, 
Theaterjpiel, Landparthien theil nehmen. Dabei war fie 
eines der hübjcheften Mädchen ihrer Generation, mit großen 
nachdenklicden Augen und von einer Zartheit der Haut- 
Kr ivie man fie unter den Frauen der arbeitenden Slaffe 
elten findet. E3 lag etwas WVerfeinertes, Bejonderes und 

hböchft Anziebendes über diefe Erjcheinung gebreitet. Marie 
Ichien fich deffen auch bewußt zu jein, denn fie hielt auf fich, 
Eleidete fich ftet3 jauber und pafjend. 

Das Mädchen war mir aufgefallen durch fein nettes, 
bejcheidenes Benehmen und ich freute mich ftet3, wenn ich 
ihr in der Dorfftraße begegnete. Mein Erfjtaunen war da 
ber groß, als ich hörte, daß Marie fich mit einem Manne 
eingelafjen habe und daß ihr Verkehr nicht ohne Folgen 
bleiben werde. Als ich aber erfuhr, wer ihr LXiebfter ei, 
verwandelte fich mein Befremden in Entrüftung. 

- Diejes lieblihe Gejchöpf, da8 die Schamhaftigfeit 
A verion zu fein fchien, und der alte, bäßliche, mwülte 
Kraps! 

MWie es ihm gelungen, das Mädchen zu verführen, 
meiß ich nicht. Gewiß hat die Gelegenheit, daß fie unter 
einem Dache lebten, mit dabei geholfen. Vielleicht mag — 
das nehme ich zu Mariens Gunften an — eine Art Mitleid 
feine Rolle bei diefer erftaunlichen Berirrung geipielt haben. 
Vielleicht auch imponirte ihr die ungebrochene animalifche 
Kraft, die Brutalität diejes alten Burfchen; Eigenfchaften, 
denen mehr rauen zum Dpfer gefallen find, als ihrer vor 
Schönheit, Liebenswürdigkeit und Grazie fapitulivt haben. 

Wie die Dinge nun einmal lagen, war es das Befte, 
daß Marie und Straps einander heiratheten. Sie bezogen 
ein einziges Eleine®s Zimmer zur Miethe. Gelebt ollte 
werden von dem, was Marie verdienen würde. Gelbit 
etwas zu erwerben gedachte Kraps nicht. 

— Er faß auf einmal wieder ganz auf dem hoben 
Pferde, jeit er diefen Bund gefchloffen hatte. Mit der 
Tochter, bei der er bis dahin gelebt, brach er, weil fie 
feine Berbindung nicht billigen wollte. Sede Andeutung, 
daß er Unrecht thue, jeden jchiefen Bli, eine Bemerkung 
nur über den AlterSunterichted zwilchen ihm und Marie, 
beantwortete er danıit, daß er feinen gefunden Arm drohend 
erhob und erklärte: er habe in feiner linken Fauft mehr 
Kraft als irgend einer in Zälowiß in beiden zujfanmen. 
RE wieder ganz der alte; händelfüchtig, troßig und 
ech. 

Marie fchenkte ihm ein Mädchen; ein Kahr darauf ein 
willingspaar von Jungen. Das Eleine Mädel blieb am 
eben, die Zwillinge jtarben. Marie am bald genug tief 

herunter. Shre feinen Züge zwar waren nicht jo jchnell 

zu verwüften, md die jchönen Augen behielt fie; aber ihre 
Geftalt verfiel, fie vernachläfligte ich in Sleidung und 
Haltung, bot das Bild eines herabgefommenen Weibes. 
Er fchlug fie. Dazu reichte fein linfer Aım, den er im 
übrigen durch Arbeit nicht fchwächte, vollitändig aus. Auch 
hatte er fich neuerdings angemwöhnt, in der Wuth um fich 
zu beißen. 

Da Dearie jeiner Anficht nach mit dem Weben nicht 
genug verdiente, war er auf eine neue Ermwerbsart für fie 
verfallen. Gr jchaffte einen Handwagen an; in den 
Ipannte er nicht etwa ein Pferd oder einen Hund, fondern 
jeine Yrau. Er felbjt ging nebenher, fie von Zeit zu Zeit 
mit Yluhen antreibend. So zogen fie durch die Dörter, 
jammelten Zumpen und Kochen und allerhand andere Ab- 
fälle, die er in die Bapierfabrifen und Snochenmühlen 
verhandelte. 

Das arme Weib mußte einen jammern; aber helfen 
fonnte ihr niemand. ES gibt kein Gejeß, das den jchüßt, 
der fich freimillig zum Sklaven madt. &3 gibt auch feines, 
das ein liebendes Weib vor der Schlechtigfeit dejjen jchüßt, 
dem ihre Liebe gilt. 

Marie liebte diefen Menjchen. &3 Eonnte fein Zweifel 
darüber bejtehen. Cie hätte alles gethan ihm zu Liebe. 
Wenn fie feuchend den jchweren Wagen 309, weit vorge- 
beugt, die Gurte freuzmweisS über der Bruft befeitigt die 
Schultern einftemmend, Ddaherfichritt in zerrifjenem Schuh- 
iwerf, bei jeder Witterung auf öder Landitraße, mit fcheuem 
Bli nach hinten, ob er nicht vielleicht aushole zum Schlage, 
jo glaube ich, daß fie troß alledem nicht unglüdlich war. 
Tiefe Befriedigung empfand fie in dem Bemwußtlein, ihm zu 
dienen, den fie Jich auserkoren hatte zu ihrem Gebieter. 

Einen Beweis, wie Marie den Menfchen liebte, lieferte 
fie, als Srap3 wieder mal auf einige Monate ins Gefäng- 
niß wandern mußte: Er hatte fich nämlich einem Gendarm 
gegenüber, der ihn nach dem Haufirjchein fragte, thätlich 
vergangen und ward wegen Wideritandes verurtbeilt. 
Seder, der Mariens Scickjal Fannte, freute fich für die 
yrau, daß jie den Unhold nun für einige Zeit los jei. 
Marie dachte anders. Die Augen wollte fie fic) ausweinen 
nach ihm, und al& das Gefängnig ihn nach verbüßter 
Strafe endlich wieder herausgab, war e8 der größte Freuden- 
tag ihres Leben®. 

Aber auch für Hermann Kraps fam die Stunde, mo 
alle Widerjpenitigkeit und aller Troß nichts ntehr halfen. 
Ein Schlaganfall traf ihn, lähmte ihm den gefund geblie- 
benen Arm. Geine Frau pflegte ihn mit aufopfernder 
Liebe ein paar Wochen lang. Dann fam ein zweiter An- 
fall, der tödtlich war. 

Gelten wird ein Menfch aufrichtiger betrauert worden 
jein als Hermann Straps von Marie. 

Diejenigen, welche es mit Yälowis und jeiner Der 
mwohnerjchaft gut meinen, athmeten auf, al$ der legte Sraps 
gejtorben war. ©ott jet dank, nun war endlich dieje un= 
jeelige NRafje ausgetilgt! Ein Glüd, daß der leßte feines 
Stanmes3 nur eine Tochter hinterlafjen hatte! — 

Aber wir jollten noch eine Enttäuschung erleben. Einige 
Zeit nach dem Todesfall verbreitete fic) das Gerücht, daß 
Marie guter Hoffnung fei, und ein halbes Sahr nachdem 
der lette Kraps vom Leben Abjchied genommen hatte, er- 
bliete ein neuer Straps das Licht der Welt. 

Der Stunge ift jet zwölf Kahre alt. Er heißt wie 
fein Pater: Hermann. Cr bat die Sraps’iche Häß- 
lichkeit geerbt, it Eräftig gebaut, und Sieht nicht aus, 
al3 wolle er durch die Welt gehen, ohne fich darin unan- 
genehm bemerkbar zu machen. Der Lehrer Elagt über ihn 
al3 einen Snaben, an dem alle erzieheriichen Mittel ftumpf 
würden. 

ch erfundigte mich bei feiner Mutter nad) Hermann, 
ermahnte fie, doch ja vecht acht zu geben, daß fie fich mit 
ihm nicht eine neue Nuthe aufbinde.e Marie lobte 
den Skungen mir gegenüber nach allen ‘Prädifamenten; es 
gäbe fein bejjeres Sind. 
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Sie liebt ihn jehr und zieht ihn der Tochter, die mut 
ihren janften Augen und der zarten Haut ein Ebenbild 
darjtellt von dem, was Marie vor zwanzig Fahren war, 
entjchieden vor. 

Da mir der Mutter günftiger Bericht über Hermann 
nicht recht glaubwürdig lang, jo erfundigte ich mich bei 
Leuten, die mit der Wittiwe Kraps im felben Haufe wohnen. 
Da erfuhr ich genau das, was ich, wie ich nun mal die 
Krapje Eenne, von diefem Sprößling erwartet hatte. Er ift 
troßig, tücifch und biffig, hat mit aller Welt Streit, miß- 
handelt die Schweiter und Ichlägt feine Mutter. 

Sch fürchte, mwiv werden von ihm noch mancherlei zu 
hören befommen. 

W. von Bolenz. 

(Nachdruck dieier Erzählung nicht geftattet.) 

Zrillchriften. 

La Grande Revue. 

Wiederholt haben wir auf diefe von Ferdinand Rabori vedigirte, 
von Charpentier = Fasquelle verlegte Monatsjchrift hingewiefen. Der 
Preis des Einzelheftes, 3 Francs, ift etwas höher, alS derjenige der 
Halbmonatshefte dev befanntlich 24 Mal im Jahr erfcheinenden Revue 
des deux mondes. Die Mai-Nummer der Grande Revue bringt 
eine franzöfifche Ueberfegung von Bjdrnfon’3 neuer Komöpie 
„Laboremus‘, einem im Stoff, leider aber auch nur im Stoff, nicht 
in der Fünftlerifchen Ueberlegenheit mit Sbjen’3 Nosmersholn ver: 
wandten Schaufpiel. Bjichari veröffentlicht aus dem Nachlaß feines 
Schwiegervaters Kenan eine vom Autor des Leben Fefu zu Lagııy 
gelegentlich feiner Wahlcampagne 1869 gehaltenen Nede: „über die 
Dienfte, welche die Wiffenfchaft dem Volf erweilt”. Im einer Verherr: 
lihung von BVoltaire’3 und Condorcet’3 Lebenswerk gipfeln diefe mehr 
dem jungen Nenan und feinem Critlingswerf L’avenir de la science 
al3 dem pefjimiftifcher gejinnten Verfafjer der freilich aus der Zeit nad) 
1870 jtammenden Dialogues philosophiques gemäßen eudänto: 
niftischen Betrachtungen, Sie find befjer gemeint, al3 gerathen und 
eigentlich befonderer Publikation nicht unbedingt bedürftig oder würdig. 
Eine Charakteriftif de8 neuen Afademifrs Emile Faguet von 
Henri Bordeaur geht nicht in die Tiefe: das Selbftporträt, das Faguet 
kürzlich bei feiner Antrittsrede in der Akademie fozufagen im Spiegel- 
bild feines Vorgängers Victor Cherbuliez gegeben, hat mich wenigjtens 
weit befjer angefprochen. Die belletriftifchen und ethnographifchen Gaben 
des Maiheftes befonders hervorzuheben, fehlt es heute an Xuft und 
Plas. Nachdrücdlich Hinweifen möchte ich nur neuerdings auf die 
politifchen MonatSberichte von 3. Cornely. Sie find meines Er: 
achteng die unbefangenften, Flügften und zugleich amı beften gefchriebenen 
in der neueren franzöfiichen Bubliciftif. Er verfteht es, ftofflic) und 
ftiliftifch zu überrafchen. KRaifonnement und Charafteriftifen find gleicher: 
weife vertreten. Diesmal würdigt Cornely Walded-Roufjeaun’3 Art 
und Berdienft. Im April:Heft widmete er dem in der Dreyfusaffäre 
vielgenannten, edlen, in China gefallenen Exrbfreunde Ducros einen 
biographifchen Nachruf, der — nicht nur al3 „chronique“* — eine 
Nummer Eins war und verdienen würde, in einer felbftändigen Aus- 
gabe feitgehalten zu werden. 

——m. 

Zum dritten und vierten Male in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerifa. Zwei Vorträge gehalten von Friedrich Gold- 
fchmidt. Berlin. Julius Springer. 1901. 

Sn einem Portrage fann man nicht viel Exfchöpfendes über 
Land und Menfchen eines ganzen Welttheiles jagen und in zwei 
Borträgen auch nicht. Diejes Ziel war nicht aufgeftedt und diefem 
Ziel ift Flüglic) gar nicht nachgeitrebt worden. Aber eine Anzahl an= 
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regender Bemerkungen über die Vereinigten Staaten laffen fich wohl 
auch auf fünfzig Seiten niederlegen, und das ift von Friedrich Gold: 
Ihmidt gejchehen. Ex plaudert anvegend über das Berfchiedenartigitez 
vorurtheils[os, ohne vorgefaßte Meinung; hier anerfennend, dort auf 
Schattenfeiten des amerikanischen Lebens Hinweifend; bald die Natur, 
bald die Menfchen, bald die Inftitutionen fchildernd ; vielerlei in 
den Kreis feiner Ffnappen Ausführungen ziehend, was ihm auf feinen 
wiederholten Fahrten vom Atlantifchen zum Stillen Meere eigenartig 
und der Beachtung werth erfchien. 

Mit Necht betont Friedrich Goldfchmidt vor allem bei den Ame= 
tifanern a passion of education, und er fest diefe Leidenfchaft für 
Vollserziehfung umd BVolfsbildung in Gegenfag zu Preußen und 
Deutfchland, das einmal an der Spise der Bewegung für die Er- 
ziehung de3 VBolfes ftand, und das heute diefen Pla leider durchaus nicht 
mehr inne hat. Bei den regen Beziehungen zwifchen wirthfchaftlichem 
und geiftigem Auffhwung wird die Konkurrenz Amerifas immer 
drohender werden, wenn jene Elemente bei ung die herrfchenden bleiben, 
die der Anficht find, dag Volksbildung nur eine Form der Bolfsver- 
führung jei, und daß der normale Zuftand der „Unterthanen“ der der 
Verdummung fein müffe Zu diefem Thema theilt Goldfhmidt eine 
Reihe intereffanter Thatfachen mit. 

Schlieklich jei eines Kleinen Verfehens aedacht, das bei einem fo 
guten Kenner der nordamerifanischen Nepublif feltfam berührt. Auf 
dem Titelblatt ift zu lefen: Vereinigte Etaaten von Nord amerika; 
aber jie heißen, der Zukunft noch eine ungemefjene Entwicklung vor= 
behaltend: United States of America. e 

Pe 

B. Get: Das ftaatsrechtliche Verhältnii; zwijchen Finnland 
und Nufland. Leipzig, Dunder und Humblot. 1900. 

Das Necht Finnlands und jeine Wehrpflichtfrage. Eine kurze 
aftenmäßige Betrachtung von einem finnländifchen Juriften. Leipzig. 
Dunder und Humblot. 1900. en ER, 

Ein Beitrag zur Benrtheilung der ftaatsrechtlichen Stellung 
DER na FoBläckenebuun Finnland. Leipzig. Dunder u. Humblot. 
1900. 

Der auferordentliche Finnländifche Landtag 1899. Die Ant: 
wortjchreiben der Stände auf die Kaiferlichen Vorlagen über) die Umz 
geftaltung deS Finnländischen Heerwefens. Weberfegung des Driginal- 
textes nebjt einer Vorbemerkung. Herausgegeben von Dr. $. Arn= 
heim. Leipzig. Dunder und Humblot. 1900. 

Alle diefe Schriften betreffen denfelben Gegenftand: das gute 
Recht Finnlands im Kampf nit den ruffischen Anfprüchen und Ueber- 
griffen. Der Berfafjer der zuerit genannten Schrift, Generalftaatsan- 
walt des Königreich Norwegen, feßt in Kürze die ftaatSrechtliche 
Stellung Finnlands, al3 eines „autonomen“ mit dem rufjtichen Kaifer- 
tum vereinigten Großfürftentyums, auseinander und beweilt, daR das 
finnländifche Heerwefen nicht zu den NeichSangelegenheiten gehört. Der 
Derfafjer der zweiten Schrift fommt, teoß des Berzichtes auf „theoretifche 
Seonftruftion‘‘ doch zu demfelben Schluß: Finnland ift zwar nicht fou= 
verän, aber „autonom“. CS „darf nur nad finnländifchem echt re= 
giert werden, welches nur in der Ordnung, die e8 felbft vorfchreibt, ges 
ändert werden kann.” Daher kann ein Gefeß über die Wehrpflicht nım 
nad) Annahme durch die Stände janftionirt werden. Die materielle 
Kritif der Faiferlichen Vorlagen über die Umgeftaltung des finnländifchen 
Heerwejens, die ich anfchlieft, wird erjt recht verjtändlich durch das 
Studium der Antwortichreiben der Stände, die, in deutfcher Uleberjegung, 
einen Band von 344 Seiten füllen. Nimmt man den an dritter Stelle 
angeführten Auszug aus Profefjor Hermanfons 1892 in fchwedifcher 
Sprache erfchienenen Werkes über Finnlands ftaatsrechtlihe Stellung 
dazu, jo hat man ein Arfenal zur Verfügung, dem fic) Waffen genug 
entnehmen lafjen, um wenigftens die öffentliche Meinung Europas über 
den Kampf ums Necht aufzuklären, der im hohen Norden geführt wird. 

A. St. 

Rerantwortliber Redakteur: Otto Böhme in Perlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 
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Politische Wochenüberficht. 

 — Das Charafteriftifchjte unferes Miniiterwechjels ift 
die Zautlofigkeit, mit der fich der Wandel der Scene vollzogen 
bat. Dieje befondere Methode der Befeitigung von Kollegen 
entjpricht augenscheinlich dem Qemperament des Grafen 
Bülow. Ohne Lärm und ohne offenfichtliche Gewaltthätig- 
feit verjchwanden nicht nur die harmlojen Miniftergeftalten, 
fondern auch Herr von Miquel, der garottirt war, bevor er 
auch nur vermuthet hatte, daß fein politifches Leben fich 
dem Abichluß zuneige.e Bon all diefen Ereignifjen fpricht 
man heute jchon nicht mehr, und nur Herr von Miquel 
legt Werth darauf, daß feine Freunde in der PBrefje er- 
klären, er fei feineswegs vom politifchen Schlage plößlich 

- getroffen worden, jondern er jei wohl vorbereitet und mit 
erhobener Stirn aus dem politifchen Leben gefchieden, um in 
das Paradies des bejchaulich geniegenden Privatmannes 
hinüberzuwandeln. Aber an diefen Angaben ift fein 
Wort wahr; thatjächlich gehörte Herr von Miquel zu den 

Allerüberrafchteften, al3 er duch Seren von Wilmomsti 
erfuhr, daß er amtSmüde fei, und als er folgerichtig dann ex» 
£annte, daß e3 jeinen wahren Neigungen entjpräche, Jich 
mit Gejchichte und Philojophie als weifer Mann zu be= 
Ichäftigen. 

Auf diefe Details heute zurüdzufommen, bat nur 
einen Zwed; fie find nicht uninterefjant für die Piychologie 
der handelnden PVerionen. 

Wie Fürft Bismard überfchaute auch Herr von Miquel 
Schließlich die Situation nicht mehr. E38 jcheint alfo, daß 
der Sailer Entichlüfle zu faffen weiß und liebt, die felbit 
jenen verborgen bleiben, die ein nterefje daran haben, jie 
zu fennen, und die über die nöthige Klugheit verfügen, 
um in den Sonftellationen des höfiichen DimmelS mit 
feinen VBerdunfelungen richtig zu lejen. rn anderer Be= 
ziehung bat Graf Bülow beiviefen, daß auch er mit 
Gegnern fertig zu werden verjteht. Er liebt augenscheinlich 
nicht die hexoifchen Kämpfe; aber das ift Gejchmadsiache; 
Ichließlich Eommt es nicht auf die Methode an, fondern auf 
da3 Ergebniß; und das Crgebniß war, daß nicht Herr 
von Miquel den „jungen Mann“, wie er zu Pprophezeien 
liebte, überlebte, jfondern, daß der „jung Mann“ den 
Herrn von Miquel vor die Thür des Miniftertums fette, 
ehe der erfahrene Alte noch Zeit gefunden hätte, irgend 
einen Schritt zu feiner VBertheidigung zu thun und irgend 
eine Gegenmaßregel zu ergreifen. So vollzog fich denn 
eine Wandlung, die zweifellos ihre Bedeutung hat, ohne 
Kampf und gänzlich geräufchlos gemäß der Negiefunft des 
Grafen Bülow, der mit der Ipnfcenirung von dem Slaijer 
beauftragt worden war. 

Graf Bülow war allmählich in den Auf gekommen 
jowohl ein junger Mann al3 auch ein harmlofer und zu 
weicher Mann neben dem Heren von Miquel zu fein. 
Solcher Ruf ift in der Politik immer gefährlich. Die Politik 
verlangt Sraft und Energie und ohne Beweije von Kraft 
und Energie vermag man fich im öffentlichen Leben nicht 
zu behaupten. Daß es dem Grafen Bülow gelungen ift 
jolchen Beweis zu erbringen, fonımt jeiner Stellung zu 
Gute, und dabei ijt e3 gleichgültig, ob jemand wie ein Yömwe 
feine Gegner mit großem Gebrüll Eraftvoll anfällt — das 
war Bismard’3 Art, — oder ob der Gegner lautlo3 ab- 
gethan daliegt, al3 fei -er einer Stillen Umjtridung erlegen. 
Sedenjalls Eann nıan e3 nicht niedrig einfchäten, daß Graf 
Bülow den Herrn von Miguel, einen feineswegs ungefähr: 
lihen Partner im Minifterium, fo elegant zu bejeitigen 
veritanden hat. 

Eine andere und ziwar offene Frage ijt es, für welche 
politiichen Zwede er feine Kraft und fein Können wird ein- 
jeßen wollen, und ob Graf Bülow über Berjonenfragen 
hinaus nach großen Zielen die fachliche Politik eines Staats: 
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manns zu treiben beabfichtigt. Das wifjfen wir nicht 
und augenscheinlich die Agrarier auch nicht, deren Preile 
mit einer etwas beflommenen Zurüdhaltung die Erörterung 
dornenvoller Fragen meidet. j 

Man wagt noch nicht auf der Nechten den Grafen 
Bülow offen als Feind zu behandeln, und man wagt eben- 
fowenig ihn als Freund zuverfichtlich zu reflamiren. Man 
wartet dem neuen Bülow’fchen Minifterium gegenüber 
ab auf der Rechten und auf dev Linfen — das ijt eine 
Lage, die zwar nicht lange andauern kann, — aber in der 
Graf Bülow entfprechend feiner mdividualität gewiß fo 
lange wie möglich. zu verharren juchen wird. 

Ueber die Abitrafung der Schuldigen haben fich die 
Mächte mit China fchlecht und recht geeinigt. Meber die Leiltung 
an Sriegsentfchädigungen fcheint jet auch eine Einigung 
erzielt zu werden. Die Höhe der Summe ilt feitgejeßt. 
In der Theorie find alfo die Shwermwiegendjten Meinungsver- 
Ichiedenheiten gejchwunden. Sn der Praxis ift man freilich 
noch niht am Biel. Ein Berfprechen auf Beitrafung und 
ein Berfjprechen auf Zahlung ift gut; aber von der Ans 
erfenntniß bis zur vollgogenen Thatjache fanın noch ein 
recht langer Weg fein, und der Weg ijt namentlich dann lang, 
wenn ein Schuldner zugleich erklären muß, daß feine 
Bahlungsfähigkeit feinem guten Wollen durchaus nicht ent- 
Ipricht. Wie die SKriegsentjchädigung aufzubringen fei, 
darüber wird man fich noch zu verftändigen haben. mmter- 
hin, löfen fich doch langjam die Schwierigkeiten, und das ift 
überaus erfreulich. 

Die franzöliich-ruffiihe Freundfchaft hat eine 
jener Früchte zunächlt aetragen, an denen der Allianzbaum 
bisher fchon reich geweien ift. Die Franzofen haben den 
Rufen eine neue Anleihe gewährt; das it finanziell für 
Frankreich vorausfichtlich Fein jchlechtes Gefchäft; Rußland 
bat bisher ftet3 feine Sinjen gezahlt; und das ift politilch, 
wenn nicht$ weiter, eine neue noch innigere Berfupplung des 
zuffiich-frangzöfiihen Schidfals. 

Sn Abbazia ift der König von Griehenland mit 
dem Könige von Rumänien zujammengetroffen. Die 
Demonftration, die in diefer Begegnung liegt, fann fich nur 
gegen Bulgarien richten, das mit feinem Ehrgeiz jomwohl 
rumänifche wie griechiiche Sntereffen in Macedonien be- 
droht, und das Feine Gelegenheit vorübergehen ließ, 
Aunmänien zu chikaniven. Bulgarien bat falt alle Sym- 
pathien, die es einmal in Europa bejaß, verjcherzt, und es 
fann daher nur erwünjcht fein, wenn neben der Türkei 
Kräfte fih regen, um dielen anmaßenden Unrubeltifter zur 
Belinnung zu bringen. 

Sn Auftralien hat fich ein wichtige3 Ereigniß voll- 
zogen. Die einzelnen Stolonien haben fih zu einem 
Staatenbund zufammengefchloffen, und das gemeinjame 
Parlament der Stolonien ift durch den Herzog von Cornwall 
und York eröffnet worden. Alfo auch biev wächlt ein 
jtarfes Staatengebilde, verwandt den Bereinigten Staaten 
bon Amerika, heran; ein Staatengebilde, defjen einheitliche 
Handelspolitif für die Welt und für Deutfchland eine er- 
hebliche Bedeutung haben fann, und das überdies bahn- 
brechend auf dem Gebiete der Sozialpolitif zu wirken be- 
rufen erjcheint. 

Die auftraliihen Kolonien befiten bereit3 eine Reihe 
jozialecv Gejeße, die das Verhältnig zwmilchen Arbeit- 
geber und Arbeitnehmer in einer Meife regeln, wie 
das weder in Europa noch in den Bereinigten Staaten be- 
fannt ift. So hat man, um nur eines anzuführen, in der 
auftraliichen Kolonie Vteujeeland, die übrigens der auftralifchen 
Föderation bisher nicht beigetreten ift, den Verfuch ge= 
macht, die Gegenfäße, die bei uns zum Streifen führen, 
obligatorifch durch Schiedsipruch auszugleichen. Auch von 
bah auftralifchen Entwidlung wird Europa viel zu lernen 
aben. 
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Winnftille, 

Die Parlamente des Neichs und Preußens haben ihre : 
Thätigfeit eingeitellt. 
volles halbes SKahr vor fich, in dem fie fich auf jene Thaten 
gründlich vorbereiten kann, die von ihr bereits in der ab- 
gelaufenen parlamentarifchen SGaifon erwartet wurden. 
Bon den beiden großen Fragen, die bisher im Mittelpuntt — 

Die Negierung hat nunmehr ein 

des politiichen Streites ftanden, der Zolltariffrage und der 
SKanalfrage, fcheidet die leßtere allem Anfchein nach einft- 
weilen aus. 
tage3 dauert noch zwei Kahre. Da die Regierung fich 

Die Legislaturperiode des preußifchen Yand- - 

nicht dazu aufraffen Eonnte, diejelbe dur) eine Auflöfung ab 
zufürzen, jo bleibt die Entjcheidung über die Slanalfrage mög: 
licher Weife bis zur nächften Regislaturperiode vertagt. Db die 
Regierung in dem 1903 zu wählenden Abgeorönetenhauje eine 
günjtigere Mehrheit für ihre Stanalpläne finden wird, tft 
durchaus zweifelhaft. Das Eorrupte preußifche Wahliyftem 
bleibt ungeändert; felbjt die nitiative zu einer auch nur 
einigermaßen gerechten Vteueintheilung der Wahlfreife er- 
wartet man von der Regierung vergeblich. Auf welcher. 
fachlichen Unterlage beruht danach die Hoffnung, daß der 
nächite Landtag Jich in Kanaljachen gefügiger zeigen werde 

P 

al3 der gegenwärtige, vor dejjen rüclichtslofer Mehrheit die 
Regierung fo tapfer zurüdgewichen it? Außerdem ift e8 
feinesweg3 ficher, ob nad) einigen Kahren die Emjcherthal- 
linie überhaupt noch gebaut werden fann. Die Ausfichten, 
daß der Mittellandfanal in abjehbarer Zeit zu Stande 
fommt, find deshalb geringer, al3 fie e3 jemals 
der Kanalfampagne im Sahre 1898 gemejen find. 

E83 gibt Politiker, die da glauben, daß das Ausscheiden 
der Kanalvorlage aus der praftiichen Politit der nächiten 
Sahre einer rationellen Neuordnung unjeres Yolltarif3 zu 
Gute fommen und den Wiederabjchluß der Dandelsverträge 
erleichtern werde. ch theile diefe Meinung nicht. Der 
Mittellandfanal war eine ftarfe Karte in der Hand einer. 
Kegierung, die entjchloffen war, die Caprivijche Handel3- 
vertragspolitif fortzufeßen; der Kanal paßte zu einer Bolitik 
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der offenen Thür, zu einer Bolitif der Entwidelung aller 
nationalen Produftivfräfte. | 
fanal bei allen vorwärtsftrebenden Clementen Deutjchlands 
populär. Könnte man die Entjcheidung in Preußen über 
den Mittellandfanal durch ein Wlebiszit herbeiführen, jo 
würde die Abftimmung eine überwältigende Mehrheit für 
den Kanal ergeben. Indem die Aegierung den Glauben 
erwect, daß Ste auf die Verwirklichung des großen Melio- 
rationswert3 für die nächlten Sahre verzichte, hat fie das 
Zutrauen zu ihrer Energie in der Durchführung einer 
rationellen Handelspolitif gleichzeitig vermindert und dem. 
Agrarierthum die Möglichkeit verjchafft, nunmehr feine ge= 
jammte Sraft auf die Herbeiführung eines Hochjchußzoll- 
tarifs und damit auf die Bereitelung neuer Handelsverträge 
zu fonzentriren. Wenn fih die Regierung nicht abermals 
von den Agrariern völlig in die Ede drängen lafjen will, 
jo bleibt ihr nur noch die eine Möglichkeit, daß Jie über- 
haupt feinen neuen Solltarifentwurf vorlegt, bevor fie nicht 
mit den Nachbarländern darüber einig geworden ijt, auf 
welcher Grundlage die neuen Handelsverträge abgeichlofien 

&3 kann nicht oft und nicht deutlich genug werden fünnen. 
hervorgehoben werden, daß e3 gar feinen unfinnigeren Weg 

Außerdem ift der Mittelland» 
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gibt, alS über einen neuen autonomen Bolltarif zu neuen 
Handelsverträgen kommen zu wollen. De mehr 
ung dem Ablauf der bejtehenden De Eur 
nähern, um fo weniger liegt Grund vor, Diejen 
falichen Weg zu befchreiten. 
gewinnen, wenn e3 unmittelbar vor den Verhandlungen mit 
anderen Staaten über den Abjchluß neuer Handelöverträge - 
einen autonomen Zolltarif aufitellt, von dem alle Welt 
weiß, daß er nur einen demonjtrativen Charakter befißen 
wird. Die Regierung würde auf Schritt und Tritt bei den 
Handelsvertragsverhandlungen durch den neuen autonomen 
Bolltarif in ihrer Entjchlußfähigkett gehemmt fein. Nur 

wir ze 

Deutjchland Fanın garnichts 



Ahmwachmüthige Liebedienerei gegen das Agrarierthum fann 
deshalb eine Regierung beftimmen, jich mit gebundenen 
„Händen in die neuen HandelSvertragsfonferenzen jenden zu 
laffen. Das nächfte Halbjahr, in dem parlamentarifche 
Nubhe bei ung herrjchen wird, ilt andererfeit lang genug, 
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um vorläufig feitzuftellen, wie groß das Entgegenfommen 
der Nachbaritaaten ‚gegen unjere handelspolitiichen Wünjche 
jein wird. Sch glaube, man aibt jich dabei noch immer viel 

großen Sllufionen bin. CS ift feineswegs ficher, daß Br ta 

Ih Deifpielömeife ein Lard wie Nußland bereit jein wird, Die 
Ari 
Ki 

—— ,Bolltarif3 zu verzichten, bi3 darüber Klarheit 

jest die erfte Bürgerpflicht. 

Thür die wichtige Aufgabe, 

von ihın in dem Handelövertrage von 1894 gemachten Zoll- 
zugeftändniffe zu erneuern, wenn Deutjchland an jeinen 
gegenwärtigen hohen Agrarzöllen in jedem Bunfte feithält. 

. Die Erwartung, daß die Aufjen fogar zu einer Erhöhung 
anferer Agrarzölle einfach Sa und Amen jagen werden, ift 
jedenfalls in gar feiner Weıje gerechtfertigt. 

Aus al diefen Gründen ericheint e8 mehr als je an- 
gezeigt, auf die VBorlegung des Entwurfs eines neuen 

peit gejchaffen ift, 
wie die fommenden Handelöverträge alerchen werden. 
Spnzwijchen erwächlt den Freunden einer Politik der offenen 

die von den agrarijchen 
afobinern jeit vielen Sahren fujtematifch Eonfus gemachte 

öffentliche Meinung zur Bernunft zurüdzuführen. Die 
&egenbewegung darf nicht iwieder einschlafen. Ie unficherer 
die Haltung der Regierung in diejen wichtigen zoll- und 
‚bandelspolitiichen KR it, um jo bedeutjamer wird fich 
der Einfluß der öffentlichen Meinung erweifen. Unruhe it 

Theodor Barth. 

Parlamentsbriefe. 

ACH 

Was alles Beihwören, Warnen und Klagen und 
felbjt die bitterfte Kritif der durch die Prejje vertretenen 
öffentlichen Meinung nicht vermocht hat: einen beichlußfähigen 
Keichstag zufammenzubringen, das war dem Schnap3 am 
vorigen Montag gelungen. Der Schnaps war zum Lebens- 
eliriv des deutjchen ReichStag3 geworden; der Branntivein rief, 
und alle, alle famen. &$ handelte fich ja um eine neue Yiebes- 
gabe, um den jogenannten „Schuß der Landiwirthichaft", 
natürlich nicht der Eleinen Landwirthichaft, denn die ganz Eleinen 

- Randwirthe haben feine Brennereien, wohl aber um weitere 
Privilegirung jener GutSsbrennereien, zu deren Gunjten die 
famoje Branntmwein-Liebesgabe im Sahre 1887 erfunden 
worden ift. Alle anderen Brennereien, insbejfondere auch die 
Hefe- und Melafjebrennereien, mögen zu Grunde gehen, wenn 
nür die Kartoffelbrenner Dftelbiens, diefe fine fleur unjerer 
Grundbejigerariftofratie, ihr jegensreiches Handwerk unter 
höheren Gewinnchancen weiter treiben fünnen. E83 jind das 
dierelben Privilegirten, die auch im Bund der Landwirthe 
den eigentlichen Ton angeben und den berühmten lücken- 
lojen agrarifchen Zolltarit um jeden Preis anftreben, jelbit 
auf die Gefahr hin, mit der ganzen Welt in Zollriege zu 
gerathen. Die diesmalige Liebesgabenfampagne war geradezu 
ein Mufter der jchnödeiten Snterefjenpoliti. Die Gejeb- 
gebung des Reich3 follte fich dabei zum unmittelbaren Voll- 
ftreder der Wünfche eines Snterejjentenverbandes machen, des 
befannten. Spiritusringes, der Gefahr läuft, in jeinem 
eigenen Spiritus zu ertrinfen, wenn e3 ihm nicht gelingt, 
für den Spiritus, der nicht getrunfen wird, weitere Abjaß- 
möglichfeiten zu jchaffen. ‘Der Export ins Ausland it 
immer fchwieriger geworden; e3 bleibt nur die Ausdehnung 
des inneren Verbraudhs für gewerbliche und insbejondere 
für Beleuchtungszwede. Gegen eine derartige Erweiterung 
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des Abjaßgebiet3 für Spiritus ift natürlich an und für 
fich nicht das mindefte einzumenden; aber e3 foll auf Koften 
der Steuerzahler gejcheben und auf einem Wege, der 
Ichlieglich zu dem Endziel führen würde, daß der Staat den 
Spiritus, der nicht getrunfen wird, zu einem Minimalpreis 
jeinerfeit3 abnimmt. 

. Einftweilen fucht man diefem Ziele noch auf Ummegen 
näherzufommen, und zwar durch eine Neuregulirung der 
Brenniteuer. Die Brennfteuer ift eine der verjchrobenften 
GSteuerfonftruftionen, deren Prinzip auf eine Begünftigung 
der geringeren Wirthichaftlichkeit hinausläuft; fie paßt 
durchaus zu. dem verfünftelten Syftem unferer ganzen 
Branntweinftenergejeßgebung. Die Brernfteuer, ein Zus 
ichlag zur Verbrauchsabgabe, beginnt befanntlich bei einer 
Produktion von jährlich 300 Heftolitern mit einem Steuer- 
ja von 50 Pfennig auf den Hektoliter. Progrefjiv erhöht 
fich der Zufchlag dann in der Weife, daß bei der Produktion 
von 3000 Hektolitern der Marimaljat von 6 Mark erreicht 
wird. Die neuefte Keform der Brennjteuer, wie fie beim 
Kehraus des Reichstags noch Hals über Kopf durchgepeiticht 
werden follte, fieht eine SOprozentige Steigerung diejer Süße 
vor. Aus den Erträgen diejer Brennfteuer follen dann even- 
tutell auch höhere Denaturirungsprämien als bisher, wo jte 
4,50 Mark pro Heftoliter betragen, bewilligt werden. Außer- 
dem Eommt noch in Betracht die in der Nückgemwährung 
der Maifchraumfteuer liegende thatfächliche Prämie von 
circa 3 Mark, denn die Meaifchraumfteuer belaftet das 
Produkt mit etwa 13 Mark, während für den denaturirten 
Spiritus eine Nücgemwährung in Höhe von 16 Mark eintritt. 
Daneben find die Kartoffelbrenner allen anderen Brennern 
gegenüber bei ‚dev Zumefjung der Brennfteuer  wejentlich 
begünftigt, und endlich genießen fie zum Pollen bei der 
eigentlichen Verbrauchsabgabe die famoje Liebesgabe von 
20 Mark per Hektoliter für ihr Kontingent. Wir haben e3 
bier mit einem vollftändigen Nattenfünig von fteuerlichen 
Begünftigungen zu thun, die unfer ganzes Branntwein- 
jteuerjgftem immer mehr verfünfteln und in immer höherem 
Grade unnatürliche Berhältniffe in der Spiritusproduktion 
Ichaffen. 

Diefem idealen Ziele zu dienen, waren am vorigen 
Montag die Neichsboten aus allen Theilen Deutjchlands, 
von der Memel bis zum Rhein, vom Schwarzwald bis zur 
Königsau zZufammengeftrömt. ES handelte fich ja darum, 
ein Palladium agrariicher Weisheit und Gerechtigkeit zu 
ihüßen. Zwar hatte wenigeTage vorher der Seniorenfonvent 
eine Vereinbarung getroffen, wonach nur die einfache Ver- 
längerung der gegenwärtig herrichenden gefeßlichen Beltin- 
mungen eintreten jollte; aber wie fann fich ein Agrarier an 
derartige PVBereinbarungen gebunden halten, wenn der 
Schnaps in Frage ftehbt! Nieder mit den Vereinbarungen 
des GSeniorentonvents! Hals über Kopf werden die Meit- 
glieder der Branntweinfommiffion zujammengetrommelt, 
und Eurzer Hand wird ein Vtothgejfeß nach den Diftaten 
der Agrarier durch die Kommijfion gejagt. Für einen fıhrift- 
lichen Bericht ift natürlich feine Zeit mehr, aber ein mündlicher 
thut’3 auch, wenn man nur die nöthige Anzahl von Stimmen 
zulanımentrommeln fann, um vor etwaigen Auszählungen 
gefichert zu jein. Sn diefer finnigen Weile juchte die 
Bolksvertretung des Deutjchen Reiches noch rafjch die 
Ssnterejjen der Allgemeinheit zu wahren, bevor fie fich 
vertagte. 

Aber zwijchen Lipp’ und Kelchesrand fteht im Parlament 
die Gejchäftsordnung. Um den Schnapsfelh zu leeren, 
mußten die Liebesgabenmänner auch vollzählig in der auf 
Mittwoch, Vormittags 9 Uhr, anberaumten dritten Lefung 
ericheinen. Das Deimathsgefühl war jedoch zu ftarf. Die 
Schaaren hatten fi) in der Baufe zwifchen der zweiten 
und der dritten Lejung gelichtet. Nach Pflicht und Schuldig- 
feit benußte die Linke diefe Gelegenheit, um die Bejchluß: 
fühigfeit des Reichstags zu erproben und fiehe da — risum 
teneatis amici — e3 fehlte ein Mann an der zur Bes 
Ichlußfähigkeit nöthigen Zahl von 199. Damit lag die 
Schnapsflafche zerbrochen am Boden, und die Liebesgaben- 
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patrioten ziehen verftinnmt in die Ferien. Die Bertagung 
ilt feierlich proflamirt. 

Am 26. November will der Neichstag wieder zus 
jammtentreten, um dann alsbald den zollpolitifchen Heren- 
jabbath zu feiern. 

Proteus. 

Schukzöllnerilche Rritik. 

&3 war vorauszufehen, daß die [chußzöllnerifche Prejje 
fich) bemühen mürde, daS handelspolitiiche Progranım, 
welches die Aelteiten der Berliner Kaufmannjcaft 
in ihrer vor Furzem veröffentlichten Denkichrift, betreffend 
die Neugeftaltung der deutjhen SHandelspolitif 
(vergl. Jer. 29 der „Nation" vom 20. April 1901), aufges 
jtellt haben, nach Kräften zu diskreditiren. Nachdem Sich 
die tonangebenden Organe der agrariichen und großinduftriellen 
Schußzöllner in diefer Abficht über die Tenkichrift geäußert 
haben, ift e3 nicht uninterejjant, fejtzuftellen, welche Bunte 
in den Darlegungen der Xelteften die Gegner befonders 
gereizt haben. 

&3 find dies hauptjächlich drei: Die Bemerkungen 
über den „Schuß der nativnalen Arbeit”, die „Ichußzüllne- 
tische Solidarität" und die Belaftung der deutjchen Unter: 
nehmer durch die Sozialgefeßgebung. 

Die „Deutihe Tageszeitung" und die „Kreuzzeitung” 
haben es nicht für nöthig befunden, ihr Berdift über Die 
Denkichrift näher zu begründen; fie glauben offenbar, daß 
ihre Lejer genügend „geichult" feien, um einzujehen, daß 
das Xeltejtenkollegium, welches jich für einen allmäbhlichen 
Abbau des deutichen Schußzolliyftems ausfpricht, fchon de3= 
halb der öffentlichen Verachtung anheimfällt. Weber leere 
Aedensarten und Berhöhnungen de3 Melteftenkollegiums 
fommten die beiden führenden Blätter der agrarijchen Bartei 
bei ihrer Beiprechung der Denkjchrift nicht hinaus. 

Anders das Drgan der großinduftriellen Schußzöllner, 
in$bejondere des „Kentralverbandes deutjcher Snduftrieller" ! 
Sn drei langen Artikeln der „Berliner Neueften Nach: 
richten”, betitelt „der Schwanengefang der Xelteften der 
SKaufmannichaft von Berlin”, verjuchte ein Vorfechter des 
Verbandes die Argumente de3 Aelteftenfollegiums zu ent- 
fräften. 

Leider bieten auch diefe Artikel troß ihres wiljen- 
Ichaftlichden Anftrichg feine Grundlage zu einer Jachlichen 
Erörterung der  handelspolitifchen Franen. Denn erftens 
mangelte dem DVBerfafjer diefer Artikel offenbar, wenn nicht 
die Fähigkeit, jo doch die Geduld, den Gedanfengängen 
dieferv Denkichrift, deren Lektüre allerdings etwas intentive 
Gehirnarbeit erfordert, zu folgen, wie u. WU. feine DBe- 
merfungen über die Ausdehnung der nationalen Produktion 
in Yolge von Schußzöllen deutlich bemeifen. Hmeitens 
jteht dev VBerfaffer nicht nur mit dem Xelteftenfollegium, 
jondern aud) mit dent Abe der Bolfswirthichaftslehre auf 
dem Sriegsfuße, ift er doch im Stande, zu behaupten, Die 
Einrichtung eines großen jtehenden Heere3 habe eine 
Steigerung des Lohnes der Arbeiter zur Folge. Semand, 
der Jolche und ähnliche Thorheiten fchreibt, wagt e3, den 
angejehenften Bertretern der Berliner Raufmannfchaft 
Mangel an wirthichaftlihem VBerftändniß vorzumerfen! Die 
Schwäche feiner Gegenargumente jucht der Verfaffer durch 
Gehäffigkeiten gegen das Neltejtenfollegium, dejjen nationales 
Empfinden er verdächtigt, durch Berdrehungen der Gedanken 
der Denkjchrift und durch billige und nicht gerade neue 
Witschen über den Namen der „Welteften” zu verdeden. 
Sch würde die Leer der „Nation” auch nicht mit einer Be- 
jprechung diefer minderwerthigen Auffäße in den „B.M. N." 
behelligen, wenn nicht einige Ausführungen des Verfafjers 
ein allgemeines Sgnterefje beanjpruchten, injofern al3 fie in 

Die Nation 
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der öffentlichen Diskuffion über 
immer wiederzufehren pflegen. 

handelspolitiihe Tragen Ri: 

Sn der Denkichritt melde fi, ja behauptet der Ber 
fajjer, „eine abgejchlofjene Epoche im wirtbihafte 
lihen Denfen“ noch einmal zum Worte. Es ijt der alte 
Borwurf, die Anfchauungen der Freihändler jeien ver- 
altet; fie jeien vielleicht um die Mitte des 19. Kahrhunderts- 
richtig gemwefen, und auch damals nur für England; Heute 
jei es „Aüdjtändigkeit", für den Freihandel einzutreten; 
jelbft in England habe man Cobdens deale „überwunden“. 
Daß diejfe leßtere Behauptung den Thatjachen nicht ents 
fpricht, ift in der leßten Zeit mehrfach nachgewiefen worden; 
es ijt daher wohl nicht nöthig, dies nochmals hier genauer 
auszuführen. Ueberhaupt aber ijt entjchteden zu beftreiten, 
daß das „wirthichaftliche Denken" der Zeit Cobdens von: 
der heutigen nationalöfonomijchen Wilfenjchaft für unvichtig, 
und veraltet angejehen werde. Die Bolkswirthichaftslehre 
bat zweifellos ım legten halben Jahrhundert bedeutende 
Hortjchritte gemacht; verdienftoolle wirthichaftsgeichichtliche 
Studien haben unfere Kenntnig der wirthichaftlichen Ent- 
widlung erweitert; man hat manche Theorien der älteren 
Nationaldöfonomen mopdifiziven, meilten® nur vdorlichtiger 
fajjen müfjen; viele Einzelfragen der Wirthichaftspolitif jind 
genauer unterjucht worden. Aber die Grundlagen der 
Wirthichaftswiljenfchaft, welche die großen englijchen Natio= 
nalöfonomen gelegt haben, find troß uller Angriffe unver= 
lehrt geblieben. 
iwie die Yehren der xömijchen Suriften von den Grundbes 
griffen des Necht3 oder wie das Cinmaleins. „Das thev- 
retiiche Lehrgebäude der Slafjifer gleicht einer ftarfen 
Yeltung mit einigen noch nicht völlig ausgebauten, bezügli 
mangelhaft angelegten Yußenmwerfen. Die Feinde "fünnen 
die Feitung nicht einnehmen, wohl aber in diejen Aırgers= 
werfen ich zeitweilig feitjeßen — um jchließlich wieder ver- 
trieben zu werden." Go jchreibt einer der angejeheniter 
Vertreter der deutfchen nationaldöfonomishen Wiljenichaft, 
9. Dießel, in dem von Ad. Wagner. herausgegebenen 
„zehre und Handbuch der politischen Defonomie" (Zweite 
Dauptabtheilung, Bd. I, Vorwort, ©. VID. TRgahE 

Zu dem feiten Beitande der wiljenjchaftlichen Natio- 
nalöfonomie gehört auch die Xehre von der internativnalen 
Arbeitstheilung, auf welcher die Forderung des Yrei- 
bandel3 beruht. Bei der Verwirklichung. diefer Forderung 
muß natürlich gefragt werden, ob vielleicht andere Faktoren 
nicht-wirthfchaftlicher Natur, rein politijche, nationale, reli= 
atöje u. |. w., vorhanden jind, welche einen Verzicht auf die 
unbeftreitbaren wirthichaftlichen Vortheile des Yreihandels 
als geboten erjcheinen lafjen. Manche Bolitifer glauben 
3. D., daß die Erhaltung der preußiichen Großgrundbefißer 
eine politiiche und joziale Lebensfrage für das Deutiche 
Reich jei, und daß infolgedeffen die getammte übrige Be- 
völferung vermittelft hoher Agrarzölle einen Tribut zur 
Stonfervirung diefer Kreife zahlen müffe. Die Nelteften der 
Berliner Kaufmannjchaft find nicht diefer Meinung. Kedocd) 
find fie weit entfernt davon, den Freihandel auf Grund 
eines „Dogmas" zu predigen. Sie erörtern 3. B. die 
Zrage, ob die Nüdficht auf die angebliche Gefährdung der 
nationalen Unabhängigkeit Dentjchlands in Folge feiner 
Abhängigkeit von der Rebensmittelzufuhr aus dem Auslande 
ein Grund zur Feitlebung von Agrarzöllen jei. Sie bes 
gründen auch ihre Forderung einer „allmählichen Befeiti- 
gung aller Hemmnifje des internationalen Verkehrs" aus- 
drücdlich mit dem Hinweis auf die gegenwärtige wirth- 
Ichaftliche Lage Deutjchlands und die Tüchligfeit der deuts 
jchen Unternehmer und Arbeiter. Die deutiche Volksmwirth- 
Ichaft bedarf nach Anficht der Melteften nicht mehr einer 
Itaatlichen Gängelung und Bepormundung. Auf der wirth- 
Ichaftlichen Höhe, welche Deutjchland erreicht bat, ift eine 
„Erziehung“ einzelner Induftrien durch Zölle, d. h. durd), 
den Staat auf Koiten der Sonfumenten, zu vbermwerfen. 
Dieje Anficht vertritt übrigens auch einer der hervorragend= 
ften nationalöfonomifchen Theoretifer, welcher fich gerade 
mit handelspolitifchen Fragen jehr eingehend bejchäftigt hat, 
Profeffor Leris in Göttingen (vergl. Schönberg’3 Hands 

Diefe Grundlagen „veralten” ebenfowmenig 
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Such der politifchen Defonomie, II, 2, vierte Auflage, 
©. 338), Rene 

Die deutichen Induftriellen und Kaufleute follen fich, 
wie die Denfjchrift betont, auf ihre eigene Kraft verlajjen 
and nicht immer ftaatliche Unterftüßungen in Anfprud) 
nehmen. Es wirft in der That fomilch, wie der Verfafjer 

Namen derer zu 
prechen glaubt, denen „Eraftvolles Können und entjchlofjfenes 
Wollen" eigen jein fol, die aber angeblich ohne Staat$- 
Hilfe nicht leben Eönnen, während er das Xeltejtenfollegium, 
Das gerade von jedem einzelnen die Anfpannung jeiner 
‚ganzen Sraft und die Mebernahme der vollen Derant- 
wortung für feine Handlungen verlangt, der „Iräumerei“ 
‚bezichtigt. | 

„Arbeitsfroh" ift gerade das Programm des Aeltejten- 
£ollegiums. Auf die Arbeit als die wahre Duelle des 
nationalen Wohlitandes weilen fie die Gemerbetreibenden 
Hin. Nicht der tn fondern die angejpannte Arbeit 
ift e8, welche den Aufichwung der Vereinigten Staaten von 
Amerika hervorgerufen hat. Die Früchte der Arbeit jeten 
Das energijche nordamerifanijche VBolf in die Lage, durch 
eine gefteigerte Ausfuhr feinen Schuldverpflichtungen gegen- 
über den alten Kulturvölkern mit Leichtigkeit nachzufommen 
und fogar fchon die geliehenen Kapitalien zurüdzueritatten. 
Rußland dagegen, defjen Bevölkerung nicht intenfiv zu 
arbeiten veriteht, geräth immermehr in die Schuldfnecht- 
Schaft der anderen Länder; der Schußzoll Fann dort fo 
wenig wie anderswo Projperität erzeugen: 

Nicht die Schußzöllner, jondern die Freihändler find 
3, welche die frohe Botichaft von der nationalen Arbeit 
verkünden. 

Die „Kreuzzeitung” - hat bejonderen Anftoß an den 
Ausführungen der Dentjchrift über die „Ichußzöllnerijche 
Solidarität" genommen, ohne fie jedoch zu widerlegen. 

j Inh nicht in Frage fomnıt. 

Da ein „folidarifches* Borgehen immer etwas Verführe- 
zilches ‚hat, und da die Gefahr befteht, daß die michtigiten 
a in Deutjchland durch ein „lolidarijches" 

andeln mächtiger Snterejjentengruppen herbeigeführt werden, 
jo war eine Kritik der bejtechenden Forntel von der „Ichuß- 
zöllnerifchen Solidarität" in der Denkjchrift befonder3 am 
Plate. Da die Araumente, mit welchen die Formel zu be- 
fämpfen ift, in der Deffentlichfeit noch nicht genügend be- 
achtet worden find, fo jeien an diejer Stelle die betreffenden 
Ausführungen der Denkichrift citirt: | 

„Das hier vorgefchlagene Syftem der fhußzölneriichen „Soli= 
Darität” beruht auf einer lufion. Für viele Zweige der heimifchen 
‚Produktion, namentlih für die Herftellung von Spezialartifeln und 
fchwer transportablen oder leicht verderblichen MWaaren, find die auf 
ihre Produkte gelegten Schutzölle durchaus gleichgültig, da die inlänz 
Sischen Betriebe diefer Art den heimifchen Markt auch ohne Staatlichen 
Shut beherrichen, alfo die Konkurrenz des Auslandes für fie über: 

Ferner fönnen die im Groß ımd Klein= 
thätigen jandel, im Verjicherungswejen, im Speditionggewerbe u. j. w. 

Für diefe nationalen Produftivfräfte zollpolitifch nicht gejchüst werden. 
‚Branden beiteht demnach ein ftaatlicher Schuß überhaupt nicht over 
nur auf dem Papiere; um fo fühlbarer werden aber für fie die den 
anderen Branchen gewährten wirklichen Begünftigungen. Die Unter: 
nehmer der nominell durd den Zolltarif gejchüsten Branchen, in denen 
«aber der Zollfehuß nad) der Natur der Sache oder der gejchichtlichen 
Entwidelung feine Wirkung haben fann, werden al3 Konfunenten von 
wirklich gefhiisten Nohftoffen, Halbfabrifaten und fertigen Produkten 
än der oben gefchilderten Weife empfindlich gefchädigt, ebenjo die Kauf- 
leute, Speditenre u. |. w.; außerdem fehränft jich in Folge der in den 
jefhüsten Branchen eingetretenen Preiserhöhungen die Adfasmöglichkeit 
er nicht gefchüiten Produzenten auf dem heimischen Markte ein. Die 

geichilderte, „Solidarität“ der inländifchen Produzenten ijt allo über: 
haupt nicht vorhanden und auch nicht herzuftellen; damit fallen auch) 
die an diejelbe gefnüpften Hoffnungen einer Ausgleichung der aus den 
Scuszöllen fich ergebenden „‚Vortheile‘‘.’ 

« 

Weiter hat e3 die induftriellen Schußzöllner jehr ver- 
droffen, daß die Meltejten gegenüber den Stlagen Diejer 
Kreife über die Belaftung der nduftrie durch die deutjche 
Sozialgejeßgebung und über die fic) daraus ergebende 
Schwähung ihrer Konkurrenzfähigkeit im Auslande beyrüns 
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dete Zimeifel geäußert haben; e3 ift ihnen peinlich, daß eins 
ihrer beiten Argumente, das fich auch Graf von Bofa- 
dDowsfy noch. vor Kurzem im Reichstag zu eigen gemacht 
hat, jo disfreditirt wird. Der journaliltiiche Vertreter des 
„Sentralverbandes“ führt gegenüber den allgemeinen Dar- 
legungen der Denkichrift eine Menge Zahlen und Gejeßes- 
bejtimmungen ins Feld. Eine folche Bemweisführung it in 
diefem alle verfehlt, weil die Frage, wer in letter Linie 
die fozialen Laften trägt, fich überhaupt nicht exraft beant- 
worten läßt. Das mwirthichaftliche Getriebe ift in ftändiger 
Bewegung; jeder verjucht die Laft, die er tragen fol, „ab- 
zumwälzen"; es ilt ein unaufhörlicher Stleinkrieg zwilchen 
Produzenten und Koonjumenten, Unternehinern und Arbeitern, 
Steuerzahlern und Steuerempfängern, Ausland und Ins 
land; heute bleibt die Laft auf diefem „figen”, morgen auf 
jenem. In allen Ländern, mit denen Deutjchland Fonkurrirt, 
berrjcht ein jolher Kampf. Wer wollte da verjuchen, 
zahlenmäßig feitzuftellen, in melchem Lande der Unter: 
nehmer zu einer beitimmten Zeit oder in der Regel 
Ichwerere „joziale" Lasten zu tragen hat, ob in Deutjchland 
mit jeiner ftaatlichen Verficherung und überwiegend üffent- 
lichen Armenpflege oder etwa in England, wo die Privat- 
verficherung vorherrfcht, wo das Armenmwefen ganz anders 
geregelt ift al3 bei uns, und wo die Kühne im allgemeinen 
höher zu fein pflegen. Die Denkjchrift hat auch keineswegs 
behauptet, daß der deutjche Unternehmer Hinfichtlich der 
jozialen Laften genau jo geftellt fei wie der ausländifche; 
da3 wäre undorjichtig und unvernünftig gemwejen. Die 
Heltejten haben aber mit Necht hervorgehoben, daß den 
Unternehmern aud im Ausland erhebliche foziale Laften 
auferlegt find, thetl3 unmittelbar, theils mittelbar, und daß 
häufig nur die Geftalt, in welcher die Laften getragen 
iverden, verjchieden ift. 

Der Berfaffer der Artikel in den „B. N. N." ruft, 
nachdem er jeine Kraftmenfchen, die fich nur hinter Boll 
mauern wohl fühlen, gejchildert hat, pathetiich aus: „Was 
will Sofeph der Träumer in ihrer Mitte?" 

Hat der Berfafjer auch bedacht, daß der „Träumer“ 
Ipäter ein mächtiger und erfolgreicher NeichSkanzler ge- 
worden ift?! 

Paul Arndt. 

Das Darmllänter Ereianik. 

Ein Greignig it es in der That, was fih in 
Darmftadt vorbereitet und in Diefen QTagen für alle 
Welt aufgethban hat. E3 wäre fonft nicht der Mühe 
werth, davon zu. reden. Wer mag heute noch von einer 
Ausftellung viel Aufheben machen? ES gibt deren fo 
viele aller Eden und Enden. Man wundert fich nur, daß 
die Menschen nicht noch mehr ausftelungsmüde find. 

Was ift eine Ausftellung? Eine KBahrmarktsbude 
großen Stils, die man, eben als Bude, wieder mwegräumt, 
\obald der Markt vorüber it, und wo eine Zeit lang die 
Dinge aufgehäuft werden, die man verkaufen möchte, manch- 
mal gleichartige, manchmal einfach alles: Münchner Bılder- 
bogen und Spatenbräu, Schuhwichle und Straßburger 
Gansleberpaftete, Zwirnfaden und Lokomotiven, Schuhnägel 
und Pariler Broncen, Veüftgabeln und chirurgifche Anitru= 
mente, Federrofre und Srupp’iche Kanonen, "Slinder- 
ftühlchen und Motorwagen. Dazu das fahrende Volk der 
Drehorgelmänner, der Riefendamen, der Geiltänzer, der 
Bauchtänzerinnen, der GSeejungfrauen. Speziell auf der 
legten Barifer Ausftellung gab e3 Gegenden, die der be= 
rühmten foire du pain d’epice auf ein Haar ähnlich jahen, 

Nicht einmal die Paläfte der einzelnen Staaten 
mußten den Charakter von Sahrmarftsbuden zu vermeiden. 
Das deutfche Haus erwerkte von außen die Erinnerung an 
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Münchner Bierpaläjte in Berlin, und glich im Innern bald 
dem unordentlichen Laden eines Gortimenters, bald dem 
Wartezimmer eines Photographen oder Lithographen, immer 
aber einer Marfttrödelbude. 

Eine Ausnahme machte das Englifche Haus. Wer 
unmittelbar nach dem Deutjchen Haus da3 Englifche be= 
trat, der mußte nothwendig das Gefühl haben, daß er von 
einem Bazar zu einem wirklichen Haus fam, und zwar zu 
einem vornehmen Sauje, das nicht nur al8 Wohnung 
„comfortable“, jondern das auch, alS menschliche Schöpfung 
betrachtet, in jeiner Ganzheit ein Kunftwerf bedeutete, ein 
Werk, wo das Eleinfte in befriedigendfter Weife einen Yived 
erfüllt, wo jeder Theil einfach und Deutlich jeinen „Sinn“ 
ausfpricht, wo vieles „Yurus" ift, aber nicht3 was ftörte, 
wo der Neichthum willig hinter der Schönheit zurücteht 
und aljo fich nicht unmittelbar fondern nur in geiftig ge= 
adelten Symbolen zeigen will. 

Und dennoch, auch diefes Englische Haus war al3 
Ganzes anfechtbar. Wenn unfer junges Sahıhundert im 
Hundamentalen der Kunft, im Architeftonifchen, wirklich neue 
Seen zur Herrichaft bringen wird, jo hat der moderne eng- 
liiche Geift dazu feine geringe Anregung gegeben. Sn dem 
Englifchen Haufe zu Baris aber war davon nichts zu 
jpüren. Nur fein Inneres redete die Sprache der neuen 
Kunft, der nationalsengliichen Kunft. Das „Sehäufe” jtand 
damit im Widerjpruch. Bon einer lebendigen Eünjtlerijchen 
Einheit Eonnte aljo auch bier nicht die Rede fein. 

Gibt es die überhaupt in der heutigen Welt? Das 
Hervoritechendfte an unferer Seit ift Disharmonie; harmo- 
nische Menschen find Yremdlinge in ihr und harmonijche 
Werke jcheinen faft unmöglihd. Hat der Einzelne die 
Harmonie und den jchönen NAhythmus, in dem jchreierifchen 
Zumult, in dem Stimntendurcheinander der Vielen muß er 
faft ohne Wirkung bleiben. Man denfe etwa an das 
Pantheon zu Paris. Die ftill hoheitsvollen Schöpfungen 
eine8 BuvisS de Chavannes werden hier umlärnt von 
lauter brutalen Tönen, die auf nichts Rücjicht nehmen, als 
auf Sich jelber. Einen Tempel und eine heilige Feftjtätte 
der Einheitsfunft wollte Wagner ftiften, und daraus ge- 
worden ıjt zulett — oder es fehlt nicht viel dazu — ein 
lärmiger Tahrmarkft des internationalen Birtuojenthums, 
alfo ungefähr dag gerade Gegentheil von dem, was dem 
Nieitter vorgeichwebt haben mag, dem Freund des melt- 
flüchtigen, öffentlichkeitsjcheuen Königs. 

E3 gibt große Werke der Kunjt, woran ganze Kahr: 
hunderte gearbeitet haben. Taufend mannigfaltige Sträfte 
haben, durch mehrere Menfchenalter hindurch, ein harmo- 
nijch-einheitliche8 gejchaffen. Das find 3. B. die großen 
Stathedralen. Dieje Sathedralen find nicht noch einmal zu 
bauen. Und ebenjo find die Schlöffer der Könige und die 
Paläfte der Großen heute nicht zu wiederholen. In WVenedig 
verfullen jie und noch an anderen Orten. Aber unfer 
junges Jahrhundert hat darum feine geringere Aufgabe. 
„sene Paläfte haben allzulang eine ungebührliche Tyrannei 
geübt, find allzulang von dem einfachen Bürgerhaus, wenn 
auch nur äußerlich, nachgeäfft worden. Ihre Formen fand 
man bald überall, wo fie nicht im gerinaften am Bla 
waren, und wo Zwed und aufgewandte Mittel in gleich 
grellem Wideripruch zu dem Entlehnten ftanden. Uniere 
Straßen jind voll von folchen Karikaturen. Welchem „Stil“ 
fie fi) auch beizählen mögen, unerquidlich wirken fie inımer. 
Alle willkürliche Nachahmung wirkt unerquidlich, wirkt als 
Spielerei. Diefjem „Schaffen" war nah und nach aller 
Ernft, alle Bejonnenheit abgefommen. Nur im Bauern- 
haus herrichte noch vielfach gute alte Tradition. Nur der 
Stil des Bauernhaufes war noch ein nothwendiger, unbe= 
wußt gewordener, durch Bedürfnig und Material bedingter. 
Hier allein war die nahäffende Karikatur noch im Ganzen 
unbefannt. Aber iwie wenige, die das Tyroler, das 
Schweizer, dad Schwarzwälder Haus fchön fanden, prüften 
ihr Urtheil auf jeine Gründe und zogen die nothwendigen 
SKonjequenzen daraus. 

Daß fih aus der Hütte bei erweitertem Bedürfni 
das weitjpurige Bauernhaus und aus diefem, in ftädtifcher 
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Enge und verfeinerter Lebensgeftaltung das Bürgerhaus 
entwicelt und fo fort, das ift Entwidlung, naturgejegliche 
und Funftgefegliche; aber daß der Palaft zum Bürger: 
haus wird durch Berärmlichung und Berringerung, das: 
ift feine Entwicklung, das ift, in den allermeiften Fällen, 
Vergewaltigung. ee 

* 

* 

CS gibt Wahrheiten, die viele im Munde führen, die 
aber nur wenige erlebt haben. Eine Wahrheit ift aber eine: 
wirkliche Wahrheit nur für den, der fie felber erfahren hat. 
Wenn ein wahrer Künftler etwas aus ich jchafft und: 
bildet, jo ift da3 nothwendig ein Lebendiges; es ift durch- 
fluthet von der ganzen Gefühlswärme jeineg Schöpfers.: 
Eine Nachahmung davon, und wenn fie noch jo genau ift, 
wird aber leicht zu einem Todtgebornen. Das weiß jeder 
mann fo im Allgemeinen. Dennoch hat man bei ung, nad) 
drei vollen Kahrhunderten, den Zormenjchag der Renaifjance 
abgeklatjcht und wieder abgeflatjcht, und niemand hat jich 
entjeßt dor der gejpenftigen Geelenlofigkeit diejer Mummerei.: 
Niemand hat Jie jo empfunden. E3 hat einer ganz neuen 
Kunft bedurft, um das Todte al3 todt empfinden zu lafjen. 
ALS die jungen Slünftler anfingen, mit neuen, jelbjterfundenen 
Formen zu jchmücden, 3. B. Buchumfchläge, da jchrie exit 
alles Beter und Weh. Aber die a des Auges 
machte rafıhe Fortfchritte, und die am lauteiten gejchrieen. 
haben — man denfe an gewiffe Yamılienzeitjchriften  — 
furchen fich heute im „Modernen“ gegenfeitig zu übertreffen. 
Fabrifmäßige Nenaiffanceleiften kann fein Menjch mehr 
jehen. 

her, daß fie ihr Augenmerk zu jehr aufs Einzelne und zu 
wenig aufs Ganze richteten. 
Kunft noch zu Schaffen. Und eine Kunft muß das wieder 
fein, die nicht als willfürlicher Luxus empfunden wird, 
fondern die aus dem Bedürfniß wächft, leiblichem oder 
geiftigem, und damit in Webereinftimmung bleibt, die darum, 
al3 Ausdrucd lebendiger Bedürfniffe, als fymboliicher Aus- 
drucd des Lebens felber, den Sinn unferer Zeit fommenden 
Zeiten vermittelt. AUS 

Khre lebendige Kraft muß diefe Kunft damit beweilen, 
daß fie das ganze Leben beeinflußt, und fteigert und mehrt 
in Schönheit und Kraft. Die ganze Lebensgejtaltung muß 
der oberjte Werthmieffer fein für die Kunft eine Voltes 
und einer Zeit. Dann wird die Kunft nicht mehr haupt- 
fächlich im einzelnen Werk gefucht werden, jondern in der 
Ichönen Harmonie alles Gejchaffenen. Dann wird die Zeit 
und in ihr die Kunft wieder „Stil" haben; man wird da& 
Einzelne fo, wie es ift, wieder al8 nothwendig empfinden, 
und eine willfürliche Nachmacherei des Fremden, des 
Fremden im Raum und in der Zeit, wird man fich garnicht 
mehr denfen fünnen. | 

Das ift das Kdeal der neuen Kunft. Das ift, wa$ 
da3 junge Sahrhundert zu erjtreben hat. 

Aber wenige glauben erjt daran. Wenige ext haben 
ein Auge dafür. Dder was fchlimmer ift, fie überjehen dag 
Wejentliche und halten fi) an Aeußerlichkeiten. 

Die Kunft aber ift erzieherijch, oder fie ift nicht. An 
die erzieherijche Kraft der Kunft muß jeder glauben, der an 
die wahre Sunft glaubt. Und vollends gibt es keinen Küntler 
ohne diefen Glauben. 

Das Befenntniß diefes Glaubens aber öffentlich ab- 
zulegen vor der Welt, nicht in Worten — in einer That — 
das ift der Sinn des Darmftädter Unternehmens.  . 

Ein junger Fürft und fieben junge Künftler find die 
Urheber diefer That. Der junge Großherzog Ernft Ludwig 
von Hefjen ift, wenn man jo will, fein moderner Fürft. 
Er will ein Mäcen der Künfte fein. Davon find die SKtönige 
längft zurüdgefommen. Der legte, der diefen Ehrgeiz hatte, 
hat ein bedauerliches Ende gefunden. In anderen Fällen 

u wenig rühmlichen Zielen gelangt. Wie jagt doch Richard 
uther? „Gewiß, Mäcene großen Stils, wie die Ber- 

treter de8 Gottesgnadenthums (gibt's denn feine foldhe 

find e3 nicht die hen gi fondern ift eg die Kunft, die dabei | 
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mehr?) Eonnten fie nicht mehr fein. Aber e8 war nicht 
nöthig, daß jie zu Handlangern ihrer Unfterblichfeit die 
Allerunfähigften machten, daß fich Werner und Magnuffen, 
Salsmann und Knadkfuß nennt, was einjt VBelasquez und 

fh Rubens, Michelangelo und Tizian hieß." 
Die Beiten, die in unjeren Sahrhundert der Kunft 

angedeihen ließen, waren 
Romantifer, mit dealen, die nicht in der Zukunft, Tondern 
in der Vergangenheit lagen. hr Schaffen war ein Klopiren 
oder ein Reftauriven. Sie waren nur große Nekromanten, 
Zodtenbejchwörer. Ludwig IL, der einfanıe Mondfchein- 
träumer, gefiel fich in der Maste Ludwig’S XIV., des Roi 
Soleil, und Friedrich Wilhelm IV. begeifterte fich für eine 
ungeheuere Nuine. An diefem Vergleich freilich ift Exnft 
Ludwig von Hefjfen in hohem Grad ein moderner Fürft, 

Er ift der eflatantefte Beweis dafür, 
daß die Zeit ein anderes Geficht befommen hat, und daß 
die Tage vorüber find, wo die vornehmften Geifter nad) 
rüdwärts geblictt haben. Sein Verhalten zur Kunft, fein 
ganz Pperjönliches Eingreifen in deren Entwidlung, wird 
von der Zukunft aller Wahrjcheinlichfeit nach alS ein be- 
deutendes Eunftgeschichtliches Ereigniß des beginnenden Sahr- 
Hundert3 empfunden werden. | 

- — Diefer Fürft hat den Sinn und die Pflicht einer 
Sugend veritanden wie felten einer. Sein Stand, vielleicht 
aucd jeine Erziehung und Umgebung, mußten ihn eine 
fonjervative Haltung auch der Kunft gegenüber nahe legen. 
Denn immer gilt das Alte, das längft Anerkannte, für vor- 
nehmer al3 das junge, das Aufftrebende, dem mehr oder 
weniger der Geilt der Revolution im Blute liegt. Alle ge- 
fellfchaftsfähigen, alle hoffähigen, alle Künftler mit Würden 
und Titel find Dertreter des Alten. Wer e3 mit dem 
Alten hält, wird immer ficher gehen, er hat, wie e3 auch 
fommen mag, die „gute Gefellichaft" auf feiner Seite. &3 
it auf alle Fälle die fürfichtigfte Barteiftellung. 

Wenn e3 dagegen jchon vom Kritifer oder einfachen 
Privatmann ein großes Berdienft bedeutet, das neue Gute 
u erkennen, zu. erfennen vor den anderen, und ihm das 

ort Zu reden, um ipie viel größer wird nothivendig 
diejesS VBerdienft bei einem Fürften, deilen Beijpiel jchon, 
ganz abgejehen von feiner materiellen Macht, eine große 
moralijche Unterftüßung bedeutet. 

Ein jolches Verdienft hat fich in weiten Umfang der 
Großherzog von Helen erworben. 

Er hat bewiejen, daß die Jugend ihre Vorzüge haben 
Er bat e3 veritanden, mit Ruhm jung zu jein. Er 

bat fich nicht imponiren lafjen von der Weisheit und hat 
fich nicht verblüffen lafjen von der fchulmeifterlichen Selbft- 
gefälligfeit des Alters. Er hatte den Muth, jung zu fein. 
Er hat die Kugendiympathien feines Herzens befannt vor 
der ganzen Welt. Ss 

Er mochte fich nicht darauf befchränfen, glaßföpfige 
Subelgreife, die fertig find mit ihrem Leben und ihrer 
Kraft, in mehr oder weniger gefchmadvoller Weile aufs 
Neue zu deforiven: er. hielt eS feiner wiürdiger, junge 
Künftler, ganz junge, die aber bereit3 unzweifelhafte Be- 
weile von Talent und Tüchtigkeit gegeben hatten, in ihrem 
Schaffen zu unterjtügen, nicht nur materiell, jondern auc 
moralifch, nicht nur als Fürft aus einer fürftlichen Ber- 
pflichtung heraus, jondern eben jo jehr al3 empfangender 
und genießender Menjch und als theilnehmender Freund. 
Hierin liegt der Schwerpunft diefer fürftlichen Wirfjamfeit. 
Perfönlihe Empfänglichkeit it ihre Grundbedingung, und 
das Goethe’fche Wort: Höchite8 Glüd ift die Perfönlichkeit, 
befommt unter diefer Betrachtung nod einen ganz bejon- 
deren Sinn. 

„Ein Weib", jagt a einmal, „gehört in Wahr: 
heit dem, der e3 am meijten liebt, und mit einem Stunft- 
werk ift e8 nicht anders." Leder arme Troubadour mag 
fi damit tröften. Die Millionäre und Könige können 
freilich die Kunft noch anders bejigen. Aber fie werden jie 
nicht eRen ohne die Liebe dazu. Und fie werden fie nicht 
fördern fönnen ohne dieje Liebe. Mit dem Pflichtgefühl 

it es bier nicht gethan. Was die neueren Fürften und 
modernen Staaten mit Hilfe des wunderbaren büreaufrati- 
Ihen Apparats für die Kımft geleiftet haben, ift ein zu 
trauriges und zu befanntes Kapitel. Genug ift auch jchon 
gejchrieben worden über die jyftematifche Mafjenzüchtung 
von fünftlerifchen Mittelmäßigfeiten auf unferen halb ftaat- 
lichen, halb fürftlichen Akademien. 

Ernit Ludwig von Hefjen war gut infpirixt, daß er es 
verichmähte, diefen Weg einzufchlagen. Nicht eine Afadenie 
wollte er gründen, jondern eine Freiftätte der Arbeit und 
en ale die der Arbeit förderlich fein jollten in jeder 

eile. 
Und wie fehr diefer junge Fürft im Geift der Zeit 

lebt und webt und feine Zeichen verjteht — in hocherireu- 
lihem Gegenjaß zu anderen — da hat er darin fund ge= 
than: was er zuerjt Schaffen ließ aus feinen fürftlichen 
Mitteln follte nicht ihm dienen und feiner fürftlichen 
Würde, jondern den jchaffenden Künftlern und ihrer Arbeit. 
Nicht einen Palaft ließ er bauen für fich, jondern eine 
Werkitatt für die Meiiter — eine gemeinjame Werfftatt, 
eine Werkitatt im vornehmen Stil, eine Schöpfung fo groß 
artig wie originell, jo opulent wie einzig in ihrer Art, ein 
Bau, der auch als folcher feine Kopie darftellt, weder eine 
Art Palaft, noch eine Art Kaferne, noch eine Art Tempel, 
jondern ein ehrliches, modernes Werk, an dem die innere 
Beitimmung allein alles andere bejtimmte, alle Maße ans 
gab, alle Glieder fügte und ordnete, einzig unter der 
Diveftive eines jtarfen künftlerifchen Gefühls für Einfach» 
beit und Größe, die nothwendig auch Schönheit ift. 

Viele, die noch nicht an den neuen Stil glauben, in 
der Anfchauung Ddiejes Arbeitshaujes der Darmitädter 
Künftlerkolonie werden fie vielleicht daran glauben lernen. 

Und diefe Schöpfung wird an Ort und Stelle nicht 
das einzige jein, wa3 mit überzeugender Kraft den neuen 
Slauben verkünden wird. 

Der Fürft Hat für diefes Arbeitshaus der Kunft, 
Tempel jagte man im alten Stil, die fchönfte Yage ges 
wählt, die ihm nur zur Verfügung Stand, einen alten Park 
auf freier Höhe. Wenn der einzelne Künftler aus feiner 
Zhüre tritt, der Thüre feiner Arbeitsklaufe, ftehbt er auf 
hohem Söller und tief unter ihm liegt die Stadt und ein 
weites wunderbares Land, Ebene und jchönes Gebirge. Ein 
gemeinfamer einfacher Feitfaal, aber doch reich an be= 
deutungspollem Schmud und überraihend in Höhe und 
Weite, geht auf diefen nämlichen Söller. Im tieferen Ge= 
Ihoß liegen Spielfäle, Feitiäle, Baderäume, Gaftgemächer. 

Al vor einiger Zeit Kader Wilhelm dem alten 
Menzel feinen höchjten Orden verlieh, betonte er in jeiner 
Kabinet3ordre ausdrücklich nicht deflen Verdienite um die 
Kunft, fondern um die Verherrlichung des Haujes Hohen- 
zollern. Und alle Großen früherer Zeit, die gerühmtejten 
nicht ausgenommen, hatten diefes Berhältnig zur Kunft. 
Und thatfächlic Fam die Kunft dabei ja auch nicht zu furz. 

Der junge Großherzog von Helfen aber hat gezeigt, 
daß ein Fürft die Kunft auch in anderem Geilte erfaflen 
fann, in einem G©eilt, der nıehr dem Geift der Zeit ent= 
Ipricht, von der wir alle find, auch die Fürften. Geivaltig 
bat fi das Berhältnig der Fürften zum Volk geändert, 
Der Großherzog von Seflen hat als Erfter aud) in feinen 
Beziehungen zur Kunft da8 neue, das moderne Wejen de3 
Yürftentbums, wogegen andere Jich umsonst fträuben werden, 
zu weithin vernehmlichem Ausdrud gebradt. 

+ * 
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Der Großherzog hat den Künftlern feiner „Solonie” 
nicht nur ein Mufter von Werkitatt geftiftet; er hat Die 
einzelnen zugleich ermuntert, fi) um diefen Mittelpunkt 
herum ihre eigenen Wohnhäufer zu bauen, wo fie mit 
ihrem Herd frei auf eigenem Boden fähen, und er hat 
ihnen die Ausführung auch diejes Gedantens bedeutend er= 
leichtert. 

Hier befonders galt es, die erzieheriiche Bedeutung 
der Kolonie zum Ausdrud zu bringen und zu betonen 
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Und das wollten die Künftler. Andem fie für fich jelber 
bauten, wollten fie doch aud) für andere bauen. Sie wollten 
Meufter aufitellen. | 

Muster, aber nicht Schablonen. Andem jeder durchaus 
individuell baute und bald bewußt, bald unbemwußt jeinen 
Charakter und Wefengkern rein auszudrüden und gleichjam 
iwie in ein Symbol umzufeßen fuchte, ollte durch diefe8 Bauen 
auch andere gelehrt werden, fih vor allem jelber treu zu 
fein, alle Art Maske zu verjchmähen und den Menjchen ein 
eigenes Gelicht zu zeigen. 

Vernehmlich jollte verfündet werden die Yreude am 
ruhigen Rhythmus, an der guten Harmonie der Dinge unter 
einander, am Symbolismu3 der Farben und Linien: diefer 
Dreieinigkeit jenes Geheimnifjes, das wir Schönheit nennen. 
Ausdrücdlich follte verkündet werden, daß diefe an einem 
Ding nicht erreicht oder vermehrt wird durch Aufkleben 
von noch fo viel fogenanntem Schmud, fondern durch imeg- 
räumen alles Störenden und feinfühlige Betommmg der finn- 
erflärenden Accente. 

Was jeder Künftler Cigenftes in der Kunft leiftet, 
wodurch er fich am ftärkiten von anderen unterjcheidet, mo= 
durch er am meiften er jelber ift, das wird bier, in der 
Schöpfung feines eigenen Heimes, als Dominante aus dem 
Aftord Hervorklingen: bei dem Einen die ftraffe Zucht der 
Linie mit ihrer einfachen und doch tief fymbolifchen Sprache, 
bei dem Andern der reiche Vielllang der Farben, wonıit 
er jeine Naturfreude und Weltluft, womit er feinen “ubel 
an der Schönheit des Lebens fymbolifirt. Aus allem wird 
diefe Dominante Elingen, im Gejammtaufbau des Haufe, 
wie in den einzelnen Gliedern; in den Wänden und “Deden, 
in den Schwellen und Pfoften, in den Böden und Treppen 
Itufen, wie in dem geringften Geräth, das nur überhaupt 
in dem Haufe zur Verwendung fommt. Denn alles in 
dem Haufe wird der Erbauer und Eigenthümer entweder 
jelber, oder fein nächfter Freund und Mitarbeiter wird e3 
mit ihm erdadht haben. Diefe Häufer und ihre Ein- 
richtungen werden e3 auch der gleichgiltigen und lauen 
Menge fühlbar machen, daß jedes Ding von Menjchenhand 
berufen ift, ein SKunitwerf zu fein — wenngleich, wie 
überall, jo auch in diefem Reich unter den vielen Berufenen 
nur wenig Ausermwählte fein werden. 

Man braucht vielleicht nicht zu betonen, daß es in der 
Kunft feine Rangordnung gibt. Der Sat ijt vielleicht um- 
wahr in feiner abjoluten Fafjung. Aber man muß es immer 
und immer wieder betonen, wa3 ein. Ding der Menfchen- 
hand überhaupt zum Kunftwerf madt. &$ nüßt nur nicht 
viel, dies mit Worten zu betonen; Worte und Theorien be= 
deuten in der Kunft gar zu wenig. 

Diefen Unterjchied einmal durch Beifpiele ftarf zum 
Bewußtfein zu bringen, den Unterfchied zwijchen einem ge= 
meinen Handwerks- und Fabrifproduft und dem „gleichen 
Ding”, wenn es fi zum SKunftwerf erhebt: das wird 
einer der vornehmlichiten Zwede der Darmitädter Aus- 
jtellung fein. 

Und natürlich wird diefe Ausftellung auch das andere 
beweifen: Wenn ein Kunftmerk wirkli, wie verlangt 
werden muß, etwas vom Künftler felber erzählen fol, frei 
und veritändlich, dann muß diefer SKünftler fich einer 
eigenen lebendigen Sprache befleigigen, einer fremden und 
feiner antiquarischen. Das fchönfte Staltenifch nütt da 
nicht3 und das fchönfte Mittelhochdeutfh auch nichts. 
Sedem Beitalter fein eigener Pfalter, jeder Nation ihr be= 
jonderer Ton, und jedermann fo viel er kann, wird die 
2ofung fein. 

Das Ernft-Ludwig-Haus als die gemeinfame Werk 
jtatt und die Wohnungen der Künftler in fertiger indivi- 
dueller, eigengejchaffener Einrichtung bilden den Kern der 
jet eröffneten Ausftellung. Und jo etwas ift noch nicht 
ausgeftellt worden. Noch nie find auf einer Ausftellung die 
Dinge jo in harmonifhem BZufammenhang, ift Die 
Gefammtkunft jo als lebendiger und direkt dienftbarer 
Organismus vorgeführt worden. 

Doch befchränkt fich die Ausitellung der Kolonie darauf 
nicht. Much Iosgelöfte Einzelmerfe, des Gebrauchs wie der 
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ee Be hat auch nicht ausschließlich eigene Werfe aus- 
geitellt. r“ 

Aus dem gefammten Kunftichaffen Deutjchlands ift 
Mitharmonierendes herbeigezogen worden. Aber nicht durch 
Maijie hat man wirken wollen, fondern durch hohe Grade 
der Gigenart und Güte, und durch Kinfprachigfeit der 
Stimmen. Das Gegentheil follte e8 fein de Babyloni= 
Ihen Thurmbaus. Und nicht Verwirrung, 

eh 
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müdung, nicht Abftumpfung fol der Befucher mit hinweg 
nehmen, fondern Klärung feiner Anichauungen, Gefühle un 
Ürtheile, fondern Erfrischung der Seele und Steigerung 
feines Muthes zum Leben und Schaffen. | 

Sn3bejondere follten auch die Bergnügungsanftalten 2 
dabei den Geift des Ganzen athmen. Keine Drehorgel- 
mufif im meiteiten Sinn de3 Wortes, feine Riefendamen, 
feine Bauchtänzerinnen. Aber mufterhafte Vorführungen 
der beiten mufitaliichen Schöpfungen der letten Zeit, ganz 
ohne PBirtuofenfünfte, und mimische Darftellungen mit 
einem neuen Ahythmus der Sprache, der Gebärde, der Ge- 
mwänder, womit ein erjter Anftoß gegeben werden foll zu 
einer Keform unferer arg verfahrenen Kunft des Theater- 
vortrags, ded Tanzes, der menjchlichen Bekleidung. Und 
ein nationale8 Sommerfeft foll e3 werden. Die lebendige 
Natur foll mitmalen an dem Bilde. Heppige Blumen- 
wunder jollen ringsum aufblühen, um die Schönheit von 
Marmor und um die Schönheit von Fleifch und Blut. 

Am radikalften werden die Darmjtädter Theaterideale 
empfunden werden. Gie werden vielleich gar langweilig 
gefunden werden. Hoffen wir dag Gegentheil. 

e + * ß “ | 

&3 gibt heut genug Narren, die alles Heil darin fehen 
wollen, daß man die Stiege von unten anfange zu Fehren. 
Die Darmjtädter gehören dazu nicht. Sie haben Dieje 
Ehre niemals in Anjpruch genommen. Das Gegentheil 
befennen fie, und frei und offen. Nicht den Armen wollen 
j das Evangelium der Kunft predigen. 
ie Armen. ' 

Die Darmftädter wenden fich offen an die Reichen. 
Sie haben den ehrlichen Muth dazu. Die Reichen, die die 
Mittel haben, möchten fie gewinnen, die reichen „armen 
Leute", die bei al ihren Mitteln aus der Banalität nicht 
berausfommen, weil fie vom QTapezierer und vom Möbel- 
fabrifanten nicht losfommen. Ahnen vor. allen wollen Die 

Hätten fie Brot, 

Darmftädter Künftler ihre eingerichteten Häujer zeigen. 
Wenn dann auch nur ein Dußend folder Leute das Gefühl 
mitnimmt, daß ihr eigenes Heim nicht nur in Forderungen 
der Aefthetik, fondern felbft des Komforts, troß des viel 
größeren Reichtbums, geringfügiger und roher ift, mit einem 
Wort barbarijcher ift al3 die Häufer diefer jungen Künftler, 
jo wird das von Seite de3 Unternehmens Ichon ein großer 
moralifher Erfolg fein. - 

Natürlih werden auh in Darmftadt 
Blüthenträume reifen". 

Mannheim. Benno Rüttenauer. 

Zum Begriff ver Silke. 

Auf allen Gebieten geiftigen Lebens hat das Anonyme 
eine verführerifche und verderblihe Macht. 

ungezeichneter Artikel ausübt, deifen Wirkjantfeit gerade 
auf den Vermuthungen beruht, die über fernen muthmaß- 
lichen Verfaffer fich aufitellen Lafjen, und deffen Einfluß 
nicht zum mindeften auf die unfehlbare Autorität jic gründet, 
mit der im Namen einer fcheinbar erdrüdenden Veehrheit 
eine eigenthümliche Auffafiung und Beurtheilung der Dinge 
verkündet wird. Mag immerhin ein Theil jenes Anjehens 
aus der Hochadhtung fich verftehen, die auch heute noch gar 

Man bedenfe - 
nur, welch geheimnißvolle Tyrannei in der Tagesprefie ein 

Erbauung finden die Befucher in geichmadvoller Aufftellung. 
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zu viele dem gedructen Worte als folchem entgegenbringen, 
.»ie. Hauptmacht einer gemwijfen °Prejje liegt doch vor 

Allem in ihrem anonymen Charafter. — Mögen viele 
Gebildete diefer Suggejtion unzugänglich jein und hinter 
dem Bollwerk Hochtönender Berheißungen das arme 
Schreiberlein erkennen, da8 oben im vierten Stod wohnt: 

a 23 gibt doch noch andere Gebiete, auf denen wir alle von 
dem Banne des Namenlojen fajt widerftandslos gefejjelt 
werden. Bor anderem denke ich 
Sitte zu nennen gewohnt find. 

va 

wir wohl die Gefammtheit jener 

dabei an daS, was wir 
> ‘ 

Als Sitte bezeichnen 
Formen, die das DVerhältniß zu unferer Umgebung regeln, 
Die Arten unjeres Verkehr3 mit dem Nächiten und Ferniten, 

 Iofen. 
mit Gott, Menjch und Thier, der Pflanze und dem Leb- 

Der erfte Eindrud, den wir von der Sitte bei er- 
machenden Selbit- und Weltbewußtjein haben, ift, daß e3 
fih bier um einen Koder fertiger, allgemein und wunder- 
‚anderlich gültiger Borfchriften handle, den fich theoretifch u 
eigen zu machen und praftifch fehlerlos zu üben höchite 
Bflicht fei. Ar der That ift unfere theoretifche wie praftijche - 
Erziehung geeignet, diefen Eindrud eher noch zu verftärken. 

- Shr Biel ift doch Bildung, das viel mißbrauchte Wort, und 
was ilt „Bildung“ in den Augen des Durchfchnitt3 anderes, 
als eben die möglichit volllommene Aneignung der „Ichönen 
Formen", der „guten Manieren", mit anderen Worten: der 

‚unangreifbar. 

gebräuchlihen Sitte. Sie ift Gegenftand theoretijchen 
> Lernens und praftifcher Nachahmung. E38 ift ebenfo une 

möglich, ihr die Zuftimmung zu verjfagen, al ihre Be- 
zechtigung zu unterjuchen. Sit doch niemand für fie vers 
antwortlic” und fie bleibt darum ebenjo unbeweisbar al3 

Shre Amperative find abjoluter Art und, 
grammatisch gejprochen, neutraler Natur. ES jchict fich 
nicht, man thut das nicht: es gibt feinen Appell gegen 

Halu Jolche, Urtheile. 
Diele geben fich mit diefer Auffafjung zufrieden. Das 

mag wunderbar erjcheinen, denn in einer jo autoritätslofen 
Zeit wie der unfrigen erfcheint diefe willige Beugung unter 
ein jo ftrenges Koch als fchroffe Inkoniequenz und uns 
mwürdige Sklaverei. Und doch, jo mühevoll die Kenntniß 
und Beherrichung der Ei verjchiedenartigen und oft außer- 
ordentlich fchwierigen Gebote der Sitte jein dürfte, jo frag- 
fo3 ift diefer Weg zur „Bildung“ noch der allerbequemite. 
Mögen andere fi) durch jahrelanges Studium Willen er- 
werben oder durch harte andauernde Selbftzucht zu Sittlicher 
Neife gelangen, fie ftehen darum im gejellichaftlichen Ntange 
nicht höher, al3 der gemwiegte Formenfenner, der ein paar 
Wochen Arbeit und ein paar Monate Erfahrung auf Die 
Jichere Beherrihung und Anwendung der Sitte verwandt 
hat. Die Anforderungen an den „feinen" Mann von heute 
find alfo recht gering. Wer ihnen nachkommt, genießt Aln= 
jehen, wer fie mißachtet, kann jenen Mangel jchwerlich auf: 
wiegen. Was Wunder, daß der Bildungshunger der [oge- 
nannten unteren Stände ji zunächft auf die Erlernung 
der „feinen Sitte" richtet, daß die Handbücher und Brofchüren, 
die fie jo fchnell wie die niodernen Sprachen zu lehren ver- 
fprechen, erichredend überhandnehmen, und daß der Portier 
und Kellner eines HotelS auf den Gelehrten oder Künftler 
mitleidig herabjehen, der über jo reiche Erfahrung in den 
Berfehrsformen nicht verfügt. So ift denn alfo die ©itte die 
letste Snftanz, vor deren Richterftuhl Bildung und Unbildung, 
Kultur und Barbarei endgültig geschieden erjcheinen? 

I. 

Macht, fo lehrt uns die Erfahrung, gründet fich auf 
Kraft, Umfang und Alter. Um alfo dem Gejpenft der 
Sitte den Schleier ded Geheimnifjes zu lüften, müßten wir 
den Nachweis verfuchen, daß fie weder fo allgemeingültig 
no jo alt ift, als fie fich ausgeben möchte; und das zu 
beweifen fann nicht allzufchiwer fein. Brauchen wir doch) 
nur den Blid von dem eigenen auf das Nachbarvolf zu 
lenken, um zu erfennen, daß die jenjeitS der Grenze 
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gültigen Sitten oft diametral verfchieden find. Gin meiterer 
Blid auf die angeblich noch in „Naturzuftand" befindlichen, 
nach unferen Sulturbegriffen jedenfalls ziemlich zurücges 
bliebenen Völker belehrt uns, daß auch die Sitten Sid 
wandeln und entwideln. Bon dem Augenblick aber, in 
dem mir fie al3 ein gefchichtliches Produkt begriffen haben, 
fann es uns niemand mehr vermehren, fie in ihrem 
Wechjelverhältnig zu dem allgemeinen Kulturzufammenhang 
zu betrachten und fie al3 die Frucht der jeweilß erreichten 
geiftigen umd fittlichen Höhe unbefangen zu werthen. 

„Sitte" ift alfo natürlich nichts endgültig Gegebenes, 
Unveränderliches, jondern ein wandelbares Zeitproduft, 
heute vollfommener al3 geftern und morgen verfeinerter 
al heute. Sie verliert Fu dieje Erfenntniß ihres Ur- 
Iprungs Einiges von ihrer gewaltigen Macht, die fie that- 
Jächlih ausübt; fie wird vielleicht noch mehr davon ein- 
büßen, wenn wir die Gefete ihres ntftehens, ihres 
en und Dergehen3 ein wenig zu exhellen ver- 
uchen. 

Worte und Geberdenjprache lafjen fich in ihrer Noth- 
mwendigfeit al3 Drang zur Mittheilung eines individuellen 
Geelenzujtandes verftehen. Wo diejer allgemein wird, das 
beißt nach und nebeneinander wiederholt auftritt, ift feine 
Miıttheilung von Symptomen begleitet, die wir, wo fie fich 
gefeftigt haben, Sitte nennen. Sitte ift alfo zunächft Aus- 
drucd eines Seelenzuftandes, eines Gefühls oder Wunfches. 
Se adäquater und allgemein verftändlicher fie diefen Geelen- 
zultand fpiegelt, je größer die Gruppe ift, der fie ihn ab 
gekürzt offenbart, dejto fchöner, werthvoller und berechtigter 
iit eine Sitte. 

Die Seelenzuftände nun als 
Zeit und Ort völlig abhängige Erfjcheinungen, find häufigen 
und oft tief eingreifendem MWechjel unterworfen. Nach dem 
normalen Verlauf der Dinge müßte die aus dem Geelen- 
zuftand hervorgewachjene Sitte ich allen feinen Ders 
änderungen vollfommen anpaffen, in gleichem Schritt mit 
ihm neue Geftalten annehmen und neue Mittheilungsmege 
erfinnen. Das jedoch ift keineswegs der Fall. Nicht, als 
ob die Sitte bejtändig fich gleich und über allem Wechjel 
erhaben bliebe, aber fie folgt den Wandlungen des Seelen- 
zultandes in ungleich langfamerem Tempo, und exit nachdem 
der eitabjtand zwilchen ihr und ihm ein ganz beträchtlicher 
geworden it, verjucht fie in einem plößlichen Sprung ihn 
einzuholen oder fie geht meilt an der völligen Unfähigkeit 
weiterer Anpafjung zu Grunde. 

So fommt e3, daß unfer heutiges gejellichaftliches 
Leben eine Fülle von Gebräuchen und „fittlichen" Ver- 
pflichtungen mit fich jchleppt, deren Bedeutung der Mehr: 
ahl der fie Ausübenden völlig unbefannt it. Se Jinnlofer 
$ Icheinen, dejto hartnädiger drängen fie fich auf und ihre 
TIyrannei wird umfo fchlimmer, je näher fie dem völligen 
Berichwinden find. Der „gemeine Mann“ leidet faum 
unter ihrem Drud, aber je höher wir in der gejellichaft- 
lihen Nangklafje fteigen, dejto unbarmherziger wird ihr 
Drud, bis fie endlich in Hofkreifen zu einem Vet von Vor: 
Schriften fich auswachlen, dejjen Stenntniß und Anwendung 
die Lebensaufgabe eines bejonderen Beamten wird. Aus 
der Noth, Jich in ihnen zurechtzufinden, pflegen diejfe vor= 
nehmen Sireife eine Tugend zu machen, und wa3 in den 
Augen mancher Unberheiligten harte Sinechtichaft genannt 
wird, betrachten jie als ein Vorrecht, das fte eiferfüchtig 
bewahren und nicht mehr preiszugeben wünjchen. 

Berfuchen wir gleichwohl im Einzelfall der Zitte, die 
fich al$ Autorität uns aufdrängt, ihren uriprünglichen Sinn 
wieder abzugewinnen, fo muß in vielen Fällen unfer Be- 
mühen fruchtloS bleiben. In zahlreichen anderen wird ic) 
eine Bedeutung entdeden lafjen, die uns ihren Werth und 
ihr Necht erkennen läßt, alfo zu einer Beibehaltung der 
Sitte zwingt. Wiederum werden fich andere Fülle ergeben, 
in denen die Beobadhtung der nachdenfend gewertheten Sitte 
für unfer Empfinden eıne direfte Unfittlichkeit bedeutet, weil 
fie einen unser ethijches8 Gefühl verleßenden Seelenzujtand 
vorausfeßt. 

geraten bedingte, von 
ü) 
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Hie und da fonımt e3 wohl vor, daß eine Gruppe 
von „Sitten" mit dem Gefühl ihrer völligen Entwerthung, 
nur aus WPietät beobachtet wird, obwohl es jtch bier 
meiltens um Gebräuche handelt, deren Berfchiwinden jehr 
nahe ift und deren theilmeifer Verfall fchon begonnen hat*). 
Meift jedoch führen wir den Ballaft der Sitte nicht ohne 
Gravität mit uns, al8 ob es fich um eine von Ewigkeit be- 
ftehende und in Ewigkeit währende Schöpfung hanple, der 
egenüber jchweigender Gehorfam verdienftli und ein= 
ringendes Berjtehenmwollen frevelhaft wäre. 

&3 ift nicht anzunehmen, daß der Menjch Jich ohne 
Entjchädigung in folche Unkoften an Zeit und Fleiß ftürze. 
Er wird vermuthlich bei der eben jtizzirten fElaviichen Ye- 
folgung der Sitte doch irgendiwie auf feine Rechnung 
fommen. Sein angeborenes, dem Gelbiterhaltungstrieb 
verivandtes Bedürfnig nach Bequemlichkeit und nach mög: 
lichit mühelofer Erledigung praktiich dringlicher Fragen muß 
inftinktiv erfannt haben, daß er auf feinem anderen Wege 
fie) läftiger Verpflichtungen jchneller und billiger ent- 
ledigen £ünne, 

©&o it e8 in der That; und hier eben liegt die Gefahr 
der Sitte und die Nothivendigkeit einer Aenderung und 
Befjerung des gegenwärtigen Zuftandes. Beim eriten Blic 
mag ja ein Eingreifen in den gejchilderten Prozeß uns 
böchit überflüffig bedünfen. Wenn wirklich die Sitte irgend- 
wann einmal abjterben muß, jobald fie zu dem ihr früher 
entjprechenden Geelenzuftand ganz außer Berhältnig ge= 
fommen it, warum dann nicht einfach fie geduldig ihren 
Schicjal überlaffen und fich mit der Thatfache ihres zeit- 
weijen, eigenmächtigen Yortlebens ruhig abfinden? Aber 
das ift e3 ja eben; ihr Einfluß ift nie jchädlicher al3 in der 
Periode, die ihrer berechtigten Criftenz folgt und ihrer 
Auflöfung vorausgeht. Die Sitte ift, fobald fie der 
adäquate Ausdruck eines Seelenzuftandes nicht mehr fein 
fann, der bequemfte Vorwand und der ftärfite Antrieb zur 
Heuchelei. 

Der Beweis ift leicht zu erbringen. Wir haben die 
©itte al3 Symptom einer jeeliichen Stimmung, als ab- 
fürzende, allen geläufige Zulanunenfafjung eines &mpfin- 
dungsgehalts begriffen. Sie ift normaler Weife das einzige 
fihtbare Zeugniß feines VBorhandenfeins, fie joll feine 
Stärke und Eigenthümlichkeit offenbaren. Wie-aber nun, wenn 
die Sitte von Seelenzuftänden Zeugniß geben will, die gar- 
nicht vorhanden find, um fich dem lieben Nächten gefällig 
und angenehm zu machen, dabei aber fich jelbit jene Fon= 
zentrivende Vertiefung eripart, die allein werthooll ift? 
Daß unfer ganzes gefellfchaftliches Leben an diejer Heuchelei 
franft, und daß diefe „Eonventionellen Zügen der Kultur: 
menfchheit" den Exnft des Lebens, feine ftrenge Würde und 
edle Wahrhaftigkeit beeinträchtigt, unterliegt leider feinem 
Zweifel. Das Uebel fcheint ja dadurch verringert, daß die 
Heuchelet in den meiften Fällen durchicehaut wird, daß wir 
mit der gleichen Gedanfenlofigkeit von anderen ‘die angeb- 
lihen Symptome eines Seelenzuftandes hinnehmen, mit der 
wir fie ihnen aufdrängen. Aber auch unter folchen Um- 
jtänden ift diefe wechfelweife „Borfpiegelung falfcher That- 
Jachen” ein jchweres Hinderniß für einen freimüthigen, ehr: 
lichen Berfehr mit dem Nächften und ein völlig überflüffiger 
Aufwand bejjer zu verbrauchender Kräfte. Man kann, 
jcheint mir, ein Beitalter der Defadenz nicht beffer definiren, 
al3 durch den HinmweiS auf fein Streben, direft umd 
fünjtlich Symptome ftatt der Seelenzuftände zu erzeugen, 
um den oberflächlichen Beobachter darüber zu täuschen, daß 
die Kraft zur natürlichen Hervorbringung des Geelen- 
zuftandes — und damit von jelbft auch de8 Symptoms — 
abhanden gekommen ift. Das deutlichite Beifpiel diefes 
jeltjamen Verfahrens findet fich vielleicht in dem PVorjak 

*) &o 3. D. die intereffanten Vorgänge bei der englifchen 
Königskrönung, bei dev freilich die fchönfte und unferem Gefühl noch 
am meijten eingehende Gitte, die nächtliche Beifegung, gefallen ift, 
während das die Neugier befriedigende Schaugepräge ungefürzt beibe- 
Rn a Ein für die obigen Gedanfengänge befonders Iehrreiches 

eifpiel! 

a a PN N FUEL RE a) Zt 

‚ 

‚Nr. 
\ FEAT 

jenes jungen Mädchens, welches bei einer graphologifchen 
Beurtheilung der Selbitiucht geziehen, bejchloß, fortan das 
Zeichen der Gelbitlofigkeit in ihrer Schrift anzubringen! 

Sole Gefahr der Heuchelei wird die Gitte freilich 
nur dort mit fich bringen fönnen, wo ihre Beziehung zu 
dem Geelenzuftand zwar nicht durch die That, aber doch 
noch im Gedanken lebendig it, wie bei Glüdwünjchen, Beis 
leidbezeugungen u. |. w. Anders liegen die Dinge bei jenen 
Sitten, wo dieje Beziehung für das gewöhnliche Bewußt- 
jein fehlt, wie bei den zahllofen Vorfchriften über das Ver- 
halten in Gefellichaften, bei Tijch, im Verkehr mit: Bor- 
gelestm u. f. w. oder wo fie — wie bei den zahlreichen 

egeln für den Gejellfchaftsverfehr der Gejchlechter — auf 
den NHachdenfenden geradezu unfittlich wirkt. Hier ift 
die peinliche Befolgung des Gebotenen zwar feine Ge 
fahr, aber unter Umständen eine für denfende Menjchen 
unmürdige Stnechtung und Gedankenlofigkeit. ES wird 
für den SHiftorifer der Zukunft ein 
Schaujpiel fein, daß die Kritifchen Geifter des neuns 
zehnten Fahrhunderts, die fich an wilden Anftürmen gegen. 
wifjenschaftliche, Eünftlerifche und politiiche Autoritäten, an 
fühner Leugnung fo vieler bisher unantaltbarer Wahrheiten 
nicht genugthun Eonnten, auf dem Gebiet der Sitte fo 
willige, jelbtlofe und dienftbereite Verwalter des oft vecht 
drüdenden Erbes der Vergangenheit gemwejen find. ' 

LM ” 

Verjuchten wir bisher den Sachverhalt aufzudecken 
und mit feinen Umvifjfen auch jeine wenig erfreulichen Per: 
jpeftiven zu zeichnen, jo bleibt ung noch eine furze Er- 
wähnung der möglichen Abänderungsporfichläge zu feiner 
Bellerung jowie der verjchiedenen Aufgaben, die eine jolche 
Bejlerung an die Streife der Denfenden ftellt. 

Da harıt wohl zunächit eine hiftorifche Aufgabe 
ihrer Löfung. Wir haben noch feine „Gejchichte der Sitte! 
in dem Umfang, der oben nur angedeutet werden Konnte. Baryhe 
Dhne fie ift die vollkommene SKenntniß des Wandlungs- 
prozejjes der Sitte natürlid unmöglih. Damit allein ift 
e3 zwar noc) nicht gethau: die Sitte müßte nicht nur be= 
Ichrieben, fie müßte in jedem Einzelfall auch gedeutet und 
in ihrem Abitand und ihrem Yujammenhang mit dem in 
ihr dargeftellten Geelenzuftande bejchrieben werden. Ob 
nicht die jo gewonnene Einficht in die zahlreihen Ber: 
änderungen und Unprägungen der geltenden Gitten die 
Icheue Berehrung und gemiljenhafte Befolgung der un 
gerade beherrichenden Sitte beträchtlich mildern würde? — 
Dazu füme dann ein heilfamer Schreden vor der Unermeß- 
lichkeit de3 Gebiets, vor der Größe der für eine im Grunde 
nebenfächliche Sache zu allen Zeiten aufgewandten Kraft. 
In der Yamilie, dem DVBerwandten- und Freundegfreife, 
unter Berufsgenofjen und mit Fremden, im öffentlichen 
Leben, mit VBorgejeßten und Untergebenen, daheim und auf 
Reifen, in Sirhe und Schule, überall bietet die Sitte ihrem 
Biographen ein weites Yeld, überall zeitigt fie werthvolle 
Hormen des Berfehrs und thörichte Mißbräucde einft finn= 
voller Gedanfenverförperungen. 

Hat der Hiltorifer jeine Aufgabe in Angriff ges 
nommen und an ihrer Löfung mit Erfolg gearbeitet, 
jo tritt der Pädagoge ihm zur Geite. Döder wollen 

| wir wirklich fortfahren, unfjere Rinder mit Bezug 
auf die Sitte an jenen blinden  Autoritätsglauben 
zu_ gewöhnen, ‚der in der mechanifchen Crlernung 
dejjen, was fich jchiet und nicht fehiekt, ein Ziel der Bildung 
ftehbt? DVerfuchen wir vielmehr für die Hochadhtung dor der 
Tradition und dor allenı gefchichtlich Gemwordenen, die wir 
mit Recht in ihnen wachrufen wollen, auch die guten 
Gründe zu geben, auf deren Kenntniß fie Anfpruch haben. 
Gemwöhnen wir fie, auf dem Gebiete der Sitte nach Ir- 
Eon und Erklärungen ebenfo zu forjchen, wie fie es bei 
er Ermwerbung von Stenntnifjen überall fonft gewohnt find, 

jo werden mit der Beit, langfam aber ficher, alle die 
Sitten außer Gebrauch kommen, für deren Berechtigung. 
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. und Fortbeftehen fih Gründe und Deutungen einfach nicht 
mehr In a 

u der hiltorischen Aufgabe, die nur den Yachnıann, 
und der pädagoaijchen, die nur den Erzieher angeht, gejellt 
fich endlich eine ethijch-joziale, die uns alle in unterent 
Verfehrsleben mit den: Nächiten gleichmäßig betrifft. Gewiß 
bleibt e3 dabei, daß die heute im Mißbrauch der Sitte ic) 
‚Außernde Gefinnungslofigkeit und SDeuchelei unferer Träg- 
beit zur Lat zu legen ift, doch wäre e3 ein zu hartes Ur= 
theil, ihr allein die Schuld zuzumefjen. ES it doch felbft 
beim beiten Willen ganz unmöglih, an altruiftiichen 
Affekten, Stimmungen und Willensmotiven jo viel aufzu= 
bringen, al3 unjere aufrichtig und ernitgenommenen fitt- 
lichen Verpflichtungen täglich erfordern. Wir find auch auf 
dem Gebiet der Theilnahme und NRücficht gar zu anjpruchs- 
voll geworden. Wir verlangen von unjerem Nächiten, daß 
er unjere Freude mitempfinde, unferen Schmerz trage, 

- „unfere Bedürfnifje errathe, unferen Gejchmad kenne, unjere 
Bedeutung jchäße, uniere Niederlage dede und gar noch 
viel anderes mehr. Was Wunder aljo, wenn wir, durc) 
die Eitte mit einem Net von Verpflichtungen umftridt (die 
doch Schließlich nur einen Eleinen Theil unferer Zeit und Kraft 
in Anspruch nehmen dürfen), verjuchen, durch eine rein außer- 
liche, oberflächlichye aber unanftößige Befolgung des Ges 
botenen die jchivere Laft fo bald als möglich loszuwerden ? 
Daß damit freilich dem Nächiten der gewinmchte Dienft 
gerade nicht geleiftet ift, vergefjen wir nur zu leicht. 

Shm und uns wird es daher nur eine Erleichterung 
fein, wein wir die wechjeljeitigen Verpflichtungen auf ein 
Mindeitmaß einzufchränfen verjuchen, wenn wir mit anderen 
Worten auf den mühevollen und doch überflüljigen es 
braud; der Sitte dort ganz verzichten, wo die Stimmung, 

der fie Ausdrud gibt, naturgemäß nun einmal nicht ge= 
chaffen werden fann. 

Alles in allem: Die „Sitte” ift verdienitlich, werth: 
voll und der Beobachtung würdig, jolange fie der Ausdrud 
eines jeelifchen Bedürfnifjes ift oder doch fein Finnte. Sie 
wird aber zur drüdenden und unmürdigen Laft, wo ihr 
ethiicher Gehalt geichwunden. it und ihre Beobachtung zu 
heuchleriicher Schmeichelei und blinddogmatischem Autoritäts- 
glauben verleitet. 

ZTour:de-Beilz am Genferjee. 

Eduard PBlaghoff. 

Alfrev Sterns Gelfchichte Europas. 

Mit bewundernswerther Arbeitskraft und Friiche hat 
Alfred Stern jein groß angelegtes Werk über die „Seichichte 
Europas feit den Verträgen von 1815 bis zum Frankfurter 
Frieden von 1871"*) vajch gefördert, jo daß wir fchon die 

he haben, den dritten Band, der bis zur Sulirevolution 
reicht, heute anzeigen zu können. Damit hat er feine von 
Beginn an ins Auge gefaßte Dispofition feitgehalten, indem 
die 19 Jahre von 1815—1830 in drei Bänden erledigt find, 
und jo an einen Abjchnitt feiner Darftellung gelangt, 
dürfen wir den Verjuch machen, die Art feiner Gejchicht3- 
chreibung zu charafteriliren. 

Bekanntlich hat Jich- jeit einigen Fahren mit großem 
Brauien und Schäumen eine Strömung in der deutjchen 
Hiltoriographie geltend zu machen verjucht, die die alten 
erprobten Bollwerfe umzureißen ftrebt. Die „neue Methode" 
will dem Zuge der Zeit auf anderen Gebieten folgen und 
die Herrichaft der Mafje auch in der Entwicklung der Ver: 
gangenheit proflamiren. Wie die meilten Bropheten jchießen 
auch die Berfündiger diefer Vehre weit über das Ziel hin- 

*) Band 3. Berlin, Wilhelm Herb (Beiferiche Buchhand- 
lung) 1901. 
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aus, unterfchäßen den Einfluß des Judividuums und über- 
Ihäßen den der Gejammthett. Das Wahre an ihrer 
DVoktrin ift alt, daß natürlich jede Perjönlichkeit und Telbit 
die am jelbjtändigjten ericheinende ein Sind ihrer Zeit, 
ihres Volkes, der te umgebenden Strömungen geijtiger und 
materieller Art ift, daß Niemand losgelöft, in den Lüften 
jchwebend, fich entwidelt; daß ferner der große Mann, der 
Gemaltiges erreicht, die8 nur vermag, wenn die Zeit reif 
ift für feine That, und er, fo zu Sagen, die chlummernden oder 
ichon enthüllten Sdeale der Zeit erfüllt. Soweit ift der 
Einfluß der Gefammtheit auf die Entwicklung gewiß vichtig 
zu fcehägen. Num aber prägt aud) die große, ideale Er- 
Icheinung der Zeit das Siegel ihres Geiftes auf, eröffnet 
ihr neue Bahnen und neue Ziele und hinterläßt der Zus 
£unft fie zu bejchreiten und fie zu erreichen. Aus dem Zus 
fammenwirfen der Kraft de3 Andividuums mit der Kraft 
der Gejammtheit entipringt alles gefchichtliche Leben, alle 
Entwilung, aller Fortgang der Dinge. Seit Niebuhr und 
Kane ıft dies die Auffaffung aller jener großen Gejchicht3- 
ichreiber des 19. Jahrhunderts, und daran werden wohl 
auch die Neueften im 20. nicht3 ändern fünnen. Gewiß 
traten bei den einzelnen Hiftorifern Unterjchiede auf: die 
einen berücfichtigten mehr die äußere Entwiclung der 
Staaten, legten den Nachdruf auf die diplomatiichen 
Quellen und ließen das Zuftändliche, die foziale Ent- 
wicklung, etwas bei Seite. Aber ganz unberücjichtigt 
blieben fie bei feinem der Gejchichtsichreiber, die auf 
Beachtung Anspruch machen dürien, obwohl jeder mehr 
oder weniger von den Zweden feines Werfes, von der 
größeren oder geringeren Aeichhaltigfeit feiner Quellen ab- 
hängiq bleibt, und in der That ja die wirthichaftlichen Ber- 
hältniffe bis in die fiebziger Jahre hinein nur in geringerent 
Maße die Deffentlichkeit interefiirten — ein Zultand, dejjen 
Einfluß auch die Wiffenfchaft fich nicht ganz entzog. Aber 
wer will leugnen, daß Niebuhr in der vömijchen, Kante 
3. B. in der franzöfiichen Gejihichte diefe Verhältnifje ge= 
hörigen Drtes fehr energiih berücdfichtiate? Allerdings 
blieben für Ranfe und für die, die feine Wege wandelten, 
die politifchen Dinge, die ausmärtigen Berhältniffe immer 
der mwichtigfte Inhalt ihrer Erzählung, und dag hatte jein 
gutes Recht, wenn diefe fich mit Zeiten und Staaten be- 
ichäftigte, in denen vom Bolf in jeiner Gejammtheit und 
feinem Antheil anı Staatsleben nach nicht die Rede war. 
So wenig befriedigend eine Gefchichte des 19. Kahrhunderts 
wäre, die e8 nur mit den Sabinetten zu thun hätte, jo 
wenig berechtigt wäre es, für die Geichichte des 16. oder 
17. Sahrhundert3 unter Zurüdichiebung diefer das Bolt als 
handelnd hinzuftellen. Gewiß wird die Gejchicht3ichreibung, 
je näher wir unferer Zeit kommen, dejto jchmwerer wegen 
der Fülle des andrängenden Stoffes, denn es bedarf der 
Kenntniß äußerer und innerer, wirthichaftlicher und jozialer, 
fitterarifcher und firchlicher Berhältniffe, um dem vielge- 
ftaltigen Leben der neueften Epoche gerecht zu werden. 
Aber das hat für die Zeiten, die er jchilverte, auc jchon 
Ranke gewußt und feine Nachfolger nicht minder. / 

Und zu diefen gehört in würdigfter Weife auch Alfred 
Stern. Mehr noch al$ den Bahnen Nanke’s jelbit, der in 
feiner Weltanfchauung und vor allem feiner polittichen 
Richtung viele Elemente der Zeit vor der Sulivevolution 
enthält, fchreitet er diejenigen Sybel’3: mit diefem theilt er 
die umfafjfende Gelehrjamfeit, den Spürfinn und DBienen- 
fleiß in der Zufammentragung des archivaliichen Materials, 
die lichtvolle Heberfichtlichfeit in der Darlegung verwidelter 
diplomatifcher Vorgänge, die vornehme Nuhe des Urtheils, 
die SKunft feiner Charakteriftit der Perfonen, die ausge- 
fprochene auf das BVolitifche gerichtete Tendenz, Die jtarfe 

Berücfichtigung des parlamentarifchen Lebens, den liberalen 
Sefichtspunft. Das find die Eigenichaften, die Stern’S 
Werk charakterifiren, die den Lejer belehren und fejjeln, und 
die die „Gefchichte Europas" den hiftoriichen Werken ans 
reihen, die zum bleibenden Befiß der Nation geworden jınd. 
Das Berhältniß zu feinen Borgängern, die die Gejchichte 
diefer Epoche gejchrieben haben, geitaltet fich bei Stern 10, 
daß er die Ergebnifje ihrer Forjchung natürlich verwerthet, 
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aber zugleich eine Nevifion derjelben vornimmt; die neueite, 
man darf wohl jagen, internationale Litteratur und 
nicht minder internationale Forfhung und Herbeiziehung 
urfundlihen Material3 aus den wichtigiten europäilchen 
Archiven dient ihm dazu im Einzelnen Yaljches richtig zu 
ftellen, veraltete Anfichten und Behauptungen zu befeitigen, 
neue und richtige an ihre Stelle zu jeßen. Denn in erfter 
Neihe ift fein Ziel Feititellung des thatjächlichen Borganges 
auf dem Wege Ekritifcher Unterfuchung, von der aber nur 
felten in Anmerkungen Spuren fich zeigen, Hinmeije fich 
finden, während dieje Arbeit der Darftellung vorangegangen 
ift; dann hat er. die Erweiterung unferer Stenntnifje, die Er- 
forichung der Motive, die die handelnden PVerjonen beein- 
fußten oder den Urfprung der Creignifje bemirkten, im 
Auge. Seine Methode geht auf die pofitive GefchichtS- 
erzählung hinaus; Gefchichtsphilofophie tjt nicht feine Sache, 
felbft die großen inneren Zufammenhänge wünjchte man 
hie und da etwas fchärfer charakterifirt, etwas deutlicher 
hervortretend. Der Einfluß der inneren Zuftände in den 
Staaten auf ihre äußere Entwicklung dagegen ift meift ge- 
fchieft und genügend dargelegt. 

Das Thema der vorliegenden drei Bände läßt fich 
dahin feftitellen, daß e3 den Zerfall der heiligen Allianz 
behandelt, das LoSlöfen der Staaten aus dem Bann der 
reaktionären Derrichaft der DOftmächte, die feit den Tagen 
von Napoleon’3 Sturz Jich Eonftituirte und auf den Kon 
grejien von Aachen, Troppau, Laibach-Verona zur deut- 
lihen Crideinung fam. Solange die toryftifche Aegierung 
Englands im Gefolge der drei Mächte einherjchritt, war 
ihr Einfluß unbeftritten; Canning’S Verdienft war, Brefche 
in Ddiefe feite Burg zu legen. Al3 er die Intervention 
gegenüber der jpanifchen Nevolution zurücdmwies und die 
Anerfennung der jJüdamerifanijchen NRepublifen ausipracd), 
war die Einheit des Auftretens durchbrochen; und als die 
orientalifhe Frage durch den Aufltand der Griechen wieder 
in den PVordergrund getreten war und der daraus ent- 
fpringende Gegenfaß zwijchen Rußland und Defterreich Jich 
offenbarte, war die heilige Allianz ein Wort der Der: 
gangenheit. Diefe leßten Cntmwidlungen und Vorgänge 
ichildert der vorliegende Band. Er feßt bei Rußland ein 
und gibt im erften Kapitel eine höch)t belehrende Scil- 
derung der inneren Yufjtände in den letten Lebensjahren 
Alerander’3 L., ein Abjchnitt, der um fo danfenswerther ift, 
je jchiwieriger er für den Autor wegen der Benußung der 
rujfiichen Duellen — jelbft das Werk von Schilder eriftirt 
nur ruffiih — war, und je weniger diefe im Ganzen zu= 
gänglich find. Daß diefe Schilderung Schwarz in Schwarz 
ausfällt, wen will daS wundern? Und daß es feitdem viel 
anders geworden ift, wer möchte da3 behaupten? War 
Alerander längit von feinen Jugendidealen zurüdgefommen, 
und regierte er in den lebten Kahren Rußland ruffiich, Io 
fonnte unter Iikolaus von Reformen natürlich noch viel 
weniger die Ktede fein. Km Innern blieb alles wie e3 
war, die Thatkraft des neuen Herrfcher8 wandte fich nach 
außen: der Londoner Vertrag vom 6. Suli 1827, in dem 
Rußland, England und Frankreich fich vereinigten, um dem 
Blutvergiegen in Griechenland ein Ende zu bereiten und 
zu dem SZmwede bejchloffen, beide Eriegführende Parteien zum 
Abjchluß eines MWaffenftillftandes aufzufordern, war das 
von Metternich mit Schreden beobachtete Ergebniß. Als 
Ganning, defjen Eingreifen in Bortugal noch im 3. Abfıhnitt 
geschildert wird, wenige Wochen jpäter (8. Muguft 1827) ftarb, 
machte, wie Stern jagt, das plößliche Verschwinden des 
faum Giebenundfünfzigjährigen von der öffentlichen Bühne 
bei allen politijch Gebildeten weit über die Grenzen Eng- 
lands hinaus tiefen Eindrud. Wer immer in Europa den 
Drud der allgemeinen Reaktion fchmerzlich empfunden und 
Englands allmähliche Löiung aus ihren Banden freudig 
begrüßt hatte, mußte Ganning’3 frühzeitiges Ende als 
einen jchiweren Berluft betrachten. Mit Gefühlen anderer 
Art blieten die vornehmiten Angehörigen des entgegen- 
gejeßten Lagers auf die abgejchlojjene Laufbahn des 
britiichen Staatsmannes zurüd. ©enß jah in feinem Tode 
„ine Gnade Gottes". Metternich verglich ihn „dem Er- 
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löjchen eines unheilbringenden Meteors". „Sanning, urtheilt 
er, hat nicht gebaut, jondern nur niedergerifjien. ein 
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dreimonatliches Minifterium wird in den Fabrbüchern der 
Gejchichte eine Stelle neben anderen berüchtigten hundert 
Tagen einnehmen." Die leßte große Handlung des 
Ministeriums Canning war die Vollendung des Dreibundes 
gewejen, dur) den fich England, Rußland und Frankreich e 
zur Erwirkfung des Friedens Zwilchen Griechen und Türken 
vereint hatten. Für den 
fonnte e8 zur Zeit kaum eine wichtigere Frage geben als 
die, ob diefer Dreibund nur zum Einreißen und nicht aud) 
zum Aufbauen führen werde. 

Gang der europäifchen Politik 

Sndes der Kampf zwilchen Griechen und Türken ging i 
weiter. Das 4. Kapitel „Navarino“ fchildert mit drama= 
tiicher Lebendigkeit die Vorgänge, die in der Kataftrophe 
vom 20. Dftober 1827 gipfelten. Der ruffilch - türfifche 
Krieg Schloß fi) an, [chart und Kar ift die Verknüpfung 
zwilchen beiden Creignijjen herausgearbeitet, und die Un- 
abhängigfeit der Griechen wurde grundfäßlih anerkannte 
Thatfache. (Kapitel 5 und 6.) Der folgende Abfchnitt 
„Deutschland. Preußens Erftarken" erzählt von den meift 
jämmerlichen Zuftänden in den deutjchen Slein- und Mittel- 
Staaten und von dem Werden und Wachfen des preußifch- 
deutfchen Sollvereind. In der Natur‘ der Sache liegt e3, 
daß in einer Darftellung der ausgehenden zwanziger Sabre 
von Deutfchland nur furz die Nede jein kann, da die einzig 
bedeutende TIhatjache, eben der Zollverein, in jeiner großen 
Bedeutung exit in der Zukunft hervortritt, jonft alles ftill 
und ftumm war. Defto ftärfer nehmen die Ereignifje auf 
der Ppyrenäifchen Halbinjel (Kap. VIII) und vor allem Die 
Emanzipation der Katholiken in.England (Kap. IX) das S 
Anterejje in Anfpruh. Am Scharf ummilfenen Bildern 
treten uns die D’Eonnell’S, Peel’s, Wellington’s, Aufjel’3 
entgegen, dieje Agitationen, diefe Bünde der Iren, dieje 
parlamentarifchen Debatten, diefes Schwanfen und Zögern 
und dDiefe alles beziwingende Nothmwendigket, den ent- 
cheidenden Schritt zu thun. Der Anftoß aber, der in 
ganz Europa nachzitterte, ging von Frankreic;) aus: Die 
Minifterien Villele, Meartignac, Polignac löften einander 
ab, näher und näher rüdte der Sturm, der den ver- 

beraubt. Mit Spannung folgen wir der geichieten Er- 
zählung unferes Autor3, der die leitenden Männer 
charafterifirt, die Barteien fchildert, die Stimmungen des 

 blendeten König und fein Haus für alle Zeiten der Krone 

Landes malt und bei aller Schlichtheit der Daritelung da 
Ssnterefje an den Vorgängen Eunftvoll zu jteigern weiß. 
Anı 24. Kult folgte die endgiltige Annahme der Drdo- 
nanzen, am folgenden Tage unterzeichnete Karl X. fie. 
„Man bat behauptet", fagt Stern, „Bolignac babe aus 
Biftonen die Hoffnung auf himmlischen Beiftand gefchöpft und 
deshalb geglaubt, der irdiichen Vorficht entrathen zu können. 
Sein ftarker myftifcher Hang würde diefe Erklärung zulaffen. 
Schwer begreiflich aber bleibt e3, daß fich unter feinen 
Genofjen nicht einer fand, der ihm und dem Könige Elar zu 
machen gewußt hätte, was auf dem Spiele ftand. Nachts 
um 11 Uhr empfing Sauvo, der Redakteur des „Moniteur“, 
aus Khantelauzes Hand im Beijein Montbeld die ver- 
bängnißvollen Aktenjtüde zum Abdrud. Er überflog fie und 
fonnte feine Bewegung nicht verbergen. „Sch habe, jagte 
er beim Weggang, alle Tage der Revolution gejehen und 
ziehe nich zurücd mit einem tiefen Schreden vor neuen Er- 
Ichütterungen." Der ehrliche Mann hatte nur jein Frank 
reich im Auge. Aber unter dem zeıfchmetternden Stoß, 
den der Gemaltitreich Karls X. auslöfte, erzitterte der 
Boden der Staatenwelt Europas." / 

Mit diefen Worten jchließt der Band, von dem wir 
mit danfbarem Gefühl Abjchied nehmen und mit dem herz- 
lihen Wunfche, daß dem verehrten Verfafjer die Kraft und 
Srifche zur weiteren Arbeit erhalten bleibe. | 

Bruno Gebhardt. 



‚Breunde einmal mit zu einer Vorlefung. 
interefjiren, meinte er. 
‚heiten gejprochen, und was gelehrt und erörtert wurde, das 
‚wies der Profefjor in der zweiten Hälfte der Stunde an 

Kein Sonnenleuchten, das die Hlicke blendet. 
felbeit, die Furcht erweckt. 

ich hin. Ließ nicht einen Augenblic 
doll und verjchleiert Klang es: 
Talolali . . 

it ihm geftorben, feine blafjje, blonde Frau. 
Bruder! 

Das Räthfel. 

Eine Gefhichte in zwölf Kapiteln. 

T; 

I Wenn ic nur nicht das Näthfel zu'Töfen hätte! 3 
bedrüct mıch jo jehr. Aber ich muß es doch löfen. Sonft 
Tann ich feine Ruhe finden. Umd ich werde e3 auch Löfen. 

H * 
* 

ALS ich noch Student war, nahm mich einer meiner 
Sie würde mich 

&3 wurde da von Geifteskrank- 

lebenden Beilpielen nad. 
- — &s war in der That jehr interefjant. 

 — Und da jah ich ein Mädchen, jung und bleich. Wußte 
nicht, was um fie her gejchah, wer vor ihr ftand, wer zu 
ihr Iprad. Fühlte nicht Schmerz noch Freude. Slonnte 
nicht lachen und nicht weinen. Nichts. 

| Der PBrofeffor nannte das „Dämmerzuftand". 
Wie jchön das fein muß: nicht Nacht, nicht Tag. 

Steine Dune 
Nichts. Nur die Dämmerung. 

Aber diejes Mädchen jang leife und unaufhörlich vor 
ab. Und geheimniß- 

„Zalolalo .. . lalalali ... 
. lalalalo ....* &3 war fo feltfam. 

ch werde das wohl nie ganz vergefien können. Cs 
war zu neidensiwerth. 

Aber jeither ind fchon einige SKahre vergangen. 
.. „.&8 war fo jeltfjam: „Lalolalo .. . lalalali ... .” 

It: 

Wenn. dody nur das Näthjel nicht wäre! 3 wird 
mich allmählich ganz beherrjchen, für nichts anderes wird 
e8 Raum lafjen. ch werde dann feine Freude mehr 
fennen, feinen Genuß, feine Nuhe, keinen Schlaf. Und 
während alle um mich ber in den Tag hineinleben, werde 
ich der Sklave meines NRäthjels werden. Werde alles ver- 
lieren, nur um das Näthjel zu löüfen. Werde der Nermite 
jein unter den Menfchen. 

Doc nein: mein Bruder ift ärmer. Denn feine Frau 
Mein armer 

Alle Leute haben Mitleid mit ihm gehabt. Und 
da3 ijt num gerade vier Wochen ber. 

Sch habe ihm damals auch die Hand gedrücdt, als 
wir anı Sarge ftanden. Natürlich. Nicht nur, weil 
fih daS gehört: nein, er that mir aufrichtig leid. — 

Weshalb? — Dumme Frage! 
Das heißt: e8 fragt mich ja gar feiner. Sch jelbit 

bin thöricht, daß ich mir folche Frage ftelle. — Weshalb! 
Weil ihm feine blafje, blonde Frau gejtorben ift. — — 
Sreilich, wenn ich an ihr Grab gebe, allein und ganz 

heimlich, jpät am Abend und früh am Morgen, dann höre 
ich etwas ganz Geltjames. Eine Botfchaft, die De 
ift. Die mic aufjtört. Die mich erbeben läßt. Die mi 
forthegt in einfamjte Einfamkeit hinein. Und dann jchreie 
ich auf, ul3 wäre etwas Todwundes in meiner Bruft. — 

&3 ift entjeglich Eindijch, daß man fich folchen Schred 
einjagen läßt. Man follte jich fo etwas gar nicht gefallen 
lafjen. Dder vielmehr: man jollte e3 nicht beachten. So 
ein fader Scherz! 

wilchen den vielen, vielen Stränzen, die ihr Grab 
verhüllen, Eichert es nämlich jo jeltiam, al3 müßten die 
bunten Blumen das tieffte Geheimniß: 

„Sie ift ja gar nicht fein Weib gewejen, hihihihi! Gar 
nicht fein Weib. Sonnte e$ auch niemals jein, Hihihihi! 
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Aber die Welt und er jelbit, fie haben es alle geglaubt. 
Wie dumm! Was meint Du denn darüber, hihihihi? —" 

Und dann ftürme ich fort. Ganz ohne Grund natür= 
lich. Sch follte mich jchämen. Und jollte über meinen Ge- 
danken doch nicht alles andere vergejjen. Nicht vergejjen, 
daß mein Bruder noch ärmer ift als ich. 

Denn jeine blajje, blonde Frau ift ihn gejtorben. 

II. 

Uebrigens, ich fan e3 ja ganz ruhig erzählen. Nur 
eine fleine, unbedeutende Gejchichte. Nur eine Bagatelle tft 
es, eine erbärmliche, alltägliche Bagatelle. Meinem Bruder 
will ich fie freilich lieber doch nicht jagen. Er ift jo 
ftill, fo weich und gütig zu mir. "Und noch fo traurig. Es 
£önnte ihn am Ende doch erregen, und das würde mir dann 
leid thun. 

Ueberhaupt: ob es Necht ift, daß ich noch einmal 
daran denke? 

Bielleicht, daß es dann nicht mehr fichern wird zwischen 
den Sränzen; daß Du mir dann nicht wieder erjcheinft, 
Magdalene. Bielleicht, daß ich dann Auhe habe, um über 
das Näthjel nachdenken zu Eönnen. Ueber das Näthjel, 
da3 mich num jeit einem Monat quält. Und bin doch exit 
vor zwei Monaten zurücgefehrt in die Heimath. 
IR 2bie Ichnell verging uns doch der exrite Monat, Mag: 
alene! 

Und der zweite Monat, wie langjam fchleicht er dahin, 
nun Du todt bilt, Magdalene! Nicht etwa, weil gerade 
Du geftorben bift. Für mich diveft war es ja gar fein 
Berluft. Unter feinen Unftänden. Aber immerhin: jo ein. 
Todesfall in der Familie... . 

Nicht wahr, Magdalene? — 
Weißt Du noch: e8 war in den eriten Mpriltagen, 

als ich zu Euch fam. Und draußen fiel der lebte Schnee. 
Aber in Eurem Wohnzimmer war es behaglich. Das war 
auch) ganz gut. 

Denn wenn man einander zum erjten Mal im Leben 
fieht und fol fich dann gleich lieb haben, weißt Du: jo wie 
Gejchwilter e3 thun — ja, dann ift man doch zuerft recht 
befangen. 

Aber e3 dauerte gottlob nicht lange. 
Zuerft freilich waren wir ein wenig ftill, blicften uns 

heimlich und prüfend an und juchten nach nothdürftiger 
Unterhaltung. 

Ach, Gott: ich muß beinah lachen, wenn ich jeßt 
daran denfe, wie Du mich mit meinem Bruder verglichit — 
wovon jollteft Du auch weiter reden! Und wie Du fandeft, 
ich jei fo ganz ander3 wie er. Wir jeien eigentlich gar 
nicht zu vergleichen. Nicht äußerlich und — wie Du däch® 
teft — auch nicht innerlich. Und wie ich dann wieder jagte, 
das fönne wohl jein. Mein Bruder gehe viel ruhiger 
durch die Welt u. dgl. m. 

Sa, was man jo alles zufammenredet! 
Sch muß wirklich beinah lachen. . . . 
Ach, richtig: Du fragteft noch, ob ich es nicht Falt 

fände in Eurer Wohnung. Und dabei prafjelte das euer 
im Dfen. — Lachhaft, einfach lachhaft: nicht wahr, Mag: 
dalene? 

Dann aber, al3 der Bruder fam, wurde e3 fchnell 
gemüthlich. Wir merften gar nicht, wie die Zeit verging, 
und wurden vajch vertraut. ES paßte jo trefflich für 
meinen Bruder: gerade al3 er ein paar Wochen verreijen 
mußte, war nun jemand da, der jeine Yrau zu unterhalten 
veritand. Der ihr die Zeit vertrieb. Der fich ihr fait augs 
Ichlieglih widmen fonnte. — | 

IV. 

Sch glaube: eS gibt irgendwo ein altes, ein uraltes 
Märchen. Dder ein Lied, ein uraltes. 

Bon zwei fpielenden Menfchen. Sie dachten, daß jie 
jpielten des Spieles wegen. Und thaten es doch, weil die 
große Sehnjucht in ihnen war. Umd wuRten nicht, daß es 
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nie gerathen ift, mit dem Feuer zu fpielen, das da jchlummert 
und plößlich erwacht. Auch ahnten fie nicht, daß zwei 
Flammen, die fich vereinen, eine Gluth ausftrahlen, von 
der fie getrennt nichts wußten. ine Gluth, die bejeeligt. 
Und die betäubt. 

Alfo daf man die Augen fchlieft, lächelnd und glüd- 
lich, ohne wieder erwachen zu wollen. 

Aber wehe dem, der die Kraft nicht findet zu erwachen, 
wenn es an der Zeit ift! Der das Feuer nicht erjtiden 
fann, das ihn fo tücifch überfam. Wehe ihm! 

Denn löfen müfjen fi, die ihres Spieles vergaßen 
über fich jelbft. Und hilft ihnen fein Klagen. — 

„. . . In Sonnengluth und Winterfchnee, 
D, laß mich wandern und leiden! 
Wie Fönnte fi) meine Seele je 
Bon Deiner Seele jcheiden! 

Und haft Du mich lachend zum Leben gefüßt 
Und mwillft von binnen fahren, 
So muß ich Aermfte zu gleicher Frift 
Sterben in jungen Jahren. ... .“ 

KH muß ein folches Lied chen einmal gehört haben. 
Mir ift wenigitens fo. Aber ich kann mich natürlich aud) 
irren. 

Ueberhaupt habe ich jett zumeilen fo jeltfame Bor- 
jtellungen. 

ve 

Sch weiß noch ganz genau: e3 war ein Sonnabend 
Spätnachmittag, al3 wir uns zum le&ten Male |prachen. 
Du kühteft mich wild und heiß, durftig und lange. Von 
Deinen fchmalen Lippen ging ein jo jüßer Zauber aus. 
Und dann lächelteft Du und jprachft: „Morgen am Sonn- 
tag ift da ganze Haus menfchenleer. Da darfit Du jchon 
am Nachmittag kommen und viele Stunden bleiben. Man 
hat mich immer ein Sonntagsfind genannt: nun will ich’3 
erproben." 

Da dachte ich zuerft wahrhaftig, ich würde die Straft 
nicht finden, Dir das zu jagen, was ich doch jagen mußte. 
Aber e3 gelang mir: 

„Hör mal, das wird wohl nicht möglich fein. &3 ift 
überhaupt an der Zeit, daß wir dag Spiel beenden." 

Du warft plößlich ganz ftil. Sch dachte Ichon, Du 
hätteft mich nicht verjtanden. 

Und jpradhft dann ganz leije: 
„So Spielen wir alfo?" 
‚Sa, Magdalene. Was fonft? Und thuen’3 |chon 

viel zu lange Und müfjen ein Ende machen. Schnell, 
augenblicflich, wenn das angeht. Sp bedenfe doch nur, 
was wir unferem NAufe jchulden! Und insbejondere ich 
meiner Stellung, meiner Zukunft, die ich ahne, deren ich 
gewiß bin, wenn ich ihr meine ungetheilten Kräfte wide. 
Sonit natürlich nicht. — Und dann will man mid auch im 
Lauf der nächiten Fahre verheirathen. — Das alles mußt 
Du doch einjehen." 

Und dann war e3 wieder jehr ftill. 
Endlich ganz leife: 
„Jun wohl, jo haben wir aljo gefpielt." 
Dann wieder Schweigen. Und ich wollte gehen. 

der Schwelle hörte ich meinen Namen noch einmal. 
„Du riefft mich?" 
„„aben wir nicht einmal davon gefprochen, daß manche 

Menjchen nur im Sonnenlicht glücklich wären? Da Jagtelt 
Du doch wohl: Du fönnteit Div recht gut denfen, daß 
viele fterben würden, wenn fie die Sonne nicht mehr fehen 
könnten.“ 

„Sewiß. Aber was gehört das hierher?" — 
Sch befam Feine Antwort mehr. Du jahft mich nicht 

einmal an. Sch glaube: Du blictejt zum Fenfter hinaus. 
Ganz unbeweglich und ohne irgend ein Wort. 

An 

&3 mar dort vor Furzem die Sonne untergegangen. = 
Nur ein fahler, gelber Schimmer war geblieben. — Eure 
enter lagen ja alle nad Weiten zu. 

Da ging ich denn. 
+ + 

* / 

AlS Du am anderen Morgen — e3 war ein jonniger 
Glenn — todt vor mir lagft, war ich ganz Still. 

ein Schrei. 
faft: fein Schmerz. 
große NRäthjel in jeinen Bann. Wie 
anderes denken! ’ 

Nur al3 der Bruder  fam und auf die nie nieder- 
brach vor Deinem Anblid, da ftieg es jeltfam in mir auf. 

Kein Schluchzen. Keine Thräne. ch glaube 
An Ddiefem gs nahm mich ja das 

onnte ich da an etwas 

Sch ging aber fchnell hinaus, Fein anderer brauchte das zu 
merfen. 

Nicht, daß e3 aufgefallen wäre! 
jo ein Todesfall in der Familie. ... 

Und bei Deinem Begräbniß habe ih ihm ja dann 
auch die Hand gedrückt. Wie fich das 
gehört. Für den leiblichen Bruder. 

VI. 

Nicht wahr, Magdalene: nun habe ich meiner Prlicht 
Baar 
Rs wirt Du mich nie wieder |tören. 
a 

hört fich fo chredlich an. 
Auch wird es Zeit, daß ich an meine Zukunft denke. 

Nur noch das Räthjel will ich löfen. Muß ich löfen. &3 
it ja die Schuld, die ich tilgen muß um Deinetwillen. 

Und dann will ich der Zukunft entgegen. — 

Jun wollen wir ruhen lafjen, was vergangen ift. 
Und wirft ' 

VI. 

Ih fagte ja Ion! 

jo für den Bruder 

y 

orgen,. 0 
e3 nicht mehr Fichert auf Deinem Grab. Denn dad 

Zehn Tage find nun wieder vergangen; "Magdalene, 8 
und Du hälft Dein Verjprechen jchleht. Du Eommft faft 
täglich zu mir, bald zu diefer Stunde, bald zu jener. Und 
bleibjt immer jehr lange. SKannit Du denn gar feine Ruhe 
finden? Ä 

Neulich gingit Du fogar auf der Straße neben mir. 
&3 ift nur gut, daß Dich fein anderer fieht als ich. 

So ilt es doch wohl, Magdalene? 
Was follten auch die Leute von uns denken! 

reden fo gern grundloje VBerdächtigungen. — 
Und heute famft Du in dem weißen, leichten Seide, 

Sie 

daß Du in den lebten Apriltagen trugft, an den erften 
Frühlingsabenden. Weißt Du noch? 

&3 Steht Dir auch jeßt noch gut. 
Und doch: Du follteft bedenken, wie angeftrengt mein 

Geift jeßt arbeiten muß. So angeftrengt, daß es in meinem 
Kopf zumeilen ganz feltfam Elivrt wie von dem Springen 
Eleiner Saiten, und ich nur noch wenig fchlafen fann. Natür= 
lich ift e3 die Pölung meines Näthjels, an der ich arbeite. 
Woran auch Tonft! 

Darauf jollteft Du doch Rüdficht nehmen. — 
Was jagt Du da? — Du mollteft mich nicht ab- 

halten von meiner Arbeit? Nein, mwolleft mir helfen? — 
Das kannft Du ja gar nicht. 
Welt. Seiner. 

Dder mwäreft Du etwa der Cine, auserwählt unter 
allen und mir zur Hilfe gefandt? Und wäreft deshalb jo 
i gekommen? Dhne daß ich Thor e3 gemerkt hätte. Sch 

or! 
Wäre das nicht möglich, Magdalene? 
Da nidjt Du mit dem Kopf und Lächelft. 
Mit einem Male werde ich ganz ruhig. 

müfjen wir zum Siele fonımen. 
Räthjel niemals löjen. 

Aber gemeinfam! — 

Gemeinfam 

Das Eann ja feiner auf der 

Allein Eonnte ich ja das 

> 

4 
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IT Did an meine Seite. Ganz dicht. 
 Sebe Di nur. Das Sopha hat Raum genug für zivei. 
Gib mir auch Deine Hand, die ich immer jo gern hatte. 

Und nun höre zu: 
AlS Du damals vor mir lagft, bleich und todt, da — 

ich Ak e3 jchon — fühlte ich feinen Schmerz. ch mußte 
Dich immerfort anfehen. Das ift Dir wohl auch auf: 
gefallen, Magdalene, nicht wahr? 

Ach jo, Du mwarft ja todt, damals und bilt es aud 
-jeßt noch. — Du, eigentlich jeltfam, daß Du dann bei mir 
weilft und mir zuhörit. Sehr feltfjam. .. . 

Ab, was kümmert’S mich! — 
Alfo: damal3 mufte ich Dich immerfort anjehen. 

Denn — umd nun paß auf, Magdalene — denn Du haft 
damals gelächelt. DVeritehft Du wohl: geläcdhelt. Als Du 
todt Ben gelächelt. 

Wie Fam da3? 
Nicht wahr: die Antwort ift gar nicht leicht. 
Nicht etwa, daß ich diefes Lächeln zum erjten Male 

 gejehen hätte. SKeineswegs. Sogar jchon am eigenen 
Bater. Aber der hatte viel, jehr viel zu leiden gehabt: es 
war ihm zu gönnen, daß er befreit wurde. Und er hatte 
eine Recht zu lächeln. Und auch an einem Eleinen Slinde. 
Sc glaube: es war vier Sahre alte. Das war ganz ein- 
Tach hinübergefchlummert, wußte noch nichts vom Leben. 

- Aber jehnte fich wohl nach weißen Engeln und nach feinem 
lieben Gott. &3 hatte ein Necht zu lächeln. 

Aber daß Du gelächelt haft, Magdalene! 
Als ich Dich fo liegen Jah, war es mir, als flöfje 

eine tiefrothe Welle durch mein Hirn. Das muß nun feit 
jener Stunde fieberhaft arbeiten. Wenn bier jeßt mein 

äthiel ein: 
Was ift der Tod, daß die Menfchen lächeln, glücdlich 

lächeln, wenn er fommt? Nicht nur, wenn fie ihn wün: 
 Ichen wder gar erjehnen: nein, auch wenn fie in der Blüthe 

| Komm. Er 

Me des Lebens ftehen, wenn ihnen das noch taufend Schäße 
jchuldet, wenn fie noch geftern genofjen, durftig genofjen, 
init begehrenden, zudenden Lippen. . . . 

Auch daniı noch lächeln! 
Was it der Tod? Und was ift es, das er und 

bringt? Dder doch verheißt, wenn wir fterben? Und was 
ift daS Leben, wenn wir e3 fo freudig aufgeben? — Was 
ift der Tod? — 

Hreilich, ich will e8 Dir geftehen: als ich fo vor Dir 
ftand, da meinte jemand hinter mir ganz leife, Dich hätte 
lößlich ein jchweres Leid getroffen und Dich dem Tod in 

die Arme getrieben als dem Erlöfer. 
| Sch wandte mich jofort, um den Schwäter Lügen zu 
Strafen. Aber er war natürlich fchon weg. ES war über- 
haupt feiner mehr im Zimmer. Nur wir Beide. 

Welch ein Unfinn! SHerzichlag jelbitverftändlich, wie 
er jeden von ung überrafchen fann. Was auch fonft! 

... Und nun babe ich denn gefonnen und immer 
Sr gejonnen: was ift der Tod? Was bringt uns der 

08; 
Wer das zu entdeden vermag, der findet ja zugleich 

‚ven Weg zur Erfenntnig vom Zwede und Werthe des 
Lebens. Das fiehbit Du doch ein, Magdalene? Der er- 
ledigt dann aljo mit einer Antwort taujend Fragen. Löft 
mit dem einen NRäthjel taufend andere. Lölt das große, 
das größte Räthjel der Welt, nicht wahr? 

Was ift der Tod? Was bringt uns der Tod? 
Das große Nichts? Mein, in feinem Falle. Das 

‚müßte das einzelne Wejen aufgehen lafjen in dem All der 
unendlichen Millionen anderer Welen. Müßte jede Negung 
Ihwinden lafjen. edes Gefühl auslöjchen. Schmerz und 
Breude verbannen. Alfo auch das Lächeln. 

Dder etwa ein UÜrtheil über unferen Werth oder 
‚Unwerth? Oder doch die Verheißung eines iüingften Ge- 
riht3s? — Mein, das noch weniger. Wer hätte da das 
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Necht zur Freude, zum Lächeln? Niemand. Auch Du 
nicht, Weagdalene. 

Nicht, dag Du fchwer gefündigt hätteft! ES märe 
eine Lüge, das zu behaupten. Ganz gemeine Lüge! Pfui!! — 

Aber wie heißt e3 doch: wir find allzu mal Sünder 
und... nun, ich weiß es jett nicht. — 

Was aljo ift der Tod? Und was bringt er ung? 
Und nun kommt das ganz Merkwürdige, Magdalene. 

Höre genau auf das, was ich Dir fage. 
Zuweilen verfündet mir eine Stimme ganz deutlich, 

daß ich das Räthjel lölen werde. Ganz deutlich. Und dann 
bin ich fo froh, und mir wird fo leicht. Geftern erit hörte 
ich die Stimme. 

i Natürlid) muß ich nun beftändig an der Löfung 
arbeiten. Das jagt mir die Stimme aud vüdhaltslos. 
Aber das will ich ja jo gern thun! So gern! Ohne 
Mühe kein Yohn. Und der Lohn ift Eöftlich. 

Willt Du mir wirklich Helfen, Magdalene? — Du 
willt? — Ach, das ift gut, das ift fchön. Nun wird e8 
uns ficher gelingen. 

Natürlich darfit Du feinem davon verrathen. Erit 
wenn wir an Biele find, wollen wir die Menjchheit damit 
beglüden. Die ganze Menjchheit. — Auch mein Bruder 
weiß nichts davon. Er ift jo in fich gefehrt. ES würde 
ihn nur ftören. Shm darfft Du es aljo auch nicht jagen. 

Ach jo, Du Sprichft ihn ja gar nicht. Wie fonnte x 
das nur vergefien! — E38 ift doch jo? Du fprichit ihn do 
niht? Du fommft doch zu feinem andern auf der Welt 
als zu mir? Zu mir allein, meine liebe, liebe Magdalene? 

* * 
* 

Sa, warum entweichit Du denn fo plößlih? Sit 
Deine Zeit fchon abgelaufen? Bilt Du denn überhaupt 
an Zeiten gebunden? 

Berlaß mich doch nicht gar fo Sp antworte doch! 
Ichnell! — 

Du gehft wahrhaftig, — Nun, es ift auch wirklich 
Icon jpät geworden. 

Aber morgen fommft Du doch wieder? — Gut. 
Auf Wiederjehen! Lebe wohl, Magdalene. 

vi. 

MWie lange Haft Du mich heute warten lafjen, bi3 Du 
den Weg zu mir fandeft! Die ganze Kraft meines Willens 
babe ich aufbieten müfjen, Magpdalene. &3 war nicht Recht 
von Dir, mich fo zu quälen. 

Denn ich brauche Dich mehr al3 je zuvor. Sch glaube: 
ich Fann jeßt an der Röfung des Räthjel3 nur noch arbeiten, 
wenn Du bei mir bit. Das mußt Du Dir merfen für 
die Fünftige Seit. 

So fomm doch nur näher. 
Thür jo lange, Magdalene? — On. 
Und noch einen. Smmter näher. 

Weißt Du, was ich heute thun will? Meinen Kopf 
in Deinen Schoß legen, Du Blonde, Blaffe. Und die 
Arme um Deine Hüften fcehmiegen. Und Deinen jungen 
Leib fühlen. Denn danach dürftet mich. Genau jo wie 
einft. Wie damals, als wir... wie jagte ich doch Früher? 
Ah Jo, richtig: al3 wir fpielten. Natürlih: Was aud 
onft: .. . al3 wir |pielten. — 

Sag’ mal: was fol denn da8? Du gehit ja wieder. 
Du jollit doch bleiben. — Weshalb mwillit Du denn wieder 
gehen? Und wo willft Du Hin? Du jollit doch bleiben! 

Was zögeritt Du an der 
Noch einen Schritt. 

Du follit nicht fort. Sch will es nicht. — Bleiben jollit Du! 
Mach’ mich nicht vafeud, Magdalene.e Wenn Du 

wüßteft, wie mein Kopf mic jchmerzt! So rede dad 
mwenigitens, wohin Du willft! — 

Halt, ich weiß &8. Du willft zu meinem Bruder. 
Natürlih. Zu ihm wilft Du. Aber ich dulde es nicht. 
Sch Hole Dich) zurüd. E83 würde ihn zu fehr erregen. 
Hört Du? — 
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So bleibe doh! Du follft nicht zu meinem Bruder! 
Sch will Died behalten. Keinem anderen gönne ich Did). 
Und hole Dich zurüdf von jedem. 

Nagdalene!! — 
Nun gut. Du haft es fo gewollt. 
Nein armer Kopf! 
Kun eile ich Div nach. Unverzüglid. Mein Bruder 

muß Dich herausgeben. Wehe ihm, wenn er’3 nicht thut! 

IX. 

Man muß e3 meinem Bruder lafjfen: er benimmt fich 
wie ein Ehrenmann.. Ganz gewiß. 

Denn daß er Komödie gejpielt hätte, fann ich mir 
nicht denken. Sch habe mich ja auch überzeugt, daß er die 
Wahrheit jagte. Ein Srrthum ift ganz ausgefchloffen. 
a ich Fann mit feinen Betragei durchaus zufrieden 

ein. — 
As ich in fein Zimmer geftürzt kam, war er ganz 

allein. Bon Magdalene nichtS zu fehen. Und als ich ihn 
dann zur Nede jtellte, wo er denn Magdalene verfteckt 
halte, fuhr er zuerst freilich ganz erjchredt auf. Aber e3 
war nur der Name, der ihn fo erregt hatte. Man kann 
ihm das nicht verdenfen: der Ntame feiner Frau, die er fo 
HEDThnlte ner | 

Uebrigens war er gleich darauf wieder ganz ruhig. 
Kur feine Augen blieten jehr traurig. ES ift wunderbar: 
wenn er mich mit Ddiefen Augen anfieht, Fann ich ihren 
BHlie nie eriwidern und muß thun, was er will. 

Eigentlich jeltfam. Früher fchaute ich ihn fo gern an. 
Celtjam. — 

Und dann fagte er leife zu mir, Magdalene fei gar 
nicht bei ihm. Set überhaupt nie wieder zu ihm gefommen. 
sch jolle mich doch beruhigen. Und wenn ich wollte, -auc) 
davon überzeugen, daß fie nicht im Zimmer fei. 

Kun, das hätte ich ohnehin gethban. So leicht läßt 
man fich ja nicht belehren, vo nein! Sch juchte überall nach 
ihr, in den beiden Schränfen, unter dem Tifeh und fogar 
unter dem Sopha. Aber fie war in der That nicht da. 

Sch räumte jogar alles aus, was in den Schränfen 
war. Ein fieberhafter Drang trieb mich dazu. Man foll 

‚doch auch lieber zu viel Vorficht anmenden als zu wenig. — 
Mein Bruder bat mich nun, ich follte doch ruhig 

wieder in mein Zimmer gehen und mich ausruhen. Sch 
jähe doch, daß fie nirgends fei. Morgen könnten wir ja 
weiter darüber prechen. 

sch will eS geftehen: einen Augenblict hatte ich ihn im 
Berdacht, daß er mich überliiten wolle. Und daß fie viel- 
leicht im Nebenzimmer fei. PBfeilfchnell eilte ich hin, bevor 
er mir den Xdeg verfperren fonntee CS war ja jehr leicht 
möglich, daß ich fie dort noch traf. 

Und als ich eintrat, dachte ich zuerst wahrhaftig, meine 
Bermuthung wäre richtig. Wie ein Schatten hufchte es 
vor meinen Augen vorüber. Das ift Magdalene, dachte ich. 
Und griff zu. und wollte fie faffen und fefthalten. Im 
Notfall mit Gewalt. 

Aber ich hatte mich geirrt. 
Wie man fich doch täuschen Eann! 

Leider hatte ich etwas zu weit nach vorn gegriffen 
und fuhr nun mit der Fauft in den großen Wandjpiegel. 
Er Elirete zu Boden in taufend Scherben. Aber ich felbft 
rigte mir faum die Hand. 

ALS ich mich dann umdrehte, ftand mein Bruder Hinter 
mir. Cr mußte ganz leife gefommen fein. ch Hatte ihn 
gar nicht gehört. Und jeine Augen blickten wieder fo traurig. 

Er bat mich: „Geh’ doch nun in Dein Zimmer umd 
ruhe Dich) aus. Wir fprechen ung dann morgen." 

Da Eonnte ich nicht widerftehen. 8 lag etwas in 
jeinen Augen, was mic, zum Gehorfam zwang. Und dann 
war e3 auch jehr an der Zeit, daß ich mich ausruhte. 

Mein Kopf that mir jo entjetlich weh. 

Cie war e3 gar nicht. 

Heute fann ich nun gar nicht mehr an der Böfung 
meines RätbjelS arbeiten. Sxch bin jett viel zu müde. 

Und morgen — ad fo, morgen will ja mein Bruder 
mit mir Sprechen. Mein Bruder ift fehr lieb zu mir. Alles, 
was recht ift! 

Db Du morgen au | 
Magdalene? Hoffentlich doch. ES ift wirklich hohe 
daß wir das Aäthjel zu löfen fuchen. Meine Kräfte 
oft fchon nicht mehr fo ftarf wie früher. 

Ditte, Eomm doch morgen zu mir. Bitte! ' 
Wie fehr ich mich jeßt auf 

will von Dir träumen, Magdalene. 
(Schluß folgt.) 

Kur feine traurigen Augen — 
wieder zu mir fommen wirft, 

Sa 
ind 

Vriß Bore. 

(Nahdrug diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Elia von der Nee. Aufzeichnungen und Briefe aus ihren Jugend 
tagen. Herausgegeben von Paul Rachel. Xeipzig, Dieteridh’fche 
Derlagsbuchhandlung, 1900. ME. 8. , 

den Schlaf freue! Ach 

Bon der in der Weberjchrift genannten Frau, die in der-Gefchichte 
der Empfindfamfeit und des Myftizismus, dann der Aufklärung und 
de3 Nationalismus, fowie in der Gefchichte der Frauenbewegung eine 
nit unbedeutende Rolle gefpielt hat, Fannten wir bisher aus ihrer 
eigenen Feder nur zwei Schriften, die über zwei Abfchnitte ihrer geifti- 
gen Entwicklung Auffchluß geben: die „Nachricht von des berüchtigtem 
Gaglioftro Aufenthalt in Mitau im Fahre 1779 und deffen magischen 
Operationen” und da3 „ZTagebuc, einer Reife durch einen Theil Deutjch- 
lands und durch Stalien in den Jahren 1804—1806. Aucd, die bisher 
veröffentlichten Briefe geben nım wenige Einblide in ihr Leben. Und: 
ein Auszug aus ihren Tagebüchern erjtredt fi nur über daS eine 
Fahr 1790. Die 18 Bände ihrer Tagebücher hat fie felbjt vernichtet, 

Da bietet und nun der Herauss damit fie nicht mißbraucht würden, 
geber de3 obengenannten Buches eine fjehr willfommene Gabe, die _ 
reiches Licht fallen läft in Elias Kindheits- und Mädchenzeit, jowie 
in die Zeit ihrer unglüdlichen Ehe, die fie zu 17 Fahren 1771 fchloß 
und fchon 1778 wied.r löfte. 
fohriften aus den königlichen Bibliotheken in Berlin und Dresden vor. 
Die erfte enthält in drei Büchern zu acht Kapiteln die Gefchichte von 
Elifa3 Leben von ihrer Geburt bis zu ihrer Verlobung, von ihr felbit 
erzählt, mit einem 1795 verfaßten Vorwort. Die zweite tt eine Sammz 
lung von 105 Briefen Elifas in Abjchrift, aus der Zeit von 1771 bis 
1778. 86 Briefe davon find an ihre Freundin Caroline Stolß, die 
Erzieherin ihrer jüngeren Schwefter Dorothea, gerichtet, der einzigen, zu 
der fie fprechen und fchreiben kann, wie's ihr ums Herz ift. Sm Briefe 
vom 2. Juni 1771 an Elifabeth von Medem jchreibt fie noh: „Sal 
Liebfte, mein Mann ift gewiß ein vortrefflicher Menfch, er ijt nur fein 
Weltmann, aber er liebt mich, er thut vielen Gutes, und id) werde 
gewiß recht glüclich fein“, und noch am 24. September 1771 „hoffte 
fie nod) zu Gott, daß fie recht glücklich fein werde”. Aber mit der 
Zeit nehmen die Klagen über Nede’3 mürrifches Wefen zu, und die 
Geburt einer Tochter bringt die Ehegatten nicht näher. 

E3 fehlt ung an Raum, weitere8 aus den beiden Handfchrifte 
anzuführen, mit Recht hebt der Herausgeber hervor, daß jie interefjante 
Bilder aus dem Leben de8 18. Jahrhımderts, bejonders dem des baltie 
ichen Adels enthalten. Fefte und Fejtkleidung, Szenen am Pustijch 
und im Prunkzimmer, Ausfhnitte aus dem täglichen Leben werden 
dargeftellt, für die Gejchichte deS Litterarifchen Lebens der Zeit werde in 
der Biographie und befonders in den Briefen mandes jchon Bekannte 
in ein helleres Licht gerückt. Dann — was das Widtigte ift — 
runden die Schriften das Bild einer Frau ab, die im deutjchen 
Geiftesleben viel genannt wird, aber ung bisher eigentlidh nur als teifere 
Frau, al Freundin Tiedge'S befannt war, und gewähren einen 
„Blid in ein edles, tief ervegtes Frauenherz“. — Die mohlbefannte 
Berlagshandlung hat das Bud, trefflich ausgeftattet, befonders find 
au die 11 Abbildungen (Bilder ElifaS und ihrer Angehörigen, jowie 
ihres Wohnfises Neuenburg) ein willfonmener Schmud. 

Berantwortlider Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Prof. Paul Rachel legt uns zwei Hand- 
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Der Abdrud fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Beitjchriften geftattet, jedoch 

nur mıt Angabe der Quelle, 

Dolitiihe Wocenüberficht. 

Der deutiche Kaijer hat am Geburtstage des Zaren 
in Meb ein Feltmahl gegeben. Zu demjelben war auch 
der rufftiche Botichafter erjchienen. Sn der üblichen IBeife 
brachte Kaifer Wilhelm II. das Wohl des xuffiichen Mon- 
archen aus, und er betonte in feinem ZToaft die alte, jeit 
länger als einem Sahrhundert nie durch gegenjeitigen 
Kampf erjchütterte Freundichaft der Höfe von Berlin und 
St. Petersburg. 

Auch wir halten folche gute Nachbarjchaft zwijchen 
Deutichland und Außland für erfreulich und nüßlih. 3 
gibt Feine politifche Frage zwilchen beiden Neichen, die nur 

in Feindfchaft gegen einander zu löfen wäre; troß aller 

Perftimmungen ift weder Nußland noch Deutjchland ge- 
zwungen, eine Bolitif gegen die Yebensintereffen des anderen 
Staates zu verfolgen. Ein Ausgleich ift ftetS möglich) und 
jollte troß des Chauvinismus, der fich jeltener bei ung, 
häufiger in Nußland regt, auch in Zukunft immer herbei: 
geführt werden. Daß folche Gefinnungen vom Kaifer in 
Meb zum Ausdruf gebracht worden find, tijit gut; imobei 
wir freilich) weit davon entfernt find, die Bedeutung eines 
Toaftes zu überichäßen. 

Ein Toaft ift meift nicht3 al3 ein feitliches Wortfeuerwerf, 
das zu geeigneter Stunde abzubrennen, zwedmäßig jein fann. 
Große politifche Ereignifje pflegen dagegen nicht oft in der 
Form des Trinfipruches der Welt verkündet zu werden; und 
jedenfalls gab es in den Meter Worten nicht eines, das 
lich in den Hahmen der üblichen verbindlichen Liebenswürdig- 
£eiten, die befreundete Staaten austauschen, nicht gefügt hätte. 

Gleichwohl hat man die Thatjache, daß der ruffiiche 
Botichafter fich mit dem deutjchen Kaifer in Met an einen 
Tifch gefett hat, zu einem politifchen Ereigniß in Paris auf- 
ubaujchen verfucht. Ueberall hätte diefer Trinkipruch nach 
Bonaörher Auffaffung ausgebracht werden dürfen, nur 
nicht in Met, das bis zum Jahre 1870 franzöfiich gemejen ift. 

Diefe Empfindlichkeit der Franzojen ift bezeichnend 
für ihre eigene Gemüthsjtimmung; e3 heißt nicht wenig 
prätentiös fein, wenn verlangt wird, daß aud Nukland 
nach dreißig Sgahren eine hiltorifche Thatlache ignoriren 
joll, die in Eljaß-Pothringen jelbft jchon als normaler Zus _ 
ftand empfunden wird. 

Eduard Bernftein bat in einem woillenjchaftlichen 
Studentenverein einen wiljenfchaftlichen Vortrag gehalten. 
Die Schicjale und die Berfon des Nedners rechtfertigen 
e3, daß diefem Vortrag eine befondere Aufmerkfjamteit ent- 
gegengebracht worden ift. DBernftein mußte lange in der 
Berbannung leben; exit jet haben Jich ihm durch eine ver- 
Itändige Mafßregel der Regierung die Grenzen des VBater- 
landes wieder geöffnet, und Bernitein ift heute zweifellos der 
bedeutendfte Theoretifer der jozialdemofratiichen Bartet. 
Solch einen Mann über die Frage, in welchem Verhältniß 
die Sozialdemokratie zur Wiflenschaft fteht, reden zu 
hören, ift interejjant genug. 

Der Vortrag felbft vechtfertigte das gnterejfe. Bor= 
urtheil3los prüfte Bernftein die Dogmen des jozialdemo= 
Eratifchen Programms, um als jeine wifjenschaftliche lleber- 
zeugung zum Ausdruck zu bringen, daß auch diejes °P 
gramm in diefem und jenem Punkt wiljenjchaftlich anfechtbar 
jei. Das ift ficherlich zutreffend, aber wen wird damit etwas 
Neues gejagt? Nicht einmal den Sozialdemokraten, die Ja 
jchon ihrerjeit3 aus eigenjten Antriebe Einzelheiten ihres 
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Programms als falfch verworfen und entjprechend ge- 
ändert haben. 

Wir find daher der Anficht, daß e8 eine große 
Täufchung wäre, von Bernftein’S Auftreten eine tief- g 
gehende Ummandlung innerhalb der fozialdemofratijchen 
Bartei zu erwarten. 

Bunädft gab Bernftein felbit nicht die gevingite Ver- 
anlafjung, als erftrebe er. jolche Beeinfluffung, und dam, 
— von jeinem Wollen ganz abgejehen, — heißt e8 die Be- 
deutung theoretifcher Grörterungen für den Zufammenhalt 
der Parteien außerordentlich überichäßen, wenn man an: 
nehmen wollte, Vorträge oder fchriftliche Ausführungen diefer 

- Art könnten zu jolchem Ergebniß führen. 
Wer fennt denn von den Hunderttaufenden der fozial: 

demokratischen Arbeiter die Lehre von Mearr, und was ver- 
Tchlägt es für diefe Maffen, ob eine Marr’che Subtilität richtig 
oder nicht richtig ıft. Die Mafjen wollen eine Befjerung 
ihrer Lage, und weil fie annehmen, daß ihre Abfichten die 
ftärkite Förderung durch die jozialdemokratiiche Partei 
erfahren, darum folgen fie diefer Fahne; aber es jchert 
fie wenig, ob die VBerelendungstheorie und ob das eherne 
Lohngejeß richtig oder falfch find. Und ihr Streben wird 
das nämliche bleiben, wenn auch von der fozialdemokratifchen 
Theorie noch weit mehr abgebrödelt jein wird. Die FSllufion 
wäre daher für die bürgerlichen Parteien gefährlich genug, zu 
glauben, ein Eritifch bejonders jcharfer Geift wie Eduard 
Bernftein werde den Zujammenhalt der Mafjen auflöfen. 

Bernfteins Bedeutung beruht auf etwas ganz Anderem. 
Er hat das Nüftzeug für die wifjenfchaftliche Erörterung, und 
er ijt bereit mit diefen Waffen für feine wiljenjchaftlichen 
Ueberzeugungen zu kämpfen nicht nur innerhalb der PBartet, 
fondern auch gegen die Gegner der Sozialdemokratie. Dus 
mit ift die Möglichkeit jachlicher Erörterung neu eröffnet, 
und jachliche Erörterung it in jedem Falle qut. 

Die pfäfftiche Strenggläubigfeit der Sozialdemokratie, 
die gar feinen Widerfpruch zulieg, konnte der Bartei vor= 
übergebend eine gewilje Stärke verleihen, aber fie hätte auch 
Ichließlich zur völligen Sterilität führen müfjen. Bernftein 
ermöglicht Durch fein Auftreten eine Fortentwicklung, von der 
wir annehmen, daß fie die Partei Schließlich einmal in 
einem langjamen Prozeß aus der Utopie ganz herausführen 
und zu einer radikalen Arbeiterpartei umgeftalten wird. 

Dieje Umgeftaltung würden wir für beilfanm halten, 
aber jie jcheint uns feineswegs gleichbedeutend mit einer 
Schwächung der Sozialdemokratie al3 eine3 politijchen 
Machtfaktors. Diefer Machtfaktor jtüßt fich auf jehr reale 
Suterejjen ; feine theoretiichen Ziele dagegen Eönnen fich 
ändern und haben Sich jchon geändert. 

An den Verfall der Sozialdemokratie zu glauben, ericheint 
einjtweilen als eine politische SUufion; daß aber das politifch- 
phantaftiiche Element im Brogramım der Sozialdemokratie 
noch weiter in den Hintergrund tritt, wie es thatjächlih 
Ichon getreten ift, das halten wir für wohl möglich; und 
an der Bejeitigung einiger Sllufionen innerhalb der Partei 
bat auc, Bernitein gearbeitet. 

- Nur Surzfichtige find der Anficht, daß jede geraubte 
Slufton einen jchwächenden Verlust bedeute; für die Länge 
der Zeit eriveilt fich aber immer, daß Slufionen ein ge= 
fährliher Ballalt int Gepäd einer politifchen Bartei find. 
Diejer Erfenntnig werden Jich auch die Führer der Sozial- 
Demokratie nicht verschließen, und fie werden dann die 
Nafjen, die fie hinter fich haben, auch ohne auf das Phan- 
tom des Yufunftsitaates zu weilen, die Bahn jozialen Fort- 
Icehrittes zu führen fuchen. Die Ausscheidung des Wunder- 
baren aus der PBolitit wird aber den Ddeutjchen Arbeiter 
nur um fo tüchtiger machen, daS Erreichbare zu erreichen. 

Fur Joldhe Entwicklung erjcheinen ung die Voraus: 
jegungen feit der Beleitigung der Ausnahmegejeßgebung 
vorhanden; aber diefe Entwiclung fieht freilich) ganz 
ander? aus al3 die Hoffnung, theoretiiche Streitigkeiten 
würden die Ddeutiche Sozialdemokratie zerfeßen und die 
DE e zur Beute anderer beftehenden Parteien 
machen. 

— Die öfterreihifchrungarijchen Delegationen tagen 
Alfo auch in Defterreich hat man zur Zeit die politiiche 
Arbeitsfähigteit erreicht; das ijt ein Erfolg des Meinifteriums 
Stoerber. 

Sn feinem Erpoje über die internationale Zage hat 
Graf Goluchowsfi einiae 
gethan. 

Ss 

gerichtet; hoffentlich gelingt e3, die macedonische Bewegung, 
ehe jte zu einer internationalen Gefahr wird, zum Gtill- 

\ 

bemerfenswerthe: Aeußerungen 
Er betrachtet die Lage auf der Balfanhalbiniell 

nicht ganz ohne Belorgnig; Bulgarien ift heute der Unruh- 
ftifter, und Graf Goluchowsfi hat ernfte Worte nach Sofa 

ftand zu bringen; das ift um fo wahrfcheinlicher, al8 Graf 
Soluchomwsti betonte, daß wie der Dreibund unerfchüttert 
jei, jo bejtänden auch die guten Beziehungen zwiichen Wien 
und ©t. Petersburg fort. 

Bei Erörterung der Lage des Dreibundes ftreifte - 
Graf Goluchowsfi die internationalen handelspoltiichen 
Fragen. Er zog eine richtige Mittellinie. Gemwiß feien die 
Dreibundverträge nicht ein Taufchartifel, 
Handel3verträge zu haben jeien. 
Bedeutung in fich; aber eben fo zweifellos jet es, daß Ppo=- 

die für gute 
Die Verträge trügen ihre 

litifche Bündniffe an Werth verlieren und geichwächt werden, 

wenn bandelSpolitische Feindjchaft die politifch verbündeten 
Staaten auseinandertreibt. Das ift jelbftverftändlih und 
wir mwünfchen aus woirtbichaftlichen wie aus politifchen 
Gründen, daß das Fundament des Dreibundes in feiner 
alten Stärfe auch durch den Wiederabjchluß von Handels 
verträgen zwilchen Deutjchland, Dejterreich -Ungarn und 
Stalien erhalten bleiben möge. 

Sn Belgrad find die Ausfprüche von Frauenärzten 
und AHecoucheuren zu politifchen Ereigniffen geworden. 
die Königin nur zunächlt oder für immer unfähig ift, 
Lande einen Thronerben zu fchenfen, fteht zur Frage, 
dieje Frage, die nur der Mediziner zu löfen vermag, ent- 
Icheidet vielleicht das Schicjal der Königin Draga und 
vielleicht daS des regierenden Daujes Obrenowitih. 

ob 
dem 
und 

Cs befeftigt fih die Meberzeugung, ba der Abzug 
unjerer Truppen aus China bald fich ermöglichen lafjen 
werde. Damit fchwindet für Deutjchland eine ernite Sorge; 
unfere Stellung in China fonnte uns jeden Augenblie in 
uneriwünfchte Stomplifationen hineinziehen. 

Sn Südafrika fchlagen die Engländer fich weiter 
mit den Buren herum; die jogar wieder in die Slap- 
£olonie eingebrochen find. Alle bisherigen englifchen Siege 
machen immer neue Siege nothwendig. FIR 

* # 
* 

Pie Diederlane der Aararier in 

Greifsivald - Grimmen, 

Die am 21. Mat erfolgte Neichstagserfaßwahl in dem 
pommerjhen Wahlfreile Greifswald - Grimmen bat ein 
Rejultat ergeben, daS weit über den zunächlt betbeiligten 
Bezirk hinaus als politiiches Stimmungsbild Bedeutung 
bat. Der Wahlkreis, welcher einen vorwiegend ländlichen 
"Charakter trägt, ift jeit 1883 im Neichstage ftetS Eonjervativ 
vertreten gewejen, zuleßt durch den Grafen von Bismard- 
Bohlen, durch dejjen plößlichen Tod eine Neuwahl er- 
forderlich wurde. Bei der Hauptwahl im Sahre 1898 
entfielen auf den Eonfervativen Kandidaten 8376, auf den 
Kandidaten der freilinnigen Vereinigung 4210, auf die 
Spzialdemofraten 2501 Stimmen. Der Aufmarjch der 
Parteien war diesmal genau derjelbe wie vor drei SKahren. 
Für den - Eonjervativen Kandidaten, ‚den Landrath des 
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Greifswalder Kreifes von Behr, traten auch die reis 
 Eonjervativen und ausdrüdlich der Bund der Landwirthe 
ein. Der lebtere unterjtüste die Eonjervative Kandidatur 
nachdrüclich durch feine Agitatoren. Um den Sandidaten 
‚der freilinnigen Bereinigung, den Landtagsabgeoröneten 
Syndifus Gothein aus Breslau, jammelten fich alle nicht- 
agrariichen Liberalen ; darunter, wie e3 jcheint, auch der 
größte Theil alles nationalliberalen Wähler. Die freifinnige 

 Bolfspartei trat mit demjelben Nachorud wie für einen 

wir dies jchreiben, 
feeifinnige Kandidat hat gegen 1898 einen Zuwachs von 

- Zahlen 7350 agrarifche Stimmen 7850 

Fraktionsgenojjen für den befreundeten Freifinnigen ein. 
Endlicy ftellten die Sozialdemokraten in dem Tijchlermeifter 
Knappe aus Stettin erneut den Kandidaten des Kahres 
1898 ins Feld. 

Das Nefultat der Wahl vom 21. Mat liegt bis 
auf wenige unerheblicye Bezirke bereit3 vor, während 

und das Ergebniß ift folgendes: Der 

1800 Stimmen erlangt; die a Re ofenien haben .. faft 
700 Stimmen eingebüßt; die Stonjervativen aber haben 
rund 1000 Stimmen verloren. ES ftehen in runden 

antiagrarifchen 
Stimmen gegenüber. Während erftere gegen 1898 um 
rund 1000 Stimmen zurüdgingen, find die leßteren um 
mindeftens 1100 Stimmen gewachjen. Dabei ift zu berüd- 
fihtigen, daß der Eonjervative Kandidat ein als Landrath 
perjönlich beliebter Eingejefjener des Streijes ift, während 
die beiden antiagrariichen Kandidaten nicht im  Streife 
wohnen. ES ift ferner zu berücfichtigen, daß auch bei 
diejer Wahl der ganze Verwaltungsapparat der beiden 

 SKreife Greifswald und Grimmen zu Gunften des Yand- 
raths von Behr in gewohnter Weile gearbeitet hat; Amt3- 
vorfteher, Gemeindevorfteher, Baftoren haben fich ins Zeug 
gelegt, um für die Stonjervativen das Mandat zu retten. 
Troßdem fommt e3 zu einer Stichwahl, in der die 
Austichten des freifinnigen Standidaten günftige find. 

Entjcheidend aber für die politische Beurtheilung diejes 
Werchjels in der Haltung des Wahlkreifes tft der Umstand, 
daß diefer Wahlfampf fich nicht nur vornehntlich, jondern 
man kann jagen ausschließlich um zoll und handelspolitifche 
Fragen gedreht hat. Yortführung der Caprivifchen Hans 
delövertragspolitif und völlige Ablehnung höherer Lebens- 
mittelzölle, inSbejondere auc, Berwerfung jeder Erhöhung 
der Brotgetreidezölle über 3,50 Mark hinaus: mit diefem 
offenen Programm hat der freifinnige Kandidat jeinen Yu= 
wachs von 1800 Stimmen erlangt, und das in einen vor- 
wiegend ländlichen Wahlfreife! Die Negierung mag daraus 

_ erfennen, was e3 mit der agrariichen Behauptung auf jich 
hat, die ganze Landwirthichaft Itehe hinter den agrarifchen 
Lebensmittelvertheuerern. Wie aber würde das Wahl- 
rejultat exit Sein, wenn eine wirkliche Wahlfreibeit 
beitände, die ja auf Den zahlreichen Nittergütern 
de3 2 Sreiles in Wirklichkeit fo gut wie ausge: 
fchloffen ift, oder wenn etwa gar einmal die Frage 
neuer Handelsverträge der Wählerichaft unmittelbar 
vorgelegt und die Negierung als jolche genöthigt fein 
würde, dem Agrariertbum die Unterjtüßung des Beamten 
apparates zu entziehen. && gehört in der That zu den ver- 

 wegenften Brätenfionen des Agrariertbums, Jich mit der 
gefammten landwirtbichaftlichen Bevölkerung  identifiziven 
und für ihre agrariiche Snterefjenpolitif ein VBorzugsrecht 
in Staate beanjpruchen zu wollen. Der Ausfall der Wahl 
in Greifswald: Grimmen wird fich hoffentlich auch injofern 
nüßlich erweifen, al3 er die antiagrarijche Strömung ver- 
ftärfen hilft und die Gegner des Agrariertbums zu weiteren 
Angriffen auf den Eonjervativen Befititand ermuntert. 

Für die politiiche Beurtheilung ift e8 von geringerem 
Belang, wie fchließlich die bevorjtehende Stichwahl zwijchen 
dem Landrath von Behr und dem Syndifus Gothein 
ausfällt. PWorausfichtlich wird die Sozialdemokratie in der 
Stichwahl für Gothein eintreten und diefer das Mandat 
erlangen. Die Freifinnigen im NeichStag werden damit 
einen fehr erwünjchten Zuwachs befommen, denn Gothein 
zit nicht nur ein jehr eifriger und beredter Parlamentarier, 
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er ift vor allem auch in allen zoll- und handelspolitifchen 
Hragen verfirt wie wenige. Aber auch wenn das Uns 
wahrjcheinliche eintreten und in der Stichwahl durch An 
wendung eines verjtärften Druds das Mandat für die 
Stonjervativen gerettet werden follte, jo bleibt die Bedeutung 
der Hauptwahl vom 21. Mai beftehen; es it eine Nieder: 
lage der Agrarier in beiter Form. 

Theodor Barth. 

Aufenhandel und Banvelspolitik, 

Die Aufgabe, dor welche fich das Deutjche Neich bei 
der Neuregelung feiner Zoll- und Handelspolitit geftellt 
liebt, überragt an Umfang und Tragweite alle ähnlichen 
Aufgaben, mit denen man Jich früher in Deutjchland zu be- 
Ichäftigen gehabt hat. ES handelt fich darum, eine voll: 
tändige Nevifion des deutjchen ZolltarifS durchzuführen und 
zugleich für die Handelsbeziehungen mit dem Auslande eine 
neue, über den 31. Dezember 1903 -hinausreichende ver- 
tragsmäßige Grundlage zu fchaffen. Während des leßten 
BierteljahrhundertS hat man immer jchon mit der Löfung 
eines Theils Ddiefer Aufgabe genug zu thun gehabt. Der 
berühmte Dezemberbrief des Fürften Bismardk aus dem 
Ssahr 1878 ftellte vor allem die Forderung auf, daß der ge- 
Jammten inländiichen Produktion durd;) Zölle ein Vorzug 
vor der ausländischen Produktion auf dem einheunifchen 
Markte gewährt werden mülje, und begnügte jich im 
Uebrigen damit, in einigen Schlußjäßen zu bemerken, daß 
bei neuen DVerhandlungen über Tarifverträge, zu denen 
vielleicht demmächit das eigene Iinterejje Deutichlands 
führen würde, gerade ein folches autonomes Zolliyitem die 
größte Ausficht anf Erfolg biete. Die Zolltarifnovelle des 
Sahres 1879 ftellte, wie nicht anders zu erwarten var, 
genau die Bismard’fche Direftive als den leitenden Grundfat 
für die deutfche Hollpolitit, jogar mit denjelben Worten, 
bin. Ueber daS bandelspolitifche Verhältnig Deutjchlands 
zum Auslande enthalten die Motive der damaligen Borlage 
nur den überaus charakteriftiichen Sat: „Auch it überall 
(d.h. bei Bemefjung der Zollfäße) jorglam in Erwägung 
gezogen, daß die Erportfähigfeit der deutjchen Snduftrie er: 
halten und durch Sicherung des einheimijchen Marktes ge= 
ftärft werde." Hier ift, wie man fieht, der Gedanfe an 
neue SHandelsverträge, welche den Deutichen Ausfuhr- 
induftrien erweiterten Abjat auf den ausländischen Märkten 
ermöglichen würden, bereit3 vollftändig verichiwunden, auch 
diefe Snduftrien werden für ihre weitere Entwicklung auf 
den mit höheren Zöllen gejchüßten einheimijchen Markt ver: 
wiejen. Die Tarifnovelle von 1885 hat als Biel nur noch 
eine Steigerung der 1879 eingeführten Zölle und die Ito= 
velle von 1887 Eennt vollends nur die Aufgabe, dem be- 
haupteten Nothitand der Landwirthichaft dur Ber: 
doppelung der Getreidezölle abzuhelfen. Sn beiden Fällen 
verzichten die Motive in ihrem allgemeinen Theile darauf, 
der Spnterefjen der deutichen Ausfuhrinduftrie überhaupt Er- 
wähnung zu thun. 

Diefer Eurze Rüdblie läßt recht anfchaulich die Größe 
der That erfennen, welche Graf Caprivi vollbrachte, als er 
Ihon vier Kahre jpäter an den Abjchluß neuer Handel3- 
verträge ging. Wohlweislich hütete er fich, feine handels- 
politifche Aktion mit einer allgemeinen Erhöhung der Süße 
de3 Deutjchen N beginnen, er nahm die be= 
jtehenden Süte als das Material an, welches bei den Ber: 
trag3-DBerhandlungen al8 Grundlage zu dienen habe, und 
erreichte Zugeftändifje des Auslandes, weil er Zugeftändnifie 
deutfcherjeitS anbot. So ilt es gefommen, daß die doppelt 
Ichrwierige Aufgabe, Erhöhung des deutichen Zolltarif3 und 
Abjichlug neuer Handelsverträge, jich eigentlich noch feine 
Regierung des Deutjchen Neiches gejtellt hat. 
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Mit gutem Grunde, denn die Löfung diefer Aufgabe 
ift unmöglich, man muß fich entjcheiden, da3 eine vder das 
andere Hiel anzuftreben. Wer aber darüber noch im 
Zweifel Jich befindet, welches Ziel im Ignterejje Deutjch- 
lands zu wählen ift, der möge fich durch da8 Studium des 
umfangreichen Werfes belehren lafjfen, welches Herr Georg 
Sothein, Mitglied des Preußifchen Abgeordnetenhaufes, 
unter dem Titel „Der deutfhe Außenhandel" verfaßt 
hat und defjen erite Hälfte in diefen Tagen erjchienen ift.“) 
Das Werk verdankt jein Entftehen einer Anregung, welche 
vor drei Sahren der im Dinblik auf die Gründung des 
Handelsvertragsvereins kürzlich aufgelöfte Schußverband 
gegen agrarifche Uebergriffe gegeben hat; der Schußverband 
hat auch den größeren Theil der litterariichen Itebenkojten 
getragen, welche die Sammlung und Sichtung des Materials 
veruriachte, während der Berfaffer von vornherein ein 
Honorar abgelehnt hatte. Durchaus zutreffend betont 
Sorhein, daß feine fruchtbare Handelspolitif ohne große 
Gejichtspunfte unternommen worden tft: 

„Nicht der Negiftvator aller möglichen und unmöglichen Zoll: 
wünfche ift der Mann, eine Handelspolitit im großen Gtile in die 
Mege zu leiten; dazu gehört ein Startsmann, der den Sonderintereflen 
Eritiich und ffeptifch gegenübertritt. Aber die Kritit — fol fie fruchtbar 
fein — fett die Beherrichung des Gegenstandes voraus, macht e3 noth- 
wendig Punkt für Punft unberechtigte Anfhanungen umd Forderungen 
zu widerlegen, und deshalb erweift e8 fi al nothwendig, das Material 
zu Tichten, zu fammeln und zu ordnen, damit es als |tetS bereites Rüft- 
zeug im Sanıpf gegen Furzjichtige Eingelinterefjen diene.“ 

Diefen Plan jeines Werkes hat der DBerfaffer mit 
beftem Grfolge ausgeführt; ein unermüdlicher Yleiß und 
ein umfangreiches, vielfach aus praftifcher Sachfenntniß ge= 
jchöpftes Willen befähigten ihn dazu wie Wenige. Der 
Ipezielle Theil, welcher den Außenhandel Deutichlands in 
den einzelnen Waaren, feine Entwicklung im Verkehr mit 
den einzelnen Ländern unter dem Einfluß der HandelS- 
verträge und aller font einwirfenden Faktoren behandelt, 
beweift e3 auf jeder Seite. Das Werk bietet nicht nur 
trocene ftotijtifche Tabellen, fondern die mitgetheilten Zahlen 
find überall auf ihren Werth und die darin zum Ausdrud 
Eommenden wirthichaftlichen VBerhältniffe, auf ihren Grund 
und auf ihre Bedeutung geprüft. Das Material lieferten 
hierfür einmal die Handelsfammerberichte, jodann guts 
achtlide Aeußerungen von Hunderten von Imduftriellen 
und Handeltreibenden, die dem DVerfaller, der jelbit erjter 
Synditus der Handelskammer zu Breslau ift, theil Direft, 
theil8 durch Wermittelung feiner Kollegen an anderen 
Handelsfammern zugegangen waren. Die jeßt vorliegende 
erste Hälfte des Werkes behandelt in diefer Weife die land» 
wirtbichaftlichen Erzeugniffe, die Tertilinduftrie, Stohlen, 
Erze, Metalle, kurze Waaren und die Eifeninduftrie; Die 
zweite Hälfte wird das Material über die anderen Pro- 
duftionszweige bringen. Wenn das Werk vollendet vor= 
liegen wird, jo wird e3 in der That, wie der Verfafjer mit 
vollem Rechte jelbft ihm nachrühmt, zwar feine erjchöpfende 
Daritellung des deutichen Außenhandels, aber doch eine 
Arbeit fein, welche in manchen Richtungen mehr bringt al3 
irgend ein bisher über diefe Frage verüffentlichtes Buch. 
&5 bietet, wie es im Plane des Berfafjers lag, den wirth- 
Ichaftlichen Intereffenvertretungen das Material jo über- 
Jichtlich dar, dak fie die umfangreiche Arbeit, welche ihnen 
nach Beröffentlichung des Zolltarifs erivachjen wird, Ichnell 
und fachgemäß erledigen fönnen; e3 wird der Prefje die 
Möglichkeit gewähren, das Publikum über die einjchlägigen 
Hragen raich und doch gründlich zu unterrichten; e3 wird 
aber auch allen denen willlommen fein, die an den 
Fragen der Deutichen SZollpolitit, jei es als Bolitifer, 
jei es als Snpduftrielle, Kaufleute oder Landwirte direkt 
oder indireft ein Ignterefle haben. &$ wird mit einem 
Worte für jeden, der in den bevorftehenden zollpolitifchen 

*), Der dentjche Außenhandel, Materialien und Bes 
trachtungen. Bon Georg Gothein Erfte Hälfte (S. 1—420). 
Berlin, 1901. Siementoth & ZTroicel. 
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unentbehrliche8 Buch fein. 
Seinem Werfe hat der Verfaffer als Untertitel die = 

Bezeichnung „Materialien und Betrachtungen" beigegeben. 
&3 ift, wie fich aus dem vorher Gejagten ergibt, vor allem 
eine Materialienfammlung. Aber die Betrachtungen nehmen 
doch auch und nicht zum Sd,aden des Werfes im eriten 
Theile einen ftattlichen Raum ein. 3 Eonnte nicht aus 
bleiben, daß der Verfaffer hierbei auch feinen grundfäßlichen 

Er ift fein prinzipieller Freihändler, Standpunkt darlegte. | 
er hat jogar den Freihändlern allerlei gewichtige Vorwürfe 
zu machen. \ 
alle einzelnen Bunkte der zwirchen ihm und uns befte J) 
Meinungsverjchiedenheit le le und in3bejon- 
dere darzulegen, pie jehr er die po 
Sreihandel3 unterjchäßt, 

Liitichem Standpunfte, 

gegeben find, vorübergehend die Nachtheile der 
rung des FabrifatS zum Zwede der Erziehung einer Se 
duftrie in den Kauf nehmen; aber über diefe Zeit der Er- 

Kämpfen fich jelbit und andere jachlich unterrichten toill, ein hi 

E83 ift hier nicht der Drt, fich mit N über 
tehenden 

itifche Bedeutung des 
der allein der Sturmfluth der 

Ssnterefjenpolitit in der ftaatlichen Gejeßgebung einen feiten 
Dam entgegenzufeßen vermag. Herr Gothein fteht auf 

gewiffermaßen in modernifirter 
Forn; er will, wo die Bedingungen für eine EN 7 

ertheue 

ziehung hinaus den Schubßzoll beizubehalten, hält er unter 
allen Umftänden für eine ungerechtfertigte Belaftung der 
Verbraucher der geichüßten Fabrifate, da diefe doch größten 
theil$ wiederum Produzenten anderer Waaren find. Diefer 

Shen Standpunkt des VBerfaflers ft 
indefjen fein Nachtheil für fein Werk, er bietet vielmehr — 
einen doppelten Vortheil. Einmal wird ein Mann von 

„gemäßigt fchußzöllneri 

jolhen grundfäßlichen Anschauungen weit eher alß ein 
prinzipiellevr Freihändler Gehör auch in folchen Kreifen 
finden, die, obwohl felbit jchußzöllneriich, doch an der Forte 
führung der beftehenden SHandelövertragspolitif intereffirt 

Sodann fomnt Herr Gothein auch von feinem 
Standpunfte aus zu Ddenfelben Forderungen, welche heute 
von den Treihändlern aufgejtellt werden, nänlich einer 

find. 

friedlichen Handelsvertragspolitif und auch einer weiteren 
Herabfegung deutjcher Zölle, wenn dadurch für die deutfche 
Ausfuhr entiprechende Yugeftändniffe in den Zolltarifen des 
Auslandes erreicht werden können. &$ ift wohl der beite 
Yeweis für die Nichtigkeit diefes Standpunktes, daß fih 
gegenwärtig jo viele einfichtige Männer aus jehr verjchiedes ‘ 
nen zollpolitichen Lagern auf ihm vereinigen. 

Al3 praktiicher Politiker ift der Berfajjer eben an 
jeine Arbeit gegangen und jo hatte er fich die Hauptfrage 
zu ftellen: Welche Handelspolitif hat Deutihland 
auf der gegenwärtigen Stufe. feiner wirthicdhaft- 
lichen Entwicklung zu verfolgen? Außer einem N ; 
riihen Nücdblid auf die deutiche Handelspolitif von ven 
Sreiheitsfriegen bis zur Sebtzeit und einer längeren Er 
örterung über die Frage des Doppeltarif3 nach franzöfiihem 
Mufter bildet deshalb den Haupttheil feiner „Betrachtungen 
eine linterfuhung der Frage, welche Bedeutung für die 
Handelspolitit heute den verjchiedenen Berufsftänden zus 
Eommt. Dieje Frage it wieder zerlegt in die Unterfragen: 
Welcher Theil der Bevölkerung lebt vom Außenhandel? 
und: Kann die deutjche KYandiwirthichaft der deutjchen Spn= 
duftrie einen Erjfaß für die Ausfuhr bieten? 
Kapitel, welches dieje Fragen behandelt, hat der DBerfafjer 
die Ergebniffe langjähriger Studien niedergelegt, welche er 
zum Theil bereits früher an anderen Stellen veröffentlicht , 
und an der Hand der ihm gemachten Einwände immer 
wieder einer erneuten Prüfung unterzogen bat. So wird 
die Bedeutung der Landwirthichaft nach allen Richtungen 
zergliedert, ebenio ihre Gteuerleiftung wie ihre Leitung 
bei der Nefrutenftellung Eritifch unterfucht und auf. ihren. 

Bei einer Bergleihung der 
Steuerleiftung der Landwirthichaft in Preußen und der ihr 

gemachten Zuvendungen 

richtigen Werth zurücigeführt. 

heute aus Staatlichen Mitteln 
fommt er 3. DB. zu dem gar nicht mehr anfechtbaven Erz 
gebniß, daß die KYandwirthichaft — wenigitens dev öjtlichen 
Provinzen — vom Staate wejentlich mehr empfängt, als 
fie ihn leitet. Nichte minder ficher ift das großentheilg 
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auf amtlichen Zahlen, im Uebrigen auf ehr vorfichtigen 
 Schäßungen- beruhende Rejultat jeiner Unterfuchungen, daß 

 gegemwärtig im Deutjchen Neiche die Zahl der Ddireft oder 
indiveft vom Außenhandel Lebenden 19,37 Millionen Köpfe 
beträgt, d. 5. 35,2 Proz. der gejammten Bevölkerung aus- 
macht. Gerade auf Grund aller diefer Unterfuchungen fanı 
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nicht der geringite Zweifel darüber beftehen, daß Deutich- 
lands Handelspolitit — joll fie der wirthichaftlichen Ent- 

 wicelung des ganzen Vaterlaudes, der Sicherung der Eriftenz 
der Bevölferung, nicht aber nur dem nterefje einer kleinen 
Zahl größerer Produzenten dienen — darauf gerichtet jein 
muß, unjeren Außenhandel zu fürdern, unjeren Gewerb- 
eig Durch geeignete Verträge den Abjaß auf auswärtigen 
Märkten zu fichern. 

Hecht beachtensmwerth ift auch das Kapitel des Buches, 
3 welches der Kritif der Vorbereitungen für die fünftige deut- 

5 
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iche Handelspoliti£ gewidmet ift. Leider hat der Verfafier 
nur allzu Necht, wenn er hervorhebt, die Gefahr fei groß, 
daß ih im Zollbeirath eine Koalition fchußzöllnerifcher 
Snterejjen herausbilde, bei welcher jchlieglich ein Zolltarif 
mit möglichit hohen Säßen entitehe. Sind doc), wie treffend 
bemerkt wird, jelbit entjchiedene Anhänger der Handelsverträge 
‚vielfach jeßt jchon der Meinung, daß es vortheilhaft jei, mit 
einen: möglichjt hohen eigenen Schußzolltarif in die Berhanp- 

 Iumgen einzutreten. Sie vergefjen dabei nur, daß man auc in 
anderen Staaten eben jo Eluge Leute hat, und chließlich 
das Verhandeln mit Tarifen anfängt, die jeden internativ- 
nalen Verkehr unmöglich machen, und daß bei diejen DVer- 
handlungen naturgemäß am fchlechteiten der abjchneidet, 

der am meiften auf den Außenhandel angewiejen ift. &3 
ift auch richtig, daß_ man mit einem hohen autonomen Tarif 
nur Hoffnungen auf ein Fernhalten der ausländijchen Kon- 

- furrenz und auf hohe Snlandspreife erweckt, die gar nicht 
erfüllt werden können, und daß die wirthichaftliche Ent- 

eine8 Landes nicht allein durch jeine HandelS- 
politi£ beftimmt wird, jondern von einer Fülle von Faktoren, 
vor allem von technilchen Fortjchritten und gejchäftlichem 
Unternehmungsgeijt abhängig ift. In Preußen haben wir 
bereits einen Handelsminister gehabt, der Minifter gegen 
den Handel genannt wurde; die bisherigen jogenannten 
Vorbereitungen für neue Sandelsverträge find auch viel- 
mehr als Borbereitungen gegen neue Sandelsverträge 
anzufehen. 

Die Freunde der Handel3vertragspolitit Eünnen fich 
beglücdwünjchen, daß gerade zur rechten Zeit ein Werk über 
den deutjchen Außenhandel wie da3 Gothein’iche erjchienen 
it, das zur Zeit recht eigentlich al3 das Hauptwerk für 
die Ddeutjche DandelSpolitif gelten fann. &s wird Sich als 
jehr nüslich erweifen den Ddeutichen Negierungen, welche 
fi) den von einjeitiger Qeendenz geleiteten Arbeiten des 
Neichsamts des Annern nicht ohne Weiteres fügen wollen, 
und nicht minder allen Ilnderen, die, unbeeinfingt von aller 
Regierungsmweisheit, ich ihr eigenes Urtheil bilden wollen. 
Sei ihn die weitejte Verbreitung gewünjcht. 

M. Broemel. 

- Der MWitfellandkanal auf Aktien. 

Den Konjervativen it offenbar nicht ganz wohl bei 
ihrem Stanaljiege, den fie der Regierung und der Krone 
gegenüber davongetragen haben. Gin derartiges großes 
Meliorationsmwerf vereitelt zu haben, ift für eine politilche 
Bartei niemal$S bequem. Sobald irtbichaftlich Schlechte 

 Beiten kommen und das Bedürfnig nach eimer Belebung 
des inneren Marktes dringend hervortritt, werden fich auc) 
ftet3 Stimmen bemerkbar machen, die darauf binweien, 
wie viel bejjer alles ftehen würde, wenn die Stonjervativen 
feiner Zei das große Kanalprojeft nicht vereitelt hätten. 
Die „Kreuzzeitung” bält e3 deshalb für angezeigt, dem 

” 
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Gedanken der Bildung einer Aftiengejellichaft, welche die 
Stanalprojefte auf eigene Rechnung und Gefahr zur Durch- 
führung bringen möge, einen Leitartikel zu widmen. &s 
ift recht intereffant, daß das .einflußreichite Sprachrohr 
der Eonjervativen Partei in diefem Falle dem PBrivat- 
£apital eine Aufgabe überweijt, von der jelbit eingefleischte 
Sndividualiften bisher annahmen, daß fie wie wenig andere 
in die Sphäre ftaatlicher Leiftungen falle. Immerhin 
acceptiren wir das YZugeftändnig an die Leiftungsfähigkeit 
des privatkapitaliftiichen Unternehinungsgeiftes mit einiger 
Befriedigung, ohne ung allerdings der Hoffnung hinzugeben, 
daß die Stonjervativen einer privatfapitaliftiichen Löfung 
der Kanalfrage zuitimmen würden, wenn fie erit einmal 
den Gedanken etiwas eingehender geprüft haben. 

Die „Kreuzzeitung” hat augenfcheinlich bisher nur 
recht dilettantiiche Voritellungen von den mirthichaftlichen 
Borausjeßungen, auf denen eine Aftiengejellichaft zur 
Durchführung der Kanalprojekte fich aufbauen liege. An 
und für fich läge die Bildung einer derartigen Aftiengejell- 
Ichaft gewiß nicht außerhalb des Bereichs der Möglichkeit. 
sn der That find in diefer Beziehung einige Borprüfungen 
erfolgt, und es gibt jogar Kapitaliften, die unter gemillen 
Vorausfeßungen an die Rentabilität einer folchen Aftien- 
gejellichaft glauben. 

Die erjte Borausießung für ein derartiges Privat- 
unternehmen wäre die Tariffreiheit. Der Staat mühte es 
der Gejellichaft überlafien, welche Tarife fie auf den zu 
bauenden fünftlichen Wajjerftraßen erheben will. Die 
„Kreuzzeitung” fjcheint eine jolche Tariffreiheit auch garnicht 
bedenflich zu finden; Jie nimmt vielmehr an, daß die von 
der Sejellfchaft zu erhebenden Abgaben jo hoch fein würden, 
daß die Staatseifenbahnen nicht genöthigt wären, in Son 
furrenz gegen die neuen Waflerftraßen den Eifenbahntarif 
herabzujegen. 

„Dadurch wird, — jo führt die „SPreuzzeitung“ wörtlich aus, — die 
Konkurrenz der projeftirten Wafleritraße mit unferen Staatseifenbahnen 
ihres gefährlichen Charakters entkleivet. Die Gefahr lag darin, daß die 
Negierung fih über die Höhe der Sanalabgaben feine Vorjchriften 
machen Lafjen wollte, und war es ihre unzweidentige Abficht, diefe Ab- 
gaben jo niedrig Zu halten, daß ein unverhältnigmäßig großer Theil 
des Frachtverfehrs zun Nachtheil der Staatseifenbahnen auf den Kanal 
übergehen mußte. Der für den Dortmund-Emä3fanal erlaffene Abgaben= 
tarif liefert den vollgiltigen Beweis hierfür. 

Werden aber höhere Kanalabgaben erhoben, wie dies feitens einer 
Aftiengefellichaft als jelbitverftändlih angenommen werden muß, fo 
wird nicht nur der Ausfall in den Frachteinnahmen der Staatseifen- 
bahnen ein geringerer ‚fein, jondern auch die dem Kanalprojeft bisher 
AL wirthichaftlichen Bedenken erfcheinen in etwas milderem 

ıchte, 

Diefe Vorjtellung von der Tarifpolitit einer Privat- 
gejellfchaft zeugt nicht gerade von bejonderer wirthichaftlicher 
Einficht. Ein Kanalunternehmen, das eine Itente herauswirth- 
Ichaften will, muß doch in erjter Linie darauf Bedacht nehmen, 
einen möglichit umfangreichen Verkehr auf denneuen VBerkehrs- 
wegzuleiten. Bei einen Wafjerwege fommt nun aber noch hin- 
zu, daß für den Unternehmer jelbit die Betriebskoften bei einem 
Iteigenden Verkehr nur in verhältnigmäßig jehr geringem 
Mage wachlen, daß jomit die Tendenz, durch Verbilligung 
der Stanalabgaben den DBerfehr zu heben, gerade auf 
Wafjerftragen vom Standpunkt der Rentabilität aus viel 
jtärfer fein muß als bei Eifenbahnen, die nicht bloß den 
Weg, auf dem die Güter befördert werden, zur Verfügung 
jtellen, jondern zugleich die Beförderung der Güter jelbft 
übernehmen. Ein Aftienunternehmen, welches den Kanalbau 
ausführen würde, hätte deshalb jogar noch mehr Werth darauf 
zu legen, daß die Tariffreiheit nach unten gewährt werde als 
nach oben. Selbit beieiner gewifjen Bejchränfung derZariffrei- 
heit nach oben, aber bei voller Zariffreiheit nach unten hin würde 
e3 meines Erachtens für ein Brivatunternehmen garkein schlechtes 
Gejchäft jein, eine analverbindung zwijchen Ahein und [be 
auf Aktien herzujtellen. Dahingegen würde fich eine jolche 
Aktiengejellichaft ficherlich nicht bereit finden faljen, alle 
jene ompenjationen in Diten Preußens ınir auszuführen, 
iwie fie in dem legten Stanalprojıkt der Hegierung enthalten 
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waren, um den Sonfervativen den Mittellandfanal etwas 
Ihmadhafter zu machen. Man Eönnte e8 vielleicht den 
Sreunden der „Sreuzzeitung” überlaffen, für diefe Waller- 
bauten im DOften dev Monarchie eine bejondere Aftien- 
gefelljchaft ihrerfeitS zu bilden, bei der fie ficher fein 
würden, mit ihren Erfparniffen ganz unter fich zu bleiben, 
it: einer Ausbeutung ducch das Bürfenfapital zu ver- 
fallen. 

Sm Uebrigen liegt in der — allerdings etwas ver- 
£niffenen — Empfehlung des Stanalbaus auf Aktien feitens 
der „Kreuzzeitung” ein ehr danfenswerthe8 Zugeltänd- 
ni. Sndem man die Nentabilität eines privaten, 
SKanalunternehmens für denfbar hält und fogar die 
Meinung vertritt, daß ein Solche Privatunternehmen dncch- 
geführt werden Fann, ohne daß auch nur die fonkurrivenden 
Staatseifenbahnen irgendwie beträchtliche Cinnahmeausfälle 
zu gemärtigen haben, erfennt man die wirthichaftliche 
Zwecmäßigfeit der bisher lebhaft befämpften SRanalver- 
bindung indiveftt an und ftempelt damit die politische 
Dppofition gegen die große wahjerwirtbichaftliche Vorlage 
zu einem offenbaren Vergehen gegen die wirthichaft- 
lichen Spntereffen des Landes. 

Dies Zugeftändnig ift nicht ohne Werth und mag 
denjenigen die Augen öffnen, die über die wahre Natur 
diefer Stanaloppofition bisher noch im 
weten find. 

Unflaren ge: 

Herdinand Spendjen. 

Pre 

Um Edgar Allan Boe’S Nachruhm bei feinen Zandg- 
leuten war es lange Zeit übel beitellt. och der wacfere 
Sngram, der dreißig Kahre nach dem Tode des Dichters 
jeine werthoolle biographiiche Studie veröffentlichte, mußte 
ihn gegen eine Yluth exrlogener Berdächtigungen in Schuß 
nehmen. Denn PBoe’3 Andenken wurde in Amerifa von 
denjelben Widerfachern befehdet, die im englifchen Mutter- 
land unermüdlicd; Yord Byron’S Genius läftern. HYwar bot 
er in Leben und Schaffen nach der moralichen Seite hin 
den Wohlgefinnten bei weiten nicht jo viele Angriffsflächen 
iwie der Dichter des „Don Juan“. Bewahren feine Schriften 
doch in erotifcher Hinfiht eine faft auffallend ftrenge 
Zurüdhaltung. Auch das Familienleben diefe3 treuen 
Gatten war jchon deshalb über jeden Zweifel erhaben, weil 
fi) unter jeinen Gedichten die begeijtertfte Hymne findet, 
die jemal3 in irgend einer Kulturfprache an eine — Schmie- 
germutter gerichtet wurde. 

Deito jchärfer mußte Poe’3 unfeliger Hang zum Alko- 
hol, wie er bejonder3 gegen Ende feines £urzen Xeben3 her- 
vortrat, int Heimathlande der Abitinenzbewegung verurtheilt 
werden. Wer in Ingram’3 Werk den erichütternden Brief 
lieft, in dem der Dichter diefe Leidenschaft auf Stunden 
verzmweifelter Sorge um da3 Leben jeiner Frau zurücführt, 
wird den Unglüclichen freilich bemitleiden, ftatt ihn zu ver- 
dammen. Aber bei fcheinheiligen Teniperenzlern war ein 
Poet von vornherein gerichtet, der fchließlich doch in einem 
Deliriumsanfall elend zu Grunde gegangen ift. Er brauchte 
ich gar nicht obendrein einer Todfünde gegen den amerifa= 
nijchen Chauvinismus jchuldig zu machen, wie in feiner 
Ichneidenden Satire „Geipräch mit einer Mumie". Nur 
einem verlotterten Trunkenbold Eonnten viele feiner Yand3- 
leute die Bosheiten de3 einbalfamixten Allamiftafeo zu- 
Ichreiben. 
vinzen, die fich für frei erklärten und- die denkbar geift- 
reichjte Verfafjung aushedten, um endlich nach Poe’3 Dar: 
jtellung im „mwiderwärtigiten Defpotismus", nämlich in der 
Iyrannei des Mob3, zu enden. 

Doch auch diefem Propheten, der in der Heimath 
nicht viel galt, erftanden in der Fremde huldigende Ber 

&3 ift bekannt, welch unauslöfchlichen Einnud 
EHarles 

Aus dem ftechenden Duft jener 
„Fleurs du Mal“ jcheint uns der Opiumhaud) entgegen 

Bosheiten gegen die dreizehn ägyptilchen PBro-' 

munderer. 
Boe3 Schöpfungen auf den 
Baudelaire’S machten. 

juchenden eilt 

zuftrömen, der jo feltfam über manchen Novellen des Ame- 
rifaner3 fchwebt. 

Paris aus drang fein Name fiegreich über den Kontinent. 
Lange bevor Ingram fein Andenken jäuberte, machte fich 
Theophile Gautier, Baudelaire’3 Freund, bereit3 über die 
amerifanijihen Biographen luftig, die ihrem unglüdlichen 
Landsmann Klar machen wollten, wie ev am beiten ein 
„money making author“ werden könnte. 

Auch dem deutschen Publitum it Poe längit fein 
Fremder mehr. Aber ein Elarer Ueberbli über die Tota= 
lität feiner litterarifchen Erfcheinung wird bei uns erft 
möglich fein, wenn die deutiche Gefammtausgabe der Boe’schen 
Werfe*) vollendet ift. Arthur und Hedda Moeller-Brud 
geben diejes auf zehn Bände berechnete Werk heraus, von 
dem bis jeßt drei Theile erfchienen find. Sn gejchiekter 
Eintheilung gruppirt die neue Ausgabe die Gedichte, No- 

Hedwig vellen und Grotesfen zu Reihen und Gerien. 
Lahmann’s bewährte Kunft ift für die Uebertragung der 
Gedichte gewonnen. Zwar mag der Titel „Eritifche Gefammt- 
Ausgabe" allzu philologijch-prätentids Elingen. 

jticht die neue Sammlung erfreulich ab. 
Bis jeßt iyt freilich dev Herausgeber, der u. a. einen 

einleitenden Effay verfpricht, noch nicht zu Worte gekommen. | 
Die drei erfchienen Bände**) bringen in treuer, trefflicher 
Ueberjegung die romantifchen, fpiritiftifchen und Sriminal- 
novellen des Dichters. Diefe Schöpfungen Stellen aller- 
dings nur einen beicheidenen Ausschnitt aus dent reichen, 
nach vielen Zielen fahndenden Wirken Poe3 dar. Die 
ungeheure, melodiöje Spracdhfraft des „NRaben”, 

in diefen Proben nur geahnt werden. Aber jchon in ven 
£urzen Skizzen, die hier nach dem Gefichtspunft innerer 
Zujammengehörigfeit an einander gereiht wurden, offenbart 
fich poetifches Neuland. Bon dem wunderlichen eilt, der 
diefe Erzählungen erjann, mußte eine Welt neuartiger 
Empfindungen auf feine Zeitgenofjen überftrömen. 

Die jpukhafte Geftalt eines Doppelgängers hufcht 
durch die Novelle „William Wilfon”, die dem fünften Bande 
der neuen Ausgabe den Namen leiht. Warnend und 
mahnend taucht fie vor dem Blict eines finfenden Genuß: 
menjchen auf, bi fie, von dem Gequälten eritochen, auch 
ihm Tod „für die Welt, den Himmel und die Hoffnung" 
bringt. In feine andere feiner Erzählungen hat Boe jo 
viel Selbiterlebtes, hineingeheimnigt wie in diefe. Sein 
Biograph weift im einzelnen nach, wie genau die Schilde: 
rung des finfteren Schulhaufes, des Lehrers und der Kames 
vaden eigene ugenderlebnijje des Poeten mwiderjpiegelt. 

Bielleicht it es fein Zufall, daß PVoe gerade dieje Ge- 
Ichichte vom Doppelgänger, von der geheimnißvollen Spal- 
tung eines Ich zur Aufnahme wichtiger Selbitbefenntnifje 
bejtimmte. Meochte er fich doch des eigenthümlichen Zwie= 
jpalt3 bewußt fein, der für feine eigene litterarijche Er- 
Iheinung jo charafteriftiich ift. „Ces mysterieuses his- 
toires si mathematiquement fantastiques“, mit 
folc; paradorem Wort Eonnte Gautier eine glüdliche Formel 
für den Typus Ddiefer Kunft finden. 
Poe’schen Erzählungen fcheint wirklich der eraft nachprü- 
fende Mathematifer dem phantaftifhen Schwärmer über 
die Schulter zu bliden. Etwa in den Novellen, die Miveller- 
Brud unter dem Titel „Der entwendete Brief" und „Der - 
Mord in der Spitalgafje" überjfegt hat oder in der Ge= 
Ihichte vom „goldenen Käfer”, die noch nicht verdeutjcht 

. Verlag von %. E. E. Bruns, Minden i. W. 
”*) Bd, IV. „William Wilfon“. Bo. 

Böfen“. Bd. VI. „Mesmeriftiihe Enthüllungen". 

Durch Baudelaire’S Meberjegungen wurde 
Edgar Allan Poe in Frankreich eingebürgert und von 

Dodh von 
der Willkür des landläufigen Weberjeger - Dilettantismus © 

die ge= = 
waltige £osmogonijche Phantaftit des „Heurefa’, können 
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wurde. Alle drei Skizzen zeigen denjelben Bau. Die ver: 
blüffende Entdeefung eines Verbrechers, eines Dokuments, 
eines vergrabenen en, durch die übermenschlich Icharf- 
äugige SKombinationsgabe eines Grüblers. Ar Ddiejem 
Dupin, der den gejuchten Mörder jo unmiderleglich in der 
Geitalt eines entjprungenen Orang-Utang nachweiit, in diejem 
Legrand, der die Geheimjchrift des verjchollenen Schaß- 
aräbers entziffert, fteckt deutlich erkennbar Poe’3 lebendige 
‚Smdividualität. 

- Denn diefer träumende Phantaft war zugleich der 
raffinirtefte Nechenmeiiter, der jemals al3 Mitbürger ge- 
riebener Nankees zur Welt kam. Wahre Wunderdinge über 
jein Talent, Eryptographifche Probleme zu löfen, berichtet 
uns Ingram. Seine Theorie: „Der menschliche Beritand 
vermag feine Geheimchiffre auszudenfen, die der menjch- 

-fihe Berjtand nicht enträthieln fann", bekräftigte er in huns 
derten von gelungenen Experimenten. Die öffentliche Au3- 
übung diefer Fertigkeit verjchaffte dem Redakteur PBoe den 
Auf eines Zauberfünftlers und feinem fchmunzelnden Ber: 

 leger fünfundzwanzigtaujfend neue Abonnenten. 
Doc wenn der Erzähler nichtS weiter geleijtet hätte, 

al3 die Mebertragung Diejer fabelhaften Ktombinationsgabe 
auf litterarifche8 Gebiet, jo würde fein ARuhm nicht lange 
währen. Denn jene jpannenden Gefchichten bedeuten im 
Grumde do nur die jubtilite, Künftlerische Verfeinerung 
jener Genjation, die in grobichlächtigen amerikanifchen 

 Deteftivromanen ihre Triumphe feiert. Niemand wird e3 
einfallen, Edgar Allan Poe um diejer Spielereien willen 
zum Großmeijter der Kolportagelitteratur zu ftempeln. Und 
doch gejchähe dem Dichter damit fein größeres Unrecht, als 
mit der landläufigen Klaffifikation, die ihn Ichlechthin als 
Dichter de8 Unheimlichen feftnagelt. Wer die dreißig 

- Novellen der neu überjeßten Bände unbefangen prüft, wird 
fiher den Eindrucd des Schaurigen nicht [v8 werden, der 
ihm mit dem Namen PBoe unlösbar gepaart zu fein fcheint. 
Aber je tiefer er fich in die Welt des jeltjamen Arnerifaners 
‚verjenft, dejto Elarer wird ihm einleuchten, wie wenig jener 
mit den Autoren gemein bat, denen die Crwedung des 

 Graufens Ziel und GSelbitzwed der Kunft bedeutet. Ntie- 
mals fünnte die verftimmende Abfichtlichkeit folcher findigen 

- Spezialiften einen reinen und echten Eindrud erweden, wie 
ihn der größte Theil der Poe’schen Skizzen binterläßt. 

Denn eine jo unentrinnbare, juggeftive Gewalt fann 
auf den Lejer nur ein Dichter ausüben, dem die Spuf- 
geitalten jeiner Schöpfungen. leibhaftig zur Seite wandeln. 
Sn jold) unheimlicher Gemeinschaft lebte zweifelsohne der 
merkwürdige und unglüdlihe Mann, der mit jo behendem 
Wit verjchmißte Ehiffriraufgaben zu löfen wußte. Gein 

- Leben lang grübelte er über die Näthjel des Todes nad). 
Doch je mehr er fich in das Problem der Vernichtung ver- 
fenkte, dejto lebhafter wurde feine Meberzeugung vom Yort= 
leben des menjchlichen Bewußtfjeins nad dem Tode. 
Unter feinen »philofophiichen Ejjays findet fich ein Dialog 
zweier erlöften Seelen, Mono3 und Una, über den fich ein 

- jeltener Glanz prophetifchen Schauens ergießt. An Elaren 
. Worten berichtet bier ein mwiedergeborener Geift von allen 

Phafen der überftandenen Vernichtung. An Poe’3 deut- 
licher Weife — denn niemals blidte ein Bhantaft helläugiger 
ins möftifche Neich hinein al3 er — bejchreibt MonoS die 
wechfelnden Stadien feiner wachen Empfindungen. tur 
ein Ueberzeugter vermag dem Veberfinnlichen jolch Eonfrete 

 Borftellungen zu leihen. Simeifellos glaubte Boe an dieje 
Kontinuität des Bewußtjeins. Mit dem rechnenden Scharf- 
finn, der feine Bhantafttt fo jeltfam ergänzte, drang er biß 
ins intimfte Detail diefer Hypothefe ein, die ihm ein 
Dogma Ichien. 

Nichts” ift natürlicher, al8 daß im Schaffen eines 
jolchen Künftlers die Wiederauferitehung Begrabener einen 
breiten Raum einnimmt. ine feitgewurzelte Weberzeus- 
gung, eine Monomanie, aber feine Spefulation auf das 
Srujeln, öffnet in Poe’3 Erzählungen jo oft die Gräber. 
Aus der Leiche der zweiten Gattin erhebt fich dem entjeßten 
Gatten in gejpenftiichen Zudungen zwifchen Tod und Leben 
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die Geftalt der unvergefjenen eriten Frau. Die Tochter 
gleicht unheimlich der Mutter, die bei ihrer Geburt ftarb, 
und fiehe, als auch fie begraben werden joll, ilt die Gruft 
der Mutter leer. Den Lebten aus dem Gefchlecht der 
Ulher führt die Schweiter, die ihren Sarg verließ, in die 
Arne de3 Todes und jein Schloß ftürzt in Trümmer. 
Nirgends wird ein Aufhören des menschlichen Bemußtfeins 
anerfannt.e Der Tod bedeutet Anfang und nicht Ende. 
Die Grüfte öffnen fih. Die Geftorbenen mwandelı hervor. 
Der Geilt der Heimgegangenen lebt fort, um früher oder 
jpäter feine neue Erjcheinungsform zu |prengen. 

Das Thema des Lebendigbegrabenjeing interejfirt Boe 
natürlich ungemein. Eine ganze ülle derartiger Vor 
fommnijfe zöhlt die Erzählung „Die Scheintodten" auf, um 
mit einem derben, rationaliftiichen Wie zu Ichließen. Denn 
der Stataleptifche, der ftet3 vor einem jolchen Schicjal 
bangt, wird von feiner Angit exit befreit, al3 er fich einntal 
beim Erwachen in einer engen Kajüte im — Sarge wähnt. 
Nun lacht er über feine Furcht und bejchließt, keine Ges 
Ihichten mehr zu lefen, „mie dieje hier”. Doch auch diejer 
launige Seiteniprung bedeutet für VBoe nichts anderes als 
einen ıeuen PVerfuch, vom Bann einer firen Spdee [o3- 
zukommen. 

Einem Grübler, der folchen Gedanken nachhing, mußten 
die neuauftauchenden Wunder der Oypnoje und des Mte3- 
merismus willtommene Gelegenheit zur Fortipinnung feiner 
Träume bieten. &3 ift bewundernswerth, mit welch jicherem 
Takt der Dichter in jener Frühzeit piychilcher Forjchungen 
der Willenfchaft vorauseilte..e Doc auc, auf diefem unbe: 
tretenen Gebiet blieb ihm BVBerjchwommenheit fern. Die 
PBeinlichkeit der Detailjchilderung, die ihn nach dem Urtheil 
eines Zeitgenofjen „feine Vtadel und feinen Knopf" über: 
jehen läßt, begleitete ihn auch hier. ‚Daher mag mancher 
Empfindliche vor feinem berühmten „Zal Waldemar” jchau- 
dern, der das Experiment, einen Sterbenden zu magneti= 
firen, mit brutalftem Naturalismus vorführt. Doc eine 
Erzählung, wie jene Halluzination „Sn den Bergen”, mußte 
mit ihrer geheimnißvollen Macht verborgener feelifcher 
KRapporte Freund und Feind der neu auffeimenden Lehre 
gleich mächtig paden. 

Ein Fahnder und Sucher wie Baudelaire mußte, 
was er that, al3 er jich jo intenfiv in das Studium Poe’s 
verjenfte. Cr erkannte, daß diefer im Trunf verfommene 
Amerikaner, ein Boftonierv wie der gewaltige Prophet 
&merfon, der Ahnherr einer neuen Kunft war. Heute 
noch, mehr als fünfzig Sahre nach den Tode des Dichters, 
erjftaunen wir bei jeder neuen Leltire über den eminent 
modernen Charakter feines Schaffens. Denn er hat eg, 
wohl al3 Erijter unter den Modernen, gewagt, einen Eünit- 
(eriichen Croberungszug in das finitere Neich perverjer 
jeelifcher Empfindungen zu führen. Als Grundtriebe des 
Herzens erkannte er dieje dunklen Regungen. Wie ftarf er 
jelbft jolchen übermächtigen Anftinkten unterworfen war, 
mag der Piychiater entjcheiden, dem zum mindejten dus 
jadiitifche Behagen an der Erfindung graufamer Yoltern 
auffallen wird. Auch die Probleme erblicher Neizbarfeit, 
Erankhafter Sinnesverjchärfung bejchäftigten bereits Ddiejen 
Sohn eines ercentrifchen Theaterehepaares faus vornehmer 
Hamilie. 

Poe, ein freier Phantaft und ein Fühner Naturaliit 
zugleich, würde noch heute in jeiner Perfon alle Strömungen 
der zeitgenöjfiichen Sunftentwiclung vereinigen. &3 gibt 
faum einen Poeten, in dejjen Schaffen fich unfere nervöfe 
Zeit getreu tiederjpiegelt, der nicht in irgend einem Zug 
auf ihn hinwiefe. Bon feinem Schloßherrn von Niher, der 
mit überempfindlichen Sinnen über verjchollenen Domini= 
fanerfchriften brütet, ftammt in direktefter Linie Duysmansg’ 
typifcher Mefthet in „A Rebours* ab. Sn feinen düjteren 
und bizarren Wohnhäufern Eünnten Maeterlind’3 Ge- 
ftalten wandeln und fich, auf feinen Spuren, in feelijche 
Miüfterien verfenfen. Daß aber Edgar Allan Boe nicht 
bloß ein von abftrufen und fchauerlichen Manien befefjener 
Träumer, fondern ein Poet von Gottes Gnaden war, be- 
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meilt heute wie ehedem ein Kunftwerf wie jeine Novelle 
„Eleonora“. Wie hier in großartigfter Naturfymbolif im 
einfamen „Thale des vielfarbigen Grafes" Unfchuld, Xeiden- 
ichaft, Verderben wechjelnd die Landichaft bejeelen, das 
tirkt auf den Empfänglichen mit allen Gluthen und Schauern 
begnadeter Kunft. 

| Monty SacobS. 

Pas Daus des Guflave Moreau.). 

Seit in fagenhaft grauer Urzeit einft ein Süngling 
mit der Spite feines angekohlten Stabes den Schatten, 
den der Kopf der Geliebten auf die fonnbefchienene Fel3wand 
warf, forglam umzeichnet haben foll, jeit aljo der allererite 
Maler den allereriten Kohleftrich that, Jind die ver- 
Ichiedenften Leidenschaften den Künftlern Antrieb und $n= 
begriff ihres Schaffens gewejen. Diefem führte die Liebe 
die Hand, jenem war jeine Arbeit ein Gottesdienit, war 
ihm wie Gebet, der eine juchte feinem Ehrgeiz Genüge zu 
tbun und wieder ein anderer wollte in feinen Bildern der 
Schönheit und nur der Schönheit huldigen. Aber ge= 
danfenlos, ivie etwa ein Stnabe Seifenblafen Steigen läßt, 
daß ihr Grün und Noth und Violet und Goldgelb Ichillernd 
feine Augen erfveue, läßt fich eine Kunft nicht üben. Ob 
auch ein Maler jelbit feine Werke nur Karbenklänge nennt, 
Harmonien von Silber und Rofa, von Drange und fahlem 
Blakgrau, es find diefe Farben nicht ohne die Formen, 
die feinen Gedanken zum Ausdrud verhelfen. Darben, 
Formen und Gedanken — die drei Elemente, innig gefellt, 
bilden das malerifche Kunftwerf. | 

Sn unseren Tagen, wo in dem Hirn de3 nervöjen 
modernen Menfchen die Eindrüce, die jchon das Sind, Die 
der Süngling in fich aufnimmt, immer mannigfaltiger, immer 
vielgeftaltiger werden, da umgibt den Schaffenden der 
Wettftreit, jo dringend, fo heiß, daß er abficht3voller fuchen, 
tiefev denken muß, bis er feinen Stoff gepacdt hat, jeine 
Art der Pinjelführung fich angeeignet, feine „Band“, wie 
Dürer das nennt. Die Leidenjchaft, etwas Neues zu machen, 
erfüllt ihn ganz: 

Nous voulons, tant ce feu nous brüle le cerveau, 
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? 
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau... 

Wenn nun, wie unter dem fo reich veranlagten Volf 
der Franzofen, alle Künftler auf ihrer Balette ihre perfün- 
(ic) allerbejonderfte Farbenmiichung zu finden trachten, 
werden der Bejonderheiten, der auffallenden Berjünlichkeiten 
Ichließlich fo viele, daß es nur jelten Einen gelingt, feine 
ABeife vernehmlich und deutlich aus all den gleich hellen, 
gleich grellen, gleich lauten vorklingen zu lajjen. — Und fo 
werden dent, der im borigen Soinmer in Paris inner- und 
außerhalb der Ausitellung die herporragendften SKünftler- 
phyliognomien Frankreichs fennen gelernt hat, vielleicht aus 
all den Taufenden nur drei ins Gedächtniß fich eingeprägt 
haben. Drei Meifter des Denkens. Was der eine von 
diefen durc; Edelfteine und farbiges Email ausdrückt, das 
tritt bei dem anderen durch Thon und Marmor in die Er- 
Icheinung, das fuchte der dritte von ihnen, der Maler, mit 
dem Pinfel twiederzugeben. So ein traumhaft farbiges 
Halsband von Lalique: tanzende, nacdte rauengeftalten 
und Ihwarze Schwäne zu ihren Füßen, die Glied un Glied 
fih zur Sette zufammenfügen, — Scheint eS nicht wie 
eigens gemacht, die Sphinz oder eine Salome von Guftave 
Nioreau damit zu jchmüden? Und die Pforten der Hölle, 
von NAodin, fein SKünftler, dem die fchmebende Mufe die 
Degeijterung einhaucht, fein „’homme et la pens&e“, der 
Süngling, der iwild, verzweifelnd fich die Stirn an dem 
harten Feljen der Wirklichkeit wundjchlägt, erichienen fie 

*) Vergleiche auch „Nation“ Nr. 32, Sahrgang 16. 
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nicht wie Gemälde des Moreau felbit, nur im Fühlen rg 
Weiß? — Richard Muther nennt Moreau einen Charles 
Baudelaire ins Mulerijche überjegt. Damit wäre aljo die 
Linie der Abftammung gegeben: von der Dichtkunft zur 
Malerei, von diejer zur PBlaftit und von der mächtigen 
Menfchenbildnerei bis zu ihrer jüngeren Tochter, der Gold» 
Ichmiedefunft. Bon jenen drei Bertönlichkeiten ift der Sein 
fünftler, Lalique, noch im Aufiteigen begriffen, fein Yeen- 
Ichinud, — man famır ihn anders nicht bezei 

KRodin, der Schöpfer des vielgetadelten Balzac, der ausge- 

e chnen, = bes 
ginnt erjt jeit einer Neihe von Jahren Schule zu machen. 

zeichneten Nochefortbüfte und der mächtigen Bürger von 
Calais, die mit dem Strie un den Hal3 dem Eroberer 
ihrer Stadt fich als Geileln darbringen, Aodin auf der 
Höhe feines Schaffens, hatte vor der Porte de 1’Alma, 
in einem eigenen Pavillon eine Sammlung von Abgüffen 
vereinigt, die über fein Lebenswerk bi heute Hechenjchaft 
ablegte. KR 

Aber der Maler Guftave Moreau, von dem wir hier 
etiwa3 genauer berichten möchten, ftehbt als ein Bollendeterr 
da. Geboren am 6. April 1826, gejtorben am 18. April 
1 umfaßt jein Wirfen mehr als jonft ein Menjchen- 
eben. \ 

Dejucher der Ausitellung den weiten Weg gemacht haben 
(3 werden vielleicht der Zahl nach nicht ehr viele 

von den Champs Elysees draußen bis in da8 Herz des 
arbeitenden Paris, von dem Centrum des Fremdenverkehr: 
weit nördlich jenjeitS der Boulevards und der Dper, hinter 
der Kirche La Trinite, noch hinauf in die fchmale, fteile, 

Da fteht zur fchattige rue de La Rochefoucauld. 
echten, ein wenig zurüdtretend von der Straßenflucht der 
Nachbargebäude, mit großen mweißperhängten Fenitern, jtill 
und verfchwiegen das Haus des Moreau. So 
lebte, mag es nicht minder geheimnißvoll und ernjt in die 
Straße hinausgeblict haben als jekt, da das Wohnhaus 
zum Wufeum geworden. 

lange er 

E53 galt al$ das Heim eines 
Weltverächters und Sonderlings. „Diejer große Künftler, MR 

diefer müftiiche Heide, diefer Erleuchtete", — fo. jagt Huys- 
mans in dem Aoman A rebours, — „vermochte jo ganz 
fih von der Welt zurüdzuziehen, daß er inmitten bon 
Paris die graufamen PBifionen, die feenhaften Apotheojen 
anderer Seitalter erbliden fonnte!" — Aber was er ge- 
träumt und gejchaffen, wenn es auch den Weitlebenden bis 
auf wenige bevorzugte Sterbliche jchwer zugänglich blieb, . 
jo lange er jelber noch vor feinem Werk ftand, — den 
Yachfommen wollte er e3 zeigen und lajjen. uftave 
Moreau, der verhältnigmäßig nur wenige voll ausgeführte 
Bilder an ihm befreundete Sammler verkaufte, hat jein 

großen. Werfen 
ca. 797, Aquarelle 349, Skizzen und Kopien über. 7000, | 
Haus mit jämmtlichen Gemälden — an 

dem Staat hinterlaffen. Dder der Stadt Paris, oder der 
Ecole des Beaux-Arts, oder dem Institut de France. 
Welcher von diefen verjchiedenen Legataren Schließlich) das 
Erbe antreten, wann und wie e8 dem großen Publikum 
fi eröffnen wird, Scheint noch unbeftimmt. 
wird es von dem Freunde und Lebensgenofjen des Malers, 
von Wer. Henri Rupp *) verwaltet, geordnet und bewohnt. 

Einftweilen | 

Und dem befcheiden Anklopfenden öffnen fich die ftillen - 
Pforten, und wenn man in die Werkitatt des Todten tritt, 
jo Schaut der überquellende Neichthbum feiner Gedanken, 
jeiner Zormen, jeiner Farben von den hohen Wänden herab 
und erzählt jo deutlich von CSein und Wejen des PBer- 
jtorbenen, daß man faft meint, ihn zu Eennen, jo, al3 hätte 
man ihn noch jelber getroffen und von ihm fich über jein - 

Der Reichtum ift viel Wollen Auskunft geben lajjen. 
leicht daS, was ung ais hervorftechendfte Eigenjchaft dieies 

*) Der großen Liebenswürdigfeit de8 Mr. H. ARupp verdanfe 
ich die beiden neuften Publikationen über den Maler: Ary NRenan: 
Sen Moreau — Gazette des Beaux Arts 1900 — und ©». 

ure: 

im XIX. Jahrhundert, Band III; 
hundert franzöfifcher Malerei. 

&. Moreau, in der Revue de Paris Nr. 23 vom 1. Dee 
zember 1900. — zerner fiehe: NR. Muther: Gefchichte der Malerei - 

fowie R. Muther: Ein Jahr: 
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- Künftler3 zur Beiwunderung hinreißt, entzüct und manchmal 
schier bedrüct, in den von hohen Sirchenfenjtern erhellten 
2 ©älen, die übereinander, — gleich der Dber- und Unter- 
ficche der Sainte Chapelle —, das Xtelier und Mufeum 
zugleich find. An den Wänden die hohen Kartons und 
Gemälde, um die Tragepfeiler in der Mitte in fächerartigen 
Geitellen die Aquarelle, und unter den Yenjtern in Schränken 
und auf Börtern die zahllofen Skizzen, Entwürfe zu 

 jeinen Bildern, Entwürfe für Gmailmalereien, für Koftüne, 
- für Geräthe, Akte, Modellftudien, Kopien einzelner Figuren 
und Scenen aus allen Meijterwerten des Louvre und 
Stalieng. — 
—— Guftave Moreau hat fich jelbit über das Prinzip des 

- für einen Maler nothwendigen Reichthbums — la richesse 
_  necessaire — ausgejprochen. Er jchreibt: 

„Die großen Meifter jelber rathen uns, daß man nicht eine ärnı= 
liche Runft üben folle. Zu allen Zeiten haben jtie in ihre Bilder das 
Neichite, Leuchtendfte, Seltenfte, oft auc das Seltfamjte, was fie 
fannten, aufgenommen, alles, was in ihrer Umgebung für föftlich und 
für prächtig galt. Sie hatten das Gefühl, dar es ihren Gegenftand 
veredeln hieß, wenn fie ihn mit einem Weberfluß deforativer Formeln 
umgaben und ihre Andacht, ihre Verehrung glichen der der Heiligen 
Drei Könige, die dor der Krippe den Tribut der fernjten Länder als 

- Gaftgefchent opferten.” 

Bielleiht hätten andere Augen al3 jeine in den 
Werfen der alten Meilter, in Giotto’3 und Mantegnas 
Fresken, in dem Goldfonnenfchein um Tizian’s Madonnen, 
in L2eonardo’3 träumerijhem Lächeln, in Nembrandt’s 
feierlich müyftiischem Dunkel Anderes gefehen, Anderes ge- 
jucht. Seder findet eben und nimmt fi aus der Außen 
welt nach feiner Weije, was der Welt in ihn Eongenial ift. 
Guftave Moreau Jah, fand, brauchte und gab Ddiejen 
Neichthum. 

Sn einem römishen Mujeum, im Siircheriano, befindet 
fic) ein etrusfifche8 Schmudjtüd, handgroß etwa, von Gold 
getrieben, und auf der handgrogen Fläche find Greifen ge- 
bildet, Harpyien, Vögel mit Weenfchenköpfen und LYöwen mit 

gettig geloctem Fell, Thier an Thier und Kopf an Kopf, 
ein Raum, fein allerkleinftes NRaumtheilchen ohne Ber- 

zierung. An diefes Schmudjtük mußte ich denten vor 
Moreau’s Werfen in feinem Haufe. Der Neichthum feiner 

hantafie zeigt Jich auch darin, daß er jede feiner Öeftalten 
in verjchiedenen Momenten, in verjchtedenen Stellungen oft 
reis und viermal wiederholt. Auf den Einzeljfizzen und 

noch mehr auf dem fertigen Gemälde ift das Deimerf, 
Kleider, Geräthe bis ins Detail mit größter Sorgfalt aus- 
geführt, jede Amphora, jede Yeier it mit den reichten 
Drnamenten wie infruftirt, für feine tropifche Vegetation 
bedurfte er bejonderer Studien, feine Felsformen find fo 
Ichroff und vielzadig, als hätte er, der Weniggereifte, aus 
der Dolomitwelt jih die Vorbilder geholt. Die Tempel, 
die PValäfte auf feinen Bildern, mit ihren Pfeilern und 
Wölbungen, die Altäre, die wildphantaftifchen Thronfige, fie 
fcheinen aus edlen Marmorarten und Sumelen zujammen: 
gelest, fo Eöftlich gleigend wie Frauenfchniud. Und erit der 
 Schmud jelbit, den feine Yrauen tragen, in griechilchen, 
orientalijch-indijchen Yormen, welche Pracht! 

Bor Sahren habe ich aus einem Fleinen Bilde, das 
durch diefen Farbenzauber entzüdte, Guftave Moreau 
fennen gelernt. Auf dem Marsfeld war e3 bei der Barijer 
Ausftellung von 1878. Kin Aquarell, e8 hieß: die Cr- 
fcheinung und e3 wirkte iwie eine Ericheinung: Salonıe, die 
im Tanz vor Herodes plößlich von der Schüfjel des 
Henkers das Haupt Sohannis jich aufrichten fieht. Ein 
„Haupt doll Blut und Wunden“ wahrlich, ein Chriftus- 
typus, ftrengfchön, von monumentaler, ergreifender Traurig: 
keit. Das edle Profil mit dem jpißen Bart und feinem 
langen, bluttriefenden Haar ift eingerahmt von einer drei- 
fachen, muofaifengejchmüdten Aureole, aus der rings eine 
Strahlenglorie, blendend, zadig Iprühend hervorbricht. Zur 
Seite die Tanzende erjchaudert vor dem dräuenden Anblid. 
Wie feftgebannt bleibt fie auf der Zehenfpite, ihre nadten 
Glieder jchiunmern weis bervor aus den edeliteingeftickten 
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Schleiergewändern, die von der Bewegung des langjamen 
aftatifch-wollüftigen ‚ Drehens und Drehen: nach riikwärts 
gejchleudert und nur über Bruft und Leib durch noch 
reihere Goldgejchmeide mit Saphiren und Rubinen auf 
dem blafjen jungen Körper gehalten werden. — Und alles 
blißt und alles leuchtet, Gold, Juwelen, Berlen, Mojaiten, 
Heiligenichein und mattweiße Nadtheit, ein Strahlen 
feuer, en Yarbengeflimmer, den Bejchauer blendend, ver- 
tpirrend. 

Sn dem fchon oben genannten Decadenten-NRoman 
von Huysmans werden Diefes und noch ein anderes 
Salomebild Moreau’s gefchildert, die beide jet aus einer 
Privatiammlung in die Gallerie des Luxembourg ge- 
langt find. 

&3 heißt dort von dem Helden de3 Nomans, des 
Esseintes; 

„Er hatte zur Ergößung feines Geiftes und zur Freude für jeine 
Augen fuggeftive Kunftwerfe haben wollen, die ihn im eine unbefannte 
Welt verfegen, die ihm die Spuren neuer Möglichkeiten entjchleiern, 
ihm das MNervenfyiten durch gelehrte Hyfterien, durd einen ver: 
worrenen Alpdrud, durch fchläfrige und graufame Bifionen erfchüttern 
follten, Und unter allen Künftlern exiftirte einer, defen Talent ihn 
zu dem tiefjten Entzüdungen hinig — Guftave Moreau.“ 

Hier nun, im Atelier, fieht man fich umgeben von all 
diefen wunderbaren Gebilden, Bifionen, Träumen, wie fie 
jo einem fieberhaft erregten Parijer SKKünftlerhiwn ent- 
ftammen, daß der Bechauer fich in eine fremde, in eine 
neue Welt verjeßt mähne Sein Armeleutbild, fein Eraß 
naturaliftiicher Akt, nicht eine einzige Geftalt unjerer Tage. 
Bathjeba malte er, und Weagdalena und einen Ehriftus auf 
Solgatha; auch follen fich in einer £leinen Kirche Südfrank- 
reich die 14 Stationen eines Kalvarienberges von Moreau 
befinden. Aber er it wahrlich Eein Seiligenmaler. Minde- 
tens nicht im Sinne der Slivche. hm felber find die Ge- 
Italten jehr heilig, die er daritellt. Cr ift vor allem der 
Maler der Fabel. Die Sagen des Elajfischen Alterthums, 
deren Namen feine Bilder tragen, fennen wir von Kugend 
auf. Aber in Grunde ift, was er malt, nicht altklaffiich, 
es ift fein Eigenthum, jein Märchen, das er jelber erdichtet, 
denn den Moment, den er uns zeigt, den jchöpft er einzig 
nur aus feiner PBhantafie. 

In einer blauen Feljengrotte liegt die weiße Galathea, 
in bingegeben träumerifcher janfter Ruhe, das Geftein 
leuchtet von jeltiamen Meergebilden, Algen, Medufen, 

- Seefternen, Korallen, Mujcheln und Berlen, den fremd: 
artig vielzadigen Formen de3 Aquariums und der Tiefiee, 
wie jie Haedel auf feinen Nadivlarienblättern den Künftlern 
zum Vorwurf gibt. Und aus den Blüthen und aus den 
Korallen Sproffen fich wiegende Mädchengejtalten, wunder: 
Elein und wunderfein, bis tief hinein in das Ichimmernde 
Dunkel der Waflergrotte lebt und leuchtet dev Schmud der 
Wände Aber aus dem Grün der Farne jchaut das Niejen- 
haupt Bolyphems hervor, mit feinen einen Auge blicft er 
jehnfüchtig in nie ftillbarem Verlangen die jchlafende zarte 
Kynıphe an. — Wer jchildert e3 jo? mer hat gerade das 
gejchrieben? nicht Dvid, noch fonft irgend ein Alter. 

Dder die Helena! — Bei Homer fiten am jfätjchen 
Thor die reife und jehen fie nahen und fprechen be= 
wundernd: 

Niemand tadle die Troer und hellumfchienten Achaier, 
Daß um ein jolches Weib jte jo lang ausharren im Elend! 

Aber wie fie da im fchweren fchleppenden, veich mit 
langjamen Gangs wie 

traumbefangen über die TIhorterrafje hinjchreitet, eine lang- 
geitielte Aoje in den läffig verichlungenen Händen, und 
unter ihr an der Mauer liegen Berge von Leichen, Stüönige, 
Fürjten, Krieger, Sänger, auf: und übereinandergethürmt, 
alle, die um der mordenden Schönheit willen von ihrem 
Leben lafjen mußten, — das fteht im Homer nicht, }teht 
nirgends gerade jo befchrieben, ward nie gejehen, bevor 
Moreau in feinem Geiste es gerchaut. — 
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Diejer verderbliche, männermordende Zauber der yrau 
ift ein Begriff der romanischen Race, der dem Germanen 
ferner liegt. Für Moreau ift das Weib die Berkörperung 
des Böfen und jür ihn befitt jolgerichtig nur das Weib 
den echten Sauber, daS Bojes geübt hat. Salome und 
Mefjalina, Helena, Dejanira, Medea, Baftıphae, die Sphint, 
und Semtele und Europa und Leda, die nicht nur’ Iterbliche 
Menschen verführten, Jondern vom Dlymp die Götter fich 
in ihre irdischen Vteße locdten, Jie find die Heldinnen feiner 
Bilder. Und wo er feinen fagenberühmten Vorgang des 
Alterthums gibt, Sondern ganz frei fich den Eingebungen 
jeiner Bhantafie überläßt, da genügt ihm nicht eine Frau, 
jondern er malt deren eine Menge, unzäblbar viele, einen 
Reigen von Frauengeftalten. Solch ein Bild ift: La fleur 
mystique, die Blume des Glaubens, eine3 reinen Echön- 
beitsglaubens, die Jungfrau, die auffprießt über einem 
Berge von Leichen, von Heiligen und Märtyrerinnen. 
Und mehr noch Les chimeres, das merfwürdigite, eigen- 
artigfte von al feinen Werfen, da3 eben nur er erfinnen 
£onnte. Der Karton, — er hängt in dem oberen Itelier, 
(infS an der Schmalwand, wenn man die Wendeltreppe 
hinauffteigt, — zeigt Hunderte von Frauengeftalten, EKöftlich 
be£leidete, verjchleierte, nackte, jede mit ihrem böfen Genius, 
der Ehimära, den Thier im Weenjchen, das bald in Bod3- 
geitalt, bald als Schlange, Drache, Ungethüm, von jeder 
anders gehegt wird und anders geliebfoft. Aus dem Ge- 
iwirr der Königinnen, der Bajaderen, Douris und Nymphen 
öffnet in der Mitte de3 Bildes fich ein doppelter Ausblic 
auf eine Lanpdjıchaft, auf eine Stadt des Meittelalterd, am 
Wafler gelegen, mit himmelhochitrebenden gothifchen Donten, 
und halb im Nebel bewegt fich dort ein feierlicher Zug von 
anderen Yrauen, nonnenhaft verhüllt, pfalmenfingend und 
Ichattengleich traurig. — Soll e8 das Gegenbild fein, das 
in jedem Wenfchen, in jeder MWeibesbruft jchlummernde 
Edle? — Aber Moreau, nachdem er diefen böfen Traum, 
diefen „Jatanifchen Defamerone" weiblicher Bermworfenheit 
gedacht, gejehen und auf dieje Riefenfläche hingejchrieben, — 
nachdeın er all die verjchiedenen Weiber in ihren ver= 
jchiedenen Seitkoftümen, mit ihren verjchiedenen Fabelbeftien 
bis ins Detail ftudirt, wieder ftudirt und gezeichnet hatte, 
— ließ das Bild Stehen. Statt eines einheitlichen Kunft- 
werfs, jo mag er jich gejagt haben, fchaffe ich hier etwas, 
wozu der Bejchauer eines gedructen Scommentars bedürfen 
würde. Und eben weil er ein fo tief dentender Geift, weil 
die Kritik in ihm fo Scharf war, wie feine Phantafie gewaltig, 
lieg er’3 bei dem Entwurf und hat ihn nie zu einem voll- 
endeten Bilde ausgeführt. 

Neben dem männerperderbenden Weibe, neben dem 
Heros, der die Welt vom Uebel befreit, — jei’8 nun Sphing 
oder Schlange, — bildet den Lieblingsgegenftand Moreau’- 
ichev Gemälde der Dichter. Und zwar der Dichter, wie 
mic Icheinen will, al der Inbegriff und die evelfte Blüthe 
des Menjchenthbums überhaupt. Sein eigenes Sch als 
Stünitler und Denker ftellt jich dar und verflärt fich in 
Dioreau’3 Phantafie zu dem Seher, der gottbegnadet des 
Lebens Leid fingt. In dem Unterftod des Ateliers find die 
grogen Bilder: Hefiod, dem die Mufen göttliche Gefänge 
Ichenten, ZTyrtäos, der mit feinen Schlachtliedern die 
Ssünglinge begeiltert, und Firdufi und Hafiz, und fo weiter. 
Eines der jchönften aber ift Orpheus, der am Grabe der 
Eurydice trauert; — ein Votivbild, fo Iefen wir bei 
Ed. Schure, das der Künftler allereigenften Liebesschmerzen 
zum Andenken fchuf. Und nachdem die wilden Mänaden 
den Yeib des Drpheus zerrifjen, feine Refte über das Ge- 
birge Thracien’s, in den Fluß, in alle Winde hin verftreut 
haben, — Dichters Schiejal ift eg eben auf Erden, der Roh- 
heit zu unterliegen, — tragen mitleidig die Wellen das todte 
Haupt weiter und weiter, biS e3 fern im Norden mit feiner 
Teier an den falten Strand geipült wird. — Sn düfterer 
Felslandichaft am Meere fteht eine Sungfrau in reichver- 
ziertem langem ©emande. Cie fand im Uferfand das 
Haupt. Mit feiner ftummgewordenen Lyra hält fies im 
Arm und blidt mit Schmerzlicher Frage nieder auf des ihr 
unbekannten Sängers edle Züge. — Dieg melandholiiche 
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Bild alles Nachruhms befindet fich aber nicht im Mufenm 2 
Deoreau, fondern wie jene Salomebilder im Lurembourg. — 
Und dann malt er den Dichter an Sich, von dem Feine 
Yabel berichtet. Cinmal liegt der junge Poet, wie zu 
Boden gejchmettert, und über ibm murmelt eine Sirene, 
ein fiichgeichwänztes, blondes Meerweib, ihm ihre leijen 
Berführungslieder. Dder ev ruht, jchon halb gebrochen, 
mit £raftlos niederhängenden Armen, die nicht einmal mehr 
die treue Gefährtin, die Eöftliche, blumenummundene Yeier 
zu halten vermögen, auf der Schulter des Centauren, des 
Poetenfreundes, der fchmerzgebeugten Hauptes den Süngling 
zum Meeeritrande trägt, daß mit der untergehenden Sonne 
er feinen letten Seufzer verhauche. Dder Enabenhaft £lagt 
er der Mufe fein unitillbares, unermeßliches Sehnen, und 
fie lächelt ihm tröftend ins Auge; oder er läßt fich von ihr 
führen, dem Siranz von Lorbeer nad), den jie winfend vor 
ihm bochhebt. Aber auch dann felbit bleibt in der Haltung, 
in dem Ausdrud, in der Geberde etwas von Schmerz, wie 
jehnende Wehmuth. Für Guftnve Meoreau ift eben der 
nur ein echter Dichter, dejfen Herz in dem Kampf, dem 
hoffnungslofen mit der Brofa des Lebens verbluten will, 
der untergehen muß — „verbrannt von der Liebe zur 
Schönheit" — „brul& par Y’amour du beau“ — wie bei 
Beaudelaire der Fkarus klagt. 

Auf die Dichter, die er malt, paßt jenes Gleihnig 
vom Albatros (aus dem gleichnamigen Gedichte von Beaudes 
laire), den. König der Lüfte, der, eingefangen, feine weißen 
Ktiefenfittiche nußlos und häßlich über die Blanten des Schiffs= 
decd3 hinfchleppt, daß die Matrofen ihn verjpotten: 

Le Poöte est semblable au prince des nudes 
Qui hante la tempä6te et se rit de l’archer; 
Exile sur le sol au milieu des hudes 
Ses ailes de g@ant l’emp&chent de marcher. 

Wie mit Eöftlichen Flügeln begabt, die auf der rauhen, 
harten Erde ihn nur hindernd befchweren, jo fühlte Mioreau 
jelbit fich fremd unter den modernen Menjchen. — Und 
ivie Yremde im derberen Leben unjerer Tage erjcheinen alle 
jeine Geftalten, fo zarte, weiche Körper malt er, von jo 
feinem Gliederbau. Das fehlerlofe Dval der Gefichter, der 
till lächelnde Ausdrud, das fchlichtgejcheitelte Blondhaar, 
— po nicht der Charakter wie bei der Salome orientalijchen 
Typus erfordert, — e3 erinnert ein wenig an die Zeit der 
vierziger ahre, al3 noch der Sünftler jelber jung war 
und wohl in folcdhen fanften Blondinen feine deale er= 
bliete. Dem Pathos der damals in ihrer Blüthe ftehenden _ 
Maler, eines Delacroir und Delaroche, ihren Bühnengeften, 
ihrer lärmend zur Schau getragenen Leidenschaft jeßt er ' 
abfichtlich eine jo leije, ftille, wie hypnotiint: Ganftmuth 
entgegen. 

Medea jelbit, den jungen Leib von leichten Blumen 
guirlanden ummunden, lächelt jungfräulich feufch und hold- 
jelig, obwohl fie in ihrer Hand fchon den Giftbecher an die 
Bruft drüdt. Safon in jenem goldenen Gelod jcheint der 
nbegriff eines glüdflichen Fünglings aus einem bejjeren 
Beitalter, Dedipus, dem fich die geflügelte Kömwengeftalt der 
gefrönten Sphinr Antwort heifchend an die Brujt frallt, 
blickt in £lafiifch vornehmer Ruhe der Schredlichen ind An- 
gejicht, während die Leichen all ihrer Dpfer von tiefen Ab= 
grund aufgehäuft ihm bis vor feine Füße vagen. Und 
Hereules, der die ftymphalifchen Vögel tödtet oder der 
lernäifchen Schlange, der dräuend vor ihn fich empor= 
richtenden, fiebenföpfigen, mit feiner Keule entgegentritt, be= 
wahrt eine Nube, zeigt in feinen edlen Gliedern eine Kühle, 
eine Reinheit, die von dem antiken, breitjchultrigen, jchwer- 
brüftigen Heros, dem farnefijchen Hercules, ehr weit ver- 
Ichieden ift. Aber ob diefe Weichheit und Zartheit, diejes 
Yeminine, das Meoreau’S Helden mit feinen SHeldinnen 
gemein haben, ihn zu einem Defadenten ftempelt, einem 
Parifer fin de siecle- Träumer und faftlofen Genießer, 
wie es jener des Esseintes de3 Huysmanz’schen Nomans 
it? — ch glaube nicht. Schon unter den pomtpejani- 
Ihen Wandmalereien im Mufeum von Neapel ift eine 
Nedea, die noch viel Eindlicher, hHarmlofer als Moreau’s 



PRENONTENTTATTON, 

‘ 4 

ihre 

mu3, 

- dem Deutichichiweizer. 

nur ihre Unfchuld ummeht und beiligt fie. 

E UI 3 

539 7 

Sungfrau von Kolchis binabblict auf das Schwert, das in 
ihren verjchränften Händen ruht, während fie finnt, ob fie 
Egg der Scheide ziehen foll, ihre Kinder damit zu 
tödten. 

Sp bat e3 auch damals fchon Künjtler gegeben, die 
GSeftalten im Zuftand der Auhe und des Ginnens 

zeigen wollten, weil die Wirfung im. Geilt des. Be- 
Ichauers größer ift, wenn er den Kontraft diefer momentanen 
Nuhe mit den darauf folgenden Schredlichen ahnt — 
größer, als fähe ex fie tödten und morden. 

Don Bild zu Bild wandern wir langfam an den 
Wänden der hohen zwei Säle hin. Des Meifters Freund 
geht uns zur Seite, mit halb gedämpfter Stimme, vie 
man in einem Heiligtum fpruht, nennt er die Namen der 
einzelnen Werke: Helena, Medea, Ddyffeus im Ktampfe mit 
den Yreiern, Diomedes, von jeinen eigenen Rofjen zer= 
fleifcht, Phaeton, vom Sonnenwagen binabgefchleudert, und 
jo weiter. Wir aber verjtehen, was die Bilder jagen: 
Diefe fjanften, lächelnden Frauen haben auch ihn, ihren 
Schöpfer, verführt, daß fie ihm zum Snbegriff alles Böfen 
wurden; gegen die Beltien, Schlangen, wilden Nofje, 
Sphinre, im eigenen Herzen und um ihn ber, hat er ge= 
rungen, gerade jo tapfer iwie feine Helden. Und wenn er 
fiegte, jo war fein Lohn der jedes Edlen: SKampfeswunden 
und Entjagung und Einjankeit. Aber die Peri, die mit 
ihrer indischen Laute im Arm, eine Blume baltend, von 
dem Wunderdrachen getragen hoch über Länder und Meere 
hinaus jchiwebt, und jene liebliche, nadte Mädchengeftalt, 
die ihre Arme dem Pegajus mit dem edlen Frauenkopfe 
um den Hal3 wirft, um Sich mit ihm weit fort von der 
Erde, ins Blau, in den Himmel, auf den Flügeln der 
Phantafie empor zu fchwingen, fie find feine eigene, Fleisch 
und Blut gewordene Sehnjucht! 

Tritt man dann hinaus aus dent Stillen Heim, in dem 
ein großer und edler Geift fich felber das fchönfte Denk: 
mal geleßt bat, jo befinnt man fich exjt allmählich inmitten 
diejes jonnighellen, lauten ‘Baris, daß auch die Wirklichkeit 

ihr, Öutes umd ihre NRechte befißt, erjt allmählıch gewöhnt 
man Jich wieder, in den Menjchen von heute auch Maleri- 
ches und Malenswerthes zu erbliden. 

Zwei Richtungen haben zu allen Zeiten in der Kunft 
fich befriegt, find in beinahe regelmäßigen Perioden immer 
aufeinandergefolgt: die Daritellung des in der Mußenmelt 
Gejchauten, die Darftellung des Annerlichen. Der Realis- 

der nur die nacdtefte, nur die häßlichjte, die alltäg- 
lichjte Alltäglichkeit abfonterfeien will, treibt noch mehr zur 
Dppofition als ein gar zu blaues Schönfärben. Geilter 
wie Guftave Moreau werden immer aus der Wirklichkeit 
fih) in ihr eigenes, tiefftes, geheintes, goldenftrahlendes 
„abelland flüchten müfjen, das ihnen wahr und wirklich ift. 
Geijter wie Moreau und wie Bödlin, An diefen twird man 
oft hier gemahnt. Die Engländer von Nofjetti bi3 Burne 
ones, von den Franzojen Moreau’s jungverjtorbener Xehrer 
Theodore Ehafjeriau, jo wie fein Studiengenofje Puvis de 
Chavannes, fie malen alle das: „was Jich nie und nirgend 
bat begeben‘. Aber am nächften in feiner ganzen Auf- 
fafjung, in der Art fein Thema zu wählen, fteht der Barijer 

Und e3 ift merkwürdig und lehrreich 
gugleid, bei diefen einfam von dem DQagestreiben fich ab- 

ehrenden Meiftern die Nehnlichkeit und die große DBerjchie- 
denheit zu ftudiren. Bödlin und Moreau, fie malen Sivenen 
und Centauren, und malen die Sehnjucht. Aber ihre 
Sehnsucht jelbit ift eine andere, Elingt aus einer jo anderen 
Zonart wie Dur und Moll. — Bei dem einen, der latei- 
niihen Blutes ift, füßt fie das Antlit des Ylügelxofjes, 
daS eines mwunderjchönen Weibes HYüge trägt. Bei dem 
naiveren, minder raffinirten Germanen reitet fie traumhaft 
in ihrem fchlichtweißen Märchenkleidve am lichten Tage auf 
ihrem Ginhorn durch den fchmweigenden, durch den ernit- 
grünen Märchenwald, — woher, wohin? fie weiß es jelbit 
faum. Nicht der Perlen bedarf fie, nicht der Goldgejchmeide, 

Wenn Meoreau 
den Prometheus malt, der mit Ketten an den elien ge= 
jchmiedet hängt, während des Adlers gekrüummter Schnabel 

ihm die Seite zerfleiicht, jo redt der Empürer wider die 
Götter, — „wider der Titanen Uebermuth”, fein edles Haupt 
mit einem wilden Troß empor und von feiner Stirn ftrahlt 
die hehre Flamme, die er vom Schofe Zeus’ geitohlen. 
Seine Gefühle, fein Schmerz, fein Troß, Tie find der Ins 
halt und der Mittelpunkt des Gemäldes. Der Prometheus) 
Böcdlin’S lagert jchwer und qualvoll im Nebel über den 
düfteren Yelfenjpiten, der Gewitterwolfe gleich, die ihn gef 
bar, — eine Naturgewalt, 

Bei Guftave Moreau ift auch die Natur felbft nicht 
jo naiv, jo unmittelbar, wie fie aus der großartigen Ob- 
jeftivität Böcdlin’3 ung beziwingend anfchaut. Sein grübelndes 
Denfen jchafft Bäume und Felfen, ftilifiet gleichjam die 
Welt um ihn her nach der Stimmung in feiner Bruft. Er 
it ein Zeichner, der fehlerlos die Menjchengeftalt Eennt und - 
beherricht, ein Maler, deffen Farbe — freitich nicht immer 
in den Entwürfen — doch in den fertig ausgeführten Bil- 
dern oft hinreißend wirfen kann. Aber ftärfer tritt aus 
jeinem Werk uns das dritte Element malerifchen Schaffens 
entgegen: Ddieje tiefe, denfende, reiche, alles umfafjende 
Phantafie Ein Künftler wahrli und ein Menfch, der e3 
werth ijt, gekannt zu werden. 

Möchte diefer Eurze Bericht dazu beitragen, daß, wer 
fortan als Sunftwallfahrer nach Baris zieht, eS zu feinen Ä 
Ichönften Pflichten mitzähle, das Haus Guftave Moreau’s 
aufzujuchen! — 

Hamburg. Adalbert Meinhardt. 

Theater, 
(Deutfhes Theater (Mtatinee): „Mutter Maria”, Drama in 4 Alten von Ernft Rosmer 

(Srau Elfa Bernftein). 

Ernft Nosmer hat ihr Märchen innerlich exlebt.; 
Darum ift ihre „Mutter Maria”*) ein wahres Märchen.ı 
„Bas fich, aus tiefer Veoth ein Herz erjann, vollbringt mit: 
Händefunft fein andrer Mann." ; 

Frühlingszeit ift es. Ueber den Gleticher ind Die: 
Stürme gefahren, und die Lawine ijt zu Thal gegangen. ı 
Die Fichten auf dem Bergesabhang entjtrömen würzigen > 
Duft. Der Einfiedel droben greift wieder zum Meißel, das 
Bild der Mutter Maria, daS er aus dem Felfen jchuf, zu 
vollenden. Frühling ift e8, und aucd ihre Zeit ift von! 
neuem gefommen: „Mutter Maria will zur Erde gehn..." 

Reich fjei das Märchen! Reichtum it Wejenszug 
jeder echten Märchendichtung. Aus einer Wurzel dürfen 
ich ale Märchenblüthen in eins erjchliegen. Sim engiter 
Naum ift dem Märchen die ganze Welt der Meöglichkeiter 
gegenwärtig. Und doch, gedenft man der Märchendichtun: | 
aller Zeiten und Völker, — es ift eine bejchränfte Anzaf : 
immer wiederfehrender Motive. Weil dem Märchen nur‘ 
die Sprache des Herzens gilt. Nicht dev Berftand und nicht 
dev Zwang der Umftände dürfen ihm da hinein reden. 
en das Herz erjehnt und heifcht jeit Alter3 die gleichen 

aben. 
Eine Fülle von Motiven, doch altbefannten, blüht in 

Ernft Rosmer’s Märchendichtung „Mutter Maria” auf. 
Bon der Kleinen ©eejungfer hat Anderjen erzählt, die eine 
unfterbliche Seele Jich erjehnt; wenn ein Mann liebend mit 
ihr vor den Altar tritt, dann wird ihr eine jolche Menjchen= % 
jeele. Und wieder bei Anderjen ringt eine Mutter mit dem 
Tode um ihr Kind. Und in den Grimmfchen Märchen 
fommt das gejtorbene Kind in feinem Todtenhemdchen Nachts " 
zur Mutter und bittet fie nicht mehr zu weinen, es findet 
Jonft im Grabe feine Nuh. Al diefe Motive und andere 
mehr £ehren bei Ernft Rosmer wieder. E83 ift eine Fülle, 

*) Das Bud) ift in fcehöner Ausftattung in ©. 
Berlin 1900 erfchienen, 

Fiicher’3 Verlag, 
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ein Reichthum in ihrem Gedicht. Und ob diefe Motive alt 
find, Schließen fie fich doch zu einem ganz Neuen, ganz 
Sndividuellen zufammen. 

| Ein Säger bat der Bergichwefter, die droben auf 
Sletfchershöhen im Mondlicht den Neigen tanzt, mit feiner 
Umarmung ein Menjchenherz mwachgefüßt. Shn hat an 
ihren Lippen der Tod ereilt. Sie aber zieht e$ nun erden- 
wärts, und der Anbli der Gottesmutter mit dent Stinde 
giebt ihr die erfte Ahnung ihres neuen Menjchenfeins. 
Auf dem Wege in das Menjchenleben wird der Tod ihr 
Führer. Ein Mariengefchie wartet ihrer jelbit. 

Das Kind, das fie unter ihrem Herzen trägt, wird 
ihr Schiefal. Noth und Elend hat fie jeinetwegen zu er- 

„tragen, kann fie um jeinetwillen bejtehn. Im der Stunde 
der Geburt hat fie menschenverlafjen mit dem Tod um ihr 
Kind zu fämpfen, und fie ringt ihn nieder und rettet das 

- Kind ins Leben. So erweint fie fich vollends ein Menjchen- 
herz. Und dies Herz ilt ihr ganz erfüllt von ihrem Stinde, 
Ahr Menfchenthum it Mutterichaft. 

Br; Aber das Erdenfein bedeutet Ernft Rosmer nicht das 
volle Menschenleben. Die reichjte HYlüthe irdilchen Seins, 
die Mutterliebe, mweilt ihr zu einer ‚anderen Liche empor. 

- Was die Erde gibt, das nimmt fie wieder. Crfüllung 
- wohnt in anderen Regionen. 

Das Märchen kehrt noch einmal zu feinen Ursprung 
surüd. Sn der Bergfchweiter lebt die heidnijche Itaturfraft, 
fie ift ein Theil davon. Sie weiß nichts von Gott und will 
ihn nicht kennen. Und in einer Nacht, da ihr Kind fchläft, 

' gewinnt der alte heidnijche Zauber wieder Macht über ihre 
Ceele, und die Schweitern fteigen von Öletjchershüöhe zu ihr 
bernieder und lodfen fie in ihr Fühles Neih. Und als fie 
en hat der Tod an der Wiege ihres Kindes gefefjen; 

e5 jtirbt. 
MWie fie einst mit dem Tod um ihr noch ungeborenes 

‚Sind gefämpft bat, jo fämpft fie num mit Gott urı das 
‚Jeftorbene. Sn dem Bann der alten Naturkraft, der fie 
'elbft entiproffen, will fie es halten. Sie wehrt feiner Seele 
yen Weg zu Öott. 
einen Zodtenhemdchen zu ihr und fleht um Grabesruh. 

oe gewinnt jie fich den jchweriten Sieg ab: fie weilt es 
zu ©ott. 

hr Schikjal ijt erfüllt, ein volles Menschenthum 
hat fie bewährte. Mutter Maria darf nun felbjt im Arm 
de3 Todes ausruhn. 

„Was fich aus tiefer Noth ein Herz erfann .. ." Ein 
Märchen nur, aber aus diefem Märchen jubelt Mutterglüc 
und wehflagt Meutterfchmerz. Dies Märchen it erlebt. 
Was eine Mutter feelifch in fich erfahren kann, das alles 
it darin. Bon der -Ichweren Stunde, da das Neugeborene 
dent Leben entgegenfriert, bi zu der anderen jchwereren, 
da es jtill und Itarr daliegt und der Hauch des Lebens 
bon ihm gewichen itt. Ein Hoheslied der Mutterjchaft hat 
Eırnit Rosmer gedichtet. Diefe Mutterfchaft ift ein Döchftes 
wöiichen Seins. Zum vollen Menfchen wird das Mädchen 
durch Je. Diefe Mutterjchaft ift die erjte Erfüllung, — bis 
der Tud fommt und fie zu nichte macht. Und zum Myfte- 
rim wandelt fich daS Gedicht. Mutter Maria, die Gotte3- 
mutter, ıvird Führerin zu einer geijtigen Meutterjchaft, 
deren Schmerzen und Freuden nicht mehr von 'Diefer 
Erde find. 

Steufch, beinah herb ift die Geftaltung. Auch aus der 
Sprache jpricht daS jeeliiche Erlebniß: fie ift Eraftvoll, 
‚eigenartig, und ihre Bilder enjftammen innerer Anfchauung. 
Diefe Sprade it ganz dichteriich. Und die -Gejtalten find 
Ichlicht gezeichnet nach guter, altdeutjcher Art und Leben. 
Der Eremit ift beinah Dürer’3 würdig. Dieje Geftalten 
erftanden aucd auf der Bühne des Deutjchen Theaters in 
ausnahmslos vortreffliher Berförperung. Auch die Auf: 
führung war fünftlerifch ein Ereigniß. 

Keichthum! Das it der beitimmende Eindrud, den 
Ernft Rosmers Dihtung „Mutter Maria" Hinterläßt. 
Den Reichthum des Füngtlerifchen Könnens ftcht — und 
das Scheint das Michtige, der Neichthum des inneren Er- 
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lebens zur Seite. Diejer Neichthum wurde dem Gedicht 
für die Bühnenwirkung gefährlich; ev verwirrte; er ließ den 
Srundgedanfen nicht Elar in Erjcheinung treten. Aber wenn 
ReichthHum. ein Wejenszug des Märchens ift, bekundet fich 
„Mutter Maria" auch darin als ein ganzes AWerf. 

Man hat viel davon gefprochen, daß romantisches 
Empfinden und eine Sehnjucht nach romantischer Kunit- 
übung aller Orten wieder erivacht fe. Wenn das zus 
treffend, jo ift diefer Sehniucht hier eine Erfüllung ge- 
worden. Denn e3 webt in diefem Gedicht wirklich etwas 
von der „mondbeglänzten Zaubernacht, die den Sinn ges 
fangen hält.“ ee Ve 

Ernft Deilborn. 

Das Räthlel. 
(Shluf.) 

Xu 

Seltjame Fügung des Schidjals! Ach hätte Luit, 
darüber zu lachen, wenn die Veranlafjung nicht eine fo 
ernijte wäre. Und wenn es nicht überhaupt unfchicklich 
wäre, in diefen Haufe über etwas zu lachen. N 

Sch bin nämlich in der Anftalt für Nervenfranfe Sr 
derjelben Anftalt, die ich vor mehreren Sahren als Student 
bejuchte. Das heißt: natürlich in einem ganz anderen 
Theile des Gebäudes. Ganz außen anı linfen Flügel, wo 
die Räume find für vorübergehend Erfranfte, für Cr- 
holungsbedürftige. — 

Und draußen ift lachender Sonmer. 
Wenn ich näher darüber nachdenke, 

Gefchichte eigentlich gar nicht jo jeltfam. er re 
Heute morgen fam nämlich mein Bruder zu mir im’3 

Zinimer. Sc lag noch zu Bett, obwohl es jchon ziemlich 
Ipät war. ch wäre jo gern früh am Veorgen aufgeitanden, 
aber ich fühlte mich entfeglich matt. Und jedesmal went 
ich mich aufrichtete, jpürte ich im Kopfe ein jo jeltiames 
Stechen. Da blieb ich denn lieber noch etwas länger liegen. 

Mein Bruder war jehr liebenswürdig. Sch war ganz 
beijchämt. Dder vielmehr ganz gerührt. Denn warum 
jollte ich mich jchämen, wenn er gut an mir handelt? Sch 
war ihm doch inımer ein treuer Stamerad gemwejen. — 

Er redete mir nun recht eindringlich zu: ich fähe jo 
abgejpannt aus, e wäre wirklich befjer, wenn ich mich von 
einem guten Mervenarzt unterjuchen ließe.  Unbedingte 
Ruhe thäte mir noth. Sch Jollte ihm nur glauben: e$ wäre 
das Beite für mid... . 

Er |prach wirklich jehr überzeugend. 
Und dann feine Mugen. Sie blickten faft noch trauriger 

al3 geftern. Selbit wenn ich nicht gewollt hätte, ich hätte 
mich ihnen fügen müjfjen. — | 

Nur eins habe ich mir ausbedungen: ich will ganz 
ungeftört bleiben und die Anftalt verlaflen dürfen, jobald 
ed mic beliebt. Sch wurde ganz energilch, als ich das 
jagte. Und fügte hinzu, daß ich alles kurz und Klein Schlagen 
und jeden zu Boden jtrecen würde, der mich darin zu be- 
Ichränfen juchte. ES ift ganz gut, wenn man fich zumeilen 
etwas grob gebexdet. 

Mein Bruder veriprach aud, es folle alles jo gejchehen, 
wie ich e8 wünjchte. 

Sp gingen wir denn zur Anftalt.— 
Ueberall die größte Gefälligkeit. ; 
Der PBrofefjor war jehr entgegenfommend nnd ver= 

jprach fofort, alle meine Wünfche in jeder Weife zu berüd- 
fichtigen. Sch erjfuchte ihn noch einmal ausdrüdlich, meinen 
Zuftand als ganz harmlos zu betrachten und mir einen 
OPEN NEE Wohnraum anzumeifen: er ging auf 
alles ein. 

erjcheint mir Die 



ch habe mir ja nie etwas darauf eingebildet, aber e3 
machte doch einen unverfennbaren Eindrud auf den Pro: 
tejlor, alS ich ihm erzählte, daß ich an der hiefigen Univer- 
fität ftudirt hätte Cr fprach nun ftets in einem Ton zu 
mir — ja, wie foll ich ihn nennen: in einem Ton, der halb 
 £ollegial, halb ehrexrbietig war. Wirklich, fo war e8. An 
meinem Auftreten muß doch etwas liegen, was Achtung 
einflößt. Das erkenne ich mehr und mehr. 

\ Der Abfchied von meinem Bruder war jchnell erledigt. 
- Der PBrofefjor fchien das zu wünfchen. Wiederum fiel es 
mir auf, wie traurig der Bruder ausfah. Sehr traurig. 
Sc mollte ihn tröften und meinte: im nächlten Monat 
würden wir zufammen auf dem Lande ein paar Wochen 
verbringen. Und da famen ihm gleich die Thränen. 

Wunderbarer Menfh! Er icheint doch jehr mitge- 
nommen zu fein von den Ereignifjen der leßten Zeit. Bor 
allem natürlich von — nun, das gehört nicht hierher. 

Wenn ich nur nicht wieder ein jo jeltfames, ein fo 
namenloje3 Angftgefühl befomme wie in der erjten Stunde 
meines Alleinjeins! Sc habe Todesangit ausgeftanden. 
Wenn das nur nicht wiederfommt! Und mein op! Ichmerzt 
immer nod. — 

Und draußen ift lachender Sommer. 
| Sch hielt e8, bevor wir auseinandergingen, noch für 
nöthig, dem Profejjor anzudeuten, daß mich eine Außerft 
Ichiwierige Arbeit beichäftige. Die Löfung einer Frage von 
eminenter Wichtigkeit. Und ihn zu erjuchen, darauf nad 
Möglichkeit Rücklicht zu nehmen. Mir Schreibmaterial zu 
beichaffen und für die größte Nuhe in meiner Umgebung 
zu forgen. 

Er ging wiederum auf Alles ein. — 
| Kurzum, ich bin ganz zufrieden. Der Aufenthalt hier 
thut mir fichtlich wohl. ch verfpüre eine entjchiedene 
Bejlerung. Nur darf jenes Angitgefühl nicht wiederfommen. 
Auf feinen Fall. — 

Sch werde mich aber heute noch nicht wieder mit der 
Löfung unferes Räthjels bejchäftigen, Magdalene. Uebrigens 
danfe ich Dir, daß Du wieder zu mir gekommen bift. Und 
mich fofort hier aufgefunden haft. ch glaube: Du haft 
Bunt hier. bereitS vermuthet. Seltjam. Woher wußteft Du 
UT... 

Noch einmal: ich danke Div herzlich. 
Du fiehlt: ich trage es Dir feineswegs nach, 

geitern vor mir geflohen bit. Thue, als hätte ich es völlig 
le Daß mußt Du mir hoch anrechnen. Nicht 

wahr: 
Aber jest folft Du mich wirklich verlaffeır. 

nur morgen früh wieder. Da habe ich neue Kräfte. 
arbeiten wir gemeinjam. 

Sebt will ich viele Stunden jchlafeı. 
Und draußen ift Tachender Sommer. ... 
Mur nicht wieder jenes Angftgefühl! Nur nicht das!! — 

iR Komm 
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Das war ein Tag des Erfolges heute! Weiß Gott, 
da3 war ein Tag! Ein Feiertag. Ein Sonntag. Ein- 
Zug der reinen Freude. Cin Tag des Glüds. 

Wenn ich die Augen jchließe, jo brauft es in meinen 
Dhren, hämmert es in meinen Schläfen wie der ferne Bei- 
fall einer großen Menge. Und doch habe ich den wahren 
Beifall erlangt: den jtummen Beifall Den Beifall der 
Andächtigen, der Gläubigen. 

Ka, es war jchön. — 
Alfo: 
Heute morgen fam der Profefjor zu mir. Er unter: 

juchte mich flüchtig und erflärte, als ich ihn fragte, er fei 
durchaus befriedigt. Sch hatte auch gejchlafen wie ein 
Todter. Nur der Schmerz im Sopfe war geblieben. Sonft 
nichts. 

Und nun fam der Brofejjor mit einer Bitte. Mit 
einer fehr großen Bitte, wie er jelbit jagte. Heute Iach- 
mittag verfammelten fich feine Hörer in dem Saale, wo er 
zu demonftriren pflege und... | 

ie Nation 

daß Du | 

„Ach", unterbrach ich, „ilt das immer noch am Sonn- 
Du 

„Sie wiljen? die Sacde 
wejentlich.” 

Und er begann mir nım in lürze darzulegen, daß 
bier alles unverändert geblieben fei. Daß er noch immer 
Eee Yülle feinen Schülern erkläre und vorführe 
Us, I.) 

„Heute aber möchte ich den jungen Leuten mal eine 
Ueberrafchung machen. Was Sie mir geftern andeuteten 
von dem wichtigen Problem, das Sie bejchäftige, hat mich 
mehr interejjirt, al3 Sie denken mögen. Wie wäre e$, 
wenn Gie darüber heute Nachmittag Vortrag hielten? 
atürlic will und fann ich nicht den geringiten Zwang 
a „lber Sie würden mich jehr verpflichten, werther 

N 
Und fo ging es fort. 
Dabei blidte er mich unausgejeßt an. Und zumt 

eriten Male bemerkte ich eine geradezu fascinirende Gewalt 
in jeinen Augen. Ganz anders wie bei meinem Bruder. 

abend 
Nun, das erleichtert ja 

Aber nicht geringer. 
Trotdem milligte ich nicht jofort ein umd überlegte 

mehrere Minuten. &S handelte fich ja un einen bedeut- 
jamen Schritt. Und die Außenwelt ift oft jo profan. 

Anderjeit3 hatte der Gedanfe für mich etwas fehr Ver- 
lodendes. Zudem: wer kann wijjen, ob er morgen noch 
Herr jeiner jelbft oder überhaupt noch am Leben it? Und 
jollte die Röfung des NAäthiels3 etwa mit meinen Tode un- 
möglich) werden? SKonnte ich jo egoiftiich fein? 

Mein! Nimmermehr. 
Sp milligte ich denn ein. 
Der PBrofeffor dankte jehr herzlich, beiprach noch wenige 

Einzelheiten mit mir und ließ mich dann allein. 
Denn ich wollte einige Stunden dev Sammlung haben. 

Sch glaubte, fie durchaus zu brauchen. Und war darum 
faft frod, daß Du nicht zu mir famft, Magdalene. Ber: 
zeih’ mir das! — 

Aber es wollte mit der Sammlung nichts Nechtes 
werden. Sch habe in den leßten Wochen doch fehr viel an 
Energie verloren. Und dazu fam unter Wittag jenes Angjt- 
gefühl wieder. Nur auf kurze Zeit. Aber in entjeßlicher, 
beflemmender Weile. Schlimmer al3 je zuvor. ch habe 
namenlofe Dualen ausitehen müjjfen. &s ift wirklich 
nöthig, daß ich mit dem Brofejfor ein ernftes Wort darüber 
Ipreche. — 

Und nun alto der Nachmittag. ch wurde rechtzeitig 
vom Diener abgeholt und den langen Gang hinunter nad) 
dem Auditorium geführt. Sch will es gejtehen, daß ich ein 
wenig Toilette gemacht hatte. Sonft gebe ich ja auf der=- 
gleichen nichts. Aber heute hielt ich eS doch für nöthig. 

Mit Freuden bemerfte ich, daß eine große, jeltiame 
Hrüche über mich gefommen war. 
in der Mittagszeit. Wäre nicht der ftarfe Kopfjchmerz ge= 
blieben, ich hätte mich wieder völlig wohl gefühlt. — 

Al3 ich eintrat, richteten fich alle Blicte mit neugierigem 
Sutereffe auf mich. Sch benierkte es und nahm eine jtolze 
Haltung ein.. Der Profefjor mußte wohl eben einen font- 
plizivten Sal beiprochen haben. Sch hörte gerade noc), 
iwie er jagte: 

„Sch wiederhole aljo noch einmal: ein eigenthüntliches 
Auffladern des Geiltes, das faft immer der völligen Um- 
nachtung vorhergeht." — 

Und damit war die Materie abgethan. Ä 
Er wandte fich nun in völlig verändertem Tonfall zu 

mir, begrüßte und ftellte nich dor und mies mit kurzen 
Worten darauf hin, was mich hierher geführt habe. Dann 
bat er mich, das Wort zu ergreifen. 

Mir war e3 inzmilchen jeltfam ergangen. 
Mein ruhiges Selbjtbewußtjein, das mich kurz vorher 

doch etwas verlafjen hatte, war mir völlig tiedergekehrt. 
ch fühlte nun Ear, daß ich meine Aufgabe Lüjen würde. 

Und ich löfte fie. — 

Troß des Angitanfalls: 
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Zunädhlt jkizzirte ich mit wenigen, fchrtellen Strichen, 
welche äußeren Umftände mich auf die große Frage ge- 
bracht hätten, über die ich jett zu fprechen gedächte. ES 
ift erflärlich, daß ich Deinen Namen, Magdalene, nicht 
erwähnte. Sch drücdte mic abfichtlich etwas verworren 
aus. Die Einleitung war mir ja feineswegs wichtig. 

Defto mehr die Ausführung. 
Sch zeigte zunächtt, daß durch meine Entdedkung der 

Glaube an das große Nichts, fo fein und forgfältig er auch 
ausgeflügelt fein mag, rettungslos zerjtört wird. Sch wies 
das in einer Weife nach, die durch fich felbit jeden Wider- 
jpruch ausichlop. 

Auf gleiche Art machte ich die Auffaffung des Chrijten- 
thbums zu nichte. Sie ließe fich meiner Entdedung gegen- 
iiber noch weit weniger aufrecht erhalten als die erftgenannte. 
Alfo fort damit! 

An eine Form des Weiterlebeng nach dem Tode aber 
zu glauben im Anjchluß an den Kultus der alten Gernanen 
zum Beifpiel oder ihm verwandte Öeftaltungen des Gottes- 
und Götterdienftes, daran hindere uns die naturwifjenschaft- 
liche Thatjache von dem Serfall des menschlichen Körpers 
verhältnismäßig Furze Zeit nach dem Tode. Auch hier 
waren meine Gründe fchlechthin überzeugend. — 

Und nachdem ich fo die morjchen Mauern niedergerifjen 
hatte, ging ich dazu über, neue, befjere zu errichten. Mein 
Gehirn arbeitete fieberhaft. 

„us dem, was ich zuleßt erwähnte, meine Herren, 
ergibt ficy mit zwingender Nothiwendigkeit: eine Trennung 
der Viyche vom Körper geht unzweifelhaft vor fi und 
zwar in dem Augenblide, da das eintritt, wa3 wir den Tod zu 
nennen pflegen. Der Körper verfällt von nun an einer 
Auflöfung, die vor fich geht wie jeder andere Yerjeßung- 
prozeß und wifjlenschaftlich Längit Elargeftellt ift. So gebt 
uns aljo diefer Körper — banal ausgedrüdt — für unfere 
Betrahtung nicht mehr an. 

Wenn Sie nun, nieine Herren, Sich noch einmal er- 
innern wollen, von welcher Wahrnehmung ich ausgegangen 
bin, jo werden Sie mir zugeben müljen, daß die Piyche 
den Körper verläßt oder vielmehr fi von ihm jcheidet, 
während fie bereit3 weiß, welches %ooS fie erwartet. Und 
während jie zugleich noch vermag, den Eindrud dieler Ge- 
wißheit auf dent Antli als dem äußeren Anzeiger ihres 
Enpfinden3 Eenntlich zu machen. Dder — von der anderen 
Seite betrachtet — das Antliß ift noch fähig, die ihm ge= 
machten Etndrüce wiederzugeben, während die Pyche be= 
veit3 von ihrer Zukunft unterrichtet ift. 

Hoffentlich fünnen Sie mir folgen, meine Herren. — 
Hier jeßen nun meine Unterfuchungen ein. &3 gilt 

zunächit feitzuitellen, in welcher Weije diefe Mittheilung an die 
Piyche zur Heit ihres DVBerbundenfeins mit dem Slörper 
erfolgt. Werner: von welcher Seite die Weittheilung erfolgt. 
Und endlich: was denn ihr thatfächlicher Inhalt ift. 

Sie jind alt und reif genug, meine Herren, um zu er- 
fennen, daß mit diefer "einen Löfung taufend andere noth- 
wendig verfnüpft find. Daß aljo die Wichtigkeit der be- 
rührten Frage ebenjo unbeitreitbar wie unermeßlich ift. 

Sc hoffe: Sie werden es nicht fir Selbftruhm er- 
achten, wenn ich Shnen fchon heute mittheile, daß ich auf 
dent beiten Wege bin, jene Löfung zu finden. Yumal ich 
einen trefflihen Mitarbeiter gefunden habe, deifen Namen 
ich Sshnen leider verfchweigen muß. Sch bin der feften 
Meberzeugung, in recht abjehbarer, Zeit die hochbedeutjame 
Frage erledigt zu haben.“ 

Und nun, bevor ich dem Schluffe zueilte, hemmte ich 
mit Gewalt den Schwung meiner Worte und wandte mic) 
den Brofeflor zu: 

„Wenn Sie hier vielleicht etwas einzufügen wünjchen, 
Herr Brofeffor, fei eS berichtigend, jei e8 erflärend. . ." 

Aber er winfte ab. Sch möchte ruhig zu Ende fprechen. 
Er wäre vollfommen einverjtanden. 

So !chloß ich denn meine Ausführungen: 
„sevenfall3 aber, meine SGerren, Eönnen fie au3 

meinen Andeutungen eine zgolgerung von allgemeiner 
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Gültigkeit ziehen. Cine Folgerung, die für Sie ald$ Menjch 
wie al3 Mediziner ın gleicher Weife wichtig fein muß: 
wenn hnen eine Erjcheinung richtig erklärt und logijch be- 
gründet ift, jo glauben Sie deshalb nicht jofort, daß hinter 
diefer eriten Erjcheinung eine zweite, nicht-aufgeklärte une 
möglich ift. Und beachten Sie, daß unter jener Oberfläche, 
die Sie al8 „Leben“ bezeichnen und mit der Geburt be= 
ginnen, mit dem phyfichen Tode enden lafjen, daß unter 
diefer Oberfläche noch ein zweite8 Dafein vorhanden ift, 
das Khre Wiffenfchaft ihnen noch nicht zu deuten vermag. 
Das den profanen Bliden nicht Tichtbar ift, aber dennoch 
eritirt. 
mehr gerade 
andere. — 

Sch danke Shnen, meine Herren.“ 
ALS ich geendet hatte, lautloje Stille. 
Das war auch, ganz gut. Denn gerade als ich fertig 

war, erjchien mir gegenüber an der Wand Dein Bild, 
Magdalene Du jahft jehr blaß aus, trugft einen weißen 
Brautjchleievr umd winkteft mir. Winkteit fortwährend. 
Wunderbar! — 

Endlich Iprad) dann der Brofefjor: 
„Nehmen Sie unferen — ich darf wohl jo jagen: 

gerührten Dank entgegen. Er ift Still und doch beredt. 
Meine 
Sitßen." 

Das gejchah denn auch wirklich. 
D, wie glüdlich fühlte ich mich da!— 
Zugleich aber jo ermüdet, daß ich auf meinen Sit 

niedertaumelte. Wir tanzte alles vor den Augen. Nur 
mit Mühe fonnte ich um ein Glas Wafjer bitten. 

Zuhörer erheben fich Khnen zu Ehren von den 

Das nicht nur iwdilch ift, aber dennoch oder viel- # 
deshalb weit menfchliher it al3 alles 

Der Diener brachte e3 fofort, und mir wurde nun 
etivas bejjer. Dennoch fühlte ich ein großes Auhebedürfnig 
und [chiefte mich zum Gehen an. 

xch ftüßte mich dabei auf den Arm des Dieners, der 
inzwijchen vom PBrofefjor Befehle entgegengenommen hatte: 
Mit dem herrlichen Gefühle eines Gieger3 nach vollbrachtem 
Sampfe verließ ich den Saal, 

Aber draußen Fam fofort ein neuer Schwindelanfall. 
Sch Eonnte feinen Schritt ohne die Hülfe des Dieners gehen. 
Sp famen wir langjanı in mein Zimmer. 

Unterwegs hatte ich an einer Stelle plößlich das 
Gefühl, ic) würde nach, rechts abgeführt Itatt nach lin. 
Lediglich” Einbildung natürlidh. inbildung meines über- 
anftrengten Gehirns. Mich jeßt, nach diefem glänzenden 
Beweis meiner Geijtesfriiche, zu den Schwerkranten bringen j 
zu wollen, wäre ja, milde gejagt: ein jchlechter Wi. 

TIhatjächlich: lachhafter Gedanke. . . . | 
Meine Zimmereinrichtung war natürlich auch unver= 

ändert. Schreibmaterial lag genau jo auf dem Tijche mie 
zuvor. Alles wie früher. 

Uebrigen® wundert e3 mich, da ich bisher nie bes 
merkt habe, wie eng vergittert mein enter ift. Ueber- 
haupt: daß e3 vergittert ift. Schade. Denn nun dringt 
das Licht recht |pärlich herein. Daß ntich das früher nie= 
mals geitört hat! — 

Am Allgemeinen darf ich wohl jagen, daß mein Be- 
finden befriedigend ift. 

Nur mit meinem Sopfe ift daS auch heute eine felt- 
jame Gejchichte: jener ftechende Schmerz, den ich früher 
hatte, it gejchwunden. &$ kommt mir vor, al3 hätte die 
ganze Zeit über eine jchwere Mafjfe auf meine nalen 
gedrückt und hätte fie nun endlich Ducchbrochen. Und breite 
Hi jeßt aus in meinem Gehirne. Kine jchiwere, dunkle 
Mafle. Komifche Borftellung. . . . 

Etwas Müdigkeit in den Gliedern fpüre ich auch. 
Aber jonft bin ich, wie gejagt, ganz zufrieden. — 

Ach, und wie jchön war doch diefer Tag! Sch will 
ihn als Prophezeiung für meine Zukunft anfehen: alle jollen 
mir laufchen, ftumm und qläubig. 

‘a, ja, meine Zukunft. . . 
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Heute bin ich ganz ftill. 
ch muß immer noch daran denken, wie ich gejtern 

dor den vielen Studenten ftehen und reden durfte. Und 
tie aufmerffam fie alle zuhörten. Selbjt der Profeflor, 
der doch ein jehr Eluger Mann ift. 

Und wenn ich das alles im Geilte noch einmal durch- 
 Tebe, jo fühle ich mrich kräftig und voll ftolzen Gelbftbewußt- 
 jeind. Und bin ganz ftill. — 

| Du braucht heute nicht bei mir zu bleiben, Magdalene. 
An der Löfung des Näthjels will ich heute nicht arbeiten. 
Morgen vielleicht. Dder übermorgen ... wer kann das 
wijjen? 

Seßt will ich ganz meiner Erholung leben. 
- Die große Dämmerung joli fommen ... joll fommten, 

damit ich Schlafen fanı. 
Be, Dämmerung. — Wie fang doch das Mädchen, das ich 

bier vor Sahren Jah? Ad) fo: 
 „Lalolalo ... . lalalali .... lalolali ... lalalalo .. ." 

Bielleicht hat fie hier gewohnt. — Aber nein: das tft 
ja undenkbar. Sie gehörte doch zu den hoffnungslojen 
Fällen, und ich werde nächjtens entlafjen. Selbftverjtänd- 

 fich. Wenn e3 mir auch geftern jo vorfam, als hätte man 
mich nach rechts ab — doc) das war ja Unfinn. Dder 
vielmehr Zerftreutheit. ch war ein wenig erregt. 

Aber vielleicht ift jenes Mädchen noch irgendwo im 
Haufe, irgendwo in der Nähe. Weshalb auch nicht? 

Das wäre gut. 
Mir ift nämlich, als ob ihre Weife ganz verjonnen 

durch die Luft Hänge: | 
„Zalolalo .. . lalalali .. ." 
Ganz gewiß, fie ift es. ch täufche mich nicht. 
Und die große Dämmerung joll fommten. . . . 
Laß mich doch nur allein, Magdalene. Nur für heute 

allein. E83 it Schlummerzeit für mid. — 
Ganz plößlich habe ich das Gefühl, ich fänfe in ein 

weiches Meer von unermefjener Tiefe. Nein, das ift wohl 
doch nicht das richtige Wort: mir ift vielmehr, als breite 
über mich eine milde Hand einen dichten, grauen Schleier, 
der nun tiefer und tiefer auf mich niederfinft und alles, 
was mich umgab, in BLule> Yernen rüdt. 

Nun weicht auch Dein Bild, Magdalene. 
Weicht immer weiter. Aber fei nur getroft. 
Mein Wunfc ift mir nämlich erfüllt: die große Däm- 

merung it ganz nah bei mir. Der lange Schlaf wird 
kommen. — 

{ Aber wenn ich dann erwachen werde, jo habe ich neue 
Kräfte. Und draußen wartet die Freiheit auf mich. Dann 

- Löfe ich unjer großes Näthjel, Magdalene. 
Dann werden meine Kräfte nicht mehr iwdifch fein, 

- nein: titanijch, unbegrenzt, göttlich. .... Und mit diejen 
Sotteskräften werde ich Dich aus Deiner Gruft holen, auf- 
erwecfen von den Todten. 

„Stehe auf und wandfe!" 
Dpder wie man dabei jprechen muß. Sch weit es jelbit 

nicht mehr. — 
Und dann wirft Du zu mir kommen, und ich werde 

Dich Halten und haben, Magdalene, mein Lachen einft und 
jegt mein Sehnjuchtsieinen. 

Und wie heller Subel wird es uns ummogen. Märchen 
wird Wahrheit. Und Spiel ift Spiel gemwejen. 

„Zalolalo ... . lalalali.... ." 
 Magdalene — 
Wie Schnell der Schleier berabiinkt! Immer tiefer. 

| a drückt er mein Haupt. Und jett — jebt drüdt er 
o jehr. 

Das ertrage ich ja nicht. — Warum fagte mir denn 
feiner, daß die Dämnterung fo laftend jei? — Das ertrage 
ich ja nicht! 
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Und warum tanzen da drüben eigentlich vothe Teufel- 
chen? Und das Grau des Schleier immer dichter. Däm- 
merung!! — 

Man Sollte es doch verluchen, mich zu halten, wenn 
ich nun verfinke. Sch begreife das gar nicht. Man denke 
doch mwenigjtens an mein Näthjel. — 

Sa, mein Gott, warum wird denn die Dämmerung 
zur Nacht? — Mein Gott! Mein Gott!! 

* * a 
A rn Tololale-.“ - 

Fri Bore. 

„Zalolalo ... lalalali .. . lalolali 

(Nahdruc diejer Erzählung nicht gejtattet.) 

Houfton Stewart Chamberlain: Die Grundlagen des neun- 
zehnten Jahrhunderts. Beiprochen von H. E. (Berlin) Dresden 
und Reipzig. E. Pierfon’S DBerlag. 1901. 

Diefe Heine Brofchüre ift jehr verdienftvoll. Auf wenigen Seiten 
gibt fie eine Kritif des zweibändigen Werkes von Chamberlain, und 
diefe Kritif fällt fo aus, wie fie ausfallen muß. Das Bud, von 
Chamberlain wird mit feiner unberechtigten, großfprecherifchen Anmaßung 
und mit feiner falfchen, fofetten Befcheidenheit, mit feinen Widerfprüchen, 
feinen greifbaren MWebertreibungen und feiner von möftischer Unklarheit 
überjchatteten Weltbetrachtung richtig gezeichnet. Das it ein Verdienft, 
denn diefe „Orundlagen des neunzehnten Jahrhunderts“ enthalten alle 
jene üblen Eigenjchaften, die geeignet find, einem Cchriftiteller bei den 
halbgebildeten Maffen zu Anfehen und Popularität zu verhelfen. 

E3 ift natürlich unmöglich, an diefer Stelle die mehr als taufend 
Ceiten von Chamberlain im Einzelnen nachzuprüfen. ES muß genügen, 
zur Charakteriftif ein einziges Beifpiel zu geben. Diefes Beifpiel 
liefert die Borrede, in der Chamberlain feinen prinzipiellen Standpunkt 
umreißt. 

Chamberlain bezeichnet ji) dort al3 einen „ungelehrten Mann“ ; 
und er ftellt feft, daß er fich nicht einen Augenblid eingebildet habe, 
„jenem Buche Fäme wifjenfchaftlicher Werth zu.” Und alsdann vuft 
Chamberlain aus: „Wer weiß, ob dem heute jo verrufenen Dilettantigs 
mus nicht eine wichtige Aufgabe bevorfteht ?" Welche? „Die jtrengite 
Beichränfung ift jest das eiferne Gefeß aller exakten MWiffenfchaft.“ 
Und in einer Mebertreibung, die abjolut nicht den Ihatfachen entjpricht, 
fucht nun Chamberlain darzuthun, dar alles Hinaustreten aus dem, 
was er erafte Wiffenfchaft nennt, Dilettantismus fei, und folchen 
Dilettantismus hätten gerade auch die größten Gelehrten unferer Zeit 
getrieben, und Herr Houfton Stewart Chamberlain will e8 ihnen 
nadthun. 

Kann man falfcher fehen, und kann man fchiefer urtheilen ? Die 
WRiffenfchaft fennt natürlich) auch die Hypothefe. Wilfenichaft heift 
fowohl Herbeifchaffung neuer Thatjachen, wie das Ziehen von Folgerungen 
aus den vorhandenen Thatfachen; wie die Aufftellung von Hhpothefen, 
für deren Beweis die vorhandenen TIhatjachen nicht ausreichen, die aber 
nad) dem Umfang der augenblidlichen Erfenntniß eine hohe Wahrfchein- 
lichkeit für fi) haben. Und echte Wilfenfchaftlichkeit zeigt ich gerade 
darin, daß te mit Außerjter Sorgfalt ftetsS flar zu jtellen fucht, 
two die gejicherte Thatfache aufhört und die wifjenschaftlihe VBermuthung 
anfängt. Auch die großen wiljenfchaftlichen Geijter haben die Grenz: 
linie nicht immer ganz richtig gezogen, aber fie zeichneten fich jtetS duch 
das ernite und überwiegend erfolgreiche Streben aus, jih darüber 
Klarheit zu verjchaffen, was durch"Ihatfachen zu erweifen ift und erwwiefen 
wurde, und was der wifjenfchaftlichen VBermuthung zunächit anheinz 
gegeben werden muß. Die Wiffenfchaft, wie jie die moderne Beit 
auffaßt, it die Lehre von dem Ermweisbaren und von den bes 
gründeten Vermuthungen, die jich unmittelbar an das Erweisbare anz= 
fnüpfen lafjen. 

Die moderne Wiffenfchaft aber ausjhlieglich als Spezialforfhung 
darzuftellen, fan nur ein Dilettant im Anblid eines Mommfen, eines 
Virchow; diefe deutfchen wifjenfchaftlichen Gipfelpunfte jeten allein ges 
nannt. Nicht die moderne Wiffenfchaft hört da auf, wo die Spezial: 
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forfchung aufhört; aber der Dilettantismus beginnt freilich dort, wo 
Bemweisbares und Unbeweisbares, Bermuthetes, Phantaftifches und Un: 
denkbares toire durcheinander gemifcht werden. Das ift in diefem Buche 
der Fall, und infofern ift das Werk von Houfton Stewart Chamberlain 
in der That das MWerf eines Dilettanten, al3 den fich der Verfaffer 
mit Selbftbewußtfein bezeichnet. 

Allen er täufcht fich über die Bedeutung eines foldhen Buches; 
8 fann im MWefentlichen wiederum nur unklaren Dilettanten Be: 
friedigung, Belehrung und Anregung verihaffen. Das Werk von 
Chamberlain ift wirklich die Arbeit eines Dilettanten für oberflächliche 
Dilettanten. 

Es ift nicht unintereffant, daß Chamberlain fich jtolz einen 
Dilettanten nennt, und c3 ift durchaus folgerichtig, daß er al3 Erjat 
für moderne Wiffenfchaftlichkeit, die auf dem Fundament von That- 
fachen xuht, die Untrüglichfeit der fubzektiven Empfindung proklamitt. 
Er fagt: „Ein bloß Gedachtes kann ein luftiges Nichts, die Jrrfahrt 
eines LoSgerifjenen Individuums fein, dagegen wurzelt ein tief es 
fühltes in Außer und Ueberperfünlichem, und mag aucd) Vorurtheil 
und Sgnoranz die Deutung manchmal fehlgeftalten, ein Kern lebendiger 
Wahrheit muß darin liegen.” Das Außer» und Weberperfönliche fei 
gar nicht näher beleuchtet; aber wer entjcheidet darüber, ob etwas zur 
Nubrif des „tief Gefühlten“ gehört, und nur das „tief Gefühlte” „muß 
einen Kern lebendiger Wahrheit enthalten“. Augenfcheinlich trifft die 
Entjceheidung Hear Chamberlain und jeder andere, der ich felbit der- 
artiges befcheinigen will. CS ift jicher, daß der, Glaube an die Hexen 
fir Millionen zu dem „tief Gefühlten“ gehört hat, umd. welcher Jrrthum 
und welcher Wahnjinn überdies, in denen auch nicht der Hleinfte Kern 
lebendiger Wahrheit ftedt. 

Eme Belejenheit, die al8 Gelehrfamkeit erfcheint; und die der 
Unbildung die VBermuthung der Objektivität erregt; ein germanifcher 
Ehauvinismus, der den Vorurtheilen bei uns fehmeichelt; ein Subjefti= 
vismus, defjen Feuer erwärmt; gährende Unflarheit der Gedanken durd) 
Unflarheit der Sprache und Bilder gefteigert, und alles fühn und felbit- 
gefällig und gutgläubig vorgetragen, fold ein Nagout it ganz wie 
gejchaffen, um der Halbbildung zu munden. Diefe Koft mit ihrem 
phantastischen Chauvinismus tft nicht ungefährlich, und anf diefe Gefahren 
und auf die innere Haltlofigfeit der Argumentationen in ganz fnapper 
Form aufmerkfam gemadıt zu haben, ijt daS DVerdienjt der angeführten 
Kleinen Brochure. 

Dart 

„Der Schleier der Beatrice“, 
Berlin. S. Fischer. 1901. 

Mit diefem Werke ift Schnigler aus dem gewohnten SKreife feiner 
Dichtungen herausgetreten. Er bemüht fih hier nicht mehr um die 
Darftellung von Gefühlen, die nur im Lichte des nämlichen Tages, 
der fie gebradt, groß erjcheinen und fpäterhin doc nur. eine leife iro- 
nifch-wehe Erinnerungsftimmung erzeugen. ES handelt jich hier auch 
nicht mehr um Menfden, die nur für die Zeit ihrer Gefühle und 
dur Ddiefe befonderen Werth erhalten und, ift dag Minuten oder 
beitenfall3 Monatefchiejal ausgelebt, wie Wachsferzchen verlöfchen. Jun 
„Schleier der Beatrice“ ind große Schiejale an innerlich bedeutenden 
Menschen vorgezeigt, während in den meijten der früheren Werfe Schnigler’3 
grope Schicjale Heine Menjchen überfamen; nun mag diefe Gegeneinander: 
jtellung leicht äußerlich und doftrinär Flingen, wie ja auch felbftverjtändlic) 
feine Werthung zwifchen Dichtungen nach der Größe ihrer Helden oder deren 
Schidjalen beabjichtigt it. Allein gerade für Schnitzler bedeutet der „Schleier 
der Beatrice” einen großen Schritt ind Freie hinaus. Das dichterifche 
Problem, das alle feine Stüde enthalten, ift hier num einmal Yosgelöft 
vom Eleinen Beiwert wienerifcher Art, am Menfchen gezeigt, die edel 
Gefchide tragen. Diefes Problem aber fcheint mir dies zu fen: In 
jedem Menjchen Iebt die Sehnfucht, fein Schidjal zu erleben, und 
daran, wie er e8 erlebt, und was mit ihm gefchieht, wenn e3 volljtrect 
ift, mag man erfennen, wie viel Großes und Perfönliches in ihm war. 
Am dramatischen Dichter ift 8 num, den Charakter der Menfchen zu 
zeigen in den Stunden, wo ihn das Schidjal überfonmt. Das ift der 
Sinn der „Liebelei”, de8 „Bermächtnig“, vieler der Heinen, innigen 

Schaujpiel von Arthur Schnigler. 
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Novellen Schnigler’s. Nocd nie ijt jedoch dag Dramatifche in diefem “ 
Problem fo rein ausgeprägt gewefen wie im „Schleier der Beatrice.* a8 

Dia Das Stücd fpielt zu Bologna, im 16. Jahrhundert. 
Herzog von Bentivoglio hat einen entjcheidenden Kampf mit Borgia zu 
fechten. E3 ift die leßte Nacht. Filippo Loscht, ein Dichter, erlebt da8 
Gefchie feines Lebens. Er hat Terefina geliebt, eine vornehme 
Dame; allein die „Liebe ift verklungen. 
von der Zeit, da diefe Leidenschaft ihn füllte: er liebt eine 
andere, Beatrice, ein fechzehnjähriges Kind. Drei Tage kennt u 
fie, drei Tage gehört fie ihm. „Im Herbite fallen Blätter, im Frühe 
jahr fprießen andere!“ fagt er, als Einer ihn treulo3 nemt. In 
jener legten Nacht aber vor dem Morgen, da um Bologna gekämpft 
werden fol, fommt Beatrice und weiß von einem Traum der lebten 
Nacht zu erzählen. Der Herzog felbft fei im Traume ihr Gemahl ges 
weien. Da mweilt Filippo die Geliebte von ih. „So wenig wart Du 
mein, daß, jchloffeft Du die Augen, Deine Seele auf Abenteuer aus= 
fliegen fonnte und ich war Div nur von Taufend Einer .. .* Beatrie 
geht, dev Traum wird Wahrheit. Der Herzog nimmt Beatrice zum 
Weibe, vom Hochzeitsfefte aber fehleicht fie hinweg zu Filippo. Sie 
voill mit ihm fterben. Dann aber, als fie glaubt, das todtbringende 
Gift getrunfen zu haben, erfaßt fie die Lebensfehnfucht wieder: Sie will 
nicht fterben, bevor fie ihr Schiefal vollendet, ihr Xeben ausgetrunfen hat. 
Btlippo, ein zweites Mal durch fie enttäufcht, tödtet fich, und Beatrice verläßt 
ihn, Fehrt zum Hof zurid. Doc) fie hat den Schleier, den ihr der Herzog 
gab, beim Todten zurücgelafjen und den muß fie dann von der Keiche holen, 
vom Gemahl begleitet. Das war die einzige Mögkichkeit, ihr Leben zu 
retten; denn ihre Flucht war entdeckt worden. Al8 fie num mit dem 
Gemahl an Filippo’S Leiche fteht, da Löft fich alles iu ihr, die Lebens- 
Tehnfucht und die Todesfurcht. Der Eine ftarb um fie. ‘Sie hatte ihn 
um eines Anderen willen verrathen, und den wieder um ihn. . 
Herzog fagt es ihr: 

„WBarft Tu nicht, Beatrice, nur ein Kind, 
Das mit der Krone fpielte, weil fie glänzte, 
Mit eines Dichterd Seel’, weil fie voll Räthfel, — 
Mit eines Jünglings Herzen, weil’3 Dir juft 
Gejchenkt war? Aber wir find allzır ftreng 
Und leiden’3 nicht, und jeder von ung wollte 
Nicht nur das einz’ge Spielzeug fein — nein, mehr! 
Die ganze Welt. Sp nannten wir Dein Thun, 
Betrug und Frevel — und Du warft ein Kind.” 

Die Todesfurcht aber ift für Beatrice vorbei. Was foll fie nod) 
erleben wollen? An einen Tage ift ihr das Sterben zweimal fchon 
nahe gewejen, da hatte jie den Tod von fich gewiefen. Denn das 
Schidjal war ja noch nicht gejchehen. Sest aber fann fie nicht3 mehr 
erfehnen, der Dolc des Bruders, der jie um Filippo’3 Willen tödten 
will, findet freien Weg zu ihr. 
fchritten worden: „Er liebte jie, er ftarb, weil ex fie liebte... Die 
Spanne Zeit, die fie ums Licht des Lebens noch geflattert, be= 
deutet jett nicht3 mehr. — Sie ftarb mit ihm. So ijt fie hoch geehrt 
vor. allen Frauen.” Der Morgen aber ift da, bringt den Kampf. 
Das Leben geht weiter, erneut Schidjale und Xeiven. Nur zwei 
Menjchen find gefchieden, da ihr Gefcyik volljtredt war, und wie fie 
ih in der Stunde ihrer legten Lebenswende erwiefen haben —, große 
Menfchen, das zeigt dte Dichtung, . 

Diefe Notiz kann weder dem reichen Inhalt, noch) der Anmuth 
de8 Tons gerecht werden. Doch muf gerechter IBeife gefagt werden, daß 
diefes Schaufpiel zum menfchlicd Echteften gehört, was unferer Zeit an 
Dichtungen hevvorzubringen gefchenft war. 

Wien. 

Der m 

MW, Fred. 

Dritekfehler-Berichtigung. 

In dem Aıtifel „Zur Gefchichte des Handel3 und der Smduftrie 
im Mittelalter" (Nr. 31, ©. 488 flg.) hat fi) auf Seite 491 ein 
finnentjtellender Drudfehler eingefchlichen. Auf Zeile 32 von unten 
muß es ftatt: „ihr eigenes Gefes, das dasjenige der Zunft war, 
heißen : „ihr eigenes Gefeb, das dasjenige der Zukunft war“, 

Berantwortliher Nedakteur: Dtto Böhme in Berlin, — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Er weiß nihts mehr 

Zwei Lebenswege find zu Ende ge _ 
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Dolitifhe Wochenüberficht. 

Der Kaijer hat bei einem Frühftück im Kafıno des 
zweiten Garderegiments einen Toajt ausgebracht, in dem 
er die erfreuliche Mittheilung machte, daß die Friedens- 
bedingungen mit China feitgelegt find. Sr dem gleichen 
ZToaft verlas der Kaijer ein freundliches Telegramm des 

- Zaren, in dem Ddiefer mit vorfichtig zugemeijenem Lobe den 
Zaft des Grafen Walderjee bei der Behauptung feiner 
Ichwierigen Pojition ald Dberbefehlshaber hervorhebt, und 
die nänıliche Nede des Ktaijers, in der jenes Telegramm mit- 
Be wurde, mündete aus in ein Hoch auf die zu den 
Berliner Baraden zur Seit hier anmefenden franzöftichen 
Dffiziere und auf die franzöfiiche Armee, mit der wir auf 
chinejiischem Boden „in guter Waffenbrüderjchaft und treuer 
Stameradjchaft gefämpft haben.” 

Bei diefem Frühftük wurde al vornehmftes Gericht 
viel internationale Courtoijie jervirt. 

Auch Deutjchland wird alfo jeßt beginnen aus China 
jeine Truppen und von der chinefischen SKüfte feine. Schiffe 
zurüdzuziehen. &$ naht das Ende einer politilchen Epifode, 
die Deutjchland jchwere internationale Gefahren bringen 
£onnte; wenn wir jeßt noch allmählich wieder zu unjerem 
verauglagten Gelde kommen, und Jich normale wirthichaft- 
liche Verhältnifje zu China wieder anbahnen, jo hat Glück 
und Stetige Borficht ung jchließlich über die Schiwierigfeiten 
der Yage und über einige improvilirte große Ungejfchiclich- 
feiten hinmweggeholfen. 

Königin Wilhelmine von Holland weilt zur Zeit in 
Derlin. Die Bevölkerung bringt ihrer Perjfon wie dem 
Bolfe, dejjen Negentin fie it, lebhaftefte Sympathie ent- 
gegen. 

Die Stichwahl in Greifswald- Grimmen zum 
NeichStag hat den Gegnern des Agrarierthums einen glänzenden 
Steg gebracht. ES wurden abgegeben für Gothein mindeftens 
IS0V und für den Yandrath von Behr höchitens 7500 Stimmen; 
daS bedeutet einen Zumvach3 für Gothein von mindeftens 
1600 Stimmen über die Gejammtheit der rund 6100 frei- 
finnigen und 1800 jozialdemokratijchen Wähler, die bei 
der Hauptwahl zur Urne gejchritten waren. Landrath von 
Behr aber hat feine in der Hauptwahl gegen 1898 um faft 
1000 Stimmen verminderte Anhängerjchaft nur mit Mühe 
behauptet. 

Der Erfolg fommt in den Sahlen aber nicht einmal zum 
£laren Ausdrud. &$ ift zu berüctlichtigen, daß Herr von Behr 
al3 Landrath, der im reife anfällig ift, ein bejonders 
jtarfer £onjervativer Kandidat war. Für Herrn von Behr 
bat Jich überdies der Bund der Landmwirthe mit größter 
Leidenschaft und mit dem Heer jeiner Agitatoren eingejekt; 
und endlich, der Wahlkreis ift ein überwiegend ländlicher 
mit ftarfer DVorherrijchaft des Großgrundbeftterthbums. 
Gleihwohl dieje fchwere Niederlage der Konfervativen und 
des Bundes der Landwirthe, eine Niederlage, die gerade im 
jeßigen Augenblick zugleich da3 Votum eines Landwirth- 
jchaft treibenden Bezirkes über die Haltung der agrarijchen 
Großgrundbefißer gegenüber dem Stanalprojekt und gegen 
über der Handelsvertragspolitif ift. Ein jolche8 Botum 
on eine nachdenklicye Negierung nicht unberücjichtigt 
lajien. 

&3 ijt der Beweis geführt, daß die Macht des Bundes 
der Landwirthe ganz weientlich auf dem Terrorismus der 
wenig zahlreichen Großgrundbefiterfafte gegenüber Den 
feinen Bauern und den landwirthichaftlichen Arbeitern 
beruht, und diejer Terrorismus würde in dent Augenblic 
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ichon zufammenbrechen, wo dem Bunde nicht zugleich der 
Apparat der Behörden mit Wohlmwollen und mit mehr als 
Wohlmwollen helfend zur Seite fteht. Die Furcht vor dem 
Agrariertfum ist ein Phantom für eine  willensitarfe 
Kegierung, die ihren eigenen Weg gehen will, und die fich 
und die Krone nicht als Werkzeug des Bundes der Land- 
iwirthe gegen die vaterländijchen Sinterefjen der Gejammt- 
heit mißbrauchen lajjen will. Steine preußifche und Feine 
deutfche Negierung braucht fich in die Sinechtfchaft des 
reaftionären Agrarierthums zu begeben, wenn fie jtatt der 
SMafjenpolitif des oftelbifchen Großgrundbefigerthung die 
Politit de3 modernen Großltaates zu verfolgen beabfichtigt. 
Nichts ift Elarer als dies; denn wenn es möglich war 
gegen den behördlichen Drud einen folchen Wahlfieg in 
einem Wahlfreife mit ftarfen ländlichen Sntereflen zu ers 
ringen, dann werden ich die Agrvarier wohl hüten, einen 
Wahltampf zu provoeiren, in dem die Beamten fich 
neutral verhalten und ihnen von diejer Seite jede Hilfe 
ausbleibt. 

Eine Regierung, die zeigt, daß fie den Kampf gegen 
die Konjervativen im Ipnterejje des Staatswohles, wenn e3 
nöthig, rücjichtstos aufzunehmen bereit ift, vermeidet aljo 
Schlieglich diefen Kampf ganz zweifellos, denn die Stonfer- 
vativen, die in der Bevölkerung feine feiten Wurzeln haben, 
find garnicht in der Lage, Widerjtand zu leiften, wenn ihnen 
die Stüße durch den Beamtenkörper entzogen tft. Nur die 
Schwäche einer Regierung, in der die zerjeßende Kraft des 
Herrn don Miquel fich geltend machte, verjchuldete die 
Jtiederlagen, die mit dem Minifterium die Sirone fich von 
der Rechten zufügen ließ. 

Wird Graf Bülow diefe Lehre ziehen —. natürlich 
nicht im Sintereffe einer einzelnen Fraktion oder einer 
einzelnen Partei in den BolfSpertretungen, dazu ift die 
heutige parlamentariiche Lage nicht angethfan — um im 
Spntereife einer ftetigen Entwidlung das deutiche Water- 
land in moderne Bahnen zu lenken? Ein Staatsmann, 
der hierzu bereit ift, braucht auf die engherzig egoiftiiche 
und rveaftionäre Großgrundbefiterpolitif auch nicht die aller- 
geringite Nüdficht zu nehmen. 

Der Wahlkampf in Greifswald-Grimmen hat noch 
eins dargethan: die einigende Madt, die der Kampf 
gegen das Agrariertfum hat. Schon in der Hauptwahl 
hatten fich die Mitglieder der freifinnigen VBol&partei und 
der freifinnigen Vereinigung eng zufammengefchlofjen und 
die Nationalliberalen waren loyal mitgegangen; in der 
Stichwahl traten die Sozialdemokraten hinzu. Wenn e3 in 
der heutigen politiichen Situation gelänge — und da8 follte 
überall gelingen — die Nivalitäten der freilinnigen Rich: 
tungen und der entjchiedenen Nationalliberalen unter ein- 
ander auszuschalten, und wenn je nad) den Verhältniffen 
des Wahlfreifes aus der entiprechenden liberalen Richtung 
vorurtheilslog der Kandidat ausgewählt würde, dann wide 
eine Bhalanr entitehen, ftarf genug, um zufammen mit der 
Sozialdemofratie den modernen Staat und das moderne 
Wirthichaftsleben vor jedem Anjturm der Reaktionäre und 
de3 Bundes der Landwirthe zu fehüßen. 

Die heutigen weiterblicenden Sonjervativen find Jich 
auch völlig der inneren Schwäche ihrer Partei bewußt. Der 
Bund der Landwirthe foll die populäre Stärfe vortäufchen, 
nachdem der reine Antifemitismus für diefen Zwed verjagt 
bat, und zu diefer Maskerade als agrarifcher SDerkuleg, 
der feine populäre Keule auch drohend gegen die Srone 
und die Minifter chrwingt, tritt die höfifche Antrigue, 
die unaufhörlich dem Monarchen ins Ohr zilchelt: Ohne ung 
SKonfervative, — die im Eirfus Bulh aus Loyalität er- 
Elären ließen, „die Minifter Eönnen und jonft was’ — geht 
die Autorität der Krone und der Regierung zu Grunde, 
Um die Krone zu retten, jollen neue Ausnahmegejeße 
die normale Entwiclung im Sgnnern umterbinden; die Sdrone 
muß in Gegenfaß zur gejfanmten vworurtheilslos denfen- 
den Bevölkerung gebracht werden; dann ift fie hinüber 
gerettet — nämlich in die junferlich-reaftionäre Sörigkeit; 
und hierauf fommt e3 an. 

Eine jolche Sntrigue ift jett wiederum am Werke. 

Die Nation 
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Die unglückliche Brem er That war vom Saifer jelbft 
gerran jo wie von der erdrüdenden Maffe der Bevölkerung 
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aufgefaßt worden; er fah fie an als einen bedauerlihen 
Zwifchenfall ohne jegliche politische Bedeutung. Dieje ge- 
junde Auffaffung, die den Thatfachen entjpricht, ift von 2 
Sntriguanten mit heißeitem Bemühen zu beleitigen ver- 
jucht worden. - Die Neaftionäre brauchten ein Mttentat. 
und werden nicht müde in ihren Blättern den Monarchen 
mit Attentatsfurcht zu fchreden. | 

Auf diefe Verjuche in der Eonfervativen Preffe erwidert 
der fozialdemokratifche „Vorwärts“ völlig treffend das 
Holgende: N | 

blicdt aus jedem Worte der Iallenden Denunziation. Nicht die Oozial- 
demofratie war eS, die in der Kanalfrage die Autorität der Krone vers 
höhnte, nicht die Sozialdemofratie hat die ‚vettende That der Handels- 
verträge‘ befämpft und den vom Kaifer. zurücgewiefenen ‚Brotwucher‘ 
ungeftim gefordert, nicht die Sozialdemokratie hat die ‚Engländerer und 
die deutjche Burenpolitif zum Lieblingsgegenftand der Polemik gemacht, 
nicht die Sozialdemokratie hat im & 
Meazeftätsbeleidigungen gefchwelgt — um fo mehr haben die Konjerva- 
tiven und Agrarier natürlich allen Grund, für die von ihnen begange= 
nen Handlungen einen Schuldigen zır erfinden. Das Spiel ift zu ab= 
efhmadt, al3 daß es auf geijtig normale Menjchen Eindrud machen 
Önnte.“ 

ifus Bush in verfchämten - 

„Die Zollangjt und das Bewußtfein fchtoindenden Einflufjes _ 

Und das fozialdemokratiihe Sauptorgan fügt Hinzu: 
„Heute weiß jeder, daß die Sozialdemokratie feine Attentate 

macht, fondern im Gegentheil den reaftionären Aberglauben befämpft, 
alS ob ein Syftem befeitigt wird, wenn Perfonen umgebracht werden.“ 

Der Schluß aber des Abjabes lautet: 

‚ „Außerdem aber fan nur ein Narr darüber im Unflaren fein, 
daß jeder Berfuch, die Sozialdemokratie unter falfcher Anklage gewalt- 
fam niederzumerfen, die Macht des Proletariats fteigern muß“. DR 

Gewiß, jo ift es; aber die Neaktionäre wollen ja 
auch nicht den Kampf gegen ‚die Sozialdemokratie in 
der Hoffnung jene Bartei: zu jchädigen — da3 für die 
Sozialdemokratie jo fürderliche Ergebniß der Ausnahme- 
gejeßgebung unter Bismard liegt ja vor — fondern fie 
wollen die Aechtung einer ganzen Bevölferungsichicht in 
een Hoffnung ihre Bofition durch Sfolivung der Sirone zu 
eitigen. 

Herr PBrofeffor Hans Delbrüd vertritt freilich in 
der lebten Nummer der „Preußifchen SSahrbücher” eine 
ganz andere Anficht von den Stonjervativden. Er ift nod) 
heute überzeugt, daß Herr von Zedlig durch ein Kompromiß 
da3 Stanalprojeft zu retten wünfcht, und es ift ihm unziveifel- 
haft, daß in Preußen oSne die Stonjervativen überhaupt 
nicht zu regieren it; er behauptet aber gleichzeitig, daß 
„auf dem Wege der Hollerhöhung den Agrariern zu helfen, 
unmöglich ift"; und da ihnen nach Profeffor Delbrüd ge- 
bolfen werden muß, jo Eonımt eS darauf an, „ob der Herr 
Keichsfanzler Kompenfationen findet, die den verjtändigen 
und gemäßigten Agrariern annehmbar erjcheinen.“ 

Den politifch originellen Standpunkt des Herrn Pro- 
feffor Delbrüd charafterifirt am beiten das folgende PBara- 
doron: 

„ES gehört ja zu der Methode, wie politifche Kämpfe gefiihrt 
werden, daß die LXiberalen infinuiven, die SKonfervativen verweigerten 
den Kanal aus bloßer reaftionärer Berkehrsfeindfhaft. Ir Wirklichkeit 
fünnte man dies Wort fogar umkehren und behaupten, daß die Liberalen 
für ein ganz rüdjtändiges, reaftionäres Verfehrsmittel eintreten, während 
Si Saneien das Mittel der modernen Technik, die Eifenbahn, 

ordern.“ 

Beinahe fieht e8 jo aus, als eritrebten die Liberalen 
eine Bejeitigung der Eifenbahnen, während jie doch Eifen- 
bahnen und Kanäle wollen, freilich in der Ueberzeugung, 
daß auch heute noch Flüffe und Kanäle überall in der Welt 
al3 ein „ganz rüditändiges, veaktionäres Verkehrsmittel! — 
nicht betrachtet werden, jondern vom Welten der Bereinigten 
Staaten bis in die öftlichen Steppen Ruflands als augerft 
nüßlicd; für Maffentransporte. 
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Herr Prof. Delbrück, der behauptet, daß ohne die 
Konfervativen fich nicht regieren lafje, beruft fich für diele 
jeine Auffafjung auc auf den Grafen Gaprivi, der zu ihm 

-perjönlich gejagt habe: „Er babe fich überzeugen müffen, 
daß in Preußen doch die Konjerdativen die einzig Yuver- 
läjfigen jeien.“ 

Graf Caprivi bat eine große Entwicklung durchge- 
macht, und dabei hat fich ihm in feiner minifteriellen Yauf- 
bahn die Ueberzeugung aufgedrängt, daß die Fonjervative 

- Bartei nicht Eonjervativ, jondern mehr und mehr agrarijch- 
demtagogijch werde; er hat denn auch in privaten Unter: 

- haltungen, über die wir zuverläffig berichten fünnen, und 
mir 

war während des zweiten Abjchnittes jeiner Amtsthätig- 
eit, e3 wiederholt ganz unverhohlen ausgeiprochen, daß 

ex die Demagogie der Nechten als eine große Gefahr für 
die Er Deutichlands betrachte, und die Feindjchaft 
der Rechten gegen ihn war ein vollgültiger Beweis für das 

- Borhandenfein diejer feiner Neberzeugung. Aber auf private 
- Neußerungen braucht man Jich gar nicht zu berufen. Man 
braucht nur die Neden, die Graf Caprivi im Barlament ge- 

{ - halten hat, vorzunehmen; mwa3 it da zu lejen? Nehmen 
wir die Rede vom 17. Zebruar 1893: 

„Ih glaube, ich bin ein durch und durch fonjervativer Mann. 
3 fragt jich, wa8 man’unter „fonjervativ“ verfteht, und ich glaube, 

Motive 
- Tangen.“ 

daß heutzutage eine Auetung aufgefommen ift, die die Grundlage diejes 
Begriffes nicht mehr Kar erkennen läßt, weil eben viele wirthichaftliche 

den politifch-fonjervativen Grundgedanken zu überwuchern an: 

Und dann: 

„Es werden Geifter wachgerufen, von denen man nicht weit, ob 
man im Stande fein wird, fie zu bannen. . . ch habe die feite Leber- 

- zeugung, daß die Dinge, die jeßt vorgehen, für Deutfchland nad) innen 
amd nad) augen von einer Bedeutung find und Gefahren im ich 
fchließen, von denen, wie ich fürchte, ein großer Theil derer, die jet 

- Die Schleufen aufziehen, nicht ahnen, wohin jte führen.“ 

 . . Thatfächlich hat denn auch Graf Caprivi bis zu feinem 
Sturze, der dur) Eonjervative Ipntriguen herbeigeführt 
wurde, gegen die Stonjervativen regieren müflen. 

Und wenn nun Brof. Delbrüd Tan auf welche Barteien 
fich denn eine Negierung ftüßen fönne, jo berührt er damit 
in der That den entjcheidenden Punkt. Die Zerjegung 
unjere3 PBarteilebens durch den Fürlten Bismard und die feit 
dem Fortgange des Füriten Bismardk offen zu Tage ge= 

 tretene Entartung der Sonjervativen muß entweder aus 
der Bevölkerung heraus furirt werden, indem Neubildungen 
in das Leben treten, und folhe Wandlungen vollziehen Ki 
meilt exit nach jehr bitteren Grfahrungen, oder eine 
Negierung fördert mit ftaatSmänniichem Bemwußtfein durch 
ihre fachlich moderne Politik folche Neubildungen, was bei 
der Stimmung der Bevölkerung feine Schwierigkeiten hat; 
aber jene Regierung wird ganz ficher zu jolcher Politik der 
Fortbildung unjerer inneren Zuftände unfähig jein, die fich 
von der Ueberzeugung leiten läßt, ohne die Konfervativen, 
wie jte heute find, läßt fich nicht vegieren. 

Graf Wilhelm Bismard it plößlich geftorben. Er 
war Dberpräfident von Dftpreußen und ein Stonjervativer 
von provocirenden Manieren. MS Sohn Dttos von 

-  Bismard fand er allein Beachtung. 

Sn Südafrika geht das Morden leider fort, und 
außer von diefem Morden berichtet der Telegraph von der 
glorreichen Gerangennahme großer VBiehheerden der Huren 
durch das engliiche Militär. 

Die englifhe Regierung jcheint noch immer an 
einen baldigen Frieden nicht zu denken. Milner, der Träger 
der Sriegspolitit in Südafrika, it bei jeiner Ankunft in 
England zum Peer ernannt worden, und er wird don den 
Miniftern gefeiert; die englifche Bevölkerung freilich hat 
Herın Milner feinen Iriumpf bereitet. Dr 
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Das vffene Bud. 

Herr Möller, der neue preußiiche Handelsminifter, hat 
diefer Tage auf einem ihm zu Ehren in Bielefeld gegebenen 
Abjchiedsefjen eine Tifchrede gehalten, in der es unter An 
derem heißt: 

„Sch befinde mich in ungünitiger Lage, weil ich in den 
leten Monaten ahnungslos, daß ich demmächit zum Minifter ernannt 
werden fönnte, meine Anjichten öffentlich ausgedrüct habe; ic, bin daher 
ein offenes Bud; dies it jest ein großer Nadtheil 
für mich.“ 

Einen politifchen Sittenfchilderer unferer Zeit muß 
die8 document humain höchlichft interejfiren. Ein Miniiter, 
der Sich beklagt, daß er jeine Anfichten fchon öffentlich 
ausgedrudt habe: das ift gewiß eine merkwürdige Cr 
jcheinung in unferen demofratijchen Zeitalter. Aus welchen 
Erwägungen mag eine jolche Scheu vor der Dffenheit her= 
vorgehen? : 

Man jagt e8 den Diplomaten der alten Schule nad), 
daß die ftärfite von ihren Künsten darin bejtanden habe, 
ihre Umgebung über ihre wahren Abfichten zu täufchen; 
etwa wie ein Sartenfpieler, der fich heiter zeigt, wenn ex 
fchlechte Karten hat, und bejorgt, wenn fein Spiel voller 
Zrümpfe ftecdt. Diefe Diplomatie — die auch bei Handels- 
verträgen jtet3 fragte: qui trompe-t-on ici? — jtellte 
fich den Verkehr zwijchen den Pregierungen im Wefentlichen 
al3 eine politiiche Wtogelei vor, bei der alles darauf 
anfam, den Anderen gründlich über den Löffel zu barbiren. 
Geitdem e3 eine moderne demofratijche Entwiclung, geftütt 
auf unzählige alles beobachtende und bejprechende Organe 
der üffentlihen Meinung gibt, haben die diplomatiichen 
Seniffe ftark an Kredit verloren. Die Intereffen der Völker 
find heute zu mwuchtig und offenkundig, al3 daß durch 
diplomatifches Geichit oder Ungefchie der großen Politik 
die. Bahnen vorgeichrieben werden fünnten. Die Diplomatie 
it ein vorwiegend ariftofratifches Gewerbe, weshalb es auch) 
nirgends in höherer Blüthe ftand, als in der Republik 
Venedig, der ausgebildetiten Ariftofratie aller Zeiten. Sr 
Demofratien — und heute ift ja, Dank der Dampffraft 
und der Cleftrizität, die ganze Welt mehr oder weniger 
demofratifirt — muß dagegen die Diplomatie fortgejett an 
Bedeutung verlieren. Die Großmwürdenträger diejer edlen 
Kunft ind denn auch im Wefentlichen nur noch politijche 
Zafelauffüte. Was. die Diplomatie verfchweigt, darum 
fümmert fi) die heutige vaftlofe Welt nur noch herzlich 
wenig. Das Prinzip der Deffentlichfeit und Münplichkeit, 
das bei der Rechtiprechung das alte Inquifitionsverfahren 
abgelöft hat, fordert auch in der Bolitif täglich mehr feine 
Derüdfichtigung. 

E3 macht deshalb einen jonderbar verftaubten Ein- 
drud, wenn ein Staat3minifter — und obendrein em 
Dandelsminifter — e3 |chmerzlich empfindet, feine Anfichten 
öffentlich ausgejprochen zu haben, bevor er Minifter wurde. 
Man jollte denken, gerade ein Bolitifer in der Lage des 
Herrn Möller, der nur in der Deffentlichkeit jich behaupten 
fann, dejjen Stärke nicht in feiner Erfahrung als ftill 
wirkender VBerwaltungsbeamter, jondern ausfchlieglich in 
den Zufammenhang jeiner Anfichten mit den herrichenden 
Anjchauungen des Berufskreijes, aus dem er hervorgegangen 
it, liegt, der darnach nur durch die Ansichten, die er bisher 
öffentlich ausgedrüdt hat, ins Minijterrum gelangt ift, 
der müßte froh jein, wenn man ihn als ein offenes Bud 
anjehen darf. 

Sr jeiner perjünlichen Klage liegt zugleich unbewußt 
eine Kritif der Dinge. Das Unfertige der Eonftitutionellen 
Zuftände in Deutichland und Preußen tritt vielleicht dur) 
nicht3 deutlicher hervor, al3 durch die bei uns zur Kegel 
gewordene Ernennung von Männern zu Miniftern, von 
deren politischen Anjchauungen die Deffentlichfeit — mand)= 
mal jogar der ernannte Minifter jelbjft — noch nichts meiß. 

Sn anderen Ländern kennt man den Sreis der Männer, 
die in einer gegebenen politischen Situation alg Minifter in 
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Betracht kommen, ganz genau. Im Preußen und Deutjch- 
land dürfen wir uns bei jedem Meinifterwechjel immer aufs 
Neue Üüberrafchen lafjen. Bon dem jetigen Minijter des 
Innern 3. B. weiß niemand zu melden, wie er zu irgend 
einer der wichtigen politischen Fragen jteht, die Deutjchland 
und Preußen in der nädften Zukunft bejchäftigen werden. 
St er ein üÜberzeugter Anhänger des Mittellandfanals? 
Sit er Schußzöllner oder Freihändler? Hat er handelS- 
politijch überhaupt eine Ueberzeugung? St er Freund oder 
Gegner einer engherzigen Theaterzenjur? Darf man hoffen, 
daß er Verftändnig für die Reformbedürftigkeit des elendeiten 
aller Wahliyfteme hat? Niemand weiß es. Er befindet 
fh — nach Herrn Möller — in der günftigen Xage, 
daß er feine Anfichten niemals öffentlich ausgedrüdt hat. 
Vielleicht hat Herrn Möller gerade diejer Kollege bei jeiner 
Klage, ex jei ein offenes Buch, alS beneidenswerthes Vorbild 
por Augen gejtanden. 

Aber auch bei den übrigen minifteriellen Büchern im 
Reiche wie in Preußen ift man in hohem Maße auf Ber: 
muthungen über den Inhalt angemwiefen, felbjt bei dem 
Hauptbuche, dem Meichsfanzler und Minifterpräfidenten 
Grafen Bülow. Noch nicht einmal das interejjante und 
wichtige Kapitel: Zoll» und Handelspolitif: it bis- 
ber aufgefchnitten.. Möglicher Weijfe ind die Blätter 
fogar noch unbejchrieben. GSelbft in der grundfäß- 
lih jo bedeutfamen Frage des Doppeltarifs jcheint ver 
Herr Neichsfanzler noch, wie die Amerikaner jagen, on 

‚the fence — auf dem Zaun — zu fißen. Cr läßt die 
Staatsjefvetäre verjuchen, fich gegenjeitig zu befehren und 
unterbreitet ruhig der Stonferenz der bundesitaatlichen 
Minifter, die zum 4. uni nach Berlin berufen it, das 
Spottgebild eines agrariichen Doppeltarifs von 31 Pofitionen, 
ohne jelbit bereits definition Partei zu ergreifen. Vielleicht 
wird jchon in der Stonferenz vom 4. uni dies zollpolitifche 
Monftrum umgebradt. Dann ift es gut. Dpder. Graf 
Bojadowsfy’3 Beredtiamfeit gelingt es, den zollpolitiichen 
homunculus noch über den 4. uni hinaus amı Leben zu 
erhalten, dann hat man immmer noc) Monate geit, ehe man 
fich zu enticheiden braucht, ob man dem Neichstage einen 
Doppeltarif vorlegen mill. 

 Angefichts jo hartnädiger Verjchloffenheit Scheint Herrn 
Möller jeine Eigenjchaft als offenes Buch bejonder3 un= 
bequem zu jein. 

Wer bereit3 fundgethban hat, was er will, der jollte 
eben in Preußen nicht Minifter fein. 

Th. Barth. 

Arbeitsverhältnille bei den Antipoden. 

Der Ninifter des Irmern in Preußen hat vor einigen 
Tagen in weijer, wenn auch vielleicht etwas ängftlicher 
Nücdjichtnahme auf möglicherweife eintretende umfangreiche 
Arbeiterentlaffungen in den nduftriebezirken einen Erlaß 
an die ihm. unterjtellten Behörden gerichtet,‘ defien Haupt- 
awecd ift, Die während der letten Sahrzehnte den landwirth- 
Ichaftlichen Betrieben durch die Dochkonjunftur in der Sgn- 
duftrie entzogenen Arbeitskräfte im Falle eines induftriellen 
Nothitandes wieder der Landwirthichaft zuzuführen. 

Borläufig hat man nun awar von einer befonders 
hohen Zahl Arbeitslofer in Folge des induftriellen Rück 
ganges noch nichts gehört; Tollten fich jedoch in firrzerer 
oder längerer Zeit die Befürchtungen des Minifters als 
zutreffend ermweien und Entlafjungen in erheblichem Um- 
ange Stattfinden, jo würde eine Nüdjtrömung der Arbeiter 
aufs Land gewiß als die nächitliegende Löfung erfcheinen 
und als eine Erleichterung für die Ipnduftrie wie für die 
Landwirthichaft empfunden werden. Daß- fich  diefelde 

ebenjo leicht vollziehen würde, wie der Yortzug vom Lande 
in die Städte, ift indeß kaum anzunehmen, denn ungmeifel- 
haft würde diefe nothgedrungene Nüdkehr aufs Land einen 
NRücdjchritt im fozialen Leben des Arbeiter bedeuten, zu 
dem ihn nur die Woth nach langem Widerjtreben zwingen 
wird. Die Landwirthichaft hätte dann nur einen. unzu= 
friedenen Arbeiter gewonnen, den fie bei erjter Gelegenheit 
ivieder verliert. Das Problem der Landarbeiterfrage wird 
aljo voraussichtlich auf diefen Wege nicht gelöft werden. 

Uebrigens ift auch in anderen Ländern, außer Deutjch- 
land, und felbft außerhalb Europas die Frage, wie der 
Landwirthfcehaft die nöthigen Arbeitskräfte zuzuführen find, 
noch eine offene. Selbit in Auftralien‘ gibt es eine afute 
Landarbeiterfrage. 

In Auftralien ift in den meiften Kolonien Die 
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arbeitende Slafje nicht allein der ausfchlaggebende, jondern 
auch der wirklich leitende Faktor; fein Miniftertum hat dort 

Ausficht auf Negierungsfähigkeit, welches nicht mit der 
Arbeiterpartei auf gutem Fuße fteht und ihr ein oder 
mehrere Portefeuilles überläßt. Am Stärfiten it daS: 
Uebergewicht der Arbeiterpartei in Neu- Geeland und 
Victoria, deren ganze Toziale Gejeggebung unter diefem 
Einfluß entitanden ift. Die eigentlichen Urheber diejer 
fozialen Gejege find Männer, die mit geringer Schulbildung 
einen guten Boften gejunden WMtenjchenveritandes und 
praftiichen Sinnes verbinden und die faft ausnahmslos 
qute Politiker, aber felten weitfichtige StaatSmänner find. 
Da durch fie eine vollftändige Ummälzung der fozialen 
Gejeßgebung ftattgefunden hat, jo ift natürlic”) manches 
davon auf die Dauer unbaltbar. Andere wird in Der 
ganzen civilifirten Welt Nachahmung finden.  Ungelöft 
hüben wie drüben bleibt aber einftweilem die Zrage der 
ausreichenden Bejchaffung landwirtbichaftlichder Arbeiter. 

Audh in Victoria hat alles Gejegemachen nicht ber- 
hindern fünnen, daß die Landwirthichaft über fucchtbaren 
Arbeitermangel Elagt und. daß in.den großem Städten daS: 
Angebot der Arbeit größer ift al3 die Nachfrage. Melbourne 
weilt in guten, wie in fchlechten Zeiten jich immer mwieder- 
holende Stundgebungen der Arbeitslofen auf, und alle Be- 
mübungen der verjchtedenften Ntegierungen: da8 Gründen 
von Arbeiterfolonien, freie Ueberlaffung von Land, Bemilli- 
gung von Adergeräthen und Saattorn, NothitandSarbeiten. 
der verjchiedenften Art: haben nicht vermocht, die Wünjche 
der Arbeiter zu befriedigen oder dem Mangel an ländlichen 
Arbeitern abzuhelfen. 

Seit Anfang der Yer Sahre fcehon befteht in Mel- 
bourne die fchöne Einrichtung eines von der NKegierung ges 
leiteten Arbeiterbureaus, wo fich jeder Arbeitfuchende ein- 
jchreiben fann und fein Gefuch in genau chronologijcher 
Holge Berüdfichtigung findet. Von hier aus wird ihm, in. 
böflichjter Form durch die Poft, fobald er an die Neihe 
kommt, Mitthetlung gemacht, bei welchen Arbeiten ihn die 
Kegierung bejchäftigen Eann, und wird er ‚aufgefordert Jich 
im Bureau zu melden, um fein Handwerkszeug, Schaufel 
oder Art, forwie auch, falls die Arbeitsftelle nicht in Mel- 
bourne jelbft ift, Zelt, Deden und einen Freipaß für die 
Eifenbahnfahrt in Empfang zu nehmen. Da der Staat 
Victoria jeine Bauten, fowohl Gebäude, wie Eijenbahnen, 
Straßen und Stanäle durch feine eigenen Architeften und- 
Sngenieure, ohne Unternehmer, ausführen läßt, it er al$- 
der weitaus bedeutendfte Arbeitgeber in der Zage, faft immer 
DBafanzen ausfüllen zu fünnen. Den Mindefttagelohn jebt 
das Parlament feft und wurde derjelbe vor I Monaten 
unter der Megide des Chief Secretary (Minijter des. 
Snnern) Trenmwith, der im bürgerlichen Xeben den Beruf 
unjere8 Dans Sachs bekleidet, von 6..Shilling und. 
6 PBence auf 7 Shillings erhöht. Die Arbeitszeit ilt Telbt- 
verftändlich Sftündig. | 

Das von diefem Bureau geführte Negifter ift ein aus- 
gezeichnetes Barometer für die öfonomijche Yage der Stolonie.. 
Sind die Finanzen fchlecht und die Gejchäfte flau, hegt der 
Handel Ddanieder und find die Ernten mißrathen, dann 
jtehen Tauiende von Namen auf den Lijten und man weicht: 
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von der üblichen Reihenfolge ab und berücfichtigt die ver- 
heivatheten Leute zuerit; umgefehrten Falles, wenn die 
Staatseinnahmen wachten, wenn die Schiffahrt belebt ift 
und der Wohlitand zunimmt, jchrumpfen diefe Lilten jehr 
zulammen. Daß fie jelbit in quten Seiten nie ganz leer 
werden, liegt nicht am Beichäftigungsmangel, fondern an 
meierlei Urjachen. Erftlich gibt e8 auf diejen Liften eine 
Neihe Namen, die troß reichlichen Arbeitsnachweijes nıe 

 dverfchwinden und immer wieder von Vleuem eingetragen 
werden, weil ihre Inhaber nicht arbeiten, Jondern das große 

- Wort führen wollen, ji) an die Spite von Deputationen 
an die Minifter zur Abhilfe des „großen Nothitands" ftellen 
und eben nur agitatoriich wirken. 
it die bei weitem größere Zahl, wollen eine Neihe von 

Leuten, die jonft willig zur Arbeit find, in der Stadt bleiben. 

Siweitens aber, und das 

Daß aber die Negierung nur den Eleinjten Theil der 
en Arbeiter dort bejchäftigen kann, liegt auf der 

and. 
 ©8meifellos ift nun, namentlih in NWuftralien, das 
Reben in einer Großftadt angenehmer, die Bequemlichkeit 
dort größer und die Berpflegung bejjer, al3 auf dem platten 
Lande, aber man follte doch annehmen, daß der Arbeiter, 
wenn er nicht3 Befjeres hat, lieber im Lande arbeitet und 
jatt wird, al$ in der Stadt nichts thut und- hungert; ing= 
‚bejondere, wenn er die Arbeit nicht zu Juchen braucht, jondern 
fie ihm angeboten wird. Daß gar mancher Melbourner 
Arbeiter in diejer Frage anders denkt, zeigt uns eine 
Beröffentlichung des dortigen Arbeitsbureaus vom 6. April 
diejes Sahres. 

&3 waren für Beihäftigung in Melbourne jelbit an 
82 eingejchriebene Arbeitfuchende Starten ausgefandt worden, 
fih an einem bejtimmten QTage zur Berrichtung von 
Korrektionsarbeiten am Fluße Yarra — die Melbourner 
Spree — einzufinden. ‘Von diefen nahmen 73 die Arbeit 
pünktlich auf, während die übrigen neun theil® vorher ander- 
teitig Beichäftigung gefunden hatten, theils mit der Art 

- Der angebotenen Arbeit nicht: zufrieden waren. 

Yorf. 

Fahrkarten zu melden. 

Faft gleichzeitig wurde an 365 Mann, die bei 
Srrigationsarbeiten im Inneren nothwendig gebraucht 
wurden, die Aufforderung gefchieft, Fih im Bureau zur 
Empfangnahme von Handwerkszeug, Zelten und Eijenbahn- 

Bon diefen famen 186 Mann über- 
haupt nicht, 90 meldeten jtch, aber erklärten Melbourne 
nicht verlafjen zu wollen, und nur 89 reiiten mit dem Zuge 
ab, der fie an ihren Beltimmungsort führte, alfo nicht ganz 
25 Proz. — Diefe Zahlen jprechen für fich felbjt und be- 
dürfen feines weiteren Kommentars; jo dachten wohl auch 
Herr Trenwith und feine Stollegen, als fie die Zahlen der 
Deffentlichkeit übergaben. Melbourne rüftete ich zur Feier 
der Eröffnung des erften auftraliichen Barlaments und 
brauchte Nuhe; die Regierung glaubte ihre Schuldigfeit ge- 
than zu haben. 

| Aber die Arbeitslofen waren anderer Meinung; Zahlen 
und Statiftifen gelten bei ihnen nicht viel; eine Deputation 
interviervte den Weiniiter und den eben in Melbourne ein- 
getroffenen neuen Generalgouverneur und drohte, falls die 
Regierung nicht den herrjchenden Nothitand fofort abitellen 
würde, mit Demonftrationen bei Ankunft des HerzogS von 

Al8 man ihnen obiges Nejultat in nicht zu janften 
Worten vorhielt, erklärten tie gerade heraus: Ans Land 
gehen wir nicht, wir wollen in der Stadt bleiben, wo wir 
wohnen, und es ift die Pflicht der Negierung uns Arbeit 
gu finden. Der Chief Secretary jette-ihnen auseinander, 
aß fie die Arbeit int Yande annehmen müßten, wo ein 

einigermaßen jpariamer Mann, bei den billigen Yebensver- 
bältniffen, 30 Shillings die Woche für jeine Familie leicht 

- zurücdlegen fünnte, und zeigte ihnen ungnädig die Thür. 
Ebenjomwenig wie in Europa ift der auftralifche Yand- 

twirth in der Lage, jeinen Arbeitern die gleichen Löhne, wie 
die Snduftrie, fei e3 private oder ftaatliche, zu zahlen; freie 
Koft und höchitens 3 Shillingd baares Geld ijt der Tages 
lohn eines ländlichen Arbeiter drüben. Bietet nun der 
Staat 7 Shillings, fo ift die natürliche Konjequenz, daß 
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haben gezeigt, daß die Zahl der Stimmen im 
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der auftralifche Agrarier mit dem deutfchen in das Stlage- 
lied über die Anziehungskraft der großen Städte einftimmt 
und über Arbeitermangel jtöhnt. Der Nothitand betreffs 
der ländlichen Arbeiter geht eben durch die ganze civilifirte 
Welt, und die joziale Gefetgebung VBictorias hat in diefer 
Beziehung ftatt einer Beiferung eher das Gegentheil bewirkt. 
Da wir aber bei den Antipoden find, empfängt dort der 
Arbeiter die gejetgeberifchen Liebesgaben, die in Deutjchland 
dem Sunfer zu Theil werden. Bei uns fordern „Deilige 
und Nitter" den „Staat zum Lohn", in NAuftralien der 
Arbeiter. Daß dadurch in Victoria die Entwicelung der 
Landiwvirthichaft, der fonft die größte Zukunft blüht, ftark 
gehindert wird, ift begreiflich, denn wenn die äußerte Noth 
nad) langem vergeblichen Warten einen Arbeiter wirklich 
aufs Land treibt, jo bleibt er in der Negel doch nur jo 
lange dort, bis er fich einige Pfund Sterling geipart hat; und 
dann findet er fich ficher wieder auf dem Melbourner 
Arbeitsbureau ein oder er meldet fich für eine andere der 
unzähligen Stellungen, die die Regierung zu vergeben hat. 
Alljährlich werden nämlich Hunderte und manchmal Taufende 
von niederen Beamtenjtellungen, die in Deutichland meift 
durch Weilitävanwärter bejeßt werden, 3. B. in den Ber: 
waltungen der PVoft, Eifenbahn, Bolizei u. j. w., öffentlich 
ausgejchrieben und ijt der Andrang dazu ganz fabelhaft. 
Bor zwei Sahren liefen auf eine jolche Ausjchreibung für 
600 &ifenbahnangeftellte (Bortiers, Schaffner, Weichenfteller) 
13,000 Meldungen ein; im vorigen Monat waren für 1100 
ausgejchriebene Posten noch mehr Applikationen, nämlich) 
die Beiwerbungen von mehr als 1 Proz. der Gejanımt- 
bevölferung von Victoria, rauen und Sinder mit einge- 
rechnet, eingelaufen. 

Die meitere Erfahrung allein fann darüber ent- 
Icheiden, wie weit fich die foziale Geletgebung in Victoria 
auf die Dauer bewähren oder ob fie dahin führen wird, 
den privaten Unternehmungsgeift von diejer Stolonie abzus 
Ichredfen. Ir den Nachbarkolonien, namentlich in Ieu-Süpd- 
Wales, find bie Bedingungen für den Arbeitgeber günitiger, 
und da in dem neuen Staatenbunde den einzelnen Bundes= 
jtaaten die innere joziale Gefeßgebung auch ferner über: 
laffen bleibt, die interfolonialen Zölle aber fortfallen, muß 
Victoria ehr auf der Hut fein nicht die Kapitalanlage in 
induftriellen und landwirthichaftlichen Unternehmungen zu 
erichweren. Das Nefultat der diesjährigen Volkszählung in 
den beiden Hauptftädten des ftreng fchußzöllnerifchen Victoria 
und des freihändlerischen Neu-Süd-Wales fann dabei niit 
al3 Warnung dienen; danach hatte EYdney, welches im 
Sahre 1891 383,000 Einwohner zählte, 1901 eine Zunahme 
von 108,000 zu verzeichnen, Weelbourne dagegen mit 
feinen 490,000 Einwohnern im Sahre 1891 hat nur um 
2000 zugenommen. Srafje Schußzölle und die Unsicherheit 
der Arbeitsverhältniffe haben gemeinfam dazu beigetragen, 
da3 Wachsthum der zwei Nivalen der füdlichen Hemilphäre 
derart zu beeinfluffen. Bereits die Wahlen im leßten Monat 

Wachfen be- 
griffen ift, die fich nicht dagegen verfchließt, die Verfehrtheit 
des Prinzips der gejeßlichen Bevorzugung eines Standes 
anzuerfennen. 

Möge Deutichland bei der bevoritehenden Neuregelung 
jeiner Zoll-e und Handel3politif ernftlich alles vermeiden, 
was der meiteren Bevorzugung einer Slaffe der Be- 
völferung gleichfäme. Unfere Snduftrie und unjer Handel 
haben fich ihren Pla& auf dem Weltmarkt nur nach hartem 
SKanıpf erobert, und diefe Eroberungen zu behaupten und 
auszudehnen muß das Ziel einer einfichtigen Handel3- 
politi£ fein. 

RB. Mommfjfen. 
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Das Ber von Pounlas. 

Steine Gattung der jogenannten Lyrik erfreut fich heute 
bei Bublifum und Kunft im Allgemeinen geringerer Be- 
ltebtheit als: die Ballade; und wahrlich nicht mit Unrecht. 
Was Dilettantenkunft und Epigonentbum, was poetifche 
Charafterlofigfeit und Freude an bohlem Klang fündigen 
konnten, das haben fie auf diejeın Gebiet mit Vorliebe und 
reichlichjt gefündigt. Die durdjchnittliche Balladendichtung 
de3 neueren Deutjchlands trägt den jchlimmen Stempel 
der unmotivirten Gelegenheitsdichtung. Wir lafjen es ung 
ja gefallen, wenn jedes beliebige Stiftungsfeit, jeder hoch- 
fürftliche Geburtstag und jede Einweihung eines entbehr- 
lichen Denfmal3 mit den befannten „geweihten Klängen“ 
begrüßt werden. Das haftet an der Stunde, und wir ge- 
tröften uns: wie jie e3 gejchaffen hat, wird fie e8 begraben. 
Aber angjtvoll jehen wir, daß das poetijche Bedürfnig auc 
die Siege des hochjeligen Königs Cyrus oder eine Feit- 
lichfeit am Dof des Königs Theodat in den Bereich feiner 
Berherrlichungstechnif zieht: für alle Zeiten ftehen nun 
Baldakhin und Fahnenftangen da, weil die Fefttheilnehmer, 
die jie wegräumen Eönnten, leider fchon feit jo und fo viel 
Sahrhunderten verjtorben find. Bon jolchen leeren Feft- 
pavillons und Eahlen Subelpläßen find die Anthologien 
neuerer Lyrif übervoll; und all das heißt „Ballade“ und 
all das erhebt den Anjpruch, als lebendige Dichtung zu 
gelten, die doch Gelegenheitspoefie im höheren Sinn jein 
muß: geboren von der inneren ziwingenden Gelegenheit. 

An der Gattung liegt e3 wahrlich nicht. Auch in der 
deutjchen Dichtung fehlen bis zum heutigen Tag die Zeug: 
nifje nicht, daß die Ballade eine berechtigte Dichtungs- 
gattung ilt. (Gibt e8 unberechtigte?) ES liegt auch wahr- 
haftig nicht etwa daran, daß äußere und innere „Gelegen- 
heit" oft durch jo weite Zeiträume getrennt find. Was ein 
echter Dichter heute von den Tagen der Bölkerwanderung 
oder auch der fernjten barbarifchen Urzeit hört, das fann 
in ihm zünden und wirken wie nur die Nachricht von 
Sedan oder von Bismard’3 Tode. Denn in diefer Hinficht 
Ken eben die Ballade einfach zu den Formen der hiftorischen 
unit. 

Ein Werk der hiltorifhen Kunft — Gemälde oder 
Drama, Roman oder Ballade, ganz gleich — hat allge- 
meine fünftleriiche Bedeutung und Berechtigung in zwei 
Sällen. Entweder muß der SKünftler e3 verftehen, das 
Einzige, nur Einmal Dagemwejene wieder lebendig zu machen, 
das durch eine wunderbare Kreuzung der Bedingungen ein 
einziges Mal möglich und wirklich wurde. Cine Situation 
etwa wie Iapoleon’3 Gefangennahme auf dem „Bellero- 
phon”, in ihrer Art ohne Gleichen, wird in diejer unver- 
aleichlichen Art durch Heine’S „Srenadiere" wiedergegeben. 
So gelingt e8 dem Dichter, was Goethe immer wieder als 
eine höchite Aufgabe der Kunft verkündete: „dem Augenblid 
Dauer zu verleihen". Das Leben der Menfchheit ift nicht 
allzu reich an großen Momenten; keiner foll verloren gehen: 
die der Einzelne durchlebt, hat die individuelle Boefie (etwa 
al3 reine Lyrik) Feftzuhalten, die die Gefammtheiten erleben 
die hiftorische Dichtung (al® Ballade oder hiftorifcher 
Noman u. j. w.). — Das ift die Eine Form. Dder um: 
gekehrt: der Dichter jucht an dem einzelnen Moment gerade 
das herauszuarbeiten, was allgemeinfte Bedeutung hat: ex 
hebt das Typische in dem Einzelfall hervor. So wird etwa 
in vielen Meijterballaden E. 3. Meyer’3 wie den „Con 
quiftadoren" over dem „Auge des Blinden" das einzelne 
anekdotiche Erlebnig auf jeinen allgemein menfchlichen Ge- 
halt ausgedeutet und ausgebeutet. 

Eine Borbedingung des Gelingens ift in beiden Fällen 
die glücdliche Stoffwahl. Das eben ift die Erbfünde der 
Iihwachen Balladendichter, daß ihnen jeder Moment der 
Dauer würdig, daß ihnen jedes Begegnig allgemein inter- 
ejjant jcheint. Aber es gibt jo viele Schlachten, die fich 
nur durch die Jahreszahlen, fo viele Fürftenbegegnungen, 
die fih nur duch das Koftüm unterjcheiden! Wergeblich 
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individuelle Atmofphäre zu jchaffen, die eben jenem Bor 
gang jelbit fehlte. Und es gibt jo viele Anekdoten, aus 
denen nicht$ zu lernen ift; und wenn Buftanv Schwab die 
langweilige Gejchichte vom Bogt von Hornberg fertig ers 
zählt hat, warten wir immer noch auf die Pointe 

Künzer und unhöflicher gejagt: die Gefahr, trivial zu 
werden, it bei der Ballade wo möglich noch jtärker als- 
beim Liebesgedicht. Denn hier ift doch wenigitens immer 
etwas „Gelegenheit“ vorhanden und damit etwas innerer 
Antheil; und hier ift auch immer ein gut Theil Typiiches- 
gegeben. Aber wenn wir in dem bunten Bilderbud) blättern, N 
das zahlloje Dichter — und oft feine verächtlichen Kräfte — 
uns mit Schlachtenbildern, Opferfeften, Liebesthaten und 
Mordgejchichten aus allen Zeiten und Zonen voll gemalt 
haben — wie oft entjegt uns da die dire Thatjächlichkeit, 
der der geheinmißvolle Hauch des individuellen Exlebnifjes 
ebenjo völlig fehlt wie die erhebende Macht der jymbolijchen 
Bertiefung! Ya, wir fünnen jagen: mit wenigen Aus- 
nahmen ift die deutiche Balladendichtung dem nur in zwei 
Epochen entgangen. Nur zwei Mal blühte dieje vielge- 
pflegte. Blüthe wirklich in veicher weiter Ernte: um 1790 — 
und um 1840. Und merkwürdig: beide Mal hatte ein 
fremder Einfluß daran. großen Antheil. Wie jede Neu- 
blüthe der deutjchen Epif durch ein intenfives Lernen an 
franzöfiichen Muftern vorbereitet ward, fo ift die deutjche 
Balladendichtung — mittelbar oder unmittelbar — in ihren 
Höhepunften mitbeherricht durch das Vorbild der [chottifchen ; 
Balladen. \ . 

Biichof Percy ließ 1765 feine troß aller Schwächen 
unfchägbare Sammlung „Reliques of Ancient Poetry“ 
erjcheinen. Zum eriten Mal wurden volfsthümliche Lieder 
der Heimath gefammelt, erläutert und bewundert wie jonft 
nur gragmente des Altertbums. Wundervolle Stide waren 
dabei — die drei berühmteften fchottiichen Balladen: die 
Chevy-Chase, die Schlacht von Dtterbourne, und Edward. 
&3 gibt Eeine deutjche Ballade, ‚in der ‚nicht,,ein Tropfen. 
von dem Wein diefer Trauben glühte. Fontane Eonnte der 
Berfuchung, die Ballade von Edward, die „Sseder Ichom 
überjegt bat", nochmals zu überjegen, jo iwenig wideritehen, 
wie Heine in jenen „©renadieren" der DVerjuhung, eine 
Neminiszenz daraus aufzunehmen („Laß ie betteln gehn, 
wenn fie hungrig find"). 

Bor allem aber: das Beifpiel der Liederfammlung, 
Percy s beitimmte feinen deutjchen Amtsgenofjen, den 
„vescovo di Veimar“ Herder, jeine „Stimmen der 
Völker” zu fammeln. Und plögßlich trat die ganz verlorene 
Kunft der funzen heroijchen Erzählung mit elementarer 
Kraft hervor. Stark erfaßte Bürger in der „Lenore” die 
‚&igenart einer ganz bejtimmten Situation; großartig hob 
Goethe im „König von Thule" und jpäter in der „Braut 
von Corinth”" und dem „Gott und der DBajadere” den 
fumbolifchen Gehalt des Einzelfall heraus. Cine glüdliche 
Nachblüthe folgte, aus deren Vertretern Schiller uns am 
erjten fremd geworden ift, jo weit eS ich eben um Jeine 
Balladen handelt; fie find allzu lang, zu jchwer, zu fünftlich. 
Aber Uhland verftand es, dem „Taillefer”, dem „Richard 
Ohnefurcht", „vem Schwabenftreich" jedesmal eine eigenartige 
Atmosphäre zu geben; Platen jchuf im „Grab im Brujento“ 
mindejtens ein Elangvolles Cffektiftüd; und Heine hob 
fie in „Edith Schwanenhals" durch Iyrifche Auflöfung des 
groß. und ftark hingezeichneten Erlebnifjes falt zu Govethi'- 
cher Höhe. 37 

Aber rasch jank die Kunft. Sie wurde zu eifrig be= 
trieben. Die Schwaben waren die Schlimmiten und der gute 
überproduftive Guftav Schmab — „Ueberproduftivität ift ein 
Schwächezuftand", jagt Marie v. Ebner-Ejchenbad; — gab 
das gern befolgte DBeijpiel des raftlofen Dilettantismus,. 
Den „Münchenern", die dann die deutjche Poefte fait be= 
herrichten, gelang mand) glückliche Einzelthat: Geibel und 
Heyje und Leuthold in jenem Streis, Miürike und Klaus 
Groth außerhalb defjelben und mand Anderer Dichtete 
Balladen, die, wenn nicht Goethe’s, doch Uhland’3 oder 
nindeitens Platen’3 mwindig gemejen wären. Aber alle 



-  reimte Kofjtümitüde, als prunfvolle Todtenparaden. 

fie auf Reifen unter die Finger. 

Die 

dichteten fie daneben auch folche, die nicht3 waren, als Sr 
er 

Sinn für das Wefen der Ballade drohte verloren zu gehen. 
R Da fam von neuem die jchottifche Ballade. Faft 
gurälis flogen Sammlungen diejer Eöftlichen Meifterwerfe 
er VBolfspoefie zwei jungen norddeutjchen Dichtern in die 
Hand; dem einen lieh fie ein Freund, dem anderen geriethen 

Und mit Einem Mal 
 bejaß der Berliner „Tunnel”, die glänzende Gemeinschaft 
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gedicht, dejien „Dftoberlied”, 

junger Dichter, die fi um Chr. %. Scherenberg gruppirte, 
u echte Balladendichter, zwei Erneuerer der deutjchen 
Ballade. Sie hiegen Theodor Fontane und Morik 

. Graf v. Stradhmib. 
,. Bontane, der Gejchichtsichreiber jenes Streijes, hat das 

reiche Yob, das er dem Dichter Strachwig jpendete, jpäter 
Kanlic jtarf bejchnitten. Mit Unvecht, glaube ich. Seine 
Heigung, das zu viel Bewunderte mit bejonderer Sfepfis 
zu betrachten, bat ihn hier doch einmal irre geführt. Sein 

- Gefühl leitete ihn ficherer, al$ er im „Tunnel" das „Herz 
von Douglas" bewunderte und als er jein „Deutiches Dichter- 
Album (1852) mit einen Gedicht von Strachwiß ebenfo 
iwirfungsvoll bejchloß, wie er e$ mit Th. Storm’3 Lieblings- 

eröffnet hatte. Auch Die 
geringe perjünliche Sympathie, die er für den fchlefifchen 
delmann — mie für den Advofaten von Hujum — 

empfand, mag mitgejpielt haben: der jüngere Mann ließ 
unmittelbarer die Dichtung auf fich einwirken, dev reis 
jah immer auf die ganze Verfönlichkeit. Dagegen hat ein 
Gefühl des Neides in der Bruft des Mitbewerbers Fontane 
nie Raum gehabt und deshalb auf fein Urtheil nie Einfluß 
üben £ünnen. 

- Für den jüngeren deutjchen Lyriker jener Tage gab es 
einen falt unvermeidlichen Vergleich: den mit Geibel. 
Storm hat lebenslänglich unter der größeren Popularität 

 Geibels gelitten, dem er fich al3 Lyriker mit gutem Grund 
überlegen fühlte. Strachwit hat jich) noch unmittelbarer 
mit Geibel gemefjen: fie jagen eine Yeit lang auf dem 
Lande zulammen und der gefeierte Meifter juchte das natur- 
mwücdjige Talent zu „vervollfommnen”. Das endete nicht 
gut; jie gingen mißvergnügt auseinander, und Strachmwib 
hat wahrjcheinlich mit feinem parodiftiichen Abjagegedicht 
„An die Zarten” den zu fanften Geibel in eriter Linie ges 
meint. Denn Sraft und Leidenjchaft war e8, was er für 
die Grundfraft der PVoefie hielt — nicht fichere Yormbe- 
berrfchung. Und eben deshalb pacdte ihn die urmwüchfige 
Kraft der fchottiichen Balladen. Und aus ihrem Kreis ent- 
nahm er jenes Gedicht, das wiederholt — jo noch vor 
Kurzem durch) Carl Bufje — als „die jchönfte deutjche 
Ballade” bezeichnet worden ift: „Das Herz von Douglas”, 

Graf Douglas, prefje den Helm ins Haar, 
Gürt’ um dein lichtblau Schwert, 

er Schnall’ an dein fchärfites Eporenpaar 
3 Und jattle dein fchnellftes Pferd! . . 

3 fam aber noch etwas anderes ‚dazu, um diefen 
jchottifchen Einfluß zu verftärfen: ein jehr merfwürdiger 
momentaner Einfluß. 

- Schottland war ja längit in Deutjchland populär wie 
in der ganzen Welt: durch Walter Scott, den „jchottijchen 
Zauberer”, war die vomantijche VBorgefchichte jeines VBater- 
landes den Deutjchen wie den Franzojen befannter geworden 
al3 ihre eigenen. Unermeßlich war jein Einfluß, den Robert 
Burns mit feiner Pyrit noch verjtärftee Die DOppofition 
gegen den hiftorifchen Roman hat Leopold Nanfe zum 
Gejchichtsjchreiber gemacht, dent es im Gegenfaß zu Ddiejer 
poetiichen Ausmalung um jo mehr reizte, zu zeigen, „tie 
es wirklich gemejen” ; die DOppofition gegen die Schiwärmerei 
für Spanhoe und Senilworth hat Th. Fontane der Be- 
Ichäftigung mit der Gefchichte des preußifchen Adels zuge- 
trieben, weil er zeigen wollte, daß es hier gerade jo gewejen. 
Und diefe Anschauung von der inneren VBerwandtichaft 
unferer eigenen Vorgejchichte mit der des romantischen Mufter- 
landes jenjeit8 des Imeed führte ihn wie Strachwiß nun 
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dazu, aus dem fchottilchen Sagenkreis al3 Centrum — die 
Douglas herauszugreifen. 

Das ftolzeite, trogigfte und berühmteite Gefchlecht von 
Altjcehottland fpielt gleich in den erften beiden Balladen der 
Bercyjchen Sammlung die Dauptrolle: in jenen beiden 
Hauptjtüden von der Cheviot-fagd und der Schlacht von 
Dtterbourne. Dennoch waren die Douglas in den deutjchen 
Kachahmungen fchottiicher Balladen bisher wenig hervorge- 
treten. Set ward das anders. Ein ftolzes, eigenmwilliges 
Bajallengejchlecht, den SKönigen jo unentbehrlich) wie ge= 
fährlich; tapfer wie die Yöwen, aber auch wild und troßig; 
berrjchfüchtig, und doch bereit in der Stunde der Noth 
getreu zu dienen — jo murden die Douglas die idealen Ver: 
treter des Adels, wie die fünigstreue Nomantif der Nevo- 
lutionszeit ihn fich vorjtellte. Als ein folder VBajall hat 
der größte Vertreter jener Gedanfenrichtung, Bismard, fich 
jederzeit gefühlt. Aus diefer Auffaffung nahm die bedentliche 
Loyalität der Gerlad) und Genofjen die Berechtigung zu 
ihrem aus offenem Frondiren und perjfünlicher Hingabe 
gemijchten politifchen Spiel. Aus. diefer Anjchauung 
dichtete Theodor Fontane, den diefer preußiiche Feudaladel 
immer wieder zum eindringlichften, liebevollften Studium 
gereizt bat, die berühmtejte jeiner Balladen: „Archibald 
Douglas", lang, lang eh er „Effi Brieft" und die „Poggen- 
puhls” Schrieb.- Aus diejen Sodeen heraus dichtete Strachwit 
jein „Derz von Douglas“. Er war wirklich jelbit ein Stüd 
Douglas, der, ritterliche, tapfere, gern allein gegen viele 
anreitende Edelmann; obzmwar die reine Gluth jeiner feurigen 
PVaterlandsliebe feinen Beifaß von Standespartifularismus 
zeigt. Und jo ward diefe Ballade der vollfommenfte Aus= 
drucd der „ritterlichen Nomantif”" jene Tage. So erhielt 
fie eine ganz individuelle Zuftfärbung, weil eben etwas ganz 
Sndividuelles heraus empfunden ward; und jo erhielt fie 
zugleich eine jymboliiche Bedeutung, weil eben allgemein- 
menschliche VBerhältnijje von den Douglas zu den Strachwiß, 
den Bismard, den Gejchlechtern der Fontanifchen „Wandes 
rungen in der Mark Brandenburg” herüberiprangen. 

König Robert von Schottland Eannı fein Gelübde einer 
Serufalemfahrt nicht halten: 

Der Schwur wird falfch, mein Herz jteht ftill, 
E3 brad) in Müh’ und Streit; 
&3 hat, wer Schottland bändigen will, 
Zum Pilgern wenig Zeit. 

&3 Elingt wie eine Anjpielung auf die Lofung des 
Königs von Preußen: „Meine Zeit in Unruh, meine Hoff- 
nung in Gott”, wie eine Beziehung felbit vielleicht auf das 
vertagte VBerjprechen der Berfaffung. Der jterbende 
König jendet den mächtigften und treueiten feiner Vafallen, 
den Douglas, auf die Fahrt: er joll des Königs Schlachten- 
müdes Herz in die gemeihte Exde des heiligen Landes bringen. 
Der Douglas hüllt das Herz in Sammet und Gold und 
trägt e8 an goldener Stette um den Hals; jo zieht er mit 
den Seinen gen Serufalem. Und nun fommt der große 
Moment. Eine ungeheure Sarazenenjchaar überfällt jtre — 
prächtig jchildert Strachwiß, wie plößlich die todte Wüfte 
laut wird und von blinfenden Lanzen erfüllt. Böllig ver- 
jenft der Dichter fih in die Geele feiner Helden; feine 
Dbjektivität: hie Chriften und Ritter, dort „Deidengezücht” 
und „faliche Heiden." Und jene Sehnfucht nach Krieg, nad) 
Sturm, nach That, die die Eonjervativen Romantifer mit 
den Nevolutionären Freiligrath und Sermwegh theilten, macht 
fich ungeftüm Luft. Der Douglas wagt, wa$ er faum 
wagen darf. Er, der Hüter des Königsherzens — 

Er warf den Schild auf die linfe Seit’ 
Und band den Helm herauf, 
Und als zum Würgen er jaß bereit, 
Sn den Bügeln ftand er auf: 

„Ver dies Gefchmeid’ mir wieder jchafft, 
Des Tages Ruhm fer fein !“ 
Da warf er das Herz mit aller Kraft 
Sn die Feinde mitten hinein. 
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Sn der Nuhmesgalerie von Verjailles ift der große 
Eonde dargeftellt, wie er (ich weiß nicht in welcher Schlacht) 
feinen Marichallftab unter die Feinde fchleudert und feinen 
Neitern befiehlt, ihn wieder zu holen. Conde gewann die 
verzweifelte Wette und die Schlacht; aber mas er opferte, 
war nur fein eigenes Ehrenzeichen, und er hat es nicht 
dee wieder geholt. Der Douglas aber wagt daS heilige 

fand feines Lehnsherrn an den Kampf. Wenn er es ver- 
fteckt, wenn er dem Gefecht ausweicht, mag er eS Sichern. 
Aber lieber gibt fein Ungeftüm e8 der Bejchimpfung durd) 
die „falfchen Heiden" Preis. Denn — er wagt gar nichts. 
Er ift völlig ficher. Sein Gott wird ihn nicht. verlafjen. 
Das Gelübde des Königs und die Kampfesluft des VBafallen 
zwingen Gott, ihm den Sieg zu geben. Und jo geichieht 
es. Ein glänzender Sieg. Wohl fällt der Graf jelbit — 

Und er fchlief mit Haffenden Kettenhemd, 
Längit aus war a und Schmerz, 
Dod unter dem Schilde fejtgeflenmt 
Lag König Roberts Herz. 

Sene Uebereinftimmung de8 Denfen3 zwilchen dem 
Dichter und dem Helden jchafft die großartige Einheit der 
Stimmung, die die BolfSballaden fo oft, die Balladen großer 
Dichter fo felten befiten. Man denke felbit an die „Braut 
von Corinth": herrlich wie das Gedicht ift, wird es doc) 
einmal in feiner Einheit durch ein Einfprechen des Dichter 
geftürt: 

Keimt ein Glaube neu 
Wird oft Lieb’ und Treu 
Wie ein böfes Unkraut ausgerauft. 

Sm „Herzen von Douglas" nicht der Art; machtvoll 
Ellingen Altichottlands und Altpreußend Aomantif zu- 
fammen. Und die Eigenart des hiftoriihen Moments, in 
dem das Gedicht entftand, macht eS jelbft zu einem hiftori- 
fchen Denkmal wie die alten echten Douglas-Balladen. 

ft ein folcher Hiftorischer Moment, wiedergefehrt? 
Wir haben einen jungen Dichter, deifen Berwandtichaft 

mit Strachmwit ich fchon früher betont habe. Börries 
v. Münchhaufen ift wie der Dichter des „Herzens bon 
Douglas" aus einem alten Adelsgefchlecht entiprofjen. 
Seine „Gedichte" (1897), feine im Göttinger Mujenalmanad) 
für 1896 und 1897 erschienenen Balladen zeigen unzmeifel- 
haften Einfluß jenes ritterlichen PBoeten in der Stoffwahl, 
im Ton, ja bis in metrifche Eigenheiten (wie gemwifje Accent- 
verfeßungen) hinein. Tritt in den Gedichten eine etwas 
größere Buntheit hervor, insbefondere eine ftärfere Bevor- 
zugung des Drients, jo ift daran zu erinnern, daß der 
junge Dichter einer Familie von Sprachgelehrten angehört, 
ein Enkel des berühmten großen Sprachfenner® Hans 
Gonon vd. d. Gabelent, ein Vteffe des befannten, bejonders 
um die chinefiiche Sprache verdienten Georg dv. d. Gabelent; 
ein Better von ihm, Dr. v. d. Schulenburg, ift al3 G©ino- 
log an der Münchener Univerfität thätig. Weberhaupt ind 
ja aber die Münchhaufen’s längft eine litterarifche Yamilie:: 
tritt in dem großen Curator von Göttingen mehr das all- 
gemeine litterarifche nterefje hervor, jo hat fürzlich Lien- 
hard in feinem (auch an diefer Stelle von mir befproche- 
nen) geiftreihen Drama „Münchhaufen" in dem berühmten 
Meifterlügner ASmmermann’3 die poetifche Erfindungsgabe 
gefeiert. Aber andererfeitSs — in foldhen Familien liegt 
vielleicht uuch die Gefahr einer gefährlichen Anpafjung nahe: 
der philologifch beanlagte Boet ift mancher Gefahr aus- 
gejett, Die der NAutodidaft nicht fennt; die litterarifche 
Zradition fann einer nicht. jehr ftarfen Smdividualität ver- 
hängnißvoll werden. 

Sn diefem Sahr find von Münchhaufen zwei Bücher 
erichienen: „Balladen"*), und „Suda"**. Der gejchmad- 
volle, aber ein wenig anjpruchspolle Charakter des Poeten 
zeigt fic) Ichon Außerlich: vriginelles Format, individuali- 
firende Slluftration, die uns freilich in den „Balladen“ 

*) Berlegt bei Breslauer und Meyer, Berlin 1901. 
**) 5. U. Lattmann, Goslar. 
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(von Robert Engels gefchmüct) mehr als in den (von 
E M. Lilien illufteirten), Übrigens prächtig ausgeftatteten 
Suda-Gejängen gelungen fcheint. Aber in beiden Büchern — 

z 

finden wir etwas zu viel Stradhmiß. 
Die Nachdichtung altjüdifcher Gefänge hat ihre eigene 

intereffante Gefchichte. Lord Byron brachte zuerjt imieder 
die „Hebräifchen Melodien" in Schmwang, und die von 
Victor Hugo geführte Orientpoefie hat denn auch in Deutjch- 
land 3. 9. bei Sreiligrath („Nebo") und bei Stradmwitß 
(„Pharao“) zur Nachahmung altjüdifcher Gefänge geführt. 
Bald aber nahın diefe Gattung einen ganz anderen, jcharf 
parodiftifchen Charakter an: Heinrich Heine und Alfred 
Meiner nahmen die jatirische Beleuchtung etiva von David’3 
Perjönlichkeit wieder auf, die jchon bei Bayle und Voltaire 
einjeßte, und brachten jie in Iyrifche Form. Abfeits dich- 
teten geiftliche VBoeten wie Sturm und Gerof blafje Lieder 
biblifchen Snhalts. Dann 99 fich die Bibelromantik fait 
ganz in die bildende Kunft: 
jeßten die religiöfe Hiltorienmalerei 
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einem bedenflichen Tropfen modernifirender Sentimentalität. 
Allmählich verlor fi) aber dies Stoffgebiet ganz in der 
Gejammtheit der „malerifchen Stoffe‘. Und nun, plößlich, 
in einer Zeit, in der der Antifemitismus fich längit auch 
an dem Alten Teftament vergriffen hat; in einer Seit, imo 
das „hiltorifche Sudenthum" faum noch im fernften Orient 
ungebrochen fortdauert — jeßt erjcheinen diefe Gejänge von 
Börries dv. Münchhaufen und werden mit einem Widmungs- 
gedicht „Euch“ eröffnet: | 

Geächtet Volk, ich zeige dir die Stege 
Aus Haf und Hohn zu deiner Jugend Glüd, 
Berlorner Stamm, ich weife dir die Wege. 
Und deiner Wege Lofung heißt: Zurüd! 

Zurüd zur Schönheit einft gefungner Pjalmen, 
Zurüd zum hei’gen Bach bei Anathot, 
Se zu deiner Heimath Balfampalmen, 
urüd zu deinem alten, großen Gott! 

Niemand, der diefe zum Theil wirklich jehr Schönen 
„Hebräifchen Melodien" liejt, wird 
Wahrheit diefer Empfindungen zweifeln. Hat doch die 
Pracht altjüdiicher Naffeköpfe Felbit den urteutonifchen VBer- 

an der jubjeftiven 

faljer von „Rembrandt al3 Erzieher" begeiltert; wie follte 
da ein poetifch empfindendes Gemüth Ti” nicht für eine 
Krekonftituirung altjüdifcher Nomantif erwärmen fünnen? 
Felir Dahn hat in einer feurigen Lobrede auf Mündhhaufen’s | 
Buch erklärt, wenn er Jude wäre, würde er Sionift jein. 
Alles gut; und gewiß it es in einer Zeit voll wüfter Ge= 
bäffigkeit und brutaler PVerftändnißlofigkeit mit herzlichem 
Dank zu begrüßen, wenn ein „arischer” Dichter von uns 
zweifelhafter Echtheit die Schönheit von Sejfaias Bropheten- 
reden, die tragische Wildheit Koabs, die Iymbolifche Bedeu- 
tung des PBaflahfeftes, die großartige Vracht der Legende 
bon Simjon nachempfindet. Aber gerade jene Widmung, 
jo wahr und Schön fie gemeint ift, gibt dem allen einen 
unbehaglichen Beigefchmak. Die romantifche Nachempfin- 
dung erhält einen tendenziöfen Charakter. 
Zeit, um zu rufen: „Zurüd zum heilgen Bad) bei Anathot ?" 
Sit hier, wie bei ©trachwiß, eine wirklihe Seitftimmung 
erfaßt? oder ift nicht vielmehr aus dem romantischen Ein=- 
fühlen in fremde Verhältniffe ein abjolutes Mifverjtändniß 
der Gegenwart entjprungen? 

Die gleiche Frage zwingen uns die „Balladen“ nod 
lebbafter auf die Lippen. ES ift eine Sanımlung kräftiger, 
Elangvoller Gedichte aus romantischen Zeiten, der gelegent- 
li — wie in den „Bertaufchten Frauen” — eine leichte 
Frivolität nicht übel Steht. Sn der „Slode von Hadamar“ 
gelingt eine mächtige Wirkung; im „Lebten des Stammes" 
find FSamilientraditionen effeftvoll verwerthet. Aber auch 
bier ftören in der Mitte erfreulicher tendenzlojer Schöpfungen 
ein paar Gedichte von allzu lauter Abficht. „Der Marjchall" 
verkündet es als Adels Sitte, daß ein Gejchlecht im Hof- 
dienft auch bleiben müfje, wenn der König ein Glied der 
Familie meuchlerifch umbringt. ..... Und die drei Gedichte 

St dies eine 
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wohl in Strachwiß’ Zeit. 
wie Wilhelm v. Bolenz mag auch hoffen, daß die alte 
. Eigenart wieder auffommt ; i 
Dmpteda mag ftudiren, wie alte Art und neue Zeit auf- 

_ Dichter und wird ihn vielleicht auch finden. 

'de3 höchiten 

Wir! — übrigens in der Form auffallend hart und edig 
— verkünden das „Zurüd!" jo eifrig wie dag „Euch” vor 
den Sudagefängen. Der Adel als eine bejondere Rajje, mit 
bejonderen Gaben und. Pflichten — daran glaubte man 

Ein chriftlich-jozialer Agitator 

ein feiner Beobachter wie 

einanderwirfen. Aber ift e8 mehr al3 nachempfindende, 
nadjprechende Romantik, wenn Münchhaujen dichter: 

Muck 
Wir ftehen mit ftarrem Naden 
In des Marktes Feilichen und Pladen 
sn strenger Ritterichaft . . 

X daS voivelich „Deutscher Adel um 1900"? Umd 
Tann ein Sprößling des welfiichen Adels wirklich heute noch 

erklären: 
Adel ift Adel de8 Fürften und nicht des Landes? 

Niemand wird beftreiten, daß jenes alte VBafallengefühl 
auch heute noch fortdauert; und unferen Dichtern die fub- 

rt jektive Wahrheit abzufprechen, liegt uns auch hier ganz fern. 
-_ Aber allgemeine hiltorifche Wahrheit hat diefe Wiederholung 

der Befenntnilje aus unjerer Douglas-Zeit nicht. Und der 
 Berfuh, den trogigen, jelbitwilligen Adel Preußens (der 

dem Schottiichen eher ähnelt als dem franzöfiichen), in eine 
Gemeinschaft byzantiniicher Hofdiener umzudichten, hat nicht 
einmal als Anachronismus Hiftoriihe Wahrheit! Gerade 
jeßt macht der preußifche Adel eine jehr merkwürdige und 
jehr wichtige Entwicklung durch; ob zum Beiferen, haben 
wir bier nicht auszumachen. Sie verdiente wohl ihren 

Aber jenes 
Rittertfum, das mit dem Serzen des Königs unter dem 
Schild Schlachten gegen das faljche Heidenthum jchlägt — 
das gehört nur noch in hiltorische Balladen und nicht mehr 
in das politiiche Befenntnißlied! 

Berlin. 
Kihard M. Meyer. 

Wie Pikfor Emanuel DI. erzogen wurde. 

Das Eleine Buch“), das Brofeffor Morandi über jeinen 
früheren Schüler veröffentlicht hat, dürfte jomohl alle die- 
jenigen interejjiren, die der Meinung leben, in ihrer Jugend 
einem allzu ftarken geiftigen Drud unterworfen gemejen zu 
fein, al$ jene, welche für ihre Kinder denfelben verhängniß- 
vollen Fehler vermeiden wollen. 

" 

Der Tradition gemäß, muß am javoyiichen Hof der 
Militärgouverneur des Sronprinzen ein General und Ritter 

italieniichen Drdens der Annunziata fein. 
König Humbert und Königin Margherita liegen es jedoch 
bei einem Pice-Gouverneur, dem Oberften Ofio, beimenden, 
der unbejchräntte Vollmacht erhielt. Ihre Wahl hätte kaum 

 glüdlicher ausfallen Eönnen. 
Berhältnigmäßig jehr jung, war Dfio als einer der 

vorzüglichiten HZöglinge der Striegsafademie zur Artillerie 
übergegangen, hatte fich in dem Feldzug für Staliens Ein- 
heit in hervorragender Weile ausgezeichnet und ficy dann 
dem Sriegszug der Engländer gegen Saifer Theodor von 
Adyifinien angejchlofien. Als Militärattach& bei der Bot- 

Schaft in Berlin hat er fih wie faum ein anderer feiner 
ne die allgemeinen Sympathien zu erobern gewußt. 

Ebenjo liebenswürdig wie ftreng, von vornehinjter Ge- 
finnung, erholte er fich von feinen Fachltudien und militäri- 
Ichen DObligenheiten durch das Studium der ‚griechtichen und 
lateinifchen Klafjiker, die ihm jo vertraut waren, wie wenigen 
Pädagogen. | 

*) Luigi Morandi, Come fu educato Vittorio Emanuele III 
1901, G. B. Paravia & Comp. Turin. 
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Die Wahl ald Profefjor des Staltenifchen für den 
Kronprinzen fiel auf Morandi und zwar auf bejondere 
Empfehlung des Politikers und Hiftorifers Bonghi gelegent- 
lich einer zu diefem BZiwede einberufenen Situng des 
HYanilienvaths zu Monza. 

Der Unterricht wurde von vornherein, foweit e8 ans 
ging, modern geitaltet und der Plan mit unerbittlicher 
Strenge eingehalten. Ein einziges Mal paffixt es, daß 
Brofeftor Morandi einige Minuten nad jteben Uhr zum 
Unterricht fam. Er will das Verfäumte wieder gutmachen 
und holt jelbit die Lehrbücher aus dem Bücherregal. Oberit 
Dfio aber, der ihn lächelnd wie font empfangen hat, ftellt 
alle Bücher an Ort und Stelle zurüd, damit dem Prinzen 
ER die Eleine Mühe, felbft danach zu greifen, eripart 

eibe. 
Don nicht weniger als zwölf verjchiedenen Lehrkräften 

wurde der Prinz in die Geheimnifje der Wifjenfchaften ein- 
geweiht. Das Griechiiche wurde al3 überflüjfige Belaftung 
de8 Gehirns über Bord geworfen. 

Zum vollen BVBerftändnig der lateinischen SKlaffiker 
wurden die vorzüglichen Ueberjegungen, an denen Italien 
überreich it, in viel ftärkerem Mate als in den öffentlichen 
Schulen herangezogen. Wie die Stellung des Zöglings es 
mit jich brachte, wurde auf die lebenden Sprachen ein uns 
gleich größeres Gewicht gelegt, als auf die Elaffiichen. Es 
wurden ihm eine englische Gouvernante, ein PBarijer Lehrer 
und als eine Art lebendes Wörterbuch ein Florentiner 
Scammerherr zuextheilt. Wie heutzutage viele bejorgte 
Mütter aus wohlhabenden Bürgerkreifen, lernte die Königin 
Nargherita Lateinifch gleichzeitig mit ihrem vielgeplagten 
Sohn. Aber der Unterjchied ift, daß fie nicht bei der erjten 
Schwierigkeit zurücdichredte. Als der jeßige Throninhaber 
ich zaghaft daran macht, Cornelius VKepos zu überjegen, 
war jeine Mutter fchon im Stande, Virgil zu lefen. Der 
Sohn teöftet fih in dem Gedanken, daß fie ihre ganze 
Zeit dem Lateinifchen widmen fünnte, während er jo un- 
menschlich viele Fächer bewältigen muß. Die Königin und 
Dberft DOfio sprechen mit ihm abwechjelnd franzöftich, 
englilch, deutjch, und die beiden erftgenannten Sprachen find 
ihm bald jo geläufig, wie feine Mutterjprache. Seinem 
Gelbjtbewußtjein jett Profefjor Morandi gelegentlich einen 
beilfamen Dämpfer auf, indem er ihn fragt: „Glauben 
Sie nicht, mein Brinz, daß viele arme Slinder, wenn man 
ihnen Diejelben Erleichterungen gewährt hätte, wie hnen, 
die Sprachen ebenfo geläufig und qut erlernt haben würden, 
wie Sie?" 

Der Herricher eines jo zujammengemwürfelten Staates 
wie Italien, muß nothgedrungen aud, eine zum mindeften 
oberflächliche Senntnig der bedeutenditen Dialekte haben, 
die im Deere und in allen Zmeigen der öffentlichen Ver- 
waltung gefprochen werden. 

Auch dafür ift Sorge getragen worden und zwar in 
einer für den Zögling nicht anftrengenden Weife: Der ge= 
jtrenge Herr Gouverneur gejtattete feinem Schußempfohlenen 
den Bejuch des von ihm bevorzugten Dialekttheaters, jo oft 
er nur mochte. 

Da3 Stalieniiche jcheint dem Prinzen übrigens am 
meilten Schwierigfeiten bereitet zu haben. Dberit Dfio 
wird nie müde die jchlechte Eintheilung jeiner Aufjäge, ja 
jogar jeine grammatifalifhen Schwächen zu rügen. Nicht 
jelten reißt er vor den Augen de3 Prinzen dejjen Ilrbeit 
mitten durch. 

Von Morandi verlangte er, daß er rein litterarijche 
Hebungen zu Gunften ftreng grammatifalifcher bintenan= 
jeßte. Da Morandi hierin nicht mit ihm übereinftimmte, 
fam e3 zwijchen beiden zu Neibungen. Cinmal reichte 
Morandi jogar feine Entlaffung ein, die Ofio jedoch in 
ebenjo freundlicher, wie energischer Weife ablehnte, um ihnt 
in der Folge etwas mehr Spielraum zu gewähren. Der 
Auffaß blieb aber die jchwächite Seite des Prinzen. 
„Wie fann er — fragte Dfio oft Morandi — bei jeiner 
ungewöhnlichen Veranlagung jo wenig Phantafie bejißen? 
Selbft auf feinen vielen Reifen, die ihn von Spitbergen 
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nach Archangel brachten, war er nicht der Verpflichtung 
jeine Auffäge an Morandi zu fehieken enthoben. „Sie ver: 
giften mir jedes Vergnügen“ Elagte der Prinz dem 
Gouverneur einmal. 

Später gewann er fo viel jchriftitelleriiche Gewandt- 
heit, dag Morandi ihn anhielt ein Buch- über feine Neife 
nach Mervp, Bocara und Samarfand zu jchreiben. „Wozu 
— antwortete er — ich dürfte ja doch die ganze Wahrheit 
nicht jagen." 

Weihnachtsferien, Dfterferien blieben dem Prinzen 
unbefannte Begriffe. Nur am Donneritag und Conntag 
gönnten ihm jeine wohlmeinenden PBeiniger Auhe. 

Winter und Sommer erhob fich der Eönigliche Zögling 
regelmäßig um jechs Uhr und ging um neun Uhr zu Bett. 
Seden Abend trug er, der Mutter zu Liebe, alle mwejent- 
lihen Tageserlebnijje, jomwie alle feine Ausgaben, bi auf 
einen PBojten von 65 Gentejimi „für eine unlejerliche Nech- 
nung“ — wie e3 wörtlich heißt, in jein Tagebuch ein. 

Seine jtändigen Tiichgenoffen waren der Dberit Dfio 
und dejjen Deiltand, der Hauptmann Morelli, ein ebenjo 
jtrenger und gelehrter Dffizier, wie jein Vorgejetter. Mit 
den Eltern jpeifte der junge Prinz nur am Donnerftag 
und Sonntag. Halt alle Einladungen für ihn wurden von 
Dfio umnerbittlich abgelehnt. Die Erholungspaujen waren 
den Leibesübungen gewidmet. 

Dit 12 Sahren ift er jchon ein vorzügliher NReiter 
und Schüße. 

Sn feinem achtzehnten Lebensjahr hatte Biktor 
Emanuel jämmtliche Benjen eines8 Gymnafiums, einer 
Sadettenanftalt und der Kriegsfchule abjolvirt. Seine mili- 
täriichen Verpflichtungen nahmen ihn im Verlauf der Kahre 
immer jtärfer in Anjprudh. Seine Reifeprüfung beitand er 
glänzend. Dberft Ofto fchloß feine einleitenden Worte bei 
diefem bedeutjamen Akt, der in Gegenwart der Eöniglichen 
Eltern jtattfand, mit den charakteritifchen Worten: „Hier 
it jeder Schwindel ausgejchlojjen.” 

Später ftudirte der Prinz mwührend dreier Sahre bei 
den berufenften Lehrern des Landes Livil-, Straf-, Handels- 
und Völkerrecht, Nationalökonomie, deutfche und Franzöfifche 
Litteratur, Mufik 2c. 

Der rühmlichjt befannte Maler Bazzani, der Umgang 
mit anderen Slünftlern, die jyjtematifche Befichtigung von 
Mufeen und Ausftellungen, bringen ihm das für jeden 
Herricher nothmwendige, für einen italienischen König aber 
ganz unentbehrliche Kunftverftändniß. 

Aus den Seiten des Miorandi'fchen Berichtes tritt ung 
die Gejtalt Viktor Emanuel als die eines jchnell auf- 
fallenden, lebhaften, leicht zerftreuten Sindes entgegen, 
dejjen Aufmerkjamfeit durd, allerlei gelehrte Siniffe beftändig 
unter Druck gehalten werden mußte. Durch E£leine Wie 
und Gejchichtchen, für die er noch heute eine große Vorliebe 
hat, verjucht er gern den Lehrer vom Unterricht abzulenfen. 
Er verjpürte oft nicht schlechte Luft, durch verfängliche 
Bragen Morandi auf den Leim zu führen, „Merten Sie 
e3 jich, Prinz“, — jagte Morandi ihm einmal — „quando 
il Suo diavolo non era ancora nato, il mio era giä 
maestro“ zu deutjch ungefähr: al3 Sie noch nicht hinter den 
Dhren troden waren, war ich fchon ein Schulmeifter — 
un dies genügte, um den nedifchen Geift für alle Zeit zu 
bannen. 

; Als Füngling charakfterifirte Morandi ihn ausdrücklich 
10: „— — gelehrt ohne Eitelkeit, würdevoll ohne Hoch: 
mut), liebenswürdig ohne Webertreibung, muthig ohne 
Prahlerei, durch und durch Soldat, einer der begabteften 
und folgjamiten unter den 2000 Schülern, die ich unter=« 
richtet habe." E 

Hat PBrofefjor Morandi bei feiner ausgefprochenen 
Anhänglichkeit an das Königshaus, fich von Schönfärberei 
völlig frei gehalten ? 

Bei der Maffenhaftigfeit der Studienfächer ift ein 
wirkliche pndietiefedringen wohl ziemlich ausgejchloffen. 
Eine gemilje oberflächliche Allivifjenheit gehört von jeher 
zu den Attributen aller Bölferlenfer. Und Morandi gibt 

Die’MWatiorn: 

das eigentlich jelbft zu durch die häufige Anführung des: { 
Sprudes: „Conoscere ogni cosa di qualche cosae , 
qualche cosa d’ogni cosa.“ — (Alles von einigen Dingen 
und etwas von allen Dingen willen). NE 

Aus dem Buch) Morandi’3 lernen wir den jungen 
König in feinen Beziehungen zur Armee auf das Eine 
gehendfte fennen. Als Major und dann al$ Oberjt war. 
es der Ehrgeiz des N: daß jein Bataillon, jein 
Negiment dem ganzen Heer als Vorbild dienen jolltee Er 
wandte fi) an den Sriegsminifter, damit er das jchon‘ 
unterzeichnete Dekret feiner Beförderung zum ©eneral 
noch nicht veröffentliche. „Sch erinnere mich", — erzählt 
Morandi, — „wie er mir eine Tages mit größtem Eifer 
auseinanderjeßte, daß die Charge eines Dberften unter allen 
Militärchargen die wünjchensmwertheite, die angenehmite jet, 
denn fie verjchaffe jedem, der fie würdig befleide, die größte 
innerliche Befriedigung.“ Le 

Durh Morandi erfahren wir auch von den Lippen 
des Königs jelbit, was es eigentlich für eine Bewandtniß. 
mit jeineer Miünzenliebhaberei hat. In eimem „Meine 
Münzenfammlung” betitelten Aufjat jchreibt der Prinz an 
9. April 1883; | 

„Vor drei oder vier Zahren erhielt ich zufällig einen Soldo: 
Pio IX. und bewahrte ihn auf. AlS ich dann einen zweiten in die _ 
Hand befam, that ich ihn zum exften und fing nun an zu fammeln, 
bi3 ich fünfzehn verfchiedene Exemplare beifammen hatte. Da jehenkte, 
der König mir ungefähr fiebzig verfchiedene Kupfermünzen, die mit dem 
gefammelten ypäpftlichen Soldi zufammen den Grumdjtod meiner 
Sammlung bildeten.“ er 

Er erzählt weiter, wie bald darauf feine Sammlung 
für einige Zeit in Vergefjenheit gerieth, das nterefje daran 
dann aber von neuem auffladerte umd durch die Gejchenfe 
feiner föniglichen Eltern zum Geburtstage und zu Weih- 
nadıten die Sammlung in nicht allzulanger Zeit die jtatt- 
liche Zahl von 3000 Stüf an Münzen, Medaillen und 
Denfmünzen erreihte u ae ea 

Nachdem er dann mitgetheilt, in welcher Weile die 
Sammlung geordnet wurde, erzählt er, wie jie ihm „ein 
werthvolles Hilfsmittel bei jeinen Gejchicht3ftudien gewejen 
jei”, und schließt mit den Worten: „Außerdem ift es für 
mich, wenn ich Zeit habe, immer eine ebenjo angenehme, 
wie nüßliche Berchäftigung, meine Stüde zu f£lajlifiziren 
oder in den Büchern nach den hierzu nothwendigen Daten 
nachzufchlagen." 

Am 22. Dftober 1895 
Hlorenz an Morandi: 

„Seit mehreren Jahren jammle ich nur noch mittelalterliche und 
moderne Münzen italienifcher Prägung. Die Sammlung Elajjiicher 
Münzen habe ih ganz aufgegeben. Denn ich bin zu der Eimjicht 
gelangt, daß nur, wenn ic) das Feld meiner Nachforjchungen bejchränte, 
ich hoffen darf, eine annehmbare Sammlung zufammenzubringen.‘ 

Die jo von den Elajfiichen Geldftüden, den Medaillen 
und Dentmünzen befreite Sammlung, umfaßte jeßt zwölf 
taufend Stüd; zwei Kahre jpäter war fie auf fat achtzehn= 
taujend gejtiegen und gegen Ende 1900, vor dem Erwerb 
der Sammlung Marignoli, hatte fie die Höhe von zimei- 
undzmwanzigtaujend erreicht. 

Aber troß diefes Neichthums fühlte jich der Prinz in 
gewiljer Beziehung unbefriedigt. ES fehlte an einem Nadje 
jchlagewerf, an dem Corpus in dem all die jeltenen zer= 
jtreuten Münzen zu einem Ganzen in fynthetifcher Methode 
gefammelt und zujammengeftellt find. | 

Um hier Befjerung zu jchaffen, theilte der damalige 
Kronprinz im Dftober 1897 der Societ& Numismatica 
Staliana, deren Ehrenmitglied er ift, jeine Abficht mit, die 
Heritellung de3 Corpus Nummorum Italicorum in An= 
ariff zu nehmen, und zwar auf der Bajıs der eigenen 
Sammlung. 

Der Brinz machte fich fofort an die Arbeit, die noth=. 
wendigermwetfe mehrere Kahre in Anfpruch nehmen wird. 
Unter feiner Leitung betheiligte jih auch der Profefjor 

jchreibt der Kronprinz aus 
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Werk. 

einrichtungen in3 Geficht jchlägt. 

jorgen Schafft Viktor Emanuel rüftig weiter an dem großen 
Ein unermüdlicher Arbeiter, findet der König feine 

Erholung in dem Wechjel der Beichäftigung. Wie früher 
‚jeine Wutter, jo leijtet ihm jett jeine junge Gattin ver- 
ftandnißvollen und nicht zu unterjchäßenden Beiltand bei 

— Das üußerit jchlicht und angenehm geichriebene 
Büchlein ift auch charakteriftifch durch feine Dffenbeit. 

Kein Dinzpeter dürfte wohl einem Hohenzoller gegen 
über feine tyrannijche Allmacht jo hart und jelbitgefällig 
zur Schau tragen, wie Dfio eS dem Prinzen gegenüber 
that. Sn jeiner Gegenwart fagte er: „Er muß alles thun, 
was ich will!“ 

Das Buch, das zweifellos im Einverftändnig mit dem 

feinen Studien. 

- König erjchienen ift, hat in ganz Stalien das jympathijchite 
Echo "gefunden. - 

Bemerkenswert it, daß es in mancher Beziehung 
den beitehenden offiziellen Unterrichtsplänen und Schul: 

So hält man, troß leb- 
bafter Anfeindungen in Staltien bartnädig an dem bes 
ftehenden Syiten, die Maturitätsprüfungen der öffentlichen 
Schulen in den Hundstagen vorzunehmen, feit. Während 

der Prüfungsterinin des Fünftigen Königs mit gebührender 
Einficht in die erite Hälfte des Dezember verlegt wurde. 

Mel freundliche Gefinnung die Mutter des Schülers 
gegenüber Morandi bewahrte, geht am beiten aus der Ant- 
wort hervor, die die Königin ihn auf den Brief zufommen 
ließ, in welchem er ihr feinen Abjcheu über den Königsmord 

. in Monza ausgedrücdt hatte. 
Am 3. Auguft, noch vor der Beitattung des Königs 

erhielt er folgendes Telegramm: 
„Mein lieber PBrofefjor! 

Sch will Shnen jelbit für Shren jo theilnahmvollen 
und treuen Brief danken. 

‚Der König, den man ermordet hat, ift der beite umd 
aufrichtigifte Menjch geweien, den ich je gefannt habe. Er 

- it als ein Märtyrer und Opfer der Liebe zu feinem Bolf 
gejtorben! e 

Sch hoffe, daß Gott meinen Sohn jchüten wird und 
daß jein Vater aus dem Himmel, wo ale Märtyrer bin- 
fommen, über ihn wachen und ihn zum Guten leiten wird, 
das er gewollt und gewünfcht hat, bis zu jeinem lebten 
Athemzug. 

Sch danke Shnen noch einmal. Mit dem Ausdrucd 
‚meiner ausgezeichneten Hochachtung und aufrichtigen 
Sympathie 

Margherita." 

- | &. Oagliardi. 

Edel-Panabımden. 
Marim Gorjfi, der jeßt jo vielgenannte junge Nuffe, 

dejjen Arbeiten in mannigfachen Ueberjeßungen nad) 
Deutschland gelangen“), ift etwas zu einjeitig al3 „Dichter 
des Proletariat3" rubrizirt worden. 

Er jucht zwar feine Geftalten unter den Parias in 
dunklen fchattentief verjenkten Gafjen, in den Spelunfen und 
Herbergen, in den Winkeln der Häfen, wo die Tagediebe die 
liebe lange Zeit verlungern, und er hat das Schicjal der 
Bagabunden getbeilt. Aber es ift an ihm. etwas ganz 
anderes, al3 an allen, die uns früher zu den VBerlorenen 

*) „Berlorene Leute.“ Crzählungen. Deutfh von A. Scholz. 
Bruno und Paul Cafjirer. — „FZoma Gordjejew." Noman. Deutjch 
von Clara Brauner. Deutjche Er lee — „Ein junges 
Mädchen.“ Erzählung. Deutjch von LM. Wiegand. Mit Portrait. 
Heinrich) Minden. 
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Conjtantino Luppi dabei, an dejjen Stelle, als er ftarb, | brachten. ES ift nicht das nterejje für Gejellichafts- 

der Dberft Giujeppe Auggero trat. Troß aller Staats- | Brobleme, nicht Tolftor’fhe Erlöfermiffion, nicht das 

Ethnographiich - Naturgefchichtliche, die Schilderung der 
Sitten und Gebräuche eines dem Drdönungsmenjchen fremden 
VBölkerftammes, wie in A Ditwald’3 Charakteriftifen 
von dem Leben auf der Walze zum Ausdruck kommt, auch 
nicht der Lebensichmerz des Ausgeftogenen, wie in Hanı= 
jun’8 Hungerroman. 

Mit al diefen hat Gorjti höchjtens Stoffliches gemein: 
bungernde Mägen, die Schnapsflafche und die Yumpen. 
Wenn wir die jeeliiche Verwandtichaft juchen, jo müjjen 
wir an ganz anderes denken, an die indilchen Batraghis, 
iwie jie Kipling bejchrieben, die Bettelnomaden, die aus der 
Gemeinichaft der Menfchen ausgetreten jind und ihrem 
eigenen Lebensgejeß folgen, bejitlos und frei: 

„Er ftieg nieder vom Thron, ließ die Macht und den Schein, 
Sing im Bettlergewand, ein Bairaghi zu fein.“ 

Das it an Gorjti’s Geftalten das Wejentliche und 
entfacht jein leidenjchaftliches Miterleben, dies Iteue, Bes 
jondere der Eriftenz außerhalb des jorglich gehüteten gejell- 
Ichaftlichen Zaunes. Und feine Leute ind auch nicht, wie 
der Heberfeßungstitel meint, „verlorene Leute”, der wirkliche 
rusfische Titel lautet vielmehr, wie eine Anmerkung uns 
belehrt: „Bymwfchije Ljudi, gewejene Leute”, Bürger a. D. 
und das gibt einen ganz anderen Sinn. Tin diejen Viovellen 
wird nichts „Verlorenes” beklagt, e8 wird im Gegentheil, wenn 
auch diejer Kulturfeind nicht direft retournons a la vaga- 
bondage verfündet, mit fünftleriichem Spürfinn der Zebens- 
poefie diefer „Gemwefjenen" entdederfreudig nachgegangen. 

Diejer „Proletarierdichter” ift nämlich im Grunde ein 
Romantifer mit der Sehnjucht nach allem Abenteuerlichen, 
Unverhofften, nach allen Exrtratouren des Lebens und mit 
einem Grauen vor den fejtgejesten geregelten Iormaljfalen 
des Bürgerlichen. Gin märchenhafter Neichthum Könnte 
vielleicht zu den Launen feiner Sorglofigfeit jtimmen; da er 
den nicht hat, paßt für ihn nur der Gegenpol, die Befit- 
lofigfeit, die Bedürfniglofigkeit, die ihn innerlich frei macht, 
und die ihm erhabener und erlebensvieljeitiger erjcheint, als 
die ängftliche Hütung und Berechnung mittleren Befites 
im mäßig tröftlicden Bemwußtfein civis sum. 

Gorjfi haft den Bourgeois, aber nicht aus prole- 
tarischem Neid, jondern viel eher aus ähnlichen edelen Sn= 
ftinkten, die Ariftofraten wie Barbey d’Aurevilly und 
Stendhal trieben. Hat er auch in feinem ruflijchen weiten 
Hemd und feinem langhaarigen Yanatiferkopf nichts mit 
dem DandySme der beiden zu thun, jo erfüllt ihn wie jene 
inmitten der abgezirkelten Durchichnittswelt ein duntles 
Sehnen nach Ungemöhnlichem, Deldifchem, nicht der gemeinen 
Veothwendigkeit Unterworfenem: „das Leben it in den 
Händen der Feinde, nicht nur der Feinde des Adels, jon= 
dern alles Edleren überhaupt ... . in den Händen unerjätt- 
licher Menfchen, die nicht im Stande find, von jich aus ihn 
irgend einen Glanz zu verleihen” ... läßt er den Nitt- 
meifter a. D. und jetigen Herbergspater Ariftid Kumalda 
jagen. Und wenn auc Gorjfi jonft zu diefer Perlönlichkeit 
und ihrer Aphorismenredjeligkeit die richtige, jachliche und 
manchmal auch ironifche Dijtanz wahrt, — jein Schmärmen 
geht ihm nie durch und er hat feiner Romantik gegenüber 
eur Kritit — diefe Worte fühlt er jelber jtarf 
und tief. 

Und zu diejen Worten jtimmen die anderen aus jeinent 
Roman: „Dem Starken wird verziehen werden, für den 
Schwachen gibt e3 Feine Vergebung. Wrüher hat der 
Menjch mehr Kraft gehabt. Die Sünden haben der Straft 
entfprochen. Und, bei euch, bei den Menjchen von heut ijt 
weniger Saft und die Sünde it häßlicher." ‚M 

Diefe wahre Seele Gorjfi'S erfennen wir in Jemen 
Gedichten in Brofa aus der Steppe, die Turgenjew’jche 
Naturkgrit mit Gogol’scher Phantaftik einen. 

Ein Nachtftük, über dem der Mond groß und blut- 
roth fteht. Durch das Weinlaub fallen zitternde, }pigen- 
artige Schatten und bededen wie mit einem Net die alte 
xfergil, die voller Sagen ftedt und deren wechjelvolles 
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Lebensmärchen jo bunt wie ihre Legenden ift. Am Himmel 
jagen die Wolfen, ichwärzlichhlau und taubengrau, vom 
bläulichen Licht des Mondes durchleuchtet, und vom Naujchen 
der Wogen gedämpft, Elingt bald das Schluchzen der Geige, 
bald das Lachen der Mädchen, bald das Singen der Bur- 
chen, die Weinlefe gehalten haben. 

Und die Alte erzählt in traumhaft verfchlafenem Ton, 
von dem gleitenden Schatten, der über die Steppe eilt und der 
der Held Larra ift, der Sohn des Adlers, und die Sagen 
gehen über in die Gefchichten einer heißen Jugend, eines 
beighungrigen, leidenschaftlichen Xebens. Sfergil erzählt, wie 
Sfelin in Hamfung Ban, von allen, die fie geliebt hat, Ge- 
Ichichten, in denen der Dolch und der Galgen und der Türfen- 
fäbel eine Rolle fpielt, aus denen es leuchtet wie die Bifton 
einer jäheren feurigeren Eriftenz, einer froheren Verwegen- 
beit, eines fecfen Spiel3 mıt dem Leben. Mtenfchen, Sagen, 
Thaten leuchten, wie das brennende Herz des Helden 
Danfo, von dem die Alte jpricht. Und die Abenteurer- 
pfychologie voll Unruhe und treibendem Blut gibt den 
Grund zu all dem Unalltäglichen, von dem wir hören und 
das der Nüblichfeitsbegriff des braven Bürgers nicht ver- 
ftehen fönnte: „Er liebte die vitterlichen Thaten, das war’3!" 

Und als es über der Steppe till und dunkel geworden 
und der Schlaf über die raunende Alte gejunfen, da liegt 
Marim Gorjfi noch lange wach und finnt dem Gehörten 
nach, den Schönen gewaltigen Legenden und Phantafien 
„der alten Zeit, in der es Helden und Heldenthaten gab 
und der traurigen neuen, die jo arm ift an jtarten Menfchen 
und großen Gejchehnifien und fo reich an falten, alles be= 
lähelndem Mißtrauen, der Eläglichen Zeit der armjeligen 
Menichen mit den todtgeborenen Herzen." 

+ + 

Bon diefem Laufcher und Sinner Gorjii muß man 
ausgehen. 

Er ift Romantifer, aber diefer Aomantik ift ein ganz 
iharf ausgebildetes Wirklichkeitsgefühl beigemifcht. Sn 
PBhantafien allein kann er ich nicht genüge thun, er muß jehen, 
wie er jein romantisches Bedürfniß mitten im Gegenwarts=- 
[eben befriedigt. So Sucht er, fich beicheidend die Hypoftafen 
der Helden, die Götter im Exil, die Trümmer verjchollener 
Größe, er fucht die, aus denen manchmal noch ein Hlißen 
elementarer Urkraft aufleuchtet, der Naubthierblid, und die 
von der Kultur noch nicht zur Drdnung Yugerittenen. 

Ausnahmenaturen find feine Freude. Animalifche 
taturgefchöpfe voll vegetativem Leben wie Warenfa, der 

ftarfe Artem, der wilde Sgnatiev Gordjejerw, der in ver- 
gangenen Sahrhunderten vielleicht ein tollkühner Stojaten- 
hetmann gewejen wäre, und der jeßt Kaufmann ift, Der 
aber den Ueberfchuß in fich nicht bändigen fann und perio- 
dich von feinen gemaltthätigen Leidenjchaften übermannt 
wird, daß er mie ein Tamerlan raft. „Dann erwacht in 
ihm feine zweite Seele, die twilde und mollüftige Seele eines 
ausgehungerten Ihieres." 

Und in dejjen Sohne, dem Foma ordjejeiv, |childert 
Gorjfi die unfelige Dalbheit eines Menjchen, der nicht in 
die rvegelnde Kultur hinein fich fügt, der fich an ihren Eden 
Nage tößt und der nicht ftarf genug ift, ihre Stetten zu 
rechen. 

Diefer Yoma ift fchon ein Später Ausläufer. Er hat 
da3 wilde Blut des Vaters und tobt es in jähen Anfällen, 
in Gewaltjamfeiten aus, aber auf ihm laften jchon Neflerio- 
nen. Er ift fein naiver Barbar, er quält fi, den Sinn 
jeine8 dumpfen Lebens, feines Umbherirrens int Nebel zu 
erfaflen: „Worauf fol ich meine Kraft verwenden, wenn 
niemand fie beanjprucht! ch follte mit Räubern fämpfen 
oder jelbft ein Räuber jein, überhaupt irgend etwas Großes 
thun. Und das müßte nicht nıit dem Stopf, fondern mit den 
Armen und der Bruft geichehen. Und dabei joll man an 
die Börje gehen und zufehen, daß man einen Rubel gewinnt. 
Und wozu braucht man ihn?" 

Zu diefem in fich Verirrten fpricht eines Tags auf 
einem Schiff ein Wallfahrer, einer jener xuffiichen „Boß- 
jafs", der fahrenden Bettelmöncdhe, 

Die Matton. 

murmelt wie ein Bach”: das Bettlerleben ift wahrhaft 
göttlih ... . 
Welt frei ift. 
der Welt losjagit. Geh’ einmal auf die freie Landitraße 
hinaus, in die Felder, die Stedpen, die Thäler und Berge. 
Geh’ hin und jieh’ dir die Welt in der Freiheit und aus 
der Ferne an. Man liegt unter einem Straud und Schaut 
in den Himmel, und der Simmel finft inmmer mehr herab, 
al3 wollte er einen umarmen. ... 3 wird einem warm, 
jtill und freudig ums Herz, man mwünfcht nichtS und hat 
feinen Neid in fi. Und du forgit dich um nichts, ein 
Stüd Brot gibt man dir überall; und was brauchit du 
jonft noch in deiner Freiheit. Sn der Welt legen fih die 
Sorgen wie Felleln um die Seele." | 
3 Diefes nicht von der Welt fein, nicht in religiojem, 
jondern in foztalem Sinn, diefe Anjchauung vom Cinzigen 
der fein eigenes Gigentbum und niemandem innerlich hörig ift, 
da3 jcheint mir das Charakteriftiiche an Gorjft und das zu 
juchen geht er auch zu den „Gemwetenen Leuten." Die Aus- 
nahmezuftände diefer Exiftenzen reizen ihn, nicht etwa das 
Proletarifche, die Armeleutemalerei an Sich. Und wieder 
fann man bier erfennen, wie Gorjfi nicht im Bann einer 
firen See fteht, wie fein tiefes Lebensverjtändnig ihn nicht 
einjeitig werden läßt. Er wird nicht etwa zum Berherr- 
licher der Bagabunden, der vom Schreibtiich aus in bequem 
epilcher Auffalfung mit großen Worten nebulofe paradore 
Theorien verfündet. Wie fünnte er das, der den fchweren 
Preis diefes Bagantenthums, Froft und Hunger mit dem 
eigenen Leibe erjtattet hat. Er zeichnet im Gegentheil in 
jeiner Gefchichte von der Herberge 
Schidjals derer, die aus der Gemeinschaft ausgefchieden, 
mit dunklen Farben und grimmigem Humor. Er überfieht 
nicht, daß die VBerwirklihung feiner Lebensauffaflung doc) 
jchwerer und theurer zu ftehen Eommt al$ e3 jener Bettel- 
mörnch verkündete. ver als er fich damit abgefunden bat, 
was die „Geiwejenen" dem Leben zahlen müflen, da |pürt 
er dem nach, worin fie das Leben überwinden. 

Nach Trümmern der Größe fucht er auch "hier, auch 
bier nach verjichollenen Göttern und Helden. 

Diefe rulfiiche VBagabundenpvefie erreicht nicht den 
wein- und liedertrunfnen Stil wie fie 3. B. die Schmedin 
Selma Lagerlöf in der Göfta-Berlingjage traf, Die 
genial vertrunfenen „avaliere" auf Edfeby, die fie in mild- 
luftiger Farbenpracht auffteigen läßt, ftehen ihrem heroifchen 
Urjprung näher und fie befennen ihn jelbit: Wir find 
mehr, al wir fcheinen, wir find die durch alle Seiten 
wandernde Ymwölfmännerjchaar der Sage. Einer don uns 
war Thor und einer Xupiter . . . man erkennt den Götter- 
glanz noch unter der Yumpenhülle." Br. 

Gorjki’s „Semwejene” wiffen davon nicht3, der Dichter hat 
diefen in ihrem äußeren Gemwande realiftifchen Novellen alles 
PBhantajtifche ftreng fern gehalten Cr hütet fich vor allem - 
Sraltirt Symnifchen, aber dennoch merkt man, bejonders 
wenn man fich jener Steppenträume erinnert, wie jein Herz 
denen zujauchzt, die etwas Freies thun, die den Zwang 
verachten und die Gefchenfe des Lebens für gute Führung, 
En die hungern und fogar dürften um des heiligen Troßes 
willen. 

hr Selbitgefühl, das immer betont wird, it aud) 
jeins, und ohne daß er es ausfpricht, lieft man zipilchen 
den Zeilen, daß man die Kejte jener ftärferen Zeiten, wenn 
fie auch arg verfchüttet und durch Unflath beichmust find, 
vielleicht nur noch in dem Lager der „Gemwefenen“ findet. 

Sol einen Stegreifritter fchildert Gorjfi mit pracht- 
voller Anfchaulichkeit in feinem Grifchka Tichelfafd. 

Am Hafen it’. Der Nhytmus der Arbeit vdröhnt, 
wie ihn fonft nur no) Sipling’8 Days Work jchmwingen 
ließ: dumpfes Schlagen der Wellen im Zwang der granit- 
nen Mauern, unter den Riejenlaften; SKlirren der Anker- 
fetten, Dröhnen der Puffer, Metallgefang der eijernen 
Platten; dumpfes Sinarren der Hölzer; Poltern der Starren; 
und das dunkle Tofen f£reifchend hell zerriffen dur das 
Schrillen der Signalpfeifen. Und die Staffage: auf der 

„und feine Stimme leinen Seite die mächtigen in der Sonne bligenden in Macht 

e3 ift das einzige, das von. den Fejleln der 
Du mirit alles veritehen, wenn du dich von 

die Meachtjeiten des 
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und Größe Jich wiegenden Triumphkolofje der Schiffe und auf 
der andern die Sklaven diefer Schönen Ungeheuer, die langen 
Ketten der Laltträger, die auf ihren Schultern Taufende 
von Bud Getreide in die eifernen Schiffsbäuche jchleppen, 
abgerifjene, jchweißtriefende, von Lärm und Dite ftumpf 
gewordene Menjchen. 

 — Auf diefem Frohnmarkt geht um die en der 
- Zichelkajch auf, „der durchtriebene alte Wolf, den alle Welt 
al3 einen unverbejjerlichen Zechbruder und veriwegenen 
Spitbuben fennt”, Grifchfa ZTichelfafch mit dem jcharf- 
geichnittenen NRaubvogelgeficht, der jehnigen Meagerfeit und 
den lauernden jchleichenden Bewegungen, die in ihrer er- 
regten Spannung an den. Steppenhabicht erinnern. 
 — — Er hat fich eben erjt erhoben, in dem dunklen 

Schnauzbart und den Badenftoppeln fteden noch ein paar 
Strohhalme vom Nachtlager, hinter dem linfen Ohr aber 
niet ein frifh vom Baum gepflüdtes Lindenblatt. Er 

- fchiebt jchlendernd, feine Gejchäfte haben feine Eile, die 
auf dem Pflalter vorwärts, 

jchnuppert mit der langen, gebogenen Naje in der Luft 
umher und läßt die falten grauen Augen durch die Gruppen 
jchweifen. Voll Ueberlegenheit muftert er die Arbeitenden 
und mit ironiicher Freundlichkeit und biffigem Wi jucht er 
fih mit dem Zollwächter anzubiedern, der vor Wuth beriten 
möchte, ohne daß er dent Galgenftrid, der fich jehr be- 
me: und ftimmungserhoben weiter trollt, etwas anhaben 

 £ann. 
Aus dem Mittag wird Abend und Nacht, eine gefähr- 

liche Nacht auf einer Bafcherfahrt im Eleinen Boot auf 
hohem Meer. Der Held diejer Fahrt ift Tjchelfafch und fein 
Gehilfe ein Bauernburfch, den er fich, da jein alter Spieß- 
gejelle fich das Bein gebrochen, am Hafen auflieft. Für 
Gorjfi wird nun die Hauptfache die Siontraftirung der beiden 
Gejtalten, de3 ängftlichen habgierigen Bauern und des ver- 
wegenen Abenteurer, dejjen Leben, ift e8 auch von der 
Sejellichaft vernehmt, doch Stil hat und fich nicht mit 
Stleintgfeiten abgibt. 

it jtarfen Sympatbien arbeitet Gorjfi die jouperänen 
üge des Cdelitrolches heraus, die Genugthuung, das 
chieffal eine8 Menfchen in der Hand zu haben, diejen 

£leinen ängftlichen Burfchen im engen Rahmen feines bäuer- 
lichen Dajeins glücklich zu machen oder jein Leben zu zer: 
brechen wie eine Spielfarte; den elementaren Zujammen- 
bang des PBajchers mit dem Wteere: hager, lang, nach vorn 
gebeugt, gleich einem jcharfäugigen Vogel jigt er am Steuer 
und zieht wohlig den Athem des Wafjers ein, die jchranfen- 
(oje Weite und die Gefahr. 

| Das verivegene Spiel um Kopf und Sagen ift ihm 
ein Nervenreiz und die aufgelöfte winjelnde Angit des an- 
deren ein Wohlgefühl feiner eigenen Lebensüberlegenbeit. 

Und dazu die düftere Schönheit diefer VLacht voll der 
Mafle jchwarzer Steinmauern und jchattenhafter Mtolen 
und in dieje zujammengeballte Yinfternig plößlich hinein 
das scharfe Zuden eines bläulich flammenden Niejen- 

 jchwertes am Horizont, des Scheinwerfer, das über 
el und Meer gleitet und die nebelumbetteten Schiffs- 

olofje entblößt. 
Die Ueberlegenheit, die Eitelkeit tes feden Yahrenden, 

gegenüber dem Alltagsmenfchen erlebt aber ihre höchite 
Be henıng im Moment der Abrechnung. Der Burfche hat 
feinen Theil von der Beute und fällt plößlich dem Zichel- 
fafch zu Füßen und bettelt ihn, er joll ihn alles jchenten, 
damit er Sich. eine Criltenz begründen fünne, und jeine 
Augen leuchten vor Habgier. Tjchelkajch aber überfommt 
eine tiefe Verachtung, unendlich erhaben fühlt er fich diefem 

 Elenden und feigen Bettler gegenüber, er weiß, daß er, 
„der Dieb, der Bruder Liederlich, der Cinjame und 
Heimathlofe fich niemals jo bi zur Selbftvergejienheit er- 
niedrigen könnte: „Vtein, nie würde er jo fein fönnen mie 
der da, und diejer Gedanke, Ddiefes8 Gefühl erfüllte ihn mit 
dem Bemwußtjein jeiner jtolzen Ungebundenheit und Freiheit, 
das ihm Haltung gab und ihn groß erjcheinen lieg neben 
vielem Wicht.” 

# 
* 
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 Gorjfi it nicht der Dichter des Proletariat?, der 
Dichter der Maffe, im Gegentheil, er fucht, wenn man den 
Ausdrud brauchen darf,. vielmehr in ihr nach den Derren- 
menjchen und er ftellt fie mit Vorliebe in Gegenjaß zur 
misera plebs: die [oderen Vögel der Lumpenberberge, 
die zwar auch den Hunger fennen, aber durc, Yebensphilo- 
jophie und verwegenen überwindenden Eynismus fich tragen 
lafjen gegen die vergrämten, verfünmerten Bewohner der 
Sajje, die in elendem Stampf fich bemühen, den Syamilien- 
zwiammenhang zu erhalten. Und noch einmal, wenn auch 
die Kleider in yegen hängen, Gorjfi ift fein Armeleutemaler, 
jondern eher ein San Steen, freilich mit einem Schuf 
jlavijcher Melancholie. Und feine ftrogendfte vollblütigite Ge- 
Italt ift Artem, der Niefe mit der Thierjchönheit, der Deipot 
der Gajje, den die Weiber lieben und die Männer fürchten und 
dem fie alle Tribut zollen müfjen, damit er fein Lazzaroni- 
leben voll trägen Genufjes führen Fann. Much in diejer 
Seftalt und feinen Gegenfpiclern wieder der Gegenjat 
äwijchen den Mis6rables und dem freien wildwüchligen 
Sejchöpf. . 

Gorjii’$ ganze leidenfchaftliche, heidnifche Liebe zur 
Ungebundenheit und Stärfe leuchtet hier. Und wieder denkt 
man an Hppoftafen, an Niederungsmetamorphofen von 
Herfules- und Antäusjagen, an Gentaurenmythen, wenn 
auch Gorjfi in feinem ftrengen Stil durchaus auf dent 
realen Boden der jchmußigen, grabenartigen Gaffe mit ihrem 
buntjchedigen Gewirr von Sleinkram, ihren tiefen Schatten- 
winfeln und ihrem Geruch von Fäulnig und Branntivein» 
fuel bleibt. 

Unter das Bolf diefer Gaffe verjett Gorjfi Artem, den 
Sohn der Fluren und Wälder, der vom Lande hierher ver- 
Ichlagen und bier hängen geblieben ijt, aus Trägheit und 
weil die Weiber ihn verhätjcheln und für feinen Unterhalt 
jorgen. Ein jchönes Naubthier unter Gejchmeiß, das ilt 
das Then. 

Periodijch bricht jeine Wildheit durcch und dann jchüttelt 
er jeine Slieder und füllt von dem Hügel, auf dem ex jonjt 
träge majftv ruht und wartet, ob eine Verehrerin ihn holen 
läßt, wie eine Gewitterwolfe auf feine Gafje nieder. Er 
muß ih Motion machen. inter und jchweigend, Kopf 
und Bruft vorgeitredt, jchreitet er jchweren Fußes dahin, 
in wilder Schönheit, einem großen Waldthier vergleichbar, 
und er tritt und reißt alles nieder, was ihm in den Weg 
fommt. Und wie der Bote eines Drfans fliegt ihn panifcher 
Schredruf voran: Arten fommt! 

Diejer Artem wird in eine jeltfame Gefühlsverwirrung 
gebracht. Eines Nachts, als er jchiwer betrunfen it, erreicht 
ihn jein Schidjal. Ein paar Burfchen, die lange auf eine 
jolche Gelegenheit gewartet haben, lauern ihm auf, und: 
Ichlagen den im Naufch Wehrlofen halb todt. Der zu 
Schanden Geprügelte und fchmachvoll Entitellte wäre elend: 
verfommen, wenn fich nicht ein jüdiicher HandelSmann 
jeiner angenommen hätte. 

Nicht minder meijterhaft als diejer Niefe ift diejer 
Eleine verjchüchterte Hebräer mit den ängitlich zudenden 
Dhren und dem fchmerzlichen Lächeln gezeichnet. us einer 
Mijchung religiög-egoiftifcher Ueberlegungen heraus nimmt 
er Sich des Hilfslofen an. Bibliihe Borftellungen vom 
Simfon, vom Judas Wiaccabäus treiben ihn; wie eine Er=- 
leuchtung fommt e3 ihm und er betet zu jeinem Gott: 
„Mac, Herr, daß ich diefem ftarfen Menjchen da von 
Nuten fein kann! Gib, daß ich ihm einen Dienjt erweilen 
fann, und daß feine Stärke mir zum Schuß werde, das 
aus dem jtärkiten Widerjfacher ein Vertheidiger eritehe wie 
einft dem Marxdochai." 

Sein Öebet geht in Erfüllung. Der Löwe auferiteht 
in alter Herrlichkeit und der Zümwe ift gegen das armjelige 
Gejhöpflein, das ihm geholfen, dankbar, wie nur ein Yömwe 
der Fabel. 

Doc bald kommt die Gefühlsverwirrung. Und über- 
aus fein hat Gorjfi geichildert, wie allınählic) den Aielen, 
ohne daß er es fich anfänglich Elar macht, ein tiefes Unbe- 
bagen befällt. hm, dem Gejchöpf der freien durch feine 
Reflexion geleiteten nitinkte, wird diejer Dankbarfeits- 
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gläubiger, der Jich fein Konto erjchlichen, eine.Laft, die ihm 
die Freudigfeit nimmt. E83 ift nicht einmal der Spott der 
Anderen, ob der jeltfamen Gefolgichaft, die ihn ftürt. Ueber 
den würde er fich gerade aus Troß hinwegjeten, ihn nod) 
herausfordern ımd dem, der zu grinjen wagt, die Knochen 
im Leibe zerichlagen.. Seiu eigener nitinkt ift e8, der ihm 
die Gemeinschaft in ihrer ganzen Unmöglichkeit darftellt; e3 
it das, was alle Favoris Gorjfi’3 haben, ohne fic) natür= 
lich darüber Elar zu werden oder e3 gar etwa mit dem 
Namen zu nennen, und das ift Stilgefühl. Sie wijjen, mas 
fih für fie paßt und nicht paßt und halten ftreng darauf, 
jo gut wie nur ein braver Bürger auf jeine Bürgerwürde. 

Und aus diefem Stilgefühl wird diefer jchönen ftarfen 
Beitie das Eleine verjchüchterte, zerlumpte Menfchlein mit 
feiner zitternden Freundfchaft und den Augen de3 verprü- 
gelten Hundes, das Jich al3 grotesfer Schildfnappe trippelnd 
an jeine wuchtigen, alles zeritampfenden Sohlen heftet, uner- 
träglich, und unerträglich auch alle diefe Begleitvorftellungen 
von Dankbarkeit, Mitleid und Weichmüthigfeit, und eines 
Abends macht er fich frei und jagt dem Gefährten von der 
traurigen Geltalt £urz und fühl auf: „ES jtedt mal nicht 
in mir drinn „. . hab mich dazu nur gezwungen ... hab’3 
nur geheuchelt . ... dacht immer es fei Mitleid — und am 
Ende war's dod) nur Täufhung. Kann überhaupt feinen 
bedauern, feinen Menjchen ... und ich will Dir’3 nur 
geradezu jagen, Bruder, mir ift’3 einfach zumider, daß Du 
jo bilt, wie Du bift — ja! So liegen die Dinge, jebt 
weißt Du’s." 

+ * 
* 

Marim Gorji’s Ericheinung bedeutet in der rujftiichen 
Litteratur etwas ganz Weues. 

Sn diefer Dichtung, die mit tiefer, herzaufmwühlender 
Gewalt Mh ZTolitoi und Doftojewsty die brennenden 
Wonnen des Mitleids und die Gntjagungswolluft des 
Altruismus verfündet, ericheint ein unverbildeter, ganz 
injtinftiver Menfch und jpricht mit größter Kraft und Kunft 
ohne alles Theoretifche, Verkündigungsmäßige, ganz jelbit- 
verftändlich wie für fich, vom Herrenrecht und Perjünlichkeit3= 
glück des Einzelnen, der jeineSach’ auf nichts geftellt, der lachen 
fann und hart ift und das Leben nicht in chriftlicher Zer- 
Enirfchung, jondern heidnifchem Troß und dreimaliger Ver: 
achtung überwindet. 

Helir Boppenberg. 

Die Männergemeinde, 

Veovelle. 
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Jahrnen it wohl die verlorenite Berggemeinde im 
Land, ficher die Eleinfte. Wer das Seitenthal findet, durch 
welches der Mattenbach der Neuß zufließt, hat Fahrnen noch) 
nicht gefunden. Er mag immer hinanfteigen, Stunden weit, 
immer dem wilden Wafjer entgegen bis diefes zahm und 
lällıg wird; wo der Mattenbach jung und feine raube 
Stimme noch lei und friedlich ift wie die einer zahmen 
Zhalquelle, dort liegt Fahrnen. Käme ein Fremder dahin, 
jo fragte er wohl: „Das fol ein Dorf fein?" E3 führt 
ein jchmaler, jandiger Pfad eben thaleinwärts; ein grauer, 
moriher Holhag cheidet ihn von mageren Matten; mo 
der Hag fehlt, Iteht je eine braune Hütte am Weg, fieht 
mit der Front aus trüben, jhmucdlofen Fenftern auf diefen 
und it auf den drei übrigen Seiten in das Wiesland hin- 
eingeitellt wie ein .Kinderjpielzeug auf ein grünes Brett. 
Snögefammt find der Hütten fünf und der Gaden fechs; 
fte bilden Fahrnen. Hinter der Gebäudereihe verliert fich 
der jandige Weg in jteinigem, unfruchtbarem Boden. Diefer 
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wird mwülter und mwüfter, dann treten die 

fein Weg mehr jichtbar it. 
Ende der Welt. Und am Anfang des Hinmeld. Denn 
diefer ruht blau und tief oder grau, düfter und fehmwer fo 
nahe auf jeinen ewigen Stüßen, den Bergen, daß er von 
diefen aus ohne Leiter erreichbar jcheint. 

entbehrt, eine Sicche und ein Wirthshaus. Wenn die von 
Fahrnen die Frömmigkeit fticht, jo müfjen fie zwei Stunden 
weit thalausmwärts laufen; die nächite Kirche fteht in Matten, 
dem Nachbardorf; bei jcharfem Nordiwind Fönnen fie zu 
Tahrnen die Mattener SKapellenglode hören. Für ein 
Wirthshaus ift der farge Boden zu Fahrnen fein Gedeih- 

ve 

os 

Berge des Eng- 
thals zu einer einzigen jchroffen Wand zujammen, an der 

So liegt Fahrnen faft am 

Zu Fahrınen 
finden fich zwei Dinge nicht, die fonft Eein Dorf der Welt 

Bert, 

I EA, 

grund. Die Bauern mühen fich das ganze Jahr hindurch et 
die langen Nüden Erunm, um dem geizigen 
Zutter für da Schmalvieh, die paar Zinsbagen und den 
eigenen arımjeligen Lebensunterhalt abzuringen. hr Mühen 
bat etwas Zänkisches, Verbittertes. Der Boden ift zäh, Die 
Bauern find züher. Fährt die Haue in jenen, jo Enixicht 
er mit Steinen und Sand; aber die zähen Menfchen 
milchen ihm Dünger zu, bis er ihnen fruchtbar ift. Und 
neben dem Gras für das Vieh und einer Eleinen, fümmer- 
lichen Sartoffelart gedeiht eine Pflanze in Fahrnen, die 

Land das 

anderswo felten wächit, die Genügjamfeit; fie erhält die 3 
Bauern gejund und bei Zaune. 

&3 
Fahrnen jo bewohnt: Sm fchmudlofeiten Hüttlein, das am 
Dorfeingang ftand, wo der Weg aus dem Thal heraufbog, 
und da3 mit feiner rauhen Schwarzen Thür über zerfallender 
Treppe und feinen drei Scheiblein dicht unter dem Dach 
wie ein uralte8 Budelwefen ausfah, wohnte ein Einderlofes 
Ehepaar, der Steffen-Hannes und fein Weib. Deren Nach» 
barn zur Linken über der Straße in dem Haus mit dem 
brödelnden Stein-Unterbau ımd dem De wetter- 
grauen Holzwerf darüber waren der Baumann>Kofef mit 
Hrau und fieben Buben. Die £leine Hütte daneben hatten 
die Bonadher Bauern inne, zwei Brüder, von denen der 
eine ein lang gejchiedener Ehemann, der andere, der als 
Knecht bei ihm diente, ein Sunggejelle war. Cnölich am 
Dorfausgang, wo wieder zwei Hütten einander gegenüber 
an der Straße ftanden, haufte in dem großen, verjchindelten, 
fait ftattlihen Bau der, der zu Fahrnen am menigiten 
Hunger litt, der Niedi mit feinem Weib und zwei Söhnen 
und in dem einftöcigen Nachbarhaus, das Ichief Itand und 
ausjah, als mühte e3 zujammenfallen, der Hofer-Toni 
mit jeiner Schmweiter, der Safoben. E3 gab eine Zeit, da 
waren die Hütten jo bewohnt! : 

- Da fam ein Nahr, das eine fonderbare Veränderung 
brachte. Das Dorf war fchon immer an Weibern arm 
geivefen, jo daß die Bauern manchmal lachend meinten: 
„Wir dürfen fie hüten, die mit den Rödken! Wenn wir 
fünfzehn Mannsleute die vier Weiber verlieren, find wir 
geliefert! Zu uns herauf £fommt feine mehr!" Davon, 
daß aus dem Thal feine herauf wollte, mußten zwei Fahıner 

gab eine Zeit, da waren die fünf Häufer von 

Burschen zu erzählen, die auf Brautfchau aus geweien und 
leer beingefommen waren. 
ihre Weiber wohl gehütet, aber in dem einen Jahr ver- 
Ioren fie alle. 

Das Sahr hatte gut angefangen:. Der Baumann-Kofef 
befam feinen achten Buben, und ganz Fahrnen freute fich 
de8 Bevölferungszumachjes. Wenn e3 nur einmal ein 
Mädchen hätte fein wollen! 

„Es it feine Luft hier für Weiber", 
Bonacdher Bauer, der Feri-Trefch, der ein Spaßvogel war. 
Da trat der Baumann=Sofef hinzu, fehnitt ein trübfeliges 
Geficht und feufzte: „Meinen £önnt man’s, Du bätteft 
Hecht! ch weiß nicht, ob ich die Trine noch lang behalte. 
Das Sind hat ihr zu Schaffen gemacht.“ 
feiner rau, bei der die Hebamme von Matten noch faß 

Schon am näcdften Tage gefhah es, daß für den 
Buben, der denen von Fahrnen gefchenft worden, ihnen 

Sp hatten die von Fahrnen 

[achte der ledige 

Er Iprah von 

Bu, 
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blondes, langes Haar hing in den Hals und über die 
Schläfen. Der Seri num, al3 ihn der alte Baumann zu 
Geficht fam, wie er den Kopf zu einem feiner Fenfter 
berausitrecdte und nach dem Wetter jah, jandte ein jo lautes 
und frifches „Gut Tag” zu ihm hinauf, daß der feit dem 
Tode jeines Weibes mürrısch gewordene Mann vor Staunen 
ihm den Gruß fast freundlich zurüdgab und zu einem Ges 
Ipräch im Fenfter liegen blieb. 

„Es it halt doch wieder Tag geworden, gelt?", 
der Seri hinüber. 

„Barum jollt’ eS nicht", jeufzte der andere. 
„Und eine lugt und lauter Zedige doch warm an”, 

lachte der Seri und wies nach den Bergen im Dften, mo 
die Sonne aufitand und ihre Blite über den Schneegrat 
und zwijchen einfamen Tannen hindurch hernieder jandte. 
„Die da oben hat es zu Niemand fo eilig wie zu ung!”, 
fuhr er fort. Sein lautes Neden 309 de8 Baumann’s 
Buben auf die Straße. Bis auf die zwei Sleinften famen 
fie heran, eine ganze Stufenleiter von Menfchen. Aber von 
der anderen Seite trat der Riedi und feine beiden Sprofjen 
hinzu. Auch der Hofer-Toni jchlenderte heran, und aus 

“der Bonacher Hütte trat der Trejch, der Veltere, ein hagerer, 
Itternadiger Mann mit einem finfteren Geficht, jchwarzem 
Schnurrbart und ftechenden, jchiwarzen Augen, der mit feinem 
Bruder, dem Seri, auch nicht die leijefte Aehnlichkeit hatte. 

» eine Frau verloren ging; dem Baumann-%ofef Itarb jein 
Weib am Kindbettfieber. Dem Wittwer famı auf ein paar 
- Wochen eine verheirathete Schweiter zu Hilfe und brachte 
‚ihm den Säugling foweit auf, daß der Bauer jelber die 
 Dflege übernehmen konnte An dem Tag, an dem dieje 
. Schwefter wieder von ihm ging, verließ den Steffen-Hannes, 
den alten jelber fchon halb todten, jein älteres, überzeitiges 
Weib; jie ftarb an Entkräftung. Als diefe Todte nach 
Matten hinab auf den Friedhof getragen wurde, war es 

- ein rührendes Bild, wie hinter dem Sarge und vor allem 
- Mannsvotf, das nachgejchritten Fam, die zwei leßten Weiber 

von Fahrnen berzogen, de3 Yitedis Ferngejunde, ftattliche 
Frau und die alte, Io aber zähe Sakobea, des Hofer’s 
chwefter. Die beiden Weiber trugen ernite Gefichter zur 

. Schau, und obwohl feine von beiden ein Wort darüber 
-«dberlor, trugen fie in fich ein jonderbar bängliches Gefühl, 
‚als wären fie, die letten, ihres Lebens weniger ficher als 
. bordem. 

Sie lebten jedoch beide Wochen und Monate nachher, 
waren nie Frank und hatten längft vergejien, daß fte um 
Ahr Leben gebangt hatten. ‘Da trugen fie im leßten Monat 
des Sahres den Männern, die am Berg nach Wildheu aus 

- waren, ihr Mittagbrot zu. Ausgegangen war jede für fich; 
‚den Heimweg thaten jie zufammen. &3 war ein Föhntag 
und fie hatten ein Lawinenthal zu durchfchreiten; dort fam 

tief 

-  rüds warf und eindeckte. 
über die Wegficheren ein Eleiner Schneefturg, der fie hinter- 

Die Männer thaten am Abend 
den gleichen Weg; feiner dachte, daß er unweit der Stelle 
fehritt, wo die leßten Yahrnerinnen begraben lagen. Erit 
in der Nacht gingen fie mit Windlichtern fuchen und fanden 

" nur wenig unterm Schnee zwei Leichen. Da war e3 ge= 
fchehen: zu Fahrnen war fein Weib mehr! 

Zuerft lag den Männern der Schred feltiam in den 
Gliedern. Als fie von dem Doppelbegräbniß zurüdfehrten, 
mwijchten fih nicht nur diejenigen die Augen, die in den 
beiden Todten VBeriwandte verloren hatten; die Männer 
kamen insgefamunt wie Traummandler zum Dorf zurüde 
gejchritten. Bor den eriten Hütten blieben fie wie auf ein 
Zeichen jtehen, drücten fich mit linfiichem Wejen an der- 

‚jelben Stelle der Straße herum und jahen manchmal ein= 
ander fcheu an; es war al müßten fie fich befinnen, ob 

sie noch in diefes Dorf gehörten. Der Niedi, der hoch- 
. gewachiene und breitjchultrige Menfch, dem ein voller, röth- 

licher Bart das mwetterdunfle Geficht umftand, Itampfte den 
-- Schnee mit jeinen jchweren Schuhen, hielt die Hände in die 

Zaiche der dunfeln, rauhaarigen Hofe gepfropft und mur= 
‚melte ein „SDerrgott, Herrgott" in fich hinein. Veachher 
zudten ihm die Lippen in verbijfenem Flennen. 

„Derrgott, Herrgott‘, nahmen die anderen die wort- 
arme Klage auf und fchüttelten dazu die Köpfe, in die der 
‚Glaube an das nicht hineinwollte, was gejchehen war. 

Da übernachten Eönnen wir doch nicht”, fuhr endlich 
eine derbe Stimme in das darauffolgende, minutenlange, 
.bängliche Schweigen. Der ledige Bonacher Bauer lachte 
zu diefen jeinen Worten; e8 war aber ein Lachen, das den 
‚anderen nicht weh that; denn e3 Elang grimmig und inte 

. mühlam mit Gimern aus tiefem Prunnen geholt. CS 
rüttelte die Fahrner auf, und fie begannen, Jich nach ihren 
Behaufungen zu zeritreuen. 

Des Seri Trejch’3 Frohfinn half ihnen auch weiter 
"über ihre Trauer hinweg. Der unfcheinbare, jahraus, jahr- 
ein im gleichen verfärbten und jchäbigen Stnecht2gewand 
‚gehende Menjch bantirte am nächiten Morgen im Stall 
eines Bruders. Dabei tauchte alle Augenblick fein farb- 

‚Iojes, faltiges Geficht in der Stallthür auf und jeine 
wafjerblauen, luftigen Augen lugten zwinfernd in die Hunde. 
Er hatte zeitlebens zu Yahrnen der „Luftige" aeheiken, 
‚hatte feinen Feind, und nie fah einer auf feinem Geficht 
einen unfreundlichen Zug. Das Gejiht war drollig Zus 
‚gejchnitten, jeine Haut hatte fih in unzählige Falten gelegt, 
nicht weil der Seri alt, jondern weil der Haut zuviel war. 
Kein Barthaar feimte auf ihr; aus den Rinnen und Furchen 
fchauten der immer vergnügt zudende Mund, die Augen 
und die derbe, fleifchige Itafe wie aus Berfteen. Strohs 

 nedte der Xeri den herantretenden Niedi. 
„Siehit, Haft Dein Morgenbrot doch befommen”, 

„Und zu Mittag 
gibt eS wieder, wenn Du jelber Eochft!" 

Der Dofer-Toni zürnte ob der Rede. „eben thut 
e3 immıer, wenn e3 muß”, fchalt er, der von kräftiger und 
gedrungener Geftalt war, ein gejundes Geficht, aber ein 
lahmes und zu £urzes Bein hatte. „Gehen muß es", fuhr 
er fort, „aber wie? E3 wird nicht Abend werden jo laufen 
wir alle zujammen und willen nicht aus und ein, weil Fein 
Weibsbild hilft." 

„Es joll einer eine Magd nehmen”, warf der Albin 
Trefch, der Neltere, Hin. Wenn er jpracd Elang e3 ftet3 
wie ein Sinurren. 

Der Riedi fah auf, al$ er den Rath hörte. 
zahlt den Zohn?", fragte er. 

„Dah, Du, wenn einer", gab der Treich zurüd. 
„Wenn Du nur meinft!", brummte der Andere. 

„Wollte willen, woher nehmen.“ 
Der Seri lachte wieder. „Streitet nur recht! Zahlen 

fan dody feiner. Und wenn hr noch könntet — es nähme 
mic Wunder, wo ihr die Mugd hernehmen wollte. Herauf 
a feine und herunter — der Derrgott regnet feine 

ngel. 
Wider Willen fam ob des Scherzes die Bauern ein 

Schmunzeln an. Der Balz, des Niedi’S Neltefter, ein 
fauberer Burfche zu Anfang der zwanziger Sahre, nahm 
die Worte Seri’S auf und fnüpfte neuen Scherz daran. 
Shm that e8 ein zweiter nach. So murde die Fröhlichkeit 
Jerr; und al3 fih nach einer Weile die Bauern verliefen, 

gingen fie leichteren Herzens, al fie für möglich gehalten, 
an ihr Tagmerf. Was zu fchwer gefchienen hatte, erwies 
fich al3 erträglih. Der eine Tag ging vorüber und die 
von Yahrnen hatten ihn auch ohne Weiber recht gelebt. 
Der nädhfte Fam und nach ihm der übernächite; das griff 
inie die Zähne zweier Räder ineinander; je länger es fich 
drehte, dejto weniger Fnarıte e8. Als ein paar Wochen 
vorübergegangen, war das Leben der Fahrner wieder ge- 
regelt. Der Hofer-Toni lüpfte die Achfeln und meinte: 
„m Ende ift es uns noch wohler fo, al3 vorher." Dabei 
liebäugelte er mit jeirem Branntweinglas, das er fich füllen 
durfte, warn er wollte, während früher die afobea, feine 
Schwelter, den Schlüffel zum Keller nur zu wohl verwahrt hatte. 

„Es ift uns wohler al3 je”, rühmten die von Yahrnen 
im Thal. Dort zudten andere die Achjeln: „ES muß Euch 
wohl, wie dem Fuchle, der feine Trauben mag." 

Aber die Zeit verging und in Yahrnen blieb alles 
beim Alten. Die ungen wuchfen heran. Dem NRiedi jein 
Zweiter und de3 Baumann’3 vier Xeltefte dienten ihre 
Kekrutenzeit ab. Einer davon, der Pauli, der es hinter 

„Ber 
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den Dhren hatte, gewann ich im Militärdienft eine Liebite 
und jpracd), al3 er heimfam, vom Hetwathen. Weil er aber 
nichtS hatte, mußte er warten, und während defjen fchlief 
der Briefwechjel mit jenem Mädchen, der auch eine mühs 
jelige Sache gewefen war, wieder ein. 

&3 wollte nicht gerathen, daß die Yahrner wieder zu 
MWeibern kämen. 

Soejchenen. Ernit Zahn. 

(Nahdrucd diefer Erzählung nicht geftattet.) 

(Fortfegung folgt.) 

Berühmte Kunitjtätten. 

Paris. Eine Gefchihte feiner Kunftdenfmäler vom Altertum bis auf 
unfere Tage. Bon Georges Niat an der Bibliothöque Nationale 
in Paris. Mit 177 Abbildungen und vielen Vignetten. Leipzig und 
Berlin. Berlag von E. A. Seemann. 1900. 

Brügge und Ypern von Henri Hymans, 
Berlag von E. A. Seemann 1900. 

Prag. Bon Kofeph Neuwirth. Leipzig und Berlin. 
E. U. Seemann. 1901. 

Der Band „Paris“ enthält eine gedrängte, aber alles Wifjenswerthe 
umfaffende Darjtellung der fo bedentungsvollen Hunftgefchichte von Paris. 
Zu Grunde gelegt find die größeren Werfe, die den Gegenjtand behandeln, 
namentlic) daS für das Verjtändnig des Mittelalters und der Nenaifjance 
unentbehrliche Werk von Guilhermy, daneben die neueren Arbeiten von 
Duicherat, de Lafteyeie, Bitu und Champeaur. Den Hauptinhalt bildet 
die Betrachtung der Bauten und öffentlichen Denfmäler; während die 
Kunftichäge der Mufeen nur ganz Ffurz in einem Anhang bejprochen 
werden. Der Stoff gliedert Jih in chronologischer Folge in fünf 
Kapitel: Mittelalter, Nenaifjance, Klafitiche Kunft des 17. und 18. 
Jahrhunderts, Die Bauten de 19. Jahrhunderts, Die franzöfifche 
Malerei und Sfulptur. 

Das Buch it mit großer Sachfenntniß, dabei äufßerit feijelnd 
gejchrieben. Bei jedem Bau wird jowohl jeine Gejchichte in großen 
Zügen gegeben alS auch auf feinen äfthetifchen und Fünftlerifchen Werth 
aufmerffam gemacht. Begonnen wird mit dem 1711 bei Notre Dame 
entdedten vömifchen Altar aus der Negierungszeit des Tiberius (von 
dem wir allerdings eher eine Abbildung gewünfcht hätten al3 von der 
Statue Julians aus dem Thermenmufeum), dann werden etwas aus= 
führlicher die Thermen Jultans behandelt (auch) hier wäre vielleicht ein 
näheres Eingehen auf Einzelheiten am Plage gewejen.. Mit großer 
Liebe wird Notre Dame gefchildert; diefer Abjchnitt erjcheint uns als 
der beite des ganzen Buches; nicht weniger al8 17 Abbildungen erläu= 
tern das Gefagte und geben auch von weniger befannten Theilen des 
gewaltigen Baues eine Klare Anfchauung. 

Wir können auf weitere Einzelheiten nicht eingehen; unfer Ge= 
fanımturtheil über das Bud fann nur günftig lauten; denn diejes 
bietet in der That auf fnappem Naume ein erjchöpfendes Bild der un- 
vergleichlichen Schönheiten der franzöfifchen Hauptitadt. Bejonder3 her: 
vorzuheben find noch die wirklich vorzüglichen zahlreichen Abbildungen, 
unter denen wir allerdings das Grab Napoleons im Snvalidendom, die 
Tuilerien und den Arc de (’Etoile vermiffen; namentlich die Tuilerien 
hätten dargeftellt werden müfjen, da der PBalaft jest verfchwunden ift. 

DBrügge’3 und Mpern’S Glanz gehört der Vergangenheit an; von 
der einjtigen Bedeutung der mächtigen flandrifchen Handelsftädte ift wenig 
übriggeblieben. Aber noch legen ihre jett verödeten Straßen und Pläge 
deutliches Zeugnig ab von der ehemaligen Pracht und Herrlichkeit, jowie 
dem Itaunenswerthen Neihthum ihrer Bürger in verfloffenen Fahr: 
hunderten. E3 war daher ein glüclicher Gedanke der Verlagshandlung, 
eine Schilderung diejer beiden belgiichen Städte in ihre treffliche Samım= 
lung „Berühmte Kunftjtätten“ mit aufzuneimen. Wort und Bild er- 
gänzen jic aud, in diefem Bande auf das glüclichfte, um dem Lefer 
eine anjchaulibe Borjtellung von dem Charakter der beiden berühmten 
Städte und ihren zahlreichen Stunftwerken zu geben. 

Die Bedeutung, die Prag in gefchichtlicher wie in Funfthiftorifcher 
Beziehung befist, legte e8 nahe, eine Schilderung der Kunftdenfmäler 
der Hauptitadt Böhmens den bisher erjchienenen Befchreibungen name 
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Berlag von 

Die Mation. 

& 5 PR “ 
ER KFEN DA Re 
J wa 

ar 

Tr -.k . 

hafter Kunftftätten anzufchließen. Text und Ausftattung ftehen aud in = 
diefem Bande auf der gleichen Höhe der Vollendung, die die übrigen 
Veröffentlihungen der Verlagsbuchhandlung auszeichnet. Am Schluffe 
betont der Verfaffer den neuejten Verfuchen gegenüber, fremde, nament- 
lich deutfche Einflüffe auf Böhmens Kunftleben „mit frecher Stirn“ zu 
bejtreiten, fehr entfchieden die Ihatfache, daß Böhmens Landeshauptftadt 
vornehmlich durch ihre Beziehungen zu Dentfhland und Jtalien, theil- 
weife auch zu Franfreich und den Niederlanden, Kurz im Zufammenhang 
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mit den großen Kunft- und Kulturvölfern Europas, eine allgemeine 
Eunftgefchichtliche Bedeutung erlangt hat. | 

Leipzig: Gaugfch. Paul Seliger. 

Ein Jahrhundert franzöfiicher Malerei. 
Berlin. 1901. ©, Filcher. 

Die Weltausftellung in Paris mit ihrer folofjalen retrofpeftiven 
Gemäldefammlung gab Gelegenheit zu einem endgiltigen Weberblic 
über die franzöfifche Malerei de8 XIX. Jahrhunderts. Und da in 
Franfreih die Hauptftrömungen der Malerei entjpringen, Tonnte 
man nun fichere Rüdjichlüffe auf ihre allgemeine Entwicklung in 
diefem Jahrhundert ziehen. . Der Autor diefer Schrift insbefondere 
hatte Anlaß und Urfache gleichjam eine Weberprüfung jener Urtheile und 
Darjtellungen vorzunehmen, welche er in der „Gefchichte der Malerei 
des 19. Zahıhunderts* gegeben hatt. In manden Dingen hat 
ji) feine - Meinung, 

ihauung und Füle gewonnen. Eine ähnliche Revifion nimmt aber 
auc) der Lefer vor, indem er den Muther von damals und jett ber- 
gleicht und die Kühnheit und Neuheit des erften Unternehmens, die 
Stiche diefer Darftellung nunmehr anläßlich diefes heutigen Nachtragg- 
fapitel3 auf ihre Stichhaltigfeit prüft. Das Facit: Muther’s Leichte, 

Bon Richard Muther. 

um neue Thatfachen, Namen, Beziehungen 
bereichert, verjchoben, im Ganzen hat fein Gefammtbild nur an Anz 

glänzende und von feinerlei für das große Publifun befchwerlicher 
Sachgelehrfankeit verdunfelte Darftellung ermögliht eine allgemeine 
Kenntnig der Namen, auf die es den Laien in hohem Grade ankommt. 
Die brillante Schilderung der Eigenarten der Künftler haftet im Ge- 
dächtnig und erwect fchlieglich im Lejer die zuverfichtliche Ueberzeugung, 
ein Kenner, verjtehe und überfchaue er mun die Kunft. Das ift ja 
immerhin eine ganz gute Wirkung, wenn das Publifum auf anmuthige 
Weije belehrt wird und einige Dinge behält. Aber abgefehen von der 
DOberflächlichkeit de8 Urtheil® und Mitredens, die derartige allzuglän- 
zende Bücher auf dem Gewiffen haben, kommt noc) eine andere, immer= 
hin wichtigere Frage in Betracht: die nach der inneren Bedeutung 
de8 Buches. 

Sachgelehrfamkeit it in den Muther’schen Büchern nicht, der 
Autor bejigt jie gewiß, aber er weiß jie gefchiet zu verwenden und! zu 
vertheilen. Darum jagt er den Fachgelehrten nichts Neues. Aber 
was fein bewußter Vorzug ift, was eben den ganzen Reiz feiner Bücher 
ausmacht, it ihr Stil. Er ift gewiß leicht, flüfjig, auf den erjten paar 
Seiten jogar interefjant, neu, eigenartig, bald aber langweilig. Die 
fentlletoniftiiche &leihmäßigfeit ermiüdet. Indem mit Worten dem 
Wefen der darzuftellenden Dinge nachgejagt wird, kommen die Gedanken 
zu furz. Die Worte hesen und find doch eigentlih monoton. Die 
jubjeftive Manier des Muther’ichen Stil3 fteht endli) vor dem Ban- 
ferott der impreffionijtifchen Darjtellung. Jedes ruhige, geiltige Ein= 
dringen in die Dinge fehlt. ES bleibt eine erjt angenehme, bald aber 
unerträglihe Gejchwindigfeit des Beredens, die ungeheuer viel foft- 
jpieligen Wortaufwand macht und doch eigentlich wenig jagt. Nachdem 
man von Muther ein Buch mit glänzend umfchriebenen Namen erhalten 
hat, wünfcht man nun erjt einiges über die Sache zu erfahren, welche 
eigentlih dem DBerfafjer Gelegenheit zu folcher Wohlvedenheit gegeben 
hat. Nuhiges Maß, Tichere Eindringlichfeit und jene Beherrichung, 
welche das Pathos exit rechtfertigt umd ftichhaltig macht, fehlen. Das 
find freilich bittere Erfenntniffe, welche den motivifchen, den Priorität3- 
werth der Muther’ichen Bücher, das mit folcher Leichtigkeit und Kraft 
nugbar gemachte Fachwilen feineswegs: vermindern oder gar in Abrede 
jtellen fünnen, aber jie müffen doch zeigen, daß jene äußerjte Grenze 
de8 gewöhnlichen Kunftfeuilletong begangen und das Gebiet. der erniten 
Kunjtdarjtellung und =Betrachtung faft verlaffen wird. So fommt 
naturgemäß dem Feuilletoniften Muther (einzelne Kapitel, in Zeitungen 
erjcheinend, wirken mit der urfprünglichen Pracht) die Palme zu, und 
der Künftler und Kunftkenner nehmen nur einen zweiten Rang ein. 

Dtto Stoeßl. 
2 r 

Wien. 

Berantwortlider Hebafteur; Dtto Böhme in Berlin, — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 



Berlin, den 8. Juni 1901. 

Die IUntion. 
Morhenfihrift für Politik, Bolkswirihfihaft und Tilkerafur, 

2 Herausgegeben von Dr. Th, Barth. 

Berlag von Georg Neimer, Berlin W 35, Lütomftraße 107/108. 

RE 
18, Jahrgang. 

Berfendung unfer Kreuzgband 16 Mark jährliıh (4 Mark vierkeljährlidh). — 
Infertiongspreix für die 4-gelpalfene Aolonel-Zeile oder deren Raum 40 Pf. 
Auffräge nehmen die Perlagshandlung von Genrg Reimer, 
Berlin W, Tükomfraße 107/108 fowie ale Annonren-Expedilionen enfgegen. 

Jeden Sonnabend erfiheint eine Bummer von 1%,—2 Bogen (14-16 Seiten). 

N Abonnemenigpreig für Deuffichland und Pefierreich-Ungarn beim 
Bezuge dur die Po oder durch den Bıuhhandel 15 MR, jährlich (3%), TOR. 
vierfeljährliih), für Die andern Tänder des Welippfivereins bei 

Die Nation ift im Poftzeitungs-Satalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetragen. 

a 

Inhalt. 

Politifche Wochenüberfiht. Von *, *. 

Franz von Stauffenberg. Bon Theodor Barth). 

Zur NRevifion des Börfengefeges. Bon Heinrich Dove. 

Das Recht auf Hungersnoth. Von Ferdinand Svendfen. 

Sn Weimar. Bon Felir Holländer. 

Ein englifher Nealift. Yon M. Handl. 

Die Männergemeinde. Eine Novelle, (Hortjegung.) Bon Ernjt Zahn 
 — (Goefchenen). 

Bücherbefprechung: 

Theodor Bolbehr: Das Verlangen nad) einer neuen deutfchen 
Kunft. Belpr. von Otto Stoefl (Wien). 

Der Abdrud fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Zeitjriften gejtattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle. 

Politiihe Wocenüberfict. 

Die Minifter der deutichen Bundesftaaten find 
auf Beranlafjung des Neichsfanzlers Grafen Bülow in 
Berlin geweien, um in gemeinjamer Berathung aller 
betheiligten Negierungen die prinzipiellen Grundlagen für 
die Eünftigen Handelsvertragsverhandlungen feitzuftellen. 
Diefes Programm, das weitmafchig genug ift, wurde 
befannt gegeben, und außerdem wurde der Inhalt Der 
Eröffnungs- und der Schlußrede des Grafen Bülow 
N Dem Programm entjprechen jene publizirten 

eden. 
Graf Bülow bejchränfte jich) wiederum darauf, in 

einer Anzahl von Bee nicht8 zu fagen. Seine Neden 
fordern eine Sritif nicht heraus, weil jie nichts enthalten 
außer der Verficherung, daß alle Welt und noch einige 
Perjonen mehr und gewiß alle deutjchen Minifter dem 
Wohle unjeres VBaterlandes dienen müßten. Bon Herrn 

Bebel bis zu dem Herrn Grafen Kanit wird Ddiefer Be- 
bauptung und diefem Wunfch jedermann feinen Beifall 
sollen; fie gehören zu jenen Wahrheiten, für deren Ber- 
fündigung fich ein Geift von jenjeit3 des Grabes nicht 
zu bemühen brauchte und ein Ddeutjcher Neich3fanzler 
eigentlich auch nicht. 

Man muß annehmen, daß in folcher unter bejonderem 
Pomp veranftalteten Negalirung der Deffentlichfeit mit 
Wind ein Shftem liegt. Graf Bülow ift, mie wir 
glauben, ein zu gebildeter und zu gejchmadvoller Menfch, 
um nicht jeldit darüber zu lächeln, wenn mit Gravität das 
Programm aufgeftellt wird, es möge alles Gute, Edle und 
Schöne in Deutjchland wachen und Ren Solde 
Wünfche find tadellos, aber jehr originell und fehr indivi- 
duell find fie nicht. Und wenn Graf Bülow gleichwohl 
versucht, die öffentliche Diskuffion mit Gemeinpläßen, die 
gleich tugendftolz und innerlich gleich Fraftlos find, auszus 
bungern, jo wird er feinen Grund hierzu haben; wir 
möchten da3 wenigjten3 vorausfeßgen. 

Graf Bülow will augenscheinlich freie Hand behalten, 
jo lange wie möglich, und er will fich allen Angriffen ent- 
ziehen, gleichfalls jo lange wie irgend möglich. Diejes Ziel 
läßt fich erreichen, wenn man Neden hält, die ausschließlich 
aus dem Stoffe der feit unvordenklichen Zeiten berge- 
brachten, wohlmeinenden, politiichen Verbindlichkeit geformt 
find. Nur einem Vorwurf entgeht man alsdann nicht; 
man muß fich den Vorwurf gefallen lajfen, daß der deutiche 
Keichskanzler mit feinen politifchen Anfprachen den Veeid 
des Borfißenden eines Bundes der politischen Tugendbolde 
erregt, aber jonit den Neid Niemandes. Borausfichtlich 
ericheint folche SKritit dem Meichsfanzler, wie die Ber- 
bältniffe nach feiner Auffafjung einmal bejchaffen jind, "als 
da3 geringere ebel. Db er auch nur von jeinent Gtand= 
punft aus Recht hat, das wird die Zukunft entjcheiden. 

Für die Bevölkerung ergibt fi aus diefer Sachlage 
eines. Micht die NeichSregierung fühlt jich) in der Yage, 
dem heutigen Samıpfe im Snterefje einer gefunden Entwicklung 
unferer politifchen Berhältniffe Nichtung und Spannfraft 
zu geben; die NeichSregierung will jo lange wie möglich 
den Zufchauer jpielen. Dann tritt eben an die Bevölkerung 
um jo dringender die Aufgabe heran, der Wall des 
modernen Staates gegenüber den Anjprüchen des Agrarier- 
tbums zu jein. Und es wird unter diejen Umftänden um 
jo £larer, daß eine Negieruna, die folche vorfichtige Zurüd- 
haltung zu üben für gut befindet, nur jenen Strömungen 
in der Bevölkerung Rechnung tragen wird, die ich eine Be- 
rükfihtigung durch die Kraft, die fie entwideln, erzwingen. 

Ueber den Spnhalt der Zollfonferenz gibt es bisher 
nur Gerüchte. 3 ol das Süyftem des Wearimal- und 
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Minimaltarif$ bei den verfammelten Miniftern angeblich 
feinen Beifall gefunden haben. Wir würden das begreifen; 
denn es ift nicht leicht einzufehen, warum Meinifter empfehlen 
follten, daß man ihre eigene Freiheit der Entichliegung mit 
einer agrarischen Mißtrauenskette Eurzjchliegen möge. Cine 
derartige Abdifation wäre jelbft bei jolchen verantwortlichen 
Bolitifern unbegreiflich, die an und für fich den agrarijchen 
Forderungen geneigt find. Hoffentlich aljo fam man in der 
Bollfonferenz überein, die eigene minifterielle Entmündigung 
beim Neichstage nicht zu beantragen. 

Wie bezeichnend aber, daß über eine jolche Möglichkeit 
überhaupt disfutirt wird, und wie bezeichnend, daß, wenn dieje 
unglaubliche Zumuthung wirklich aus der Welt geichafft fein 
jollte, fo doch mit ängftlicher VBorficht die offizielle Mittheilung 
hierüber zuüdgehalten wird; denn die Aegierungsmänner 
erachten es für weife gegenüber den Agrariern als jo muthlo3 
zu erfcheinen, daß fie nicht einmal das befannt geben, was 
ihre Reputation al3 felbftändige Politifer, mögen fie nun 
agrarifche oder feine agrarijche Neigungen haben, wieder- 
herzuftellen geeignet wäre. 

Die Borficht ift ganz gewiß eine politiiche Tugend; 
aber mit Borficht allein wird man den Agrariern niemals 
imponiren, und e3 wird ausschließlich mit diefen Mitteln 
niemals gelingen, die Dentagogie des Bundes der Land» 
wirthe unjchädlich zu machen. 

Graf Walderfee verläßt China; fein Wearichallftab 
ift eingepacdt und feine Koffer werden erpedirt. Seine lebte 
Leiftung war die, daß er als Friedensitifter ziwijchen 
Engländern und Franzojen fungiven mußte, die in einer 
blutigen Schlägerei fich gerauft hatten; einige Soldaten 
ließen in diefem Handel ihr, Leben, und auch deutjche 
Soldaten waren in den Sramall bineingezogen worden. 

Dieje legte That des „Dberfommandirenden der ver- 
bündeten Truppen in China" ift bezeichnend. Graf Walderjee 
verzögerte feine Heimreije um einige Tage, weil er Schied3- 
tichter in Sachen einer Nauferei fein mußte. Sn Hafenftädten 
find folche Zufammenftöße zmwifchen verfchtedenen Nationen 
nicht3 feltenes; dann wird die Angelegenheit durch einen 
Bolizeioffizier gejchlichtet. In China thut das ein deutjcher 

. Generalfeldmarfchall. Daß er es thut, tft gut; aber daß 
eine der höchiten Chargen der deutjchen Armee für folche 
Aufgabe herangezogen wird, zeigt noch einmal, wie wenig 
zwedentiprechend e3 war, al$ wir in China ein ODber- 
fommando auf uns nahmen, das fchließlich niemals wefentlich 
über den Charakter internationaler polizeilicher Funktionen 
DHmausgewadjen ift. 

Solche Kritit Ffann man heute ohne jede Ditterfeit 
üben, denn wir dürfen in Deutfchland zufrieden fein, daß 
troß der begangenen Mißgriffe ich das chineftsche Abenteuer 
ohne andere als eine finanzielle Schädigung für Deutfchland 
abgewidelt hat. Und dem Grafen Walderfee darf man 
dankbar fein, — nicht für daS was er gethban Hat, 
denn jeine pofitiven Leiltungen hätte auch ein Fleinerer 
Mann Sicherlich zu vollbringen vermocht, —, fondern da= 
für, daß. er Sich in eine jehr bejcheidene Stellung ge= 
funden hat, ohne den VBerfuch zu machen, jeinem perjön- 
lichen Ehrgeiz auf Koften von Komplikationen für Deutjch- 
land Befriedigung zu verichaffen und jeinem offiziellen 
Zitel damit einen realen Snhalt zu geben. Diefe Selbft- 
bejcheidung, auf die man nach den eriten Reden des Grafen 
Walderjee nicht gehofft hat, wurde zu einem Verdienft um 
Deutichland. 

Die Buren haben den Engländern wiederum einige 
Skhlappen beigebracht und haben SJamestown in der Kap 
Eolonie erobert; aljo feine Entmutbhigung und feine Strieg3- 
müpigfeit bei den Gegnern der Engländer. 

Der "„Speaker“, der jich al3 einer der vorurtheils- 
Iofeften Beurtheiler der jüdafritanifchen Sachlage Seit jeher 
in England eviviefen hat, jagt mit aller Deutlichkeit heraus, 
daß das Ende des Krieges noch gar nicht abzufjehen fei. 
TIhatjächlich halten die Engländer im Drangefreiftaat und 
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in Transpaal jo gut wie nicht$ mit Ausnahme der Bahn- gr 
linien. Aber auch die bisher bejegten Bunfte wird Die 
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englifche Armee nicht bleibend fchügen fünnen, wenn nicht 
neue große Berftärfungen nach Südatrifa nachgejfandt werden. 
Und doch Scheint das englifheMinifteriumentfchlofjen, in diefem 
ungerechten Kriege Menjchen und Geld weiter zu opfern, 
ohne auch nur die zuverfichtliche Hoffnung hegen zu fünnen, 
daß in abjehbarer Zeit fich ein Abfchluß erreichen läßt. 
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Franz vun Slauffenbera. 

Die Welt lebt rajch, und je rafcher fie lebt, umfo un=' 
danfbarer wird fie; um jo Ichneller vergißt fie. Exit wenige 
Sahre find vergangen, jeitdem eine der edeliten, uneigen= 
nüßigiten, Kein fnnioften Perlönlichkeiten, die der deutihe 
Parlamentarismus aufzumweifen hat, nach einer Kahrzehnte 
langen aufopfernden Thätigfeit im deutichen Neich$tag und 
im bayeriichen Landtag fic) vom Forum in die Muße des 
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Studirzimmerd — und leider nur zu oft audh in die er 
zwungene Muße des Strankenzimmers — zurüdzog, und 
heute, bei dem Tode des Gechsundjechzigjährigen, muß man 
Ichon nachdrüdlich hervorheben, was eine bejonderen Hin- 

KR 
= 

mweijes nicht bedürfen follte, daß Hreiherr Franz Auguft 
Schend von Stauffenberg in Bayern wie im deutfchen Keih 
zu den verläßlichiten Stüßpunften unjeres nationalen Lebens 
gehört hat. er 

Seine parlamentarifche Laufbahn begann bereits im 
Sabre 1866, in welchem Kahre er in den bayerischen Land- 
tag eintrat. Die nationalen EinheitSbeitrebungen fanden in Ye 

ihm einen beredten freiheitlichgefinnten Vertreter. "Sen 
politiicher: Einfluß wuchs valch und führte ihn 1868 
in das Hollparlament, 1871 in den deutichen Neichstag, 
1873 auf den Bräfidentenftuhl des bayeriichen Abgeordneten- 
baufes und 1876 neben Fordenbedf auf jene Stelle, die 
gegenwärtig im Neichstage Herr von Frege inne hat. 

%Y 
< 
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Aber Ddiefe äußeren parlamentarifchen Ehren waren 
nur ein jchwacher Ausdrud de3 großen »politiichen Ein- 
fluffes, den Stauffenberg in der liberalen Partei ausübte. 
Sproß eines alten angejehenen jüddeutjchen Adelsgejchlechts, 
bejaß er auc, nicht die Spur junferlicher Vorurtheile und 
jenes bornirten Hochmuths, der nur zu oft den Mangel 
feinerer intelleftueller Sultur verbergen muß. Man Eonnte 
tich feinen PBolitifer denken, der modernen liberalen Anz “ 

fchauungen zugänglicher gemwejen wäre. Die Humanität 
feines ganzen Wejens und die feinfühlige Aufnahmefähigkeit Me : 

= 

eines die verichtevenartigiten ntereffen umfaljenden Geifttes 
trugen wejentlich dazu bei, ihn in die Führerjchaft der das 
maligen nationalliberalen Partei zu bringen. 

Eine jo liebenswürdige Natur war wie dazu ge= 
Ichaffen, unter Freunden zu vermitteln und den in jeder 
Due vorfommenden Neibungen nach Möglichkeit vorzus 
eugen. Aber er übte jein VBermittleramt niemals auf. 

Soften der eigenen Meberzeugungen aus. 
Als deshalb Ende der frebziger Kahre die Bismarcdiche 

Rx 

Keaftionsperiode einjeßte und fich ergab, daß die gefammte 
nationalliberale Partei fich nicht dazu bewegen Tieß, 
Bismarf’3 reaktionäre Wirthichaftspolitif vefolut zu be= 
£ämpfen, trat Stauffenberg mit an die Spiße der joge- 
nannten Sezeifioniften. Sch lernte ihn exit al$ Sezeffioniften 
näher fennen. 
Partei Ausgefchiedenen war einige zwanzig Mann jtarf in 
den Wahlkampf des Kahres 1881 hineingegangen und fam 
als Liberale Bereinigung in doppelter Zahl aus der Reichg- 
tagswahl im SDerbite 1881 hevaus. ES war eine Partei, 
die Jicy jehen laffen Eonnte.. Man braudt nur an 
Männer zu erinnern, die heute nicht mehr unten den 

Die Gruppe der aus der nationalliberalen ı 
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e Lebenden mweilen: Laster, Fordenbed, Bamberger, GStauffen- 
‚berg, Braun, \ in, Sapp, Bunfen, um fich zu  vergegen- 
mwärtigen, twie viel Talent, Charakter, Yebenserfahrung und 
echte Geiftesbildung in jener Fraktion ftedte, die Bismard 
‚damals mit feiner ganz befonderen Abneigung beehrte, ob- 

nationale Politit mit größter. 
gleich ihre Mitglieder ohne jede Ausnahme Bismard’3 

inokoin unteritüßt hatten. 

“Sn der Neichstagsfraftion der Liberalen Vereinigung, 
deren Senior Theodor Mommjen war, in die aber aud 

x eine Anzahl junger Bolitifer, die exit im Anfange der 
 — deeißiger Sahre fanden, eintrat, herrichte jo wenig Zivang, 

möglid ift. 
Grundanfchauungen war jo groß, daß man individuellen 
Meinungsverjchiedenheiten feine weittragende Bedeutung bei- 
zulegen brauchte. 

bibliothek; 
 geiltige Nahrung ‚aus, 

wie daS in einer parlamentarifchen Fraktion nur immer 
Die Uebereinftimmung in den politiichen 

Zugleich . umfaßte die Liberale Ber: 
einigung eine ungewöhnlich große Anzahl von Männern, 
deren geiltiger Horizont nicht bloß von politifchen Sgnter- 
ejjen eingefaßt war. Zu denen, die felbit in diefem Streife 
durch geiftige Vielleitigfeit hervorragten,' gehörte Stauffen- 
berg. Er war der fleißigite Belucher der Neichstags- 

aber jein rvobujter Lefehunger ging auch auf 
die in feiner parlamentarijchen 

Bücherei zu haben if. Spanifche, portugiefilche, bra= 
filianifhe Romane und Theaterftüce, felbft von Dichtern 
zweiten umd dritten Nanges, bejchäftigten ihn zeitweilig; und 
wenn er irgendwo umd aus irgend einer Seit eine litte- 

 zarifche Goldader entdeckt zu haben glaubte, an der die 
‚übrige Welt achtlos vorüber ging, To freute er Sich des 
Bundes, tie ein amerikfanifcher PBrofpektor, der in den 
Rocky Mountains unerwartet auf eine werthvolle Erz. 

möge. 

‚publiziftiich jo felten aus fich heraus fam. 

aneniedßt. ; 
Sie ilt nicht ganz ungefährlich, Jolche ungeheure 

Neceptivität, wenn fie nicht von einer ftarfen Neigung zu 
geiltiger Produktion begleitet wird. Auch Yudiwig Bamberger 
beiaß eine ‚ungewöhnlich ftarfe geiftige Aufnahmefäbigkeit; 
aber damit verband Sich in glücklichiter Weile daS Bedürf- 
niß zum litterariichen Schaffen. Er ließ feine Feder nie 
völlig einroften und durch ftete Mebung erhielt er Jich pro= 
duftiv bis in die leßten Monate feines Yebens. Stauffen- 
berg las Sehr viel und fchrieb jehr felten. Ein lebhafter, 
geiftvoller Caufeur eriwedte er bei jeinen Freunden immer 
wieder den Wunfch, daß er fich auch litterarifch bethätigen 

Er empfand auch die Luft, e3 zu thun; aber nicht 
oft reifte der Borfaß zur That. Und fchließlich genügte er 
ich jelbit um jo weniger, je tiefer er in die Feinheiten fremder 

eiitiger Arbeit eingedrungen war. Webrigens3 trug feine 
chwanfende Gejundheit auch mit Schuld daran, daß er 

Sede heftige 
Gemüthserregung warf ihn aufs Strantenlager. Gerade bei 
politifchen Seifen, in denen feine ausgleichende PBerfönlich- 

- Feit von befonderem Werth war, mußten die Freunde fein 
Eingreifen oft nur deshalb entbehren, weil der Störper ver- 
fagte. Stauffenberg litt unter diefer Erfahrung, die er 
immer wieder machen mußte, um fo jehmerzlicher, als er ein 
äußerft fein entwiceltes Pflichtgefühl befaß. Aufgaben, die 
er einmal übernommen hatte, juchte er auf das Gewiljen- 
baftefte zu erfüllen; und er mußte fich manchen Spott in 
Berlin darüber gefallen laifen, daß er feine Arbeitsfraft 
im Finanzausjchuß des bayerifchen Abgeordnetenhaujes als 
langjähriger Neferent verbrauchte, während er in der Neichg- 
politi£ jo viel größere Aufgaben vor fich hatte. 

Sn feinen Reden erinnerte er in nichts an den früheren 
Staatsanwalt. E83 war etwas Gefundes, ‚Schlichtes in 
feiner Rede; viel bon sens, nichts Phrajenhaftes. Auch 
die verführeriiche patriotiiche Bhraje verfchmähte er; aber 
die patriotiiche Wärme fühlte man immer durch. Die Nede- 
weile hatte manchmal etwas Stodendes, was aber der 
Wirkung feinen Eintrag that. Die ganz glatten Sprecher, 

‚in deren Reden man das Stryltallifiven der. Gedanken nicht 
verfolgen fann, find jelten twirkjam, bejonders in unferen 
heutigen Parlamenten, in denen das Wie. der Rede hinter 
dem Was mehr und mehr verjchwindet. Und der materielle 

snhalt der Stauffenberg’schen Neden war folide; feine 
wirthichaftspolitiichen Ausführungen insbejondere zeichneten 
ich Durch Icharffinnige Beweisführung und reiche Detail- 
fenntniffe aus. 

Daß er dem Protektionismus feindlich gegenüberftand, 
braucht bei einem Gefinnungsgenojjen der Fordtenbed, 
Bamberger, Bunfen und Braun faum hervorgehoben zu 
werden. Um das Sahr 1879, al jo mancher alte Frei- 
händler jein jchußzöllnerifches Herz entdedte und die agra- 
rilche Snterefjenpolitif ihre eriten Züge unternahm, fchwanfte 
der Großgrundbefiger auch nicht einen Augenblick, auf welcher 
Geite jein Plaß fei. Er ift bis zum Lebensende ein über: 
zeugter. Sreihändler geblieben. 

Sch bin weit davon entfernt, Stauffenberg’3 politische 
Lebensarbeit gering anzufchlagen; dennoch möchte ich bei 
der Gefammtwürdigung feiner Perjönlichkeit ihn jenen edlen 
Katuren zuzählen, die — nach Schiller’3 Wort — mit dem 
zahlen, was fie find. Der fittliche Adel einer von Bildung 
gejättigten Perjünlichkeit inmitten. des politifchen Getriebes 
einer Reit voll verwirrender Interefjengegenfäbe hat etwas 
Defreiendes. Wer dem ausgezeichneten Manne, in dem fo 
viel Güte des Herzens und, troß mancher chwerer Schid- 
jalsjchläge, ein unerjchöpfliher Schat fonniger Heiterkeit 
lebte, jemial3 nahe gejtanden hat, wird ihm ftet$ eine danf- 
bare Erinnerung bewahren. 

Theodor Barth. 

Zur Revifion des Bürfengelekes. 

Der Börfenausschuß ift auf den 11. Juni d. %. vom 
Keichsfanzler (Neichsamt des Innern) berufen, um Jich gut= 
achtlich über einige bei Abänderung des Börjengejeßes in 
Betracht Eommende Punkte zu Außern. Mean fann darin 
ein Anerfenntniß der Nothivendigkeit, den Anregungen zur 
Abänderung des Gejeßes näher zu treten, erbliden. Der 
Börfenausichuß ift ein durch das Börfengejeß felbit ge= 
Ichaffenes, vom Bundesrath gebildetes Gachveritändigen- 
organ, in welchen börlenfreundliche wie börjenfeindliche 
Elemente in ungefähr fich das Gleichgewicht haltender h 
vereinigt find. Daß er ftet3 die bei ihm vorausgejeßte 
Sachkunde in jeiner Mehrheit bewiejen habe, Eann nicht 
behauptet werden; beifpielämweife war das, wie ich an anderer 
Stelle gezeigt habe,*) nicht der Fall in der Frage des 
Projpekterfordernijieg bei Sapitalsherabjeßungen folcher 
Gejellichaften, deren Aktien zum Börfenhandel zugelaflen 
find. Bor allem fehlt ihm in feiner jeßigen Zulammen= 
jeßung leider gänzlich das früher vorhanden gemwejene wifjen- 
Ichaftliche (juriftiiche und nationalöfonomijche) Clement, 
welches jchon feiner Objektivität wegen wünjchensiwerth 
erjcheint, dann aber auch wegen der größeren Uebung, die 
rechtliche Tragweite gejetgeberiicher Vorjchläge zu überfehen. 
Bon diefen Gefichtspuntten aus wäre es wüntchenswerther 
getwejen, wenn der Weg eingejchlagen wäre, welchen Ninifter 
Brefeld im preußifchen Abgeordnetenhaufe am 20. Februar 
d. %. alS feine Abficht verkündete, eine freie Kıoommijjion zu 
berufen, in welcher Barlamentarier, Autoritäten der Dandels- 
praris und der Willenfchaft zufammen wirken jollten. 

Sit jo der modus procedendi, welcher dem ehemaligen 
preußiichen Handel3minifter vorjchmwebte, nicht beliebt, fo 
beweijen die in dem Einladungsjchreiben des Neichsfanglers 
mitgetheilten Punkte der Tagesordnung der bevorjtehenden 
Börfenausschußfitung, daß der Gedanfengang des Herrn 
Brefeld auch den übrigen „maßgebenden" Faktoren als Biel 
der Reform vorjchwebt. ES wird für weitere Streile von 
Ssnterejje fein, diejen Gedanfengang fennen zu lernen. 

*) Bol. Holdheims Monatsjchrift für Handelsrecht und YBank- 
wejen, Jahrg. IX (1890) Nr. 10, 
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Selbft dem bisherigen preußijchen Handelsmintfter, 
dejjen Verhältnig zu den Sfnterefjen des jeiner YFürlorge 
anvertrauten Berufsftandes jtet3 nur ein äußerliches ge- 
blieben ift, hatte fich allmählich die Erfenntnig aufgedrängt, 
welcher er in den Worten Ausdrud verlieh: 

„Zweifellos ift die Börfenfpefulation al8 folche unentbehrlic. 
Sie gehört zur Börje wie der Lebensathem. Wenn Sie aus dem 
Thermometer das Duedjilber herausnehmen, zeigt e8 das richtige Wetter 
nicht mehr an, wenn Sie der Börfe die Spekulation nehmen, fanın fie 

de die richtige Bewerthung der großen Werthe und Effekten 
ermejjen.“ 

Nun, daß das Duedfilber mit den im Börjengejet 
über den Terminhandel gegebenen einjchränfenden Bor: 
Ichriften dem Thermometer, für welches, um das Bild zu= 
treffender zu machen, da8 Barometer als das das Wetter 
anzeigende Spnftrument zu jeßen fein dürfte, in der That 
entzogen war, darüber waren jich ja die verbündeten Pe- 
gierungen eigentlich nie im Zweifel gemwejen. Gerade von 
diefem Gefichtspunft aus hatten fie fich eine Zeit lang 
gegen das von der agrarilch-Elerifalen Neichstagsmehrbheit 
begehrte Berbot de3 Terminhandel3 in gemiflen Waaren 
und Werthpapieren gejträubt. Wenn fie Schließlich mwider- 
willig in diefem Punkte nachgaben, jo geichah e3 in der, 
wie die Erklärungen ihrer BVBertreter darthbun, bemwußten 
Erwägung, daß, wie es neben Duedjilber- auch Aneroid- 
barometer gibt, jo auch das fpezififche Börfentermingefchäft, 
auf welches allein $ 50 des Börjengejeßes fich bezog, jeinen 
Erjat zu finden vermöchte durch andere vom DBerfehr ent- 
iwickelte typiiche Gefchäftsformen, welche zwar, wie Surro- 
gate in der Negel, nıcht ganz das Gleiche leilteten wie die 
Hörjentermingefchäfte, mit denen fich aber zur Noth aus- 
fommen ließ. 

Und die gleiche Erwägung mußte auch das Börfen- 
regifter al$s unbedenklich erjcheinen lafjjien. Wenn e3 den 
doppelten Zwecd verfolgte, auf der einen Zeite den Sreis 
der am. Börfenterminhandel Betheiligten zu bejchränfen, 
auf der anderen innerhalb des jo bejchränkten Sreijes feite 
vor den Gefahren des Differenzeinmwandes geficherte Nechts= 
verhältniffe zu Schaffen, jo blieb ja, wenn jtch der indireeft 
Eintragungszwang als unmwirkjam erivies, immer noch der 
Weg offen, das Börfentermingefchäft durch annähernd 
gleichiwerthige Gefchäftsfornen zu erjegen. Allerdings 
unterlagen dieje dann der Möglichkeit des Differenzeinwans 
de3. Aber darauf mochten e3 die Betheiligten, wenn fie 
ihrer Sache ficher waren, ankommen lafjen. Vtamentlich, 
wenn e3 fich um den Verkehr der Kaufleute unter einander 
handelt, in welchem Falle einerjeit3 die Nechtiprechung 
iweniq geneigt fein wird, dem Einwand ftattzugeben, an 
dererjeit3 die foziale Anfchauung der Standesgenofjen, für 
die Börjenbefucher ausgerüftet mit dem Meachtmittel der 
Ehrengerichtsjudifatur, es in der Hand hat, dem den Ein- 
wand Grhebenden Elar zu machen, daß die faufmännifchen 
Ehrbegriffe die unbedingte Erfüllung eingegangener DBer- 
pflichtungen verlangen und den Rüdzug hinter die Selbft- 
bezichtigung frivoler Spielabficht ausschließen. 

Daß nun aber der Gang der Sache ein anderer 
wurde, daß an Stelle des erträglichen ein völlig unerträg- 
licher anarchifcher Zuftand eintrat, da8 war die Folge der 
Neichsgerichtsjudikatur. ES ift hier nicht der Drt, in eine 
Sritif der vielberufenen Urtheile des höchften ©ericht3- 
bofe3 vom 12. Dftober 1898, 28. Dftober 1899, 1. Des 
zember 1900 einzutreten. Bezüglich) der beiden erxftbezeich- 
neten Urtheile hat die uninterejfirte und deshalb unver- 
dächtige wiljenjchaftliche Stritif ihres Amtes, troß aller 
Küclicht auf das Anfehen der oberftrichterlichen Sudikatur 
in formeller Hinficht, jo gründlich gewaltet, daß man wohl 
annehinen fann: neben der CErfenntnig der jchädigenden 
Holgen, welche das Gejeß und die ihn von der NRecht- 
Iprechung gegebene Auslegung für die voirthfchaftliche 
Nationalkraft gehabt haben, ilt für den Entjchluß, eine ges 
jeßgeberifche Aktion felbjt bei der unveränderten Jufanımen- 
jeßung des Neichstages anzubahnen, auch der Gefichtspunft 
maßgebend gemejen, einen derartigen Widerjpruch zZwilchen 
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formaler Rechtskraft und rechtswiljenichaftlicher Beurtheilung 
- 

aus der Welt zu Schaffen. | 
Auf das Lrtheil vom 1. Dezember 1900 aber, durch 

welches der Bufanmenhang zwijchen den 8$ 50 und 51 des 
Börjengefeßes zerriffen und neben die im Gefet felbft Ear 
ausgejprochene alleinige Folge des VBerbotS des Bören- 

in den Dort bezeichneten Papieren und terminhandel$ 
Waaren, nämlich den Ausschluß der Einzelgefchäfte von der 
Benußung der Börfeneinrichtungen, die weitere Folge der 
Nichtigkeit diefev angeblich unterjagten Gejchäfte gejtellt iit, 
nimmt das Schreiben des Neich3kanzlerd jelbft al3 eine 
der Urfachen für die Nothivendigkeit, auf gejeßliche Abhilfe 
zu finnen, Bezug. FR 

Die mirthichaftlihen und allgemeinen Folgen des 
Börjengejeßes und feiner Anwendung in der Judifatur find 
jo oft erörtert, daß hier davon abgejehen werden fann, 
darauf zurüdzufommen Gie lafjen fich kurz dahin zus 
jammenfafjen, daß zwar die Spefulation des Publikums 
an der Borje nicht eingedämmt, aber des außsgleichenden 
TaktorS des Terminhandels beraubt, zur Cafjajpekulation. 
geworden ift und fich in ungeheuerlichen Kursfchwanfungen 
insbefondere der Montanwerthe fühlbar gemacht hat, durch 
welche den Betheiligten die erheblichiten VBerlufte erwachfen 
find, daß die Stellung der deutichen Börfen im inter- 
nationalen wirthichaftlichen Gefammtorganismus zu Gunjten 
des Auslandes erheblich gejchwächt und jo der nationalen 
Machtentfaltung auf mwirthichaftlichem Gebiet ein mefent- 
liche Hilfsmittel entzogen ift, daß die ftarfe Snantpruch- 
nahme der Stapitalmittel für den Cafjaverfehr an der Börfe 
jene der induftriellen und landwirthichaftlichden Produktion 
entzogen, den HZinsfuß erhöht und dem Wirthichaftsleben 
unferes ohnehin fapitalarmen Landes Nachtheil zugefügt 
bat, daß Weiterhin in wachlendem Maße aus dem rein 
formalen Grunde der Nichteintragung in da8 Börjenregifter, 
deren Befeitigung an der Weigerung des Privatpubliftums, 
die Eintragung zu bewirken, gefcheitert ift, die Erfüllung 
eingegangener Verpflichtungen verweigert tit ohne KRüdficht: 
auf abgegebene Anerkenntnijje und unter Rücdnahme für. die 
Erfüllung beftellter Sicherheiten. Welchen Umfang diefe 
Ichlieglih in die SKaufmansfreife felbft eingedrungene 
Storruption angenommen hat, läßt fich ziffermäßig fchwer 
feitjtellen: insbefondere wird die vom. preußiichen SSuftiz- 
minifter jüngft in die Wege geleitete Aundfrage bei den 
Gerichten nur ein jehr unvollitändiges Bild zu geben ver- 
mögen, weil die meisten der hier in Betracht Eommtenden 
De durch außergerichtlichen DBergleich) ihre Erledigung 
nden. 

Ueber die Nothivendigkeit der Reform und die Punkte, 
bei welchen fie anzufegen habe, hatte fich chlieglich unter 
den Betheiligten eine communis opinio gebildet, welche 
in den VBorjchlägen der Frankfurter Handelsfammer einen 
zwar jchüchternen, aber darum, wie man meinen jollte, 
auch für die fonftigen Faktoren um jo annehmbareren 
Ausdrud fand. Die jest in dem Einladungsfchreiben der 
Neichsregierung als Grundlage für die demnächitige Ver- 
handlung mitgetheilten Abänderungsideen knüpfen augen- 
Icheinli” an die Frankfurter Borjchläge an, bleiben aber 
erheblich hinter ihnen zurüc. 

Was zunäcft die auf das Börfenregifter bezüglichen 
Aenderungen anlangt, jo it dem Derlangen, daß. da3 
HandelSregifter für die.in dafjelbe eingetragenen Kaufleute 
al3 gleichwerthiger. Erfaß gelten jolle, nur injomweit Nech- 
nung getragen, al3 der in das Handelsregilter eingetragene 
Kaufinann ivie derjenige, welcher al$ zugelafjener Börjen- 
bejucher berufsmäßig Börfen= oder Bantiergejchäfte betreibt, 
als Beklagter den Einwand der Nichteintragung in das 
Börfenregifter nicht jol erheben dürfen. Dagegen bleibt 
nad) wie vor auch für den in das Handelsregiter einges 
tragenen Kaufmann die Eintragung in das Börjenregilter 
Vorausjesung für die Klageerhebung. Dieje eigenthüns- 
liche Konftruftion, welche bei der Lektüre der DVBorfchläge 
leicht überfehen werden fann und mehrfach überfehen üt, 
it logisch faum zu begründen. ft das Handelsregifter in 
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der Umschreibung des Sreijes der ne den Börfentermin- 
A nach Anficht des Gefeßgebers Legitimirten dem 

örjenregilter gleichiwerthig, jo ift nicht abzujehen, weshalb 
e3 diejfe Funktion nur auf Seiten des Beklagten, nicht auc) 
auf der Elägerifchen ausüben fann. Sn der That ift nur 
eine piychologijche Begründung dafür denfbar. ALS ich 
‚die Meberzeugung von der Nothivendigfeit der Abänderung 
des Gejeßes angefichtS der durch daffelbe bervorgerufenen 
Zuftände auc bei den verjtändigeren unter jeinen Vätern 
und Anhängern Bahn brach, vermochten fie eS doch nicht 
über fich, zuzugeben, daß die ganze Negijteridee ein Yehl- 
[sten geweien if. Sie fanden die erlöjende PBhrafe, dap 
die Heform die Grundlagen des Gejeßes unberührt lafjen 

 müfle. Zu diefen Grundlagen aber mußten K das Negifter 
um jo mehr rechnen, als jich gerade um diejes der härtejte 
Kampf entiponnen hatte. Wie jeder Yetifchismus zugleich 
Fanatismus ift, jo namentlich auch der bureaufratifche. 
Wie nun, wenn ficy mit dem Machgeben gegen das Drängen 
auf Reform zugleich eine Erhöhung der Heiligkeit des Nte- 
ifterfetifch, Ddiejes rechtserzeugenden Wilches Papier, ver: 

Binden ließ? Dies war der Fall, wenn man die 
auf die Gintragung gejeßte Prämie erhöhte Und 
das gefchieht bei dem bier erörterten DBorjchlag. 
Unterblieb bisher die Eintragung des Bankiers, weil fie 
mangel3 der Möglichkeit, den Mitkontrahenten zur Ein- 
tragung zu veranlafjen, zwedlos erjchien, jo gewährt fie 
jet wenigftens den Vortheil, daß der Klage gegen den ins 
Handelsregiiter eingetragenen VBollfaufmanı von diefem der 
Differenzeinwand nicht mehr entgegengejeßt werden Fanı. 
Das ift ein PVortheil namentlich für den Gentralbanfier. 
Dagegen befindet fich der Provinzialbantier in der uns 
angenehmen Lage, fi) von jeinem nicht eingetragenen und 
die Eintragung unter Drohung der Entziehung der Kund- 
fchaft weigernden Privatkunden nach wie vor den Negifter- 
einwand entgegenjegen lajjen zu müfjen, ohne doch jeinerjeits 
den auf ihn geübten Drud weitergeben zu fünnen. Man wird 
ut thun, fich diejen centraliftiichen Zug der unvollitändigen 
eformvorichläge Klar zu machen. 

‚Ebento prinzipwidrig erjcheint e3, wenn dem Alnerfennt- 
niß der Schuld erft nach fjech3monatlicher Frilt recht3- 
begründende Wirkung zugejprochen werden fol. Mußte es 
al3 bejonders dolo8 und das Nechtsgefühl verlegend er- 
fcheinen, wenn auch die ausdrüdlich anerfannte Schuld aus 
ZTermingeichäften hinterher von dem Nichteingetragenen 
widerrufen wurde, jo ift e3 umerfindlich, weshalb, wenn 
man diejem Gefühl nachgebend eine NAenderung eintreten 

Iajien will, das Anerfenntnig doch noch 6 Monate hin- 
durch Soll widerrufen werden dürfen. Und, wenn man 
dem Anerkenntnig mwenigitens einige Wirkfanfeit einräumen 
will, fo erjcheint es nicht verjtändlich, weshalb man den 
dem Nechtsgefühl noch mehr zumiderlaufenden Zuftand will 
fortbeftehen lajjen, daß die ausdrüdlich für die Erfüllung 
beftellten Sicjerheiten hinterher ohne Weiteres don dem 
Berpfänder jollen zurüdgenommen werden fünnen, als 
wäre nichtS gejchehen. 

Hinsichtlich der Frage des verbotenen Terminhandels 
enthält das Schreiben de3 Neichsfanzlers nur den Hinweis 
auf die Wirkungen der erwähnten Keichsgerichtsjudifatur 
namentlich für den Fortbeftand der durch Vereinbarung 
aller betheiligten Faktoren — einjchließlich Landiwirthichaft 
und Regierung — wieder ins Leben zurüdgerufenen, aller: 
dings nur vegetivenden Produftenbörfe, ohne jeinerjeits 
Borichläge daran zu fnüpfen. 

Eine prinzipielle Yöjung des gejeßgeberijchen Problems 
— ungefchwächte Erhaltung der Börfe als eines der Grund- 
pfeiler der nationalen wirthichaftlichen Entwidelung bei 
thunlichfter Eindämmung des vermerflichen und wirthichaftlich 
Ichädlichen Börjenfpiels — enthalten die mitgetheilten Grund- 
züge der beabfichtigten Neform nicht. Cine folche wird exit 
erzielt werden, wenn die Gejeßgebung zu der Einficht gelangt, 
daß der einzig wirffame Schuß vor der Verjuchung,_ die 
Börjeninftitution zu den Ziweden zu mißbrauchen, welchen jonft 
Monte Carlo, der Totalifator und der Spieltifch dienen, 
die Statuirung der unbedingten Verantwortlichfeit eines 
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jeden für feine Handlungen, der ausnahnslofen Anwendung 
de3 Grundjages von der Verpflichtung, eingegangene Recht3- 
gejchäfte zu erfüllen, auch auf Börjengeichäfte, mithin die 
Bejeitigung des Differenzeinwandes ift. Die Erfahrungen, 
welche andere Länder, namentlich Frankreich auf diefen Weg 
geführt haben, werden auch bei uns fich geltend machen. 

An de3 Nedemptoriften Liguoris „Meoraltheologie” 
findet fich folgende Erörterung:*) 

„Darf Jemand, der an einem durch die Gejege verbotenen Spiele 
mit dem Borjage theilnimmt, feine Verlufte gerichtlich zurücdzufordern, 
den Gewinn behalten? Nach der probableren Anficht, ja. Sit Jemand, 
der an einem verbotenen Spiele theilnimmt, verpflichtet, feine Berlufte 
gu bezahlen? Die erjte jehr probabele Anficht bejaht, die zweite pro= 
ablere und gewöhnliche verneint.“ 

Haben wir ein Necht, dieje Entjcheidung einer ethijchen 
Zweifelsfrage als Kennzeichen für die Verwerflichkeit der 
Sefuitenmoral anzujehen, während doch unjere Gejetgebung 
ebenfall3 die von Liguori vorgezogene Meinung als die 
„probablere" anfiehbt? Gewiß ift e8 auch moralijch ver- 
werflich, dem Spieler die Gelegenheit zu bieten, feiner 
Leidenschaft zu‘ fröhnen. Gewiß fEönnen Gelbftzucht der 
betheiligten Gejchäftsfreife und Ehrengerichtsjudifatur noch 
manches auf diefent Gebiete bejjern. &S wird um jo eher 
gejchehen, wenn der durch die Gejeßgebung geichaffene 
Zuftand die Betheiligten nicht zum folidarifchen Jujammen- 
halten nöthigt. Gewiß ijt aber auch, dab nur die unnach- 
fichtliche Strenge des Gejeßes, die gleiche Verantwortlich- 
feit allev Berfügungsfähigen für ihre rechtlich erheblichen 
Handlungen geeignet ift, zu dem wiünfchenswerthen Siele 
der wirthichaftlichen Erziehung der gefammten Nation zu 
führen. Die gegenwärtig eriwogenen Borjchläge find uns 
genügend und nicht geeignet, die vorhandenen Schäden zu 
befeitigen. 

Heinrich Dove. 

Pas Rehf auf Bungersmofh. 

Der Saatenftand ift in manchen Gegenden Preußens 
10 jchlecht, daß die ernfteften Befürchtungen gehegt werden, 
der zu erwartende mangelhafte Ernteausfall werde einen 
förmlichen Nothitand dadurch herbeiführen, daß zahlreiche 
LZandwirthe, ftatt Aderbauprodufte zu verkaufen, genüthigt 
jein werden, zur Nufrechterhaltung ihres landiwirthichaft- 
lihen Betriebes folche Aderbauprodufte in großem Umfange 
zufaufen zu müjjlen. Der Borfigende der ftändigen Koms 
million de3 Landesöfonomiefollegium3 Graf von Schmwerin- 
2öwit hat fich deshalb veranlaßt gejehen, eine Eingabe an 
die preußiiche Regierung zu richten, in der er fchleunige 
Maßregeln gut Abjchmwächung diefes großen, weite Gebiete 
umfafjenden Nothitandes" verlangt. Er jchlägt felbit ver- 
Ichiedene Mafregeln vor, darunter eine ftaatöjeitige Be- 
willigung von Baarmitteln Zur Befchaffung von Gaat- 
getreide für Eleinere Landwirthe, eine wejentliche Herab- 
jeßung der Eifenbahntarife für den Bezug landwirthichaft- 
licher Bedarfsartifel wie Futtermittel, Saatgetreide u. |. w., 
die freihändige Hergabe von Noggen und Sleie jeitens der 
Proviantämter zu Marktpreifen an bedürftige Yandwirthe, 
und ähnliche Mittel, die darauf abzielen, den Landwirthen, 
die Getreide und andere landwirthichaftliche Bedarfsartikel 
BRRGE müfjen, in den Stand zu jeßen, da3 möglichit billig 
zu thun. 
- Sn derjelben . Eingabe nun, in der die Hilfe des 
Staates und der Steuerzahler iım Allgemeinen für diejenigen 
Landwirthe, die eine ungünftige Ernte zu beklagen haben 
werden, in Anjpruch genommen wird, befindet fich eine Be= 

*) Bol, Graf Paul v. Hocnsbroed in Preuß. Jahrbücher Bd. 104 
Heft 3 (Juni 1901) ©. 455. 
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trachtung, die jo charakteriftiich ıjt Für unjer Agrarierthum, 
daß fie wörtlich hier eine Stelle finden mag: 

„Nicht unerwähnt darf fchließlich bleiben“ — fo heißt e8 am 
Schlufje jener Eingabe — „daß der leiste amtlihe Saatenftandsbericht 
Preußens das Signal für eine rapide Aufwärtsbewegung der Preife 
für fämmtliche Produkte der Landwirthfchaft hätte bilden müfjen, werm 
nicht die Preife für das deutfche Getreide fait ausfchlieglich vom Aus= 
Lande abhängig wären. Infolge des zu geringen Zollichuge3 umd der 
dadurch veranlaßten Weberfchwenmung Deutjchlands mit ausländijchen 
landwirthichaftlichen Produkten wird jedoch jelbit diefes erjchredende 
Bild wenig Eindrud auf die Preisbewegung zu machen vermögen. 

Wenn fich bewahrheitet, daß Nordamerika thatfächlich die weiter 
oben angedeutete große Ernte einbringt, jo wird die preußtjche Xand- 
wirthfchaft troß eines geringfügigen Ernteertrages doc nur jehr niedrige 
Preife für ihre Kandipirthfhantfichen Produkte erhalten. ES muß ji 
hieraus geradezu ein nationales Unglüd, das Heikt ein Nothitand er= 
geben, der an ich außerordentliche Hilfe der Staatsregierung nothwendig 
machen dürfte. 

Die ganze Lage des Getreidemarktes und der Umstand, daß ein 
fo ungeheuer Ernteausfall, wie er gegenwärtig ın Deutjchland bevor- 
Bas wegen der immer drohender werdenden ausländischen Konkurrenz 
aft ohne Einfluß auf die Getreidebewerthung in Deutfchland geblieben 

ift, Sprechen aber für die Nothwendigfeit einer wejentlihen Erhöhung 
der Getreidezölle fo deutlich, daß, wie ich meine, die Kenntniß diejer 
Berhältniffe für die Fönigliche Staatsregierung und deren Stellung: 
nahme zu dem Entwurf eines neuen Zolltarifes und die in denfelben 
einzuftellenden Getreidezollfäge nicht ohne Einfluß bleiben fan. Und 
ich erlaube mir deshalb, Namens der ftändigen Kommiffion des Landes: 
öfonomiefollegiums an Euere Excellenz die Bitte zu richten, dafür ge= 
neigteft Sorge tragen zu wollen, daß die thatfächlichen Verhältnifie, wie 
ich fie im BVorftehendem zum Ausdrucd gebracht habe, bei den verbün= 
deten Regierungen die gebührende Würdigung finden mögen.“ 

Neben der Klage darüber, daß zahlreiche Landiwirthe 
wenig oder nicht3 ernten werden, befindet Jich hier Die 
weitere Klage, daß diejenigen Landivirthe, die von dem 
Nothitand nicht betroffen werden, fondern auf eine befriedi- 
gendere Ernte rechnen dürfen, aus dem Nothitand der an- 
dern feinen großen Geminn ziehen werden, weil das Aus- 
land jchändlich genug ift, dem in Deutjchland durch) eine 
Schlechte Ernte hervorgerufenen Mangel mit jeinem Ueber: 
flug abzubelfen. Sn den Augen unferer gefühlvollen 
Agrarier ift e8 eine Art Verftoß gegen die göttliche Welt- 
ordnung, daß ein Nothitand in Deutjchland nicht auch zu 
Nothitandspreifen führt. Wäre Deutichland durch PBrohi- 
bitivzölle vom Ausland abgefchlojjen, jo. würde der bevor- 
ftehende Exrnteausfall in Getreide die Getreidepreife Eolofjal 
in die Höhe treiben, und die glüdlichen Großgrundbeliger, 
die in diefem Sahre Getreide zu verfaufen haben, würden 
aus dem Nothitande den größten Gewinn ziehen Fünnen. 
Unter dem bejtehenden Solltarif aber ift nur darauf zu 
rechnen, daß die allgemeinen Weltmarftspreife mit dem 
Zuichlage des deutjchen Zolle8 von 35 Mark per Tonne 
auf Brotgetreide für das inländische Getreide maßgebend 
fein werden. Unjere Agrarier, jomweit jie Getreide zu ver- 
faufen haben werden, Fb damit um ihre Hoffnungen, aus 
den vorhandenen Nothitand einen großen Ertragewinn zu 
ziehen, betrogen. Sie verlangen deshalb die Anerkennung 
de3 Necht3 auf Hungersnoth. 

Der Graf von Schwerin - Lömwiß erblidt in dem 
Umftande, daß für die landwirthichaftlichen Produkte 
feine Notbitandspreife in Ddiefem ahre erzielt werden, 
geradezu ein „nationales Unglüd." Wie aber würde das 
„nationale Glüd" ausfehen, wenn jene Nothftands- 
preife nicht durch die Konkurrenz reichlicher ausländischer 
Ernten gemäßigt würden? Nicht nur, daß Millionen 
von Arbeiterfamilien durch eine enorme Preisfteigerung des 
täglichen Brotes zu den jchlinmften Entbehrungen verur- 
theilt werden würden, auch die nach Hunderttaufenden 
zählenden Kleinen Landwirthe, deren eigene Produktion an 
Getreide für ihren eigenen Betrieb jchon unter norntalen 
Ernteverhältnifjen nicht ausreicht, und jene anderen Hundert- 
taufende, die durch den ungewöhnlichen Ernteausfall diejes 
Sahres zu Käufern anftatt zu Verkäufern gemacht werden, 
— fie alle würden in ihrer Lebenshaltung und in ihrem 
Betriebe dur hohe Nothitandspreife jchwer gefchädigt 

Die Mation. 

werden. Und mas würden einer jolchen Schädigung gegen- 
über alle jene Maßnahmen bedeuten, die jtaatsfeitig zur 
Linderung des Nothitandes von dem VBorfißenden der jtän= 
digen Kommiffion es Landesöfonomiekollegiums empfohlen 
werden! Welch eine SKonfufion, um von fchlinnmerem zu 
jchweigen, herricht in den Köpfen diefer Agrarier, die 
in einer derartigen Kingabe Staatliche Meaßregeln 
empfehlen, welche e3 ermöglichen follen, in den Nothitandg- 
bezirfen den in ihren Grnteausfichten getäufchten Land- 
wirthen duch Verbilligung von Getreide und anderen lands» 
wirthichaftlichen Bedarfsartifeln zu helfen, und die gleichzeitig - 
e3 beflagen, vo nicht durch andere jtaatlihe Maßnahmen 

es Auslandes fo fehr eingeengt ift, umin 
ländifchen Produzenten, die von dem Mißmwachs nicht ge 
die Stonfurrenz 

troffen find, hohe Nothitandspreife zu Jicheun! 
Diefe Eingabe des Grafen von Schmwerin-Löwik ift 

ein geradezu Elaffiiceher Beleg für die gemeinnüßigen Ber 
ftrebungen unferes Agrariertbums, der bei der Agitation 
gegen die Erhöhung der-Getreidezölle von nicht zu unter- | 
Ihätender Bedeutung jein wird. 

Berdinand Spendjen. 

In Weimar, 

„Seit dent heutigen Tage ift meine Seele jo voll von 
Goethe, wie ein Thautropfen von der Morgenfonne”, fchreibt 
mit jugendlihem Feuer der alte Wieland, al der Sech$- 
undzwanzigjährige feinen Einzug in Weimar hält. Und fein 
wachjendes Entzüden findet einen unvergleichlichen Ausdrud 
in jenem berühmten Gedicht, deffen Anfang bier iwieder- 
gegeben jei. BR 

Mit einem jchwarzen Augenpaar, 
HZaubernden Augen voll Götterbliden 
Gleich mächtig zu tödten und zu entzüden, 
©o trat er unter ung, herrlich und hehr, 
Ein echter Geifterfönig, daher! 
Und die niemand fragte, wer ift denn der? 
Wir fühlten beim ee Did, 3 war er! 
Wir fühlten’3 mit allen unfern Sinnen, 
Durd alle unf’re Adern rinnen. 
&o hat fich nie in Gottes Welt 
Ein Menfchenfohn uns dargeftellt. 

Wer das Glück hatte, mit dem Einzigen in Berüh- 
rung zu fonımen, bat dieje fascinivende Gewalt erfahren, 
die bis an fein Lebensende dem Beherricher aller Höhen 
und Tiefen — wie Erich Schmidt einmalin feftlich gehobener 
Sprache Goethe genannt hat — eigen war. 

Den Leßten, der zwiichen Goethe und der Nachwel 
da3 lebendige Band war und fein wollte, dem Lebten, der 
diefe Macht empfunden, dem Großherzog Carl Alerander, 
galt die Todtenfeier, mit der die Feittage in Weimar diejed 
Ssahr eröffnet wurden. Kuno Filcher aus Heidelberg bielt 
die Gedächtnißrede, die deshalb von wejentlicher Bedeutung 
it, weil fie im Kern ein treues Bild von der Perjönlichkeit 
des Vereiwigten gibt, den die breite Deffentlichkeit nur aus 
zwei nicht ganz einwandsfreien Quellen fennen gelernt hat. 
Einmal hat jte in jenem Sereniffimus das Urbild Carl 
Aleranders wiederzuerfennen geglaubt, den der Simplicij> 
fimus mit veriwegenem und luftigem Spott fo oft in Wort 
und Bild vorgeführt hat. Dann aber fchöpfte fie ihr Ur- 
theil aus den boshaften und billigen Bemerkungen, die 
Bismard über Karl Alerander während des deutjch-frangd- 
filchen Krieges aufgezeichnet hat. Der erjte Reichsfanzler 
ift wohl jpäter jelbit zu einem etwas gerechteren lrtheile 
über Carl Alerander gelangt, al3 er nady feiner Entlafjung 
gerade von diejem Fürften jo warm und herzlich empfangen 
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wurde und in Jena als ein Göß redivivus jeine berühmte 
Nede halten Fonnte, in der die „Näthe vom grünen Tifch” 

‚To jaftig und bitter zugleich mitgenommen wurden. 
Carl Alerander hat zu den wenigen deutjchen Fürften 

gehört (vielleicht ift er jogar der einzige geweien), die von 
Goethe-Kultur getragen waren, und eine Negierung des 

Alles Könnte ich in meinen Leben 
miljen — nur Goethe nicht! hat diefer Mann gejagt, der 
noch) am Abend jeines Lebens feine Goethe-Erinnerungen 

Er fieht fich mit den Enfeln Goethe'3 — 
Walter Goethe nennt er feinen liebften Spielgefährten — 
im UÜrbinozinmer fpielen, und ex fchildert die große Wir: 
fung, die des Meilters Perjönlichkeit in ihm, dem Snaben, 
-hervorrief, in folgenden Worten: „Sch jah Goethen in den 
- Gemächern meiner Mutter in dem Cedernzimmer neben der 
großen VBaje von violettem Safpis ftehen. ES war das 
erite Mal, daß mir fein Anblick einen tiefen Eindruck machte. 
Etwas über Mittelgröße jchien er größer, al$ er war, weil 
er jich jehr grade hielt. Seine Bewegungen waren gemejjen, 
feine Haltung jehr vornehm, aber nicht jteif, die Züge bis 
ins hohe Alter jehr edel, der Mund ehr fchön gejchnitten, 
die Augen eh groß, die PBupille braun. Sie 
fchienen Blite zu jtrahlen, wenn er Sprach, nie habe ich bei 
einem menjchlichen Wejen jolche Augen wieder gejehen. 
Sein Organ war höchft angenehm. So fehe ich ihn noch, 
fo glaube ich ihn noch zu hören, jene VBaje bewundernd." 

Ein ander Mal betritt der junge Prinz Goethe’3 
Arbeitszimmer. Der Dichter holt zwei Bücher hervor, die 
er ihm zeigt. Das eine war in indifche Seide eingehüllt. 
&3 war Byron’3 Sardanapal, den fein Berfaffer an Goethe 
mit der demüthig-ftolzen Widmung gejandt hatte: „To his 
liege-lord‘“ — da3 andere war die Urjchrift des Göß. 

Mit vollem Recht hat Kuno Filcher in feiner großen, 
vielleicht allzu breit angeleaten Nede diefe Erinnerungen 
Karl Aerander3 bejonders betont und mit Nachdrucd darauf 
hingewiejen, daß der Großherzog gerade aus diefer großen 
Vergangenheit jeines Eleinen Landes jeinen Lebensmuth 
und jeine freudige Rebensbethätigung fich holte. Er war 
ein aufrechter, gerader Mann, dem Straftgenialität umd 
ZTitanenthHum fern lagen, der niemal3 über feine Anlagen 
hinaus wollte, dafür aber mit Gnergie und bingebender 
Treue das ftolze, ihm anvertraute Erbe verwaltet hat. 

An der Wende des 12. und 13. Sahrhunderts hat die 
‚ deutjche Dichtung auf der Höhe der Welt geftanden. Der 
Schauplas war die Wartburg, wo Walther von der Vogel: 
weide und Wolfram von Ejchenbach fangen. Und auf der 
Wartburg war es auch, wo Luther das Veue Teftament in 
jein geliebteg Deutjch übertrug und ein litterarifches 
Meifterivert allereriten Nanges jchuf, ohne das Lejfing, 
Herder, Goethe und Schiller nicht die hätten werden Eünnen, 
die fie in Wahrheit wurden. 

An der Wende des 18. und 19. Sahrhunderts erlebte 
die deutjche Dichtung zun Zweiten Male einen unerhörten 
Auffhwung. Die ganze Welt bliete voll Bewunderung 
nach Weimar. Lord Byron widmet eines feiner Bücher 
Goethe mit der Huldigung: „Dem großen Goethe, der die 
Litteratur. Europas erleuchtet und die feine Baterlandes 
geihaften bat." 

arl Mlerander lebte in fol ftolgen Erinnerungen, 
die ihm feine Bahn wiefen. hm war es troß jeiner be- 
fchränften Mittel innerfte8 Herzensbedürfniß, die Wart- 
burg wiederaufzubauen und damit eine große Kulturthat 
u leiften. Shm war es nicht nur ein Gebot der CEhr- 
urht — ihm war e8 ein Gebot der Selbiterhaltung, 
Goethe’3 Vermächtnig an die deutjche Nation, joweit e3 in 
fernen Kräften ftand, zu vollitreden. 

Der Enfel Carl Auguft’3 jubelte bei dem Worte: 
„Wohl mir, daß ich ein Enkel bin." Der Enfel Goethe'3, 
Walther Goethe, fteht in erjchütterndent, tragijchem Gegenjaß 
u ihm. Er machte wie fein Bruder an fi und Die 

elt Anjprüche, die feine Erfüllung finden Eonnten. In 
Melancholie und Weltflucht verfinkt ein hochgefinnter Menjch. 
Wie jchmerzhaft und von furchtbarem Weh durchzittert 

Elingen die Worte, die er nach dem Tode feiner Schwefter 
an jeinen Freund und Lehrer Schuchhardt jchreibt: „ch 
denfe doch, e3 gereut Sie nicht, daß Sie treu an ung 
halten, den Weberbliebenen von Tantalus’ Haus. 
Glauben Sie mir: Das Reich der Eumeniden geht 
zu Ende." 

Carl Alerander bat nicht bloß in vergangener Zeit 
gelebt. Das Wort aus dem Tafjo: 

Ein Feldherr ohne Heer feheint mir ein Fürft, 
Der die Talente nicht um fich verfammelt, 
Und wer der Dichtung Stimme nicht vernimmt, 
Sit ein Barbar, er fer auch, wer ex fei. 

batte fir ihn lebendige Bedeutung, Er wollte eine 
Regierung des Geiltes führen und ftrebte danach, Die 
Zalente jeiner Zeit nach Weimar zu ziehen. Hebbel und 
Geibel, Scherfel und Heyfje, Wildenbruch und Voß 
309 er in jeinen Streis. Meifter wie Bödlin, Begas, 
Graf Kalfreuthb und Lenbah, und neben diefen die 
Grafen Harrach und der Freiherr Ludwig von Sleichen- 
Rußmwurm, Schiller’3 Enkei, haben als Lehrer an der von 
Carl Alerander begründeten Kunftfchule gewirkt. 

Yranz Liszt folgte den Auf des Großherzogs nad 
Weimar, als er jeine VBirtuofenfahrten und Triumphzüge 
durch die ganze Welt beendet hatte, um hier feine großen 
mufifaliichen , Dichtungen zu fchaffen. Er murde ein 
Herzensfreund Carl Alerander’3 und ermirkte es, daß die 
erste Aufführung von Wagner’3 Lohengrin am 28. Auguft 
1850 im Weimarer Hoftheater zu Stande fam. Damals 
trug fich der Großherzog exnitlic) mit dem Gedanken, 
Wagner in der Almftadt das von ihm erjehnte Fefthaus 
zu bauen. Man hatte den Pla bereits ausgelucht. Hätten 
die Bermögensverhältnifje Carl Alerander’3 die Ausführung 
de8 Plans ermöglicht — jo wäre Bayreuth jett in Weimar. 
Welch eine Perfpektive! - 

Die Erinnerungen Carl Augquft’s fchliegen mit den 
Worten: „Gott wolle den Geift Goethe'8 fortleben lafjen 
im Großen, wie im Kleinen, den Geift der Wahrheit und 
Schönheit." Sie fnüpfen innerlich an Goethe’3 „Zueignung” 
an, womit Euno Filcher Tchloß: 

Dem Glüdlichen fann e3 an nichts gebrechen, 
Der dies Gejchent mit ftiller Seele nimmt; 
Gewebt aus Morgenduft und Sonnenklarheit, 
Ter Dihtung Schleier aus der Wahrheit. 

Sch Habe in voller Abdficht gerade die angeführten 
Gedanfengänge aus dem PVortrage des Heidelberger PBhilo- 
fophen wiederzugeben, dejjen Phyfiognomie Hebbel einmal 
mit der eine3 Bäcdergefellen jo prachtvoll verglichen hat. 
Die etwas pretentiöjfe Einleitung, in der Fild,er den Ber 
ewigten preilt, jo daß er, Euno Filcher, Ercellenz und wirkl. 
Geh. Nath, troß feines hohen Alters jich Kat nicht be= 
fonnen habe, ihm zu Ehren die Gedächtnigrede zu halten — 
erjchien mir ebenfo amüjant, wie mir die endloje Genealogie 
des jächfilcherneftinifchen Haujes überflüllig erjchien. We3- 
halb Filcher, der übrigens in jeinen alten Tagen die merf- 
würdige Entdefung gemacht bat, daß Kant Antifemit ge= 
wejen ilt, in jo ausführlicher Weile den VBerftorbenen als 
Maitre de plaisir gejchildert hat — blieb ebenfalls un- 
erfindlich. Durch die entjeglichen Längen brachte er fth um 
die beite Wirkung. 

Dennoch war diefe Gedächtnigrede de3 beinahe Achtzig- 
jährigen in ihren großen Zujammenhängen, in ihrem poly: 
biftorifchen Gepräge eine erftaunliche Leiftung. Vorgetragen 
wurde fie von Filher nach jeinem alten und bewährten 
Rezepte: 

Sch habe oftmals rühmen hören, 
Ein Komödiant fünnt’ einen Pfarrer lehren. 

Mit dem Irauermarjch aus der Symphonia Eroica 
Beethoven’3 wurde die Wormittagsfeier eingeleitet, mit dem 
Trauerinarfh aus der Götterdämmerung mwurdie fie ges 
Ichlofjen. Der Abend brachte die mufikaliiche Aufführung unter 
Leitung von Krzyzanomwsfi. Das Programm hatte etiwas 
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Gefünfteltes, dadurch, daß man nur die Werke folcher Kom- 
poniften vorführte, die zu Weimar in Beziehung geftanden 
hatten. Sp mußten wir Draejede und 9. von Bronfart 
über uns ergehen laffen. Scheidemantel fang mit feiner 
metallenen Stimme, die braujend wie eine Orgel Elang. 
Das Theater wurde zum Dom. Brofeffor Halir jpielte 
mit feiner meifterlihen Kunft — — NRaff. 

Der folgende Tag bringt den Vortrag über Goethe. 
Rihard M. Meyer ift Feitredner. Das Thema lautet: 
en als Piyholog. Folgendes wird etwa aug- 
eführt: 

: an bat dem 19. Sahrhundert mancherlei Namen 
egeben; man hat e8 das der Naturwifjenjchaften, das der 

Kehnit genannt — man fünnte es ebenjo gut als das 
piychologiiche bezeichnen. Denn feine Zeit hat fo leiden- 
Ychaftlich danach geftrebt, den innerften Kern des Neenfchen 
berauszufchälen, wie die unjrige, an deren Cingang der 
Fauft, an deren Ende Sbfen’3 grübleriiche Dramen ftehen. 
Schon die Frageftellung ijt eine andere geworden. Yragte 
man ehedem: Was ift der Menfch? So fragt man heut: 
Wie find die Menjchen? Wenn wir zu einer individuellen 
Piychologie gelangt find und darin eine Fortentwidlung 
leben, wenn wir gerade hier den Dichter des Hjalmar, oder 
de3 Hannele bewundern — jo mögen wir nicht vergeflen, 
daß Goethe e3 war, dem wir die VBerjüngung und Er 
neuerung der Piychologie fchulden. Denn zu Goethe'3 Zeit 
galt noch die von der Antife überlieferte Piychologie, die 
das Welen des Menschen in beftimmte, gültige Kategorien 
vertheilte. E33 gab Feiglinge und Heuchler, Großmüthige, 
und Verwegene. Bon jolch fchematifivender Betrachtungs- 
weile geht auch Goethe aus. Er entwächlt ihr durch die 
Unbefangenbeit jeines Blidl3 und die Naivität feiner Ans 
Ihauung. Er grübelt nicht über die leßten Geheimnifje des 
Sch — er geht vielmehr von zwei Urphänomenen aus, auf 
die er jeine Erfenntniffe gründet. Das eine ift das der 
Sndividualität — das andere jenes der typifchen Ent- 
wicklung. Borausjeßung für ihn ift, daß die Grundlage 
feiner Piychologie ihm angeboren ift — er bringt die Welt- 
und Menfchenfenntnig mit, oder wie er es jelbjt genannt 
bat: Die Antizipation der Slenntnig mannigfaltiger menjch- 
licher Zuftände Sn einer wundervollen Formel bezeichnet 
er dies Vermögen wohl auc als „die Bhantafie für die 
Wahrheit des Nealen". Der BVBortragende fteht diejen 
BHefenntnig des Beherrichers aller Höhen ıumd Tiefen 
mit leifer Sfepfis gegenüber; er weift auf frühzeitiges 
und frühreifes Beobachten hin und ftellt feit, daß 
Goethe’3 Piychologie in Straßburg ihre Vertiefung und 
im Grunde auch ihre Vollendung erfahren hat — bier 
wirft auf ihn Shafeipeares Größe ein — bier tritt er 
einem genialen Menfchen wie Herder nahe. Dem Schüler 
Herder’S wird es zu einer bedeutungsvollen Einficht, daß 
der große Menfch eine innere Nothwendigkeit zum Dandeln 
in fich trägt. Aus diefer Einficht geht ihm der Begriff des 
Dämonifchen auf, der für feine Viychologie grundlegend 
werden jollte. Und ein zweites bejchert Straßburg, oder 
richtiger Sejenheim. Goethe erfaßt dein tiefen Sinn der 
Stimmung. Dämonifche Naturen, fie mögen Göß oder 
Werther heißen, find Stimmungen zugänglid. Darum 
fann der rauhe Göt zuweilen weich und träumerifch, der 
empfindfame Werther heiter und arbeitfam fein. Zum 
eriten Mal gibt es in der deutichen Dichtung Menfchen, 
die dem DBelchauer vder LZejer mwejensverwandt find, weil 
fie nicht auf einen Ton geftimmt waren. 

Zur Goethe ift die Piychologie die Lehre vom Aufbau 
der Spmodividualitäten, von der Tektonif der Charaktere. Die 
Piyhologie der That interejfirt ihn ebenfowenig, wie die 
der Situation. Die Handlung ift ihm nur ein Symptom 
für die Eigenart der Perfon, oder ihrer Stimmung, die 
Situation fommt für ihn nur infofern in Betracht, als fie 
zur Enthülung des Charakters beiträgt. Ganz anders bei 
Leffing oder Schiller. Diejer: beantwortet das Problem, 
wie fommt ein Vater dazu, feine eigene Tochter zu tödten, 
jener erflärt, wie ein gutmüthiger Yandbewwohner zum poli- 
tiichen Mord gelangt. Goethe will nichts anderes als 
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Charaktere motiviren. 
Schiller. 

Die Individualität ift für Goethe das Urphänomen. 
Ueber diejes will er nicht hinaus. Gr will Charaktere 
in ihrem angeborenen Keim, nicht in ihrem Werden 
Ihildern. Ganz anders Shafejpeare.e Das Mi 
— der Charakter beiteht aus zwei Elementen, dem be= 
ftimmten fejten Stern und den mehr beweglichen, flüffigen 
Beitandtheilen. Der Menfch muß das thun, was jeinem 
innerften Stern entipricht, 
Kern finden fich andere Eigenichaften — Dispofitionen, 
die der Einzelne mit anderen theilt. 
im Srunde alle Eolleftive Wefen. Das Eine ift das PViele 
— da3 Biele tft das Eine. Man fieht deutlich, daß Goethe 
den Begriff der Spentität in fich trug. 
Dispofitionen kommen wir aus den typifchen Charakter- 
rollen heraus, mit denen das Elaffische Drama wirthichaftet. 
Ke mächtiger indeffen der Kern, je ftärfer die harafteriftifche 
Dispofition ift, um fo eher entwicelt fich die dämonifche 
Natur, die durch ihre Lebensenergie jo ungeheueren Einfluß 
ausübt, jo mit fich fortreigend wirkt. Siehe Cgmont’3 
Lebensluft — Fauft3 Erfenntnißdrang, Napoleon’s Herr- 
Ichergewalt. Dämonijche Naturen bilden naturgemäß die 
Ausnahmen. Bei den meilten Menfchen halten fich inneriter 
Kern und Dispofitionen die Waage. Allen Wefen erwächit 
das Bedürfniß, fi aus ihrer Sndivtdualität heraus gemäß 
ihrem Formtrieb zu entwideln. Diefen Drang nennt 
Goethe „itreben”, al8 „irren" 
lenfung von dem Eigenften, was wir in und tragen. Sr 
jolcher Auffaffung erhält das Fauftifche Wort: „E3 irrt der 
Menjch, jo lang er ftrebt" — eine neue und friiche Be- 
deutung. Aus dem Ständigen Kampfe zwijchen Kern und 
Dispofitionen — einem Kamıpfe, der nichts anderes als das 
Leben jelbit it — lafjen fi) gemwiife typifhe Er- 
fahbrungen geminnen. 

Hier ruht der tieffte Gegenjat zu 

Schlieglih find wir 

Holgerichtig Jchließt ih alfo an 

aber neben diefem innerjten 

Durh unjere 

bezeichnet er die Ab» 

das piychologiihe Urphänomen das der typifchen | 
Entwidlung. 

Sreinel hat Goethe die typifche Entiwicelung des 
Men en gezeichnet — in den orphifchen Urworten und an 
fich felbft in Dichtung und Wahrheit. Goethe hat aber 
auch die Pfychologie des Einzelnen auf die Völkerpfychologie 
übertragen. Denn für ihn eriftirte bereit3 Bn biogenetijche 
Srundgefeß der modernen Naturwiljen‘ 
Einzelne denjelben Plan der Entwidelung in jich allein 
durchlebt, wie die Gejammtheit, der er angehörte, im 
Ganzen. 

An die Stelle der Eigenjchaftspfychologie, Die Goethe 
vorfand, jeßte er jene, die auß einer Grundanlage Arten 
hervorgehen läßt. Diejfe Arten wiederum find ohne fefte 
Grenzen — fie fließen in einander über. Wir haben es 
jett jtatt der alten Eigenjchaften mit Dispofitionen zu thun. 

So wird Goethe (nur im Hanılet ift So hierin 
ihm Borbild) zum Begründer der modernen litterarijchen 
Piychologie, die ganz auf das Andipidualifiren ausgeht. 
Die franzöfiiche Piychologie mit ihren sugelpisten Charakteren 
ift ebenjo für ihn überwunden, wie Linne mit feiner 
trennenden Naturauffaljung. 

Goethe hat auch al3 Menfch nach diejen feinen Er- 
fenntnifjen gehandelt. Am Gegenjaß zu Bl und auch 
zu Wieland will er die Menjchen nicht auf ein gültiges 
Lebensideal hingelenkt wiljen, fondern jeden Einzelnen gemäß 
jeiner Anlage zu feinem individuellen deal hin erziehen. 
Nach diefer Nichtung bewegt fich fein DBerhalten, den 
Carl August und Ehriftianen gegenüber, den zwei Menfchen, 
die ihm wohl am nächiten ftanden. 

Der Lefer erfieht aus diefer gedrängten Wiedergabe 
des Vortrages, welch eine Summe von Geiftreihthum und 
Wilfen, von verwegenen Stonftruftionen, von Ddialeftifcher 
Grammatik, wenn ich eS fo bezeichnen darf, Nichard 
M. Meyers Ausführungen enthielten. Man fünnte vom 
erften Sabte an jeine Fragezeichen binjeßen. Aber gerade 
das mag als ein Borzug diejer Arbeit gelten, die ebenjo 
zum Widerjpruch, wie zur Nachdenklichfeit herausforderte, 

aft, wonach der 
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- Sm Uebrigen will ich hier ein Geniegender, nicht ein Kritiker 
vn Und reudig Genießende waren die en Hörer, 
‚die dem Redner, der mit Verve und überlegener Sicherheit 
fprach, durch außergewöhnlichen Beifall ihren Dank aus- 
 ‚drüdten. 
er Nach dem Bortrag hält der junge Großherzog Cercle 
ab. Aller Augen find auf ihn gerichtet. Aengitliche Ge- 
‚müther fragen jich, ob er die Anlage und den Beruf in fich 
fpürt, den Beitrebungen der Goethe-Gejellichaft die Treue 
u halten, die Karl Alerander in jo reichem Maße ihr zu 
Theil werden lieg. Zum miindeften beherricht er die eine 
‚Kunft: fich mit Anftand und Würde zu langweilen. 

Ein paar Stunden Später fit man bei Tiiyy. Es ift 
fürchterlich heiß. Erih Schmidt hält eine temperament- 
volle Anfprache, in der er an die denkwürdige ZYujammen- 

- Zunft unferes Kaijer8 mit dem jungen Großherzog auf der 
- Wartburg erinnert. Cine Tifchrede, die ein Eleines Meifter- 
ftüd ift. Die Analogien zwifchen dem Enfel Wilhelms des 
Erften und Carl Aleranders werden mit epigrammatifcher 
Kraft gegeben. Erfreulih und erquidend an diefem Toaft 
ift der freie, ftolge Ton, die Gelbitwürde eines feiten 

- Mannes. 
Den Beihlug macht Alerander Meyer. Wer fennt 

nicht jeinen goldenen Humor, den funfelnden Wit Ddiejes 
feinen Goethefenners, die prachtoolle Behaglichkeit, die un- 
vergleichliche, ihm angeborene vis comica! Gold ein 
‚Damentoaft von Alerander Meyer lohnt allein die Neije 
nach Weimar! 

 &m SHoftheater jpielte nıan am Abend Goethe’s 
Sphigenie. CS gibt feine Schaufpieler, die dies Werf um- 
zubringen vermögen. 

Felir Holländer. 

Ein englifcher Realilt, 

Sn den folgenden Beilen möchte ich dem deutjchen 
PBublitum die Befanntichaft eines engliichen Dramatifers 
der merfwürdigften Art vermitteln. George Bernard Sharv 
it jein Name. Bor jech$ oder fieben Sahren erichien im 
Feuilleton der Münchener Allgemeinen ein Londoner 
Brief, welcher über die Erjtaufführung einer der Shamw’fchen 
Komödien berichtete. Wenn ich nicht irre, handelte es fich 
um „Arms and the Man“. Andere Würdigungen Shaw’ 
find mir in der deutichen Prefje nicht begegnet, ya: er 
doch mit Bezug auf feine Stellung in der litterarijchen 
Welt Englands nicht ohne Grund von fich jelber fchrieb: 
„Ssch habe mir jo gut Neklame zu machen verjtanden, daß 
fih Ihon in meinen beiten Jahren eine fürmliche Legende 
um mich gefponnen hat, al wäre ich der fliegende Holländer." 
Stünde die deutfche Kenntniß der zeitgenöffischen englifchen 
Litteratur im Uebrigen auf der Höhe, jo könnte man für 
die Vernachläffigung Shaw’3 den Cinwand gelten lafjen, 

daß jeine Werfe zu viel Zremdartiges enthalten, um fich in 
Deutjchland Eingang zu verfchaffen. Aber Shaw ijt fein 
vereinzelter Sal. Das deutjche- Publikum it über Die 
moderne englifche Litteratur überhaupt jchlecht vrientirt. 
E3 jchwört bei Kipling, über defjen Mufe ich ftreiten läßt, 
und weiß nur wenig von Meredith, dem feinjten Nomancier, 
den Großbritannien feit Walter Scott bejejjen hat. och 
immer fucht e8 daS Bedeutendfte, wozu das moderne Drama 
1 in England aufgejchwungen habe, bei Pinero, meil 
tiefer in der Zweiten Yrau QTanqueray daß woman with 

a past, daS Weib mit einer Vergangenheit, unter feine 
ittihe nahm. Bon Oskar Wilde’s Eriftenz hingegen er- 
br man in Deutjchland exft durch den Prozeß, der ihn 

unmöglich machte. Und Wilde'3 Salonftüde jtanden doc) 
himmelhoch über denen von Pinero, ja fie bleiben biß zum 

! 

heutigen Tage die einzigen ihrer Art in englifcher Sprade, 
die e3 verdienen, in die Weltlitteratur zu kommen. 
till nicht leugnen, daß auch in England felber die Kipling 
und Pineros befannter find als die Meredith und 
Shaws. Das kann doch aber nicht al3 Entjchuldi- 
ung dienen. Sonjt müßte auch in Deutjchland manche 
itterariiche Größe von edlem Gehalt hinter Reputationen 
ERTERNEER welche ihre Rangordnung haupttächlich aus dem 

eifall der großen Menge ableiten. In Deutichland und 
anderswo. War e3 etwa die große Menge, die in Paris 
das Talent de3 Herrn Antoine entdedt hat? Antoine, dem 
Präfident Zoubet im Namen Frankreich vor wenigen Mo- 
naten das Sreuz der Chrenlegion verliehen hat, war 
den breiten Schichten feiner VBaterftadt alg Schöpfer und 
Direktor des Theätre Libre im Anfang der neunziger 
Sahre Faum meniger unbefannt als im ahre 1888, da er 
noch als Büreaubeamter der Barifer Gasgejellichaft von 
neun Uhr früh bis jechs Uhr Abends hinter jeinem Schreib 
pulte faß und die Bläne exit brütete, die ihn fpäter bis auf 
den Direftorjtuhl des fjtaat3fubventionirten Dd&on enıpor- 
getragen haben. Dazu fommt in England noc, das Be- 
jondere, daß dort die litterarifchen Kreife von der Allge- 
meinheit viel fchärfer abgegrenzt find al3 anderswo. Kine 
neutrale Zone, wo fie mit einander, wenn auch noch jo 
oberflächlich, in Kontakt treten Könnten, gibt es da nicht. 
Diejenigen Lejer, welche mit dem englifchen Leben aus 
eigener Anfchauung vertraut find, werden diefer Behauptung 
nicht widerjprechen. Nur als Beifpiel will ich anführen, 
daß wohl die wenigften Londoner eine Ahnung davon haben, 
daß ihre Metropole genau jo wie Paris eine geiftig hoch: 
entiwicelte Boheme befitt, die des Studiums wmerth ift. 
Aber in dem uferlofen Meer diefer zufammenhanglofen 
Sechsmillionenmafje lebt die Londoner Boheme ein unter- 
jeeifchesS Grottenleben, über dem in tiefiter Diskretion die 
Wellen auf> und niedergehen. Als Baul Berlaine in London 
iwar, Itieg er da hinab, jo daß ihn oben Niemand regar- 
dirte. Er jchien verfchollen. Ein Zufall hat mich jpäter, 
furz ehe Derlaine in Paris den letten Seufzer von fid) 
gab, in den ftillen Winkel am Negent’s Bark geführt, wo 
der Dichter während feines Londoner Bejuhs zu alte 
war. Hier traten mir in Kunft und PBoefie die feinsten 
Stimmungen entgegen, die je die Sezejftion ausgedacht hat. 
Wenige Schritte entfernt davon ftand das Palais, in dem 
Kochefort, umgeben von den herrlichiten der alten Mteifter, 
an der Geite einer blühenden PBariferin beim Propfenfnall 
von Veuve Cliquot jein Cril bemweintee Als ihm dann 
die Deputirtenfammer endlich wieder die Grlaubniß gab, 
nach Frankreich heimzufehren, war er binnen einer Stunde 
reilefertig.. ch traf ihn fchon beim Baden. Für das 
fünftleriiche Leben Londons, da3 er nun nach manchem 
Sahr verlajjen jollte, hatte er fein Wort der Scheidens- 
wehmuth übrig, objichon er viel von Kunit veriteht. Daß in 
feiner nächlten Nähe ein Eünftlerifcher Quell vom reiniten 
Wailer floß, war ihm ganz entgangen... . 

Sc möchte übrigens feine großen Hoffnungen weden. 
Erobern wird Shaw die Bühne nie. Nicht die englifche, 
weil er zu fremd, nicht die fremde, weil er zu englilch it. 
Seine Stoffe find englijch, feine Gedanken Eontinental. Die 
Satire ift die einzige Brüde, welche diefe Extreme mit 
einander verbindet, und Shaw, von Haus aus ein uns 
bezähmbarer Spötter, überjchreitet fie mit einem Behagen, 
das die Leute an beiden Enden manchmal zur Verzweiflung 
bringt. Aber er hat wirklich feinen anderen Ausweg, als 
mit der Narrenfappe herumzufpazieren, wenn er will, daß 
man ihn ernft nimmt. Shaw ift der erklärte Feind jediweder 
Nomantil. Romantik ift ihm die große Härefie, die mit 
Stumpf und Stiel aus Kunft und Leben ausgerodet 
werden muß, damit die Menfchen die Achtung vor fich 
jelber zurüdgeminnen. Die wahre Duelle des Pejjimismus 
ift die Nomantit, jagt er. Was fol ihm die Ndealifirung 
auf der Bühne, wenn die Dinge in Wirklichkeit ganz 
anders find? Auch er fieht ringsum in der Welt 
gute Keime liegen. Nur mögen die Romantifer jte nicht 
mit ihren plumpen Lügen vor der Beit zum Sterben 
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bringen. Plays Pleasant and Unpleasant —  beitere 
Stüde und trübe Stüde hat er die erjten zwei Bände 
feiner Dramen genannt, aber zu den heiteren gleichiwie zu 
den trüben Stüden hat er die Stoffe nicht aus den Nebel- 
regionen des pealismus geholt, jondern in den Yolgen, 
bald heiterer, bald trüber Alrt, entdeckt, die unfer ewmwiges 
Beitreben hat, den Spealen unferer lügenhaften Phantafie 
im täglichen Leben nachzufpüren. Armer‘ Narr! ALS 
Theaterkritifer der „Saturday Review“ ärgerte er ji 
Ichließlich Erank über die engliiche Bühnenromantif. Sieben. 
Sahre lang hatte er über Mufik, vier oder fünf über Bilder 
und ungefähr ebenfo lange über Bücher gefchrieben. Das 
waren NRobot-Fahre. Ein Dochtourift, der während diefer 
Zeit einmal die jchwerbejohlten Stiefel Shaw’S bemerfte, 
fragte ihn, ob er denn Berge fteigee Mein, ermiderte 
Shaw, diefe Bergichuhe find für die harten Böden der 
Londoner Gallerien. Und doch fand er damals Heit, nicht 
nur über Bilder und Mufik zu Ichreiben, fondern auch nod) 
fozialiftiiche Propaganda in Wort und Schrift zu machen. 
Allein die Theaterkritit, die nach alledem mie eine 
Erlöfung vom Frohndienft kam, ftredte ihn zu Boden. 
Er brach zufammen. Die Aerzte ftanden rathlos da 
und jchoben die Schuld auf fein BVBegetarianertbum, dem 
er doch zwanzig Kahre lang treu geblieben war, ohne 
darunter zu leiden. Shaw mußte e3. bejier. Was nic) 
auf den Hund gebracht hat, ift das englifche Theater, rief 
er, nicht8 Anderes. Go blieb er bei der Pflanzenkoft, ging 
aufs Land, wo fein Theater war, und genas. „Zu jchwad, 
um zu arbeiten”, jchrieb er ald Nefonvaleszent feiner 
Dramen dritten Band, der im Auguft des leßten Sahres 
erichienen if. Three Plays for Puritans, drei Stüde für 
Puritaner, bat er ihn genannt. Warum für Buritaner? 
Weil ihm al3 Nettung vor der vomantifchen Liebesdufelei 
der fonventionellen Bühne von England nicht mehr übrig 
zu bleiben jcheint, al8 der Auf nach den PBuritanern. 
Sch bin ja in meiner Haltung gegenüber der Kunft 
jtet$ Buritaner geiwefen, jagt er. Wie Milton, Cromwell 
oder Bunyan liebe ich fchöne Mufit und fchönes Baumerf. 
Wenn ich aber fände, daß fie zu einem fyftematijchen 
Gößendienfte der Sinnlichkeit mißbraucht werden, jo würde 
ich es für ftaatSmännifch halten, jede Kathedrale mitfammt 
ihrer Orgel in die Luft zu fprengen, ohne mic) an da3 
Gejchrei der Archäologen und der gebildeten Lültlinge zu 
fehren. Die Bergnügungen der Sinne fann ich verjtehen 
und mitgeniegen. Aber die Unterfchiebung von finnlicher 
Efitafe an die Stelle intelleftueller Regung und Ehrlichkeit, 
das ijt der Teufel in Berfon! ... Die drei Helden in 
den PBuritanerftüden willen ohne Liebe auszufommen. 

Nicht ohne Staunen wird man vernehmen, daß eines 
der drei Puritanerdramen. den Titel führt: Caejar und 
Cleopatra. Shaw muß felber gefühlt haben, daß ein 
Nömerftüd unter folcher Flagge die Lefer von vornherein 
abjchret. Das gab ihm den glücklichen Gedanken ein, an 
die Spite des GStüdes eine fejjelnde Reproduktion der 
Caejarbülte vom Berliner Mufeum zu ftellen. Vor diefent 
DBildniß, in welches man Stunden lang bliden kann, ohne 
zu ermüpden, jchwindet die Beforgnig, Shaw habe jeinen 
Caejar aus dem puritanifchen Stegreif verfaßt. Wem das 
Unfonventionelle des Sham’ichen Caefars nicht gefallen 
will, der joll doch nicht die Nafe rümpfen dürfen, weil 
etwa Shaw auf dem Gebiet des Alterthums nicht ernft zu 
nehmen jei. Humorvoll hat der Autor an den Schluß des 
Dramas als Gegenftüd zur Büfte Caefar’3 die Rezepte 
gegen Sahlheit angefügt, die Galenog aus dem Werke 
der Stleopatra über Schönheitsmittel aufgenommen hat. 
Anch’ io — — aud ic bin Forfcher! Sham aber ift in 
jeiner Forichung bis Carlyle und Momnfen vorgedrungen. 
Shafejpeare modelte Heinrich den Fünften und Sulius 
Caejar nad) dem Nitterlichfeitsideal, das er fi) von einem 
Staat3mann und Yeldherrn gebildet hatte. Diefe Wahn- 
vorjtellung haben Garlyle und Mommjen im neunzehnten 
Sahrhundert zerftört. Sol Shafeipeare’3 Caefar defjen- 
ungeachtet unantaftbar bleiben? Hat nicht Shafefpeare 
jelber ich herausgenominen, an Homer zu rühren, indem 
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er Troilus und Crejfida auf ein zeitgenöffiiches Biedeital Rah 
erhob? Shaw weil ganz gut, daß er fein Shafejpeare ift. 
Sein ganzer Ehrgeiz als Dramatiker beiteht darin, dem 
näcdtten Shafejpeare vorzuarbeiten, der das, was Shaw feiner 
Zeit vorausempfindet, als Srönung der gegenwärtigen Epoche 
zu unfterblichen Meifteriverfen Exyitalliiiren wird. Schon 
jeßt aber ftellt er, Scherz bei Seite, feinen Caefar über 
den Shafejpeare’s. Shakelpeare, meint ex, der menjchliche 
Schwäche 10 wohl begriff, bat menschliche Stärfe von 
Caejar’s Art niemals gekannt. Shafejpeare’3 Lear ift ein 
Meijterwerk, Shafefpeare3 Kaejar ein Mißgriff. Caejar 
lag der Epoche, welcher Shafefpeare angehörte, jo wenig 
wie ihm felber. 
den Caejar herunter, nur um den Brutus dejto wirfungd= 
‚voller hinaufzufchreiben. Der Kaefar Shaw’3 ift ein bejjerer 
Held als der Kaejar Shafejpeare’s, obwohl er nicht in 
Berfen Spricht. | 5 

Pothinus: KLiebt Dich Caefar nicht? 
Eleopatra: Mic; lieben! Caefar liebt niemanden. Wen lieben 

wir denn? Nur die, die wir nicht hafjen. Aber Caefar Fennt feinen 
Haß. Er ift freundlich zu jedermann, wie man zu Hunden umd 
Seindern freundlich if. Seine Güte zu mir ift ein. Wunder. Weder 
Mutter noch Vater noc felbjt meine Amme haben: fich je fo viel um 
mich befümmert, mir je ihren Sinn jo aufgethan, wie er. 

Pothinus: Und ist das nicht Liebe? 
Eleopatra:: Wie! Da er doch ebenfo viel für das eritbeite 

Mädchen thäte, das ihm auf der Heimkehr nach Nom wa Frage 
nur feinen Sklaven Britannus. Zu dem ift er gerade jo gut gewejer. 
Fa frag’ doch fein Pferd! Nicht aus etwas, was in mtr liegt, quillt 
jeine Güte, fie entjpringt in ihm jelber. ‘ 

Pothinus: Bift Du ganz ficher, daß er Dich nicht Liebt wie ein 
Mann ein Weib? ’ 

Eleopatra: Ganz fiher, — denn ich vermag ihn nicht eifers 
jühtig zu machen. Sch hab’3 verfucht. 

gokhinng: Hm! Und Du, liebft Du ihn? ir 
Cleopatra: Kann man einen Gott lieben? MWebrigens . . . id 

liebe einen anderen Römer — einen, dem ich lange vor Caejar fah, — 
fein Gott, fondern ein Menfch — einen, der Lieben und hafjen fann — 
einen, dem ich weh thun fan und der auch mir weh thun würde. 

Pothinus: Wei Caefar davon? 
Cleopatra: a. 
Pothinus: Und er nimmt’3 Div nicht übel? 
Eleopatra: Er verfpricht, ihn nach Egypten zu jenden, mir zu 

Gefallen! ‘ 
Pothinus: Diefen Mann verftehe ich nicht. 
Efeopatra (mit hoher Verachtung): Du Caefar verftehen! Wie 

fönnteft Du auh? (Stoß) Ih ja — initinktiv. 

Darum aljo ein Buritanerftüd. Sham’3 Caejar ift 
über. die Liebe erhaben. Aber das BuritanertHum des 
Shamw’ichen Kaefar wie daS der zwei anderen Helden des 
dritten Bandes ilt nicht zu verwechjeln mit Asfeje. Humor — 
fein Erbjtüd der Puritaner, wie man das Wort und die 
Sekte zu nehmen pflegt — belißen jte alle drei, auch der 
roße Caefar. Und will etwa jemand behaupten, Sham 

Ehliche damit die Gefchichte? ES ift überliefert, daß Aulius 
Caejar allen Widerftand gegen die Verfchwörer aufgab, alß- 
er jah, daß auch Brutus den Mordftahl zücte. Et tu! rief 
er aus und fchloß die Lippen, um fie nicht wieder aufzus= 
thbun. Sham grübelt: Wenn dem fo ift, muß Caejar ein 
unverbefjerliher Komödiant gemwejen fein. Auch fonft er- 
Icheint ihm Gaejars Leben vol Bekundungen einer Leicht- 
berzigfeit und Abenteurerluft, die ihn mehr zum Geiftesvetter 
eines Franklin und Columbus al3 zu dem des Kr 
Heinrich machen; was man Caefars Chrgeiz nenne, jet fein 
Erforfchertrieb gewejen. Das Driginelle am Caefar Shamw’3 
itt, daß Caejar als Driginal figurirt. Den Eindrud der 
Größe bringt der Shaw’iche Kaefar nicht durch die jelbit- 
überwindende Pflichterfüllung, die auf der Bühne al3 Herois- 
mus fonventionell geworden ift, hervor, jondern indem er 
einfach thut, was er natürlich KEN Kurz, der Sham’jche 
Caefar ift ein Held ohne jede Sraftanftrengung. Auf Sahr- 
märften lachen wir über den ftärfften Mann, der vor der 
Künftlerbude das Bauernvolf im Banne hält. Das £on- 
ventionelle. Heldentbum der Bühne, vor dem mir in Be= 
wunderung verjinfen, ift aber auch nicht anderes als 
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(moraliiche) Kraftmeierei. Komijch ift nur, dat das Theater: 
Publikum, welches in diejer verdrehten Tradition heran 
ewachjen ijt, gerade dann auflacht, wenn ihm ein wirklicher 

Deih entgegentritt, jo £omijch, daß der Autor, wenn ev wie 
Shaw ein re ift und den Schalt im Nladen fiten hat, 
Ichließlich jelber mitlacht, er Freilich übers Bublitum. Das 
Een glaubt dann am Ende gar, die Weisheit Sham’s 
bis auf den Grund erfannt zu haben, indem es der Gefahr 
entging, ion ernit zu nehmen! 
 — —-.&8 war in der Beit der eriten Federverfuche Shaw’s, 
daß einmal ein befreundeter Augenarzt fein Sehvermögen 
einer Prüfung unterzog. Ganz normal, war die Diagnofe. 
Normal aber fieht von allen Meenfchen im Durchichnitt bloß 
der zehnte Theil. Da ging Shaw ein Licht auf. ALS 
Süngling, da er fich feiner Normalität noch nicht bewußt 
ermorden war, hatte er an feinen litterarifchen Fortfommen 
chiev verzweifelt. Sollte er Stüde jchreiben? An Gr- 
findungsgabe fehlte es ihm nicht. ber mit feinen Anz 
Ichauungen die hunderttaufend Theaterbefucher an fich zu 
ziehen, die ein Autor in Zondon braucht, um zu einem Ver: 
dienst zu fommen, da3 war außsgejchlojien. Für volf3- 
thümliche Kunft hatte er feinen Geichmad, für volksthüm- 
lihe Moral feine Achtung, für volfsthümliche Neligion 
feinen Glauben, für vol@Ssthümliche Deroen keine Bewunderung 
übrig. Als einem ren blieb ihn der Patrivotismus für 

- das Land, das er aufgegeben, nicht minder wie für das 
Land, welches jenes zu Grunde gerichtet hatte, verjagt. 
ALS Menjchenwejen verabjcheute er Gewalt und Schlächterei, 
gleichviel ob im Srieg, im Sport oder ine Mebgerhof. 
AS Sozialift ging ihm die Gleichheit des Befites und der 
Chancen über alles. Kurz, er faßte das Leben ganz anders 
auf, al3 der Ducchicehnittsmenfch. Wie Eonnte er da mit 
fiftiven Erzeugnijjen auf einen Abfaß vechnen, der ihn zu 

- leben gäbe? Bon der Stunde an jedoch, in welcher der Arzt 
fein Augenlicht für normal erklärte, wußte Shaw, welche 
Bahn er zu bejchreiten babe, um zu reuffiven. Er fühlte 
jeßt: nicht nur jein förperliches, auch das Auge feiner 
Seele war normal. Und ftatt fich Brillen aufzujegen, um 
mit dem Neite der Bevölkerung abnormal zu jehen und 
dabei im Handumdrehen ein reicher Mann zu werden, 309 
er es vor, mit zwanzig Mark die Woche geradeaus zu 
bliden, al3 mit viel mehr zu fchielen. Die zwanzig Mark 
zu erlangen, war nicht jchwer. Seder Deipot, jo dachte 
Shaw, muß doch zum Mindeiten Einen illoyalen Unter: 
thanen haben, der ihn bei Bernunft erhält. Selbit 
Ludwig XI. mußte feinen Beichtvater dulden, der für den 
ewigen gegen den meltlichen Thron eintrat. Von der De= 
mofratie nun ift das Dejpotenjzepter an das fouveräne 
Bolt übertragen morden, und deifen Beichtvater heißt die 
Kritil. Shaw empfand, daß die Kritik juft durch ihre 
Graufameeit, durch ihr Sladiatorenthum, durch ihre Angriffe 
auf da8 Große, durd) die Begeifterung ihres Yob3 das 
Publiftum im Banne hält, auch wenn fie ihre eigenen 
MWege geht. Die Kritik fann Dinge jagen, die jo mancher 
Ban jagen möchte, jedoch nicht darf oder aus mangelnden 

alent nicht fann, felbft wenn er dürfte. Ihre Bilder: 
een, ihre Blasphemien fißeln die, die fie Jchodiren: 

er Sritifer vereint in fich die ‘Privilegien des Hofnarrn 
und des Beichtvaterd. So tauchte ich denn al$ Punch aus 
der Berborgenheit empor, erzählt uns Shaw. Sch hatte 
nichtS zu thun, al$ meine normalen Mugen aufzumachen 
und mit dem ganzen Aufwand meiner litterarijchen Gejchic- 
lichkeit jeden Cajus genau jo darzulegen, wie er mir er- 
Ichien; und flugS ward ich in London als paradorer Meifter 
humorvoller Ertravaganz auf den Schild gehoben. Binnen 
furzer Zeit genoß er ungeheuere VBorrechte und unermeß- 
liche Reichthünner, nach feinen Begriffen. In einen hervor: 
ragenden Londoner Wochenblatt war ihn regelmäßig ein 
hervorragender Raum rejervirt, wo er alle acht Tage jagen 
konnte, wa er über Oper, Stonzerte, bildende Künfte und 
Bühnen zu jagen hatte; ein Gebiet, in dejjen Grenzen fich 
ohne Schwierigkeit alles einbeziehen lieg, was das öffent- 
lihe Leben ausmacht. Und während die Slafjen jeine 
Efjays verichlangen, liegen ji die Mafjfen jpannungspoll 

von jeinen Hhyde-Bark-Diatriben gegen die Mucht des 
Kapitals zur Gefolgichaft jozialiftiicher Dottrinen harans 
guiren. Das ift Yondon. 

Glaube aber niemand, daß Shaw bloß um der 
Pifanterie des Gegenjaßes willen auf die Squares und in ' 
die Vereine gegangen it, Sozialismus zu predigen. Die 
Pifanterie und der Gegenfaß beitegen auch nur in unjeren 
fontinentalen Köpfen jo frag, daß wir uns vor Staumen 
nicht fajfen fünnen. In England gehört etwas Beichäftigung 
ınit den jozialen Problemen jo fjehr zum Leben des Ein» 
zelnen, gleichviel we Standes er jet, wie das tägliche 
Bad; auf dem Kontinent gilt auch das Lebtere noc) als 
faftenhafte Broßigfeit der oberen Zehntaufend. Daß ein 
Geift wie Shaw auch in feine jozıalpolitiiche Bethätigung 
Ichillernde Baradore und blinfenden Wit hineintrug, hat 
dem jonft jo trodenen Gegenftande nur zum Bortheil ge= 
reicht. Steineswegs jedoh hat Shaw dem Humor die 
Gründlichkeit geopfert. An unermüdlichem Studium („ob 
meiner Zäbhtgfeit hielten mich nteine Befannten für noch 
verrücdter al3 gewöhnlich") hat ex fich zu einer Kapazität 
der Fabian Society emporgefchtvungen, wo er neben Ge= 
lehrten vom Range Sidney Webb’3 und dejjen Gemahlin 
fißt. Die Fabian Society it ım Gegenjaße zur ortho= 
doren Sozialdemokratie eine Vereinigung opportuniftiicher 
Sozialiften, die jich von der Geduld eines Fabius Cunctator 
und dem allmählichen Durchlickern des fozialiitifchen Negens 
durch den Boden der herrichenden Gejellichaftsform mehr 
Erfolg verjprehen al3 von der täglichen Präfentirung des 
loztaldemofratifchen Wechjel3 auf den Zufunftsftaat in 
Baufh und Bogen. Traftat Nummer, 41 der Fabian 
Society enthält ihre Dugendgefchichte aus der 
Feder George Bernard Shamw’s, der Ste ja jelber 
miterlebt hat. Das ilt ein hiltorisches Dokument geworden, 
welches fein Forjcher der englifchen Sozialpolitit übergehen 
fanıı. . E83 gibt in der ganzen Volfswirthichaft Fein zweites 
Werfchen, das wie dieje achtundzwanzig Seiten in Dftav 
zugleich vom Neichthum der Gedanken, der Fakten und der 
heiteren Betrachtungen überfprudelt. An einem anderen 
Traktat der Yabian3? — The Impossibilities of Anar- 
chism — hat Shaw dem Anarhismus heintgeleuchtet. 
Köftlich heißt es da: „ES gibt nur ein einziges Land, in 
dem jeder Duadratfuß von der Natur genau jo reich ges 
jegnet ift wie der andere, und der Name diejes Landes ift 
UÜtopien. Nur in Ütopien aljo wäre Belißthums-Eignerjchaft 
gerecht. Aber in England, in Amerika und in anderen 
Ländern, die vorjchnell exrichaffen worden find, ohne die 
Anardhijten zu Rathe zu ziehen, da ift die Natur aus lauter 
Kaprizen und Uitgerechtigkeiten zujammtengejegt." Danf 
feiner Fabianifchen NReputation erhielt endlich Shaw aus 
den Händen einer Londoner Wählerichaft auch ein munizis 
pales Ehrenamt: man berief ihn in den DVerwaltungs- 
ausjhug des Bezirkes Paddington. Da hat er auf all 
jenen Gebieten der Kommunalverwaltung, wie Kanalifirung, 
Pflafterung und dergleichen, mit deren Broja der müde 
Zeitungslejer zumeift in Morpheus’ Arme gleitet, jo erjprieß- 
lich mitgewirkt, daß ihn der Bezirk nicht mehr entbehren, 
möchte. Auft um diefe Zeit feiner erjten Wahl zum Bejtry- 
man debütirte Shaw auch al$ Dramatiker. 

Shaw war der erite britifche Autor der Freien Bühne 
in England. Ein Holländer, Wer. Grein, der lange Kahre 
al3 Kaufmann in England gelebt und die moderne Welt- 
litteratur mit feinfinnigem Berfjtändnifle in fich aufgenonmen 
hatte, war. ihr Begründer. Dank jeiner Thatkraft ımd 
jeinen Conferences, deren vollendetes Engliich faum den 
Fremden verrieth, Fam Ende der achtziger Jahre auch in 
London eine Neue-Theater-Bewegung auf. DIn Charles 
Charrington, Sanet Achurd) und Elizabeth Robin verfügte 
dieje Bewegung gleich von Anfang an über den trefflichiten 
Srundftod zu einem modernen Enjemble Mlle drei waren 
aus der, engliichen Art gejchlagen: Schaufpieler von hoher 
Bildung, gereifter Technik und frei don jeglicher Stonvention. 
Shfen’S Nora, mit der Achurh und Charrington in den 
Hauptparthien, brach 1889 das Eis. Während die Beiden 
da8 Stüf auf eine Rundreife durchs britiiche Weltreich 
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nahınen, rief Grein in Yondon das Independent Theatre 
ins Leben. E38 theilte das Schiefal aller Freien Bühnen: 
gelegentliche Nachmittagsvorftellungen in einem Eleinen 
Haule vor einem ausgewählten PBublitum. Das alte, 
morjche Theaterchen, in dem die Sünde begangen wurde, 

‘ ift nzwiichen als Dpfer der Straßenerweiterung in den 
Staub gefallen. Ssbjen’3 „Gejpenfter" machten den An- 
fang. Bis zum Herbft des Jahres 1892 aber war fein 
einzige® Stüf von einem englifchen Schriftiteller auf- 
geführt worden. Die Freie Bühne in England, begründet 
von einem Fremden, war auf fremde Stüde angeiwiefen. 
Das ift Schmachvoll, dachte Shaw. Nefolut machte er 
Herrn Grein den Borjchlag, ein Stüd von ihm anzufün- 
digen. Grein, ein Optimift wie alle Gründer, that es auf 
der Stelle, ohne nod zu Willen, was Shaw in feiner 
neuen Rolle al3 Dramatifer wohl bieten würde Nun 
grub Shaw zwei Akte eines Stüdes aus, das er im Kahre 
1885 in &emeinfchaft mit dem Bühnenkritifer Willianı 
Archer angefangen und dann im Stich gelafjen hatte, als 
Archer, Ichocdirt -von der Manier, in welcher Shaw ein 
ernites Thema mit feinem Spotte übergoß, nicht mehr 
weiter wollte. Suft in dem, was jeinem Freunde Archer 
1885 unmöglich fchien, erblidte Shaw fieben Kahre |päter 
das, was die freie Bühne brauchte. So fchrieb er einen 
dritten Akt dazu, nannte das Ganze bibelhaft „Witwer’s 
Häufer" und fam, von Grein lancirt, heraus. &3 war 
eine Senjation. Freibühnler und Sozialiiten applaudirten 
ftürmifh aus Prinzip; nicht minder ftürmifch opponirte, 
gleichfall3 aus Prinzip, der Neft, der aus PBremierenpubli- 
fum beitand. Shaw frönte: diefen Widerftreit, indem er 
vor die HKampe trat und einen Speech voll jelbftbewußten 
Humor3 vom Stapel lief. PVierzehn Tage lang bejchäftigte 
das Stück die Blätter nicht nur in den Theaterfpalten, 
auch in Zuichriften aus dem Publitum und jelbft in Leit- 
artifeln. Mit folhem Eclat hat fich im englifchen Theätre 
Libre da3 erfte Werk eines englifchen Autors eingeführt. 
Uns Ddiejer erite Engländer, den die englifche Freie Bühne 
nad) jahrelangem Suchen ihrem bis dahin ganz vom Aus- 
land beigejtellten Nepertoire hinzuzufügen in die Lage kam, 
war — ein Tre! 

Die Aufnahme von Widower’s Houses ermuthigte 
Shaw zu weiteren Schürfverfuchen in feiner dramatischen 
Ader. Er vollendete alsbald ein zweites GStüd, „The 
Philanderer“, und als die Aufführung defjelben an Be- 
jeßungsjchiwierigfeiten jcheiterte, ein drittes, „Mrs. Warren’s 
Profession*. Mit dem Berufe der Frau Warren aber 
Itieß er, obwohl davon im Stüde nur geiprochen wird, auf 
ein Hinderniß, das ihm die fernere Karriere al3 Haus- 
und Hofdichtev de Independent Theatre verleitete, — 
den Genjor. Queen’s Reader of Plays war damals fein 
Titel, al3 Königin Viktoria noch am Leben war und alle 
Stıatsämter einen weiblichen Zufat hatten. Der Stüdfe- 
lefev der Königin war vielleicht noch penibler al8 ein 
Theatercenfor unter männlichem Negime. Bollends dem 
neuen Theater ftand der Herr, der damals den Bolten be- 
tleidete, in offener Feindjeligfeit gegenüber. Sein Glauben3- 
befenntniß war fchwarz auf weiß in dem Blaubuch der 
Unterhausenquete über Theater und VBarietes zu lefen, 
vor die er 1892 al3 Zeuge citirt worden war. Wit Um: 
gehung des Genjors eine Borftellung privater Natur zu 
geben, war unmöglic, denn jchon die Benüßung eines 
Theaters, wenn aud zu privaten Zweden, ift vom Gefete 
an die Bewilligung der Cenfur gebunden. Den Cenfor 
aber, welcher damal3 das Szepter fchwang, um eine Lizenz 
für Mıs. Warren’S Profeiftion bitten, hieß dem Tiger 
Ichiruritrads in den Nachen laufen und fich obendrein für 
alle Zeiten feine Gunft verjcherzen. So wanderte dag 
dritte Stüd von Shaw den ftillen Weg des zweiten ins 
Kegal der Manuffripte. Die erite Berivode der Sham’fchen 
Dramenfchreiberei war damit abgefchlofjen. An der Buch: 
ausgabe find die drei Werfe al$ Unpleasant Plays im 
eriten Band Zujammengefaßt. 

Wer ich nicht verliebt, ehe er vierzig ift, thut befier, 
ih überhaupt nicht mehr zu verlieben. Gingedenf diefer 
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Spruchweisheit hatte Shaw fi längft im Stillen vor 
enonmen, mindeftens ein halbes Dußtend Dramen zu 

Mabier zu bringen, ehe er die Bierzig überjchritt, oder gar 
nicht anzufangen. Angefangen war nun jchon. E3 fehlten 
alfo mindeftens noch drei. Gegen die Gemifjensbifje, welche 
diefes Manco in Shaw erzeugen mußte, kämpfte jelbjt der 
Wideriville über die Cenjur vergebens an. Und dann: 
wenn ein Naubthier Blut gelett hat, ijt’S mit der Zähmung 
doch vorbei. Dazu fam die Gelegenheit, eine Stupplerin, 
der jelbjt der Kenjor den Eintritt in die Bühnenproduftion 
nicht verwehren kann. 1894 übernahm Miß Florence Farr, 
die Schon vorher dem englischen Bublitum die Bekanntichaft 
mit Shfen’3 Rosmersholm vermittelt hatte, die Leitung des 
niedlichen Avenue-Theater® am Fuße des Bahnhofs von 
Charing u um eine Season hindurch nichts als Freie 
Bühne aufzuführen. Diesmal aber war Engliih Trumpf, 
nur Engländer famen zu Worte: Kohn Todhunter, ein 
enentdeckter, mit der „Schwarzen Klage" und der „Komdpdie 
von Seufzern", W. DB. Yeats, gleichfall3 eine Entdedung, 
mit dem „Land der Herzensjehnfucht". Da durfte Shaw 
nicht fehlen. „Arms and the Man“ — arma virumque 
cano — da3 erite feiner heiteren Stücfe entftand um dieje 
Zeit herum. Bei der Premiere wurde viel gelacht, viel 
£opfgefchüttelt und hin und wieder geziicht. Bon 21. April‘ 
blieb e8 dann bis zum 7. Juli ohne Unterbrechung auf dem 
Programm. Das Publitum zahlte 35405 und eine halbe 
Dark, un das Stück zu fehen. Wäre es in vierzehn Tagen 
gefommten, Statt fich auf zwei Monate zu vertheilen, jo 
hätten Theaterleitung und Autor allen Grund gehabt, zus 
frieden zu fein. ER 

Der drei Puritanerftüde, diefer jüngiten Kinder der 
dramatijfchen Muje Shaw’s, habe ich Schon Erwähnung ges 
than: „Caejar und Kleopatra" eingerahnt vom „Zeufels= 
Ihüler" und von der „Befehrung des Kapitäns". Das 
Bejte aber, was Shaw für die Bühne geleiftet hat, fällt 
noch vor die PBuritanerftüde.. ES find drei Arbeiten ganz 
verjchiedener Art, die nach „Arms and the Man“ den 
zweiten Band der Shaw’ichen Dramen füllen. Der ver= 
einigende Titel „Pleasant Plays“, heitere Stüde, den er 
dem Band gegeben hat, paßt nur auf zwei davon: „Der. 
Scidjalsmann”, eine Napoleon-Epifode in einem Akt, und 
„Man Eann nie mwilfen .. .", eine wahrhaftige Stomödie, 
die mit Zahnausziehen beginnt und im Zeichen Pierrot’3 
und Colombinen’s endigt. Bei dem letten aber, das jchon _ 
äußerlich an Kbjen mahnt, indem die Heldin, Candida, dem 
Werke auch den Namen gibt, kann man die Generalbezeich- 
nung „pleasant“ nur gelten lafjen, wenn man daran 
erinnert wird, daß Heiterfeit nicht bloß die Negungen des 
Zwerchfells, fondern zuweilen auch das bloße Gleichgewicht 
der Seele refleftirtt. Sagt man vom Simmel, er heitert 
ich auf, fo ift eS der Linde Uebergang vom Wolfendidicht, 
vielleiht gar vom Gewitter zum Licht und Behagen 
jpendenden Blau des reinen Methers, woran man denkt. 
Sn diefem Sinne freilich gehört auch Candida zn den 
pleasant plays. Die Ehe de3 Pfarrers Meorell bleibt 
am Ende Doch jo glüdlich wie zuvor. Marchbanfs, der 
junge, faft noch fnabenhafte Dichter, der in feiner Feufchen 
Unbewußtbeit die viel ältere Frau bejjer verftanden hat al3 
ihr Mann, zieht einfam in die Nacht hinaus. Candida 
jelber, zwijchen ihrem Mann und Marchbanf3 ftehend, ent- 
Icheidet jih für den Schwächeren und drüdt dem anderen 
in Cntiagung den Abjchiedsktug auf feine Stirn. Der 
Schwächere aber ift der Pfarrer Morell, fo jchwach, daß 
er den Ürtheilsipruch der Frau exit mißverftändlich auf den 
andern deutet und im Gefühle des Berlujtes zujfammen- 
bricht. Auch Candida ift eine unverftandene Frau, wie 
Nora, und Nora ift £ein heiteres Stüd. Gerade das jedoch, 
daß Shaw aus der Tragödie der unverftandenen Frau ein 
Stüf zu machen mußte, in welchem das Gemolf zum 
Schluß vom Sonnenjchein durchbrochen wird, zeugt von 
Shaw’3 dramatiichem Anftintt und der tiefen Meenjchen- 
fenntniß, in welcher er feine Wurzeln hat. Daß jener 
Schluß nicht etwa in der Melodramenfüche nach dem alten 
Philijter-Nezept Ende gut, Alles gut zubereitet worden 

x 
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ee ift, braucht dem Lefer diefer Würdigung George Bernard 
Shamw’3 faum noch gejagt zu werden. Candida bleibt fich 
vom eriten bi3 zum legten Worte treu. Lottens Güte 
mischt fich in ihr mit Ntoras hohem Sinn zu einer Geelen- 
Be die ji) auch ohne den Zwang der Konventionalität 
ür die Dinge und Berhältniffe, wie fie find, entjcheidet. 

- Hoffentlich werden deutjche Aufführungen verjchiedener 
Stüde Shamw’S bald Gelegenheit bieten, des Näheren auf 

-Trefch- Albin aus feiner Hüttenthür, 

fie einzugehen. Ein Verjuch, diefe Stüde für das deutjche 
Theater zu gewinnen, wäre rühmlich. 

M. Handl. 

Die Mänmernemeinde, 
2. 

— „Bah, wir da oben haben das Paradies", lachten die 
weiberlofen Fahrner ins Thal hinab. Drei Sahre lang 
waren fie jchon ihre Verlafjenheit gewohnt und fingen an, 
auf ihre Eigenart ftolz zu werden. Gines Frühlommer- 
fonntages hodten fie in der Dorfgafje, jammt und jonders 
iwie fie da waren; nur die aus der Bonacher Hütte fehlten. 
Eingebradhtes Holz lag an ihren Hütten. Sie faßen auf 
den abgerundeten Stämmen und fonnten fich, hielten die 
Pfeifen im Maule und rücdten allmählich) zu einem Ge- 
prä vor des Baumann’3 Haus zufammen. Da trat der 

hatte den dunteln 
Sonntagsrod an und den jchwarzen Filz auf, während die 
anderen alle barhaupt und in Hemdärmeln jagen. Er trug 
einen Stod in der Hand und hatte die Holzjandalen gegen 
Schuhe vertaujcht. Die Köpfe aller fuhren nach ihm herum. 
„Dbho, wohin geht die Reife?" — „Wo willit Du hin? — 
„Billit thalab?" So jchwirrten die Fragen durcheinander, 
Der unfreundliche Treich jagte ein „Zag”, zucte kurz die 
Acdjeln, während er ohne viel Wejens mitten durch die 
Schaar der Neugierigen jchritt, und exit im Davongehen 
brummte er: „Denke wohl, will ich thalab!* | Der Befcheid 
mußte den anderen genügen. Cie liegen auch ab von ihm, 
der langjanı gakausmwärts fchritt und wie ein unfreund- 
liher Schatten langjam über den Jonnigen Weg hinab ver: 
Ihwand. Erit, al3 er außer Dörweite war, ftedten jie die 
Köpfe um ein weniges näher zufammen und begannen hin 
und ber zu rathen; was der Trejch plößlich außer Dorf zu 
fuchen haben möchte. Ahre Schikjale waren jo eng ver- 
fnüpft, daß feinem fremd blieb, was den andern anging, 
und jeder in des andern, wie in der eigenen Sache Belcheid 
wußte. Während fie noch ihren VBermuthungen Worte 
gaben, Stand plößlich der Seri unter ihnen. m Oegenjat 

zu jeinem Bruder ftete der noch in feinem Werftags- 
gewand umd jah aus, al füme er juft aus Stall oder 
Saden. Er 309 die Pfeife und feßte fich zu ihnen. Der 
Baumann-Toni, einer der acht Brüder, ein elfjähriger Bub, 
der in neuen Hofen ftecdte, rüdte ängftlich) zur Seite, al3 
er fich neben ihm niederließ. 

„Haha”, lachte der Seri, „haft Angft um Dein Ge: 
wand! hahaha! Lug daher! Sonit nehmen wir’3 hier oben 
nicht jo genau! Hätteft am Ende ein Mädchen werden 
follen, Du, mit Deiner Sauberfeitsangft! Und bift nur 

- gefehlt hHerausgefommen." 
„sn Fahrnen werden alle Mädchen Buben”, warf der 

Kiedi- Balz ein. 
„Bald wundert es mich, daß noch Gaißen auf Die 

Melt fommen bei uns, nicht nur lauter Böcde", ficherte 
einer der Baumann-Buben. 

Der Seri that ein paar ftarfe Züge aus feiner Pfeife. 
Dann räufperte er Sich jonderbar auffällig und Jah die 
andern alle der Neihe nad) an, als fähe er etwas Bejon- 
dere an ihnen. „Sa, da mußt Schon lachen”, jagte er und 
qualmte wie ein Kamin. Die anderen wuhten nicht, ob 
feine Rede noch dem Toni, dem Buben gegolten; da jtieß 
er fchon wieder ein paar abgehadte Worte vor jich hin: 

Die Mation. 

„Den ganzen Morgen babe ich drauf gehen laffen vor 
Staunen.“ 

Die Bauern redten die Hälfe „Nun, rück aus", 
jagte der Niedi, al3 der Knecht wieder jchwieg. Diejer 
dehnte fich und machte Eleine Augen, al3 weide er fich an 
ihrer Ungeduld. 

„AU bab, wenn Du etwas meißt, jag’s”, 
Hofer-Toni hin. 

Da erhob jich der Seri plößlich und that ein paar 
Schritte mitten in den Sreis. CS fchien ihn etwas zu 
drängen; denn die Wangen waren ihm roth geworden und 
die Augen glißerten vor. Luftigkeit. „Es fommt ein Mädchen 
nad) Yahrnen”, platte er nit einem Male heraus. 

Die Bauern machten ungläubige Gefichter. „Meinft 
haft e3 jchon gejehen", jpottete der Hofer-Toni. Nur ein 
paar Sungbuben ftredten die Köpfe, hatten eine Spannung 
in den Zügen, al3 jchledten fie jchon nach einem Braten, 
dejjen Duft ihnen die Nafe fißelte. „Sa — Du — ift e8 
wahr?" fragte der Niedi-Balz, jtrich fich den jungen, twelligen, 
röthlichhlonden Bart und redte die jtarken Arme. Er war 
der Xeltefte unter dem Fahrner Nachwuchs, und es jah 
aus, als rede er fich zu einer ihm zufommenden großen 
Aufgabe. Der Seri that ein paar Züge aus feiner Pfeife 
und puffte den Hauch von fih. Dann bob er zu erzählen 
an: „Daß er ein Gejchiedener it, der Bini, mein Bruder, 
das millet ihr.” 

„Es ift bald nicht mehr wahr", warf der Hofer-Toni 

a ic feine Bene je „sch möchte auch nicht feine Frau fein”, jagte der: 
Ichwerfällige Niedi, der Alte. 8 

Der Sert fuhr fort: „Die Yrau bat immter noch ge= 
lebt, dem Bini feine. Sn einem Dertlein, da unten am 
PVierländerfee, weiß der Teufel, wie da3 Neft heißt, hat fie 
eine MWirthichaft geführt. Der Bini Ichimpft, fie jet 
fich jelber der beite Gajt geivefen. inemweg, gejtern ift fie 
hinüber." Der Seri verbildlichte das Senfeitsfliegen feiner 
Schwägerin mit einer Bewegung, als wäre dieje gleich, 
einem Yrolch, der vom Ufer in die Pfübe fpringt, aus dem 
Tag in das große Dunkel hinüber gehüpft. 

„seßt geht er fie begraben?" fragte der alte Riedi.. 
Der Seri nickte. 

„Dann- ift exit jeßt die lebte Fahrnerin geftorben”, 
Ichrie ein vorlauter Jungbub, 

„Bah, die leßte ift noch aar nicht todt”", berichtete der 
Seri, „die Eommt jeßt. Der Bini hat ein Mädchen. Die 
Yrau hat es bei fich gehabt. Sett muß fich doch einer um 
dafjelbe befümmern. Und jeßt holt ev e8 da herauf.” 

„Kann es fchon laufen?" fragte derjelbe mauleifrige 
Bub von vorhin. Die Anderen lachten. „Schweig Narr”, 
verivies ihn fein Vater, der Baumann=ofef. 

„Den Bini feinen Fahren nach fan jein Mädchen 
in den dreißigen ftehen“, rechnete der Dofer-Tont und wen 
each zu den Sungbuben: „Sreut Euch), es gibt ein zähes 

rejjen. 
„sa, fiebzehn Sahr ijt es", jagte der Seri troden. 
Die Sungbuben gloßten und wurden unruhig. „Haft 

e3 nie gejehen, Du?" fragte einer den Seri. Der Niedi- 
Balz Stand auf. Er 30g die Starke, jchiwergliedrige,. mittel- 
große Geftalt, die ganz der feines breitjchultrigen Vaters 
nachgebildet war, auf und dehnte die Arme. Aber er jagte 
fein Wort. 

„Die halten wir aber, wenn etwas. an ihr tft", ließ 
ficd einer der anderen Burfchen hören. 

„208 laffen wir fie nicht mehr, wenn fie einmal da 
it", fügte ein anderer hinzu und Erallte mit den Fingern, 
al3 hielte er das Mädchen |chon. 

‚Bann Eommt e3?", fragte der Baumann=“ojer nach- 
denklich. Er jah dabei über feine acht Buben hin und 
rechnete, ob denen die Siebzehnjährige al3 Mutter palje. 
Des Seris Antwort, daß der Bıni fein Mädchen am mor- 
gigen Abend bringen werde, überhörte er. Dann begannen 
alle durcheinander zu reden; dem Seri wurde alles Wijjeng- 
werthe aus dem Munde gezogen. Uber das Gerede ver- 
flaute fo plößlich, wie es aufgelebt war, und allmählich lief 
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einer nach dem andern hinweg; fie gingen die große Nach: 
richt verdauen. 

Aber am anderen Abend trieben die jungen Yahrner 
bi$ zum Baumann-Hannes hinab, der in den erjten Hofen 
ging, fich wieder in der Gaffe herum. Cie ftanden nicht 
wie am Vorabend beieinander, jfondern lungerten umber, 
der eine hier, der andere dort; einzelne verfchwanden auf 
eine Weile und famen wieder. 
itredfte einer feinen Kopf hervor, aber feiner wollte es fich 
merfen lajjen, daß er warte. Sie thaten allerlei unnüße 
Arbeit, griffen nach Dingen, die ihnen jonft nie in die 
Hände fielen und liegen die Ziegen in den Ställen medern, 
die gemolfen fein wollten. | 

63 war ein fchöner und milder Abend. Die Sonne 
ftand fern, tief über der Bergwand im Weften. ‘Der 
Himmel war blau und hatte rothe Streifen und rothe 
Wolken, die jchön mit feinem Blau zufammenfpielten und 
ihren rofigen Widerfchein über Wälder und Hänge und 
Telfen gojjen. Gin warmer Ölanz lag über dem rauhen 
Bergland; es geichahfelten, daß Yahrnen einen jo wohn- 
janten Anbli€ bot. Der Schein der Sonne reichte nicht 
mehr weit zu Thal; wo der Weg, der in dajjelbe hinab- 
bog, abzufallen begann, lief er bald in Schatten über, aber 
gerade die Stelle, wo er aus der Tiefe auftauchte und 
braun zZwijchen zwei grünen, reicher leuchtenden Matten lag, 
war noch von dem märmenden Abendgold überjchienen. 
Auf diefe Stelle gafften plößlich alle fpäheifrigen Augen 
der Fahrner. 

Zwei Buben, die auf DVorpoften ‚gewejen, jtürmten 
dorfein. „Sie Eommen”, raunten die Yahrner Jich zu. 

Der Baumanrı jette fich) auf die drittunterfte Stufe 
jeiner Hüttentreppe, ftüßte die Ellbogen auf die Siniee und 
legte das Finn in die Hände Wie ein gehorjames Hühner: 
volf fi) um den Hahn fchaart, hocdten plößlich feine acht 
Buben über ihm auf den übrigen Stufen und thaten, als 
gelte e3, von jchwerer Arbeit auszuruhen. Der GSteffen- 
Hannes, der fteinalte, mit der eingetrodneten Geftalt und 
dem dürren Geficht ftand in der Thüre feines leeren Stalle3. 
Der Riedi und fein jüngerer Bub hatten fich einen Sägbod 
in die Galle geitellt, jeßten an dem daraufgelegten Kloß 
die Säge an, vergaßen aber das Arbeiten. Der Hofer: 
Toni, dejjen Hütte zu ungünftig ftand, al daß er von dort 
aus viel gejehen hätte, fanı mit einem Melkeimer zum 
Kiedi herangefchritten, jtellte jich neben ihn und fing an, 
über das Wetter zu reden. Der luftige Reri, dem da3 
Mecdern jeiner Ziegen allzu fjehr in das für dergleichen 
Laute empfindfame Herz Schnitt, hatte eines der Thiere aus 
dem Stalle geholt, jette den Melkjtuhl neben ihm auf die 
Safje und begann jein Melkgejchäft. Von allen den Dörf- 
lern war einzig der Balz nirgends zu jehen. 

Drüben am Weg tauchte de8 Bonader Bauern 
Ichwarzer Filz auf, und plößlich legte fich über die Yahrıner 
eine Stille, wie über die Leute in Dorneöshens Schloß; 
alle Irede ftocte; fie gafften mit offenen Mugen und Maäu- 
lern nach der Stelle, wo die hochnadige, breite Geftalt des 
Trefh und neben ihm ein faum halb fo hoch gewachjenes 
Mädchen in jchiwarzen Seid fichtbar wurden. 

Der Trefch hielt des Mädchens Hand in feiner linken 
Yauft. Diejes trug ein Schwarzes Tuch um den Slopf ge- 
legt, dejjen Zipfel auf die fchmalen Schultern fielen; ein 
weißes Geficht, das noch nicht zu erfennen war, fchaute 
daraus hervor. Sn der Linken trug e3 ein fleine3 Sad: 
tuchbündel; viel Habe fchien es nicht mitzubringen. Noch 
hingen die Blidte der Bauern an der Geftalt des Mädchens, 
deren Ichlanfe Linien ich fcharf von der Gonnendhelle ab- 
hoben, da verdunfelte ihnen einer die Ausficht. Ueber die 
Neatte war er daher gejchritten, groß ausziehend, die Füße 
nacdt, die derbe gelbe Hofe bis zur halben Höhe der Unter: 
beine, die grobleinigen Hemdärmel bis zum Ellbogen auf- 
gefvempelt und vertrat dem Treich und feinem Mädchen 
plößlich den Weg. ES war der Balz. Die fpähenden 
Bauern jahen einen Augenblid nur feinen breiten Rüden 
und den bloßen, Starken Kopf mit dem dichten, welligen, roth- 
blonden Daare; die Geftalt des Mädchens verichwand völlig 

Die Matıon, 

An jeder Hüttenedfe falt- 

hinter der feinen. Weil fie aber fahen, daß er mit Wiffen & 5 
und Willen fich daS Borrecht genommen hatte, das Mädchen 7” 
zuerst zu fehen und zu grüßen, padte fie die Eiferfuht nd 
ließ ihnen nicht Ruhe. Einer nach dem Andern machte fich %$ 
in die Gafje und dem Paare entgegen, von dem der Balz » 
Ichon wieder hinweggetreten war; nur der Seri blieb unter ji 
feiner zniene fißen. ä 5 % 

[3 die Yahrner auf den Trefch und fein Mädhen 
trafen, jchritt der Balz über die Matte zurüd, über dieer 
gekommen war. ‚Er wandte nicht einmal den Kopf zuid 
als wäre für ihn nichts Neues mehr zu jehen. Das Mäd- 
chen ivarf einen Blick hinter ihm her, e83 mochte fich über ® 
die grobklogige Geftalt des Burfchen wundern, dejjen Mu3- 
feln an Armen und Beinen jo fraftvoll hervorquollen, daß 
fie da3 Gewand nad ihren Formen dehnten, und der in. 
der Art, wie er über fie gekommen war, beinahe etwas 
Nohes, Gewaltthätiges gehabt hatte. Aber die Fremde be- 
hielt nicht Zeit, dem Balz nachzufinnen. Mit einem Male 
Iperrte eine ganze Menfchenmauer ihren Weg. Der finitere 
en ihr Vater, verzog den Mund zu einem fparfamen 
achen. 

„Sp fommen die Kälber zur Salzede gelaufen.“ 
Die Anderen achteten nicht auf die Worte. Der 

Hofer-Toni that einen Kauchzer dem Mädchen zum Will- 

„Seid hr bejejfen?" grüßte er die Dorfgenofjen. 

Eomm und fchüttelte ihm die Hand: „De Du, fei auch wile 
fommen da oben." Kiner nach dem Anderen that ihm mit 
den gleichen Worten die Begrüßung nach. Dabei theilte 
fih die Schaar, Jodaß der Trejch und fein Kind fürbaß 
fommen fonnten. Die Frende fah verfchüchtert aus hell- 
grauen Augen vor ich bin; fie fprach nicht und ging in= 
mitten der fie umdrängenden Schaar mit einer gemiljen 
Aengitlichkeit, al könnten die Bauern beißen. 
ein jchmales Geficht, dem die gejunde Farbe fehlte, die 
großen von dunfeln Brauen überbogenen Augen waren 
voll Ausdruds; durch die Scheu und DVerlegenheit, die in 
ihrem Blid lag, brach ein verborgener Schein, der errathen 
ließ, daß fie fonft feine Kopfhängerin war. eR 

Der Zug gelangte langfam ziwifchen | 
Als fie an die Behaufung der Bonadder Bauern Famen, 
ftand der Neri eben von feiner Hiege auf. rn der einen 
Hand den gefüllten Melfeimer that er mit lachendem Geficht 
einen Schritt dem Weädchen entgegen und ftredte die freie 
Hand ihr zum Gruße hin. „Sp bilt da, Du?", jagte er. 
Sein Wejen jchien jene zum eriten Mal anzuheimeln, denn 
fie machte eine unmillfürliche Bewegung nach dem Milch- 
eimer und fagte: „OD, fo frifche Milch.“ 

„Da, willit trinken?" jagte der Seri und bob den 
Eimer hoch. Da fuhr ein fröhlicher Augenblit des Mäd- 

Sie hatte 

die Dorfhütten. 

_ 

chens auf ihn ein und e3 legte die Lippen an daS ungefüge x 
Gefäß. ES trank in großen Zügen, während die Bauern 
noch inmer im Sreife umberitanden, al3 gäbe e3 ein großes 
Ereigniß zu beftaunen. „Ach ich bin jo durftig geweien", 
fagte eS hochaufathmend, als e3 den Eimer abjeßte. 

„Htnein jeßt“, brummte der Bini, fein Vater; dabei 
gab er feinem Mädchen einen gelinden Stoß, der es in die 
Hausthür wies. Der Feri trat in feinen Stall; die Anderen, 
während der Bater mit dem Mädchen in der Hütte ver: 
Ichiwand, trollten fich langjfanı an ihre Arbeit zurüd. Ciner 
hatte den Bint noch am Aermel erwifcht und dem Wort- 
fargen den Namen des Mädchens herausgeholt. Der 
ee jest zu erzählen, daß die Neuangefommene Martina 
heiße. 

„Martina, ein fpaßiger Name”, murmelten die Fahıner 
unter fich; weil zu Yahrnen noch feine jo geheigen hatte. 

Der Hofer: Toni war. der Lebte, der aus der Gafle 
verfchwand. Er war nachdenklich und hatte auf den gelb- 
weißen Baden zwei Nothfleden der Erregung. ftehen; das 
Mädchen wollte ihm gefallen. Eben al$ er in feine Hütte 
treten wollte, fan der Niedi-Balz feinem gegenüberliegenden 
väterlichen Haufe zugefchritten. 

„De Du!" rief ihn der Toni an. Sein Ton war 
giftig. Der. Balz wendete den Sopf und blieb fteben. 

„Du halt es ja eilig gehabt, dem Bini jeinem Mädchen 
guten Tag zu jagen”, fuhr der Toni fort. Der Andere 



Tolle oder nicht. Sie ftrich 

‚wenn er feine Gaißen melfte. 

-blutwenig um das Mädchen. 
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Tachte breit, jeine feften Zähne jchimmerten durch den Bart. 
„Bah jal" — gab er zu. 

„Du follft mir auf der Lauer gelegen haben?", forjchte 
der Toni ieiter. 

„Ratürlich”, geftand der Balz ohne roth zu werden. 
‚Venn es eine alte, häßliche gewejen wäre, hätte ich mich 
Ichon nicht gezeigt", fagte er dann leichthin, drehte fich ab 
und ging ins Haus. Der Toni aber hatte vor Uerger ein 
Nie Geficht, und der Nachbarsbub, neben dem ex jeit 
„sahren friedlich hingelebt hatte, war ihm auf einmal uns 
eidlich.. 

3 

- - Die Martina war da und war fchon halb eingewohnt, 
Sie begann die Wege und Stege zu kennen und den Gang 
des Fahıner Tagiwerks, das jo einfach und ewig gleich war, 
Daß jie meinte, jie fünnte e3 mit gejchlojjenen Augen ver- 
richten. Sie war nicht mehr fremd, und doch war fie den 
Fahrnern noch nicht recht nahe gekommen. Dbgleich fie 
nur in einem Dorf des Thales fich aufgehalten hatte, 
fanden dieje ihr Wejen zu ftädtifch. She NMeußeres allein 
Ichon, die feine biegjame Geftalt, an der nichtS von der 
Enorrigen Bergbauernart war, unterichied Je von den 
Andern. Daneben aber hatte fie einen leichten Sinn, eine 
jugendliche Rajchheit in allem, was fie that, die allzu Itarf 

egen die fehwerblütige und jchwerfällige Yahrnerart ab- 
Sachen. Die Martina war immer mit ihrer Arbeit fertig, 

die Fahrner aber mühten fich bis fie bucdlig waren. Go 
kam es, daß dieje oft, wenn fie von einer jchiweren Arbeit 
an Haus „der Gaden aufjahen, die Martina trällernd 
an ihnen vworüberhufchen fjahen, wobei fie mit einem 
rajchen Blie€ jie ftreifte, al3 fei fie nnichlüfltg, od fie grüßen 

dann an den Lehnen over in 
dent jpärlichen Walde herum, war fröhlich und guter Dinge 
und liebte es, den blauen Simmel und die jchöne Welt an- 
iuleben und in fie hinein ihre wortlofen Lieder zu Jummen. 

3 war noch Sommer, und das Mädchen Ichien fein Heim- 
weh nach dem Thal zu haben; nur an trüben Tagen ftand 
fie manchmal am Feniter der Bonacherftube, drüdte die 
flache Stirn an die Scheiben und hatte in den hellen, 
Kaum Augen einen Schein, al3 verlange e3 fie weit fort. 

eiprochen hatte von den Fahrnern noch feiner viel mit 
| ihr, obgleich ein jeder Luft hatte, fich bei ihr in Gunft zu 

jeßen; bis die Bedächtigen zu Wort famen, war Die 
Martina immer fchon wieder weg von ihnen. Weit dem 
Seri war fie gut Freund; fie hocdte bei ihm int Stalle, 

Die Fahrner Eonnten die 
beiden lachen hören, wenn fie vorbeigingen, und der Veid 
ftach Alt und Sung dabei. Einzig der Balz Eünmterte Jich 

Er wich ihn nicht aus, im 
Gegentheil, die Martina behauptete bei dem Seri, der Toll 
it der Balz, Eomme alleweil geradewegs auf fie zu ges 
chritten, al3 wolle er fie freiien. Bei folchem Zujammen- 
treffen hatte der Balz eine laute, fait. bariche Art zu 
rüßen. Er ftieß das „Tag“, den furzen Gruß der Bauern 
I herrifch heraus, daß es unfreundlich Elang, dabei jah er 
ie Martina flüchtig an und gina an ihr vorbei, ohne je 

- bei ihr ftill zu Itehen. Manchmal tauchte. er plößlich in 
ihrem Nüden auf und trat jo unverjfeheng mit jeinem 
groben Gruß an ihr vorüber, daß fie falt zufammenfuhr 
und ihr wohl dann und wann ein Eleiner Schrei des Er- 
fchredens entwijchte. Sie fürchtete fid; beinahe vor ihn, 
und hatte wenig gute Worte über ihn, wenn fie mit dem 
Seri je auf ihn zu jprechen fan. 

Als der Sommer und der Herbit verrann und die 
Arbeit der Bauern, je näher der Winter rücte, defto 
Kleiner wurde, ging e3 wie ein-Nud durch alle Wie es 
fam, war fchwer zu jagen, aber fie hatten plößlich alle die 
Augen auf der Martina. Der überzeitige Steffen-Hannes, 
der nicht mehr mitthun Eonnte, mochte fie mit feiner Rede 
angefeuert haben: „Sett Joll dann einer jehen, daß er das 
Bonacher Mädchen heirathet, jonft entwifcht das wieder, 
wie e3 gekommen ift." Kurz die Fahrner erinnerten fich 
plößlich, daß die Martina in den Heirathsjahren ftehe. Da 
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begann eine luftige Zeit. Wie die Kate um den Brei 
Ichlichen die Fahıner fchledend um die Bonacherhütte, Die 
Martina, die über die langen Negentage das Singen vers 
lernt hatte, jftand in diefer Zeit häufiger mit trübem Geficht 
am Yenjter. MAlS jie gewahrte, daß von den Dörflern 
Sung und Alt von der Straße aus zu ihr hinauf- 
Ichmachtete, jchien ihr der Spaß zu behagen, und fie begann, 
ftatt ans Fenfter fich unter die Hausthür zu ftellen. Der 
Hled Erde vor der Hausthür der Bonacherhütte war von 
da an jelten leer: alle Augenblide ftand einer der Bauern 
dort, wobei der Tag mehr für die Alten galt, die allein 
zu fommen liebten, während am Abend die Buben in 
Gruppen fih dort herumdrüdten. Die Martina jchien 
immer Muße zu haben. Der Bini, ihr Vater, fümmerte 
fich nicht um fie; wenn er je die heirathsfüchtigen Yahıner 
dort ihm den Weg jperrend antraf, zudte um feinen 
Ihmalen Mund ein höhnijches Lächeln und wiederholte er 
bamifch fein Wort von den Kälbern und der Galzlede, 
Die Martina, die ihrem Schnabel feinen Zwang anthat, 
lachte und |pottete bei ihm und dem S%eri ihrer übereifrigen 
Verehrer. 

Die Yahrner aber, Alt wie Kung, verloren immer 
mehr den Stopf je weiter die Zeit rüdte. Der breitjchultrige 
Kiedi, der mürrische Baumann-Kofef und der lahme Hofer- 
Toni eiferten allen voran. Der offene Niedi hatte ein 
väterlich derbes Wejen dem Mädchen gegenüber, nahm ihre 
‚Eleine Hand in feine gewaltigen säufte oder ohne Umfchweife 
da3 ganze Mädchen in jeine mächtigen Arme, in denen fie 
wie ein Eleiner Vogel hilflos zappelte und jagte immer 
dafjelbe ihr gerade ins Gefiht; „Mädchen, weißt was, wir 
beirathen zujammen!" 

Der Baumann war der trodenfte Werber. Der fam 
und erzählte, was es bei ihm zu Mittag gegeben oder wie 
viel Weilch die oder jene Gaik einbringe und juchte mit 
derlei Keden der Martina zu beweilen, daß fie e3 bei ihm 
jo gut wie beim Vater habe. Der Hofer-Tont endlich, der 
jtillfte und heißefte, drängte ficy möglichit nahe an das 
Mädchen heran und hatte al3 große Cmpfehlung jeiner 
eigenen Perfon alltäglich die demfelben zugeraunte Ber= 
ficherung, daß er daheim ein Sparkafjenbuch verwahre, wo 
mehr darinnen fei, al$ man vermuthe. Der Niedi, der 
Baumann und der Hofer überfahen alle das eine ganz, 
daß die Martina gar nicht zu ihrem Weibe paßte und nod) 
weniger e3 zu werden Luft hatte. 

Al der Winter Fälter und die verliebte Ntoth Der 
Fahrner immer heijer wurde, fuhr zum erjten Mal der 
Seri mit einer Nachricht unter fie, die ihnen Bedenken 
machte. Der Seri, der jeiner Sunggejellenfeele ficher, längjt 
nach Kräften über die Anderen jpottete, fie Stallfliegen hieß, 
die im Spinnneb hingen, zijchelte ihnen eines Sonntags, 
al3 er fie fait vollzählig beijammen hatte, den Bericht zu, 
die Martina babe längit einen Liebiten, einen aus dem 
Thal, der fleißig fcehreibe, und dem das junge Ding jelber 
oft genug Bejcheid gebe, wie e3 mit ihr und zu Yahrınen 
ftehe. Anfänglich thaten die Fabrner ungläubig, als aber 
der Seri bei allen Heiligen die Wahrheit jeiner Stunde be= 
Ihrwor und einen Brief voriwies, den er für das Mädchen 
ind Thul mitzunehmen hatte, ftußten fie einen Augenblic, 
wie die Hunde vor dem Dachsbau, dann gingen fie um jo 
bisiger inS Zeug. Der vom Thal jollte BEER 
werden! Sonvderbar ruhig nahm nur der junge Aiedi die 
Nachricht auf. Der jah den eri falt zornig an und 
murrte: „So werden der Vater und die Anderen wohl 
NAuhe geben." rgendwie aber fchien es dem eri, als 
hätte er mit einem Dhr mehr Hingehorcht, als er Jich 
merfen lafjen wollte;. fiher war, daß der Balz jeither die 
Martina manchmal, wo er fie allein traf, in feiner herriich 
derben Weije jtellte und zu einent Gefpräch zwang, aus 
dem freilich feines viel Anderes erfuhr, al was auf Wetter 
oder andere Alltäglichkeiten Bezug hatte. 

Eines Tages arbeitete der Balz am Hol. Aus dem 
ipärlichen Wulditand pflegten die Fahrner alljährlich zur 
Linderung ihrer Armuth einen guten Schlag Brenn» und 
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Bauholz den Thalbauern zu verfaufen. hre Berge waren 
darüber fahlköpfige Herren geworden; aber der Balz fah 
e3 fo wenig, wie die anderen es vor ihm gejehen hatten, 
während er Schlitten um Schlitten durch die Dorfgafle 
nach der Wegitelle 309, wo diejer ich thalzu fenkte. 
Schichtete er feitwärts am Wege die Holzftüde Ho; von 
bier holten die Thalbauern nach abgejchloffenem Verkauf 
ihre Waare jelber. Eben fchleppte er einen jchwerbeladenen 
Schlitten an die Schicht heran und richtete fich fchnaufend 
auf, al3 feinen zufällig thalzu ftreifenden Blid eine Geftalt 
gefangen hielt, die gegen Fahrnen herauf |chritt und feinem 
glich, den der Balz fchon gejehen hatte. Der junge Bauer 
itrich mit der Hand den Schweiß von der Gtirne, lehnte 
fih an feine Schlittenlaft und jpähte müßig hinab. E38 
war die lette Sonnenftunde de3 furzen Nachmittags. 
Das Sonnenlicht lag nur noch wie Duft über dem flirren- 
den Weiß der weiten, fchneeigen Hänge in Frofthaud) 
ftrich an diefen nieder; das Blau des Himmels war £alt, 
und über die Berge zogen weiße Wolfen. Der Balz ftand 
in Hemdärmeln und mit offen hängender Wefte; die Kälte 
hatte ihm nichtS an, und unvvillfürlich verzog Jich ihın der 
Mund zu einem fpöttiichen Yachen, weil der, der gegen ihn 
heran 1ieg, in ein Sleidungsftüd eingepadt ging, das fie zu 
Fahrnen faum vom Hörenjagen kannten — in einen Ueber: 
zieher. Sn nächlten Augenblick fuhr ihm das Blut in die 
Stirn, ein Gedanfe war ihm gefommen: Da3 ilt der 
Martina ihrer, der da Eommt! Der Blick feiner Kleinen, 
braunen Augen verjchärfte fi. Das war der Martina 
ihr Liebfter und fein Anderer! Dem Vtahenden jchien da3 
Steigen Mühe zu machen; dern er hielt einmal über das 
andere an, fchnaufte und maß die vor ihm liegende Weg» 
ftrede. E83 war feiner Haltung von Weitem ein „Mein 
Gott bin ich noch nicht bald oben“, abzulefen ;und wieder 
lachte der Balz für fih. ALS der andere jo nahe fam, daß 
er ein jchmales, blafjes Geficht mit einer jpiten Nafe, einen 
dunfeln Schnurrbärtchen darunter und mit ziwei dunfeln, 
dreift blickenden Augen unterfihied, begann er an feiner 
Shlittenlaft den Strid zu löfen und griff eben mit den 
Armen, die jelber ausjahen wie fnorriges Holz, ein fchweres 
Sceit herab, al3 der Fremde herantrat. 

„sit das Fahınen?”" fragte der im Weberzieher ohne 
zu grüßen. Gr deutete mit einem dünnen, Schwarzen 
Spazieritod, den er in der Hand hielt auf die Hütten und 
ließ feinen £leinen Filshut ruhig jo fchief auf feinem linfen 
Dhre jißen, al3 rede er in die leere Luft. 

„Zzag" jagte der Balz kurz und laut. 
Der andere that die Augen verwundert auf. „Zag", 

gab er zurücd, hob zwei Finger an den Hutrand und ver- 
mochte eine leichte Verlegenheit nicht zu verbergen. „Ob 
das Fahınen ift?" fragte er dann in einem Tone, der den 
Balz die Ueberlegenheit merken lafjen jollte. 

„Ssa”, antwortete der, jah aber den Fremden nicht an 
und fuhr in feiner Arbeit fort, al3 hätte er nie von dem 
Anderen gewußt. Der fchmang fein Stöcdchen, daß es 
jaufend die Luft jchnitt und hob an, dorfein zu fchreiten. 
Erit al3 er zwifchen den Hütten verfchwand, hielt der Bal 
mit Holzichichten inne; wieder ging es wie ein Nud iR 
jeine Gejitalt, als ftrafften fi alle Sehnen. Cr fchaute 
über jeinen Schlitten hin auf die Dorfhütten, zZwiichen 
denen der rende verichwunden war, und murmelte ein 
„Sp, jo", durch die Zähne. &3 Elang wie eine GSelbitauf- 
munterung; jeine Baden vötheten jich, und feine Augen 
blißten in einem Schein von Entichlofjenheit und Thatkraft, 
wie noch feiner der bedächtigen Yahrner geblickt hatte. Sn 
der Art, wie er feine Arbeit zu Ende bradıte, - lag die 
ganze Luft plößlich erwacten Willens und fröhlicher 
Schaffensluft. 

(Schluß folgt.) 

Soejchenen. Ernft Zahn. 

(Nachdruck diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Die YHation. 

Dort: 

Nr. 36 

Theodor VBolbehr: Das Verlangen nach einer neuen deutjchen 
“sKunft. Ein PVermäctniß des 18. Yahrhunderts. Berlegt bei 
Eugen Diederichg. Leipzig. 1901. 

Heute, wo eine deutjche und neue Kunft mitten im blühenden 
Wahsthum fteht und in immer neuen Werfen bei aller Verfchiedenheit 
der Jndividuen doch ein gemeinfamer Grundzug befteht, erjcheint e3 dem 
Künftler, wie dem Kımftfreund, Kennern und Laien nicht ohne Interejje, 
dem Werden bi8 an die Duelle nachzugehen. Die alte hiftorifche Neis 
gung fchlägt uns doch immer ein Schnippchen, und wollten wir ung 
noch fo ftolz jenfeit3 der Kumnftgefchichte jtellen. Das madjt die unab= 
fichtliche Ironie diefer im übrigen trefflichen Schrift aus, die zunächft 
der Genugthuung Ausdrud gibt, daß man nunmehr endlich die auf 
Kunftgefchichte fundirte Betrachtung der zeitgenöfftichen Malerei verlernt 
habe, durch welche alles Neue wegen feiner nothwendigen Abfonderlich 
feit und Unfontrollivbarfeit regelmäßig verfannt und mißgewerthe 
werde. Und nad) diefer unzweideutigen Abfage an die Hiftorifche Bes 
tradhtung folgt eine fenntnißreiche Hiftorifche Betradhtung über dag 
Entjtehen der UWeberzeugung des Unmwertfes — der hiftorifchen 
(dogmatifchen) Betrahtung in Sachen der bildenden Kunft. Troß 
dem bleibt das hübfch und Leicht, wenn auch zu breit vorgetragene 
Material von Werth. Das vorige Jahrhundert, in welchem die Dich- 
tung das erjte und letzte Wort hatte, war arm an bildenden Händen, 
reich, am jchreibenden. So haben wir eine ganze Folge von Geboten, 
wie die Malerei befchaffen zu fein habe, und eigentlich Feine Maler, 
denen jie gelten. Chr. Fr. von Wolf findet in der Kunit ein Mittel 
zur moralifchen Bildung; Schlegel in ihr als einzigen Endzwed das 
Vergnügen. Beide Gedanken führen zu einem dritten, eigentlich einer 
Frage: wie wird der Zwed erreicht? Durch Nahahmung des Natur: 
gegebenen. Aber in welcher Auswahl? Die vierte Frage, die Urfrage. 
nad) den Wefen der Schönheit, erhebt fi. Winkelmann jagt mit feiner 
deutfchen Berallgemeinerungsenergie: Die Schönheit ift griehifh. Der 
milde Hagedorn ninmmt wieder die unbarmherzige Unduldfamfeit weg, 
was andere Völker und Menjchen Schönes gefchaffen haben, ahme der 
Künftler forgfältig nad unter gutem Studium der Natur. Rafael 
Mengs ift der bedeutende Mufterfnabe diefer Kunftfchule gewejen, 
der nach den Rezepten der ehrbaren Mefthetifer alle großen Maler 
fopirte, aber mit Vorficht, Maß und ohne in ihre „Uebertreibungen“ 
zu verfallen, al3 welche ihm jede heftigere Aeußerung des Berjönlichen 
erfcheinen mußte. Bejcheiden eröffnet Geßner einen Ausblid ins Freie, 
freilich eigentlich in geftußte Gärten und in eine nad) Salvator Rofa, 
Hadert, Korrain nnd Wouvermann ftilifirte Natur, aber doc) in die Natur. 
Chodowiedi, der biedere, bürgerliche Meifter in einem jiegreichen, auf= 
ftrebenden Staat, für Bürger aus ihrem Leben für ihr Milieu ichaffend, 
erreicht al3 exjter abjolute Kunjthöhe, ohne viel Theorie, aus glüclichem 
Snftinft und Treue gegen fich jelbjt heraus. Hamann und Herder 
fchreiten weiter zur Fejtftellung des Fünftlerifchen Subjeftivismus. Bon 
diefem freien Standpunkt erfcheint Lefjing al3 graufamer Büttel, nicht 
al3 Richter der bildenden Runft. Im der That gehört der „Laofoon“ 
mit feinen forgfam abgejtuften Werthungen der Kunjtthemen (Menfchenz, 
Thier:, Blumenmaler wegen der finfenden Spdealität) zu den für ung 
fchwer Faßlihen Fehlgriffen eines Genius. Herder’S Fühne Polemik 
dagegen ijt jedem Heutigen aus der Seele gefchrieben. Heinfe räumt, 
endlich mit dem hiftorifchen griechifchen Dogma Windelmann’sS endgültig 
auf, e3 gebe nichtS allgemein Giltiges, für jede Zeit fer ihr Stil fo bezeich- | 
nend, als fchön. Der erfte individuelle, freie und felbjtgerechte Künftler 
war Garjtens, feines Mannes Schüler. Mit Wadenvoder und den 
Nomantifern beginnt das Schweifen umd Streifen in Wald und Feld, 
dem wir die fchönften Lieder und in der Malerei die endliche Nückehr 
zur Natur verdanfen. Philipp Dtto Aunge, A.’W. Schlegel find dann 
die erften, welche abfolut und völlig von aller Hiftorie frei eine neue 
zeiteigene Kunft verlangen und erftreben. „Unfere Kunjt muß unfere 
Gedanken und unfere Empfindungen wiederjpiegeln, unjere Anz 
fhauung von der Welt in und und um uns für alle Zeiten fejthalten.“ 
Diefen Weg wird man von einem bejonnenen Geift hinangeführt; Teicht 
und Har ift der Stil; die Folgerungen einfach und einleuchtend umd 
da3 Ganze mit der obigen Einfchränfung tüchtig. Freilich fcheinen die 
Gedanken und die ganze Stellung des Themas weder bejonder be= 
deutend, noch wichtig, aber e8 ift immerhin hübfch, von einem fo harten 
Gegner der Kunjthiftorie eine Eunfthiftorifche Studie über diefe Bes 
freiung zu lejen. 

Wien. Dtto Stoefl. 

Berantwortlider Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 
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Dolitifihe Wocenüberficht. 

Die Grörterungen über die Abfichten der Neich3- 
regierung in Bezug auf den fünftigen Zolltarif dauern 
fort, und fie werden um jo lebhafter geführt, je weniger 
uverläffig die Nachrichten ind, die über die Berliner De- 

en der deutichen Minister in die Deffentlichkeit 
dringen. = 

Sm Allgemeinen herrjcht die Anficht vor, daß die Agrarier 
mit dem Ergebniß der Berhandlungen nicht befonders zufrieden 
fein fönnen; es ift möglich, daß diefe Auffafjung den That- 
tachen entipricht. Die Agrarier felbft find in ihren Urtheil 
über die Sachlage zurüdhaltend; fie hüten fich, das Tifchtuch 
zwilchen fich und dem Heichsfanzler zu zerjchneiden; jie 
warten in einiger Unruhe ab, und fie werden die Weber- 
zeugung hegen, daß in diefent Augenblik überhaupt noch 
nicht da3 lette Wort über die Gejtaltung der EFünftigen 
Handelöverträge gejprochen ift — und zwar nach feiner 
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Richtung Hin. Dieje Anjchauung ift wohl zutreffend, und die 
Gegner, der Agrarier werden gut thun, von denfelben WBor- 
ausjeßungen aus zu handeln. 

Eines fcheint den Agrariern mißglüdt zu fein; fie 
haben nicht verniocht, den MeichSfanzlev und die Reichs- 
regierung zu zwingen, fich jchon heute endgiltig zu binden, 
jei es Durch einen Doppeltarif, Sei e8 in anderer Weife. 
Dan darf vorausfegen, daß der Neichsfanzler den Reichstag 
nicht erjuchen wird, ihn in eine gejeßgeberifche Ziwangs- 
jacfe während der Verhandlungen mit dem Yuslande über 
die Dandelöverträge zu Stecken. Lebten wir nicht in einem 
Staate, der. niit dem Bunde der Landwirthe gejegnet ift, 
jo würde man folchen Entichluß für weniger fühn, für 
weniger heroiich, Hingegen für einigermaßen felbftveritänd- 
lich erachten. 

il aber die NeichSregierung fich die Hände 
noch, nicht endgiltig fejlehr laffen, jo bejagt dies doch 
feineswegs, daß den Wünfchen der Agrarier nicht Ip- 
weit wie irgend möglich entgegengefommen werden foll. 
Auch eine agrariich gefinnte Htegierung wird nicht leicht 
geneigt jein, aus NRüdfiht auf das wenig jchmeichelhafte 
Mißtrauen des Bundes der Landwirte ihre Entmündigung 
zu beantragen; und fie mag doch beabfichtigen, den Herren 
des Circus Bujch viel Gut3 und LiebS zu thun. 

PBorausfichtlich ift nichts gefchehen, als daß die Ent- 
Icheidung hinausgefchoben worden ift. Die Agrarier alfo 
haben nicht heute den Sieg errungen; und das ift für fie 
eine Enttäufchung , aber fie fünnen ihn ın einem halben 
Sahr oder jpäter vielleicht noch erzwingen, und dann war 
die heutige Enttäufchung nichts al3 eine bedeutungslofe 
Epijode. 

&3 ift alfjo weder zum Triumphiren noch zum Schlafen 
Zeit für die Gegner der Agrarier. Und nichtS wäre 
falicher, als die antiagrarische Bewegung langjam zum 
Stillftand fommen zu laffen. Ganz im Gegentheil muß 
fie im Gange erhalten und noch wejentlich verjtärkt werden. 
Denn wenn Graf Bülow Sich die Hände frei behalten 
will, jo wird es ganz gewiß in feinem Plane liegen, fo- 
wohl die politische Situation, wie fie ji. in Deutfchland 
entwickelt, wie die an des Auslandes auf jeine 
Entichlüffe einwirken zu lafjen. Und die Einwirkung der 
AUgrarier wird auch demnächft noch ganz verhängnigpoll 
jein fönnen, wenn nicht auc, die Antiagrarier auf dem 
Plate bleiben. 

Der Börjenausfhuß hat feine Berathungen über 
die Revifion des Börjengejetes beendigt und it mit einer 
SZimeidrittelmehrheit zu Bejchlüfien gelangt, Die es der 
Keichsregierung ermöglichen, gejtüßt auf ein vollmerthiges 
Sachverftändigengutachten, jet endlich an eine Abänderung 
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jenes elenden Börfengejeßes heranzutreten, zieifchen defjen 
Puragraphen die Verlegung von Treu und Glauben fich 
allmählich geradezu eingeniftet hatte. Die Revifionswünfche 
des Börfenausfchufjes bewegen fich durchaus auf den be- 
jcheidenen Bahnen, die f. Zt. von der Handelsfammer zu 
Frankfurt a. M. beichritten find. ES fehlt deshalb jetzt 
auch einer ängftlichen, vom Agrariertbum eingejchüchterten 
Regierung die bequeme Ausrede, daß Unerreichbares ver- 
langt werde. 

Sn Gumbinnen find zwei Unteroffiziere des ftehenden 
‚Heeres wegen Mordes, an dem Rittıneifter von Srofigt De- 
gangen, bezw. der Begünftigung des Mordes angeklagt ge- 
iwejen; fie find von dem militärischen Gerichtshof in Bezug 
auf die Anklage wegen Mordes freigefprochen worden. Der 
Hauptangeflagte, Marten, wurde wegen anderer Gtraf- 
thaten verurtbeilt und blieb deshalb in Haft. Der General- 
leutnant von Alten hat jedoch auch den gänzlich Freigefprochenen 
Sergeanten Hidel von neuem verhaften lajjen. Nach den 
perfünlichen Angaben des Herrn von Alten gejchah Dieje 
Berhaftung nicht, weil ein neuer Verdachtsgrund beigebracht 
ift, Sondern weil der genannte Generalleutnant da3 Er 
fenntniß des Kriegsgerichts, gegen das Berufung eingelegt 
ift, für einen Fehlipruch erachtet, und weil er fürchtet, daß 
Hidel, wenn er in Freiheit bleibt, den Thatbeitand weiter 
zu verdunfeln juchen werde. Die „Veational - Zeitung” 
hatte jich das Verdienft erworben, diefe Thatfachen zu ver- 
öffentlichen. 

Ueber einen Punkt ift alle Welt einig. Die Disziplin 

Er 
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muß in der deutichen Armee aufrechterhalten werden; eine [ 
Armee ohne Disziplin ift fein Schuß, Tondern eine Gefahr 
für das Vaterland. Damit aber die Disziplin über da3 
gejammte Heer wirkiam gehandhabt werden fann, dazu 
gehört vor allem dies: fie muß gleichmäßig geübt werden 
gegen Mannfchaften wie gegen Dffiziere. 

Yun Scheint aber in diefer Beziehung dem erjchofjenen 
Herin von KrofigE gegenüber nicht jo verfahren worden zu 
fein, wie es im Iinterefje der Armee nothwendig gemejen 
wäre. Herr von Srofigk ift gegen feine Untergebenen, wie 
unmiderjprochen behauptet wird, von einer Härte und Rüd- 
fichtslofigkeit und Schroffheit geiwejen, die weit hinausgehen 
über jenes Maß von Strenge, die der Dienft erfordert. 
Nenn die Vorgejeßten den Herrn von Srofigk, obgleich der 
Berftorbene bereit3 vorbeitraft war, gewähren ließen, fo 
liegen biev Berantiwortlichfeiten vor, die noch feitgejtellt 
werden müljen. 

Die Anklage auf Mord gegen mehrere Untergebene 
des Herın von SrofigE hatte die Annahme zur Vor: 
ausfeßung, daß fich gegen den Todten ein jolcher Haß und 
eine jolche Grbitterung angefammelt hatten, um jchließ- 
[ich einen der Gereizten oder einige derjelben zum Wtorde 
zu treiben. &8 bedarf feines Wortes, daß ein Mord ein 
Mord bleibt, mögen auch die Motive in dem einen Falle 
die niedrigiten, in einem anderen menfchlich erflärlicher fein. 
Ein jolher Mord verdient feine Strafe und Gühne in 
jedem Falle; aber man muß den wahren Mörder oder die 
Mörder haben. 

Der berufene militärifche Gerichtshof in Gumbinnen 
war der Anficht, daß das Belaftungsmaterial gegen feinen 
der Angeklagten wegen Mordes ausreichte; beide wurden 
freigefprochen, und nunmehr erklärt Generalleutnant von 
Alten, der gar feinen NechtStitel hat, ein derartiges Urtheil 
abzugeben, feiner Anficht nach hätten die Richter einen un= 
begreiflichen Fehlipruch gethan, und wider die gejeßlichen 
Beltimmungen — ohne neue DVerdachtsmomente — läßt 
Herr von Alten den Sergeanten Hidel von Neuem ein- 
Iperren. 

&3 jcheint, daß die Mörder des Herrn von SKrofig 
zur Gelbfthilfe gejchritten find, weil fie Feine Möglichkeit 
jahen, fic) auf andere Weile aus einer Zage zu befreien, 
ie fie al3 eine unerträgliche Ungerechtigkeit empfanden. 

Soldje Selbithilfe darf unter feinen Umftänden geftattet 
werden, und nunntehr jchreitet auch ein Generalleutenant, 
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der Herr von Alten, zur Gelbfthilfe, ex fperrt, ohne die 24 
einen der Frei 

gejprocdenen wieder ein, weil er der Anficht ift, daß auf 
gejeglichen Beftimmumgen zu beachten, 

andere Weile das, was er für Necht hält, Jich gegen den 
Faljchen Gumbinner Spruch nicht werde durchjeten laffen. 2 

So verfchieden die Motive, die zur Selbithilfe führten, in dem 
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einen Falle, der mit dem Morde endete, und in dem andern 
Falle, der eine durch das Gefet nicht legalifirte Verhaftung 
berbeiführte, find, und fo verichieden wie die Motive die 
Thaten jelbjt find, es handelt fich doch bier wie dort 
um ein Vorgehen, das fich außerhalb und über das Gejeß 
ftellt, und folches Vorgehen fann in einem geordneten Staats 
wejen am allerwenigiten von Seiten militärifcher Befehls- 
haber geduldet werden. 

Db das Gericht in Gumbinnen einen Fehlfpruch 
gethban hat, wir wifjen es nicht; aber jelbft wenn es einen 
Sehlipruch gethan hätte, jo wäre dies ein geringes Unglüd 
gegenüber einer Entwicklung, die durch eine Berleßung der 
Sejeße einen Srrthum des Gerichtshofes bejeitigen will. Das 
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heißt den Teufel durch DBeelzebub austreiben, und da 
Schlimmite, was e3 gibt, das jubjektive Belieben, an die 
Stelle der gefeglichen Norm ftellen, — ein Belieben, da8 
heute da3 objektiv Nichtige thun mag, und das morgen das 
gänzlich Verfehlte defretirt. 8 

Sene Gelbithilfe, die zum Morde gelangte, wie jene 0, 

Gelbithilfe, die die Wiederverhaftung eines Freigejprochenen 
ohne erfichtlichen gejeßlichen Grund herbeiführte, Fann der 
Staat nicht ertragen und nicht dulden. | 

Die Verhandlungen in Gumbinnen haben den Nuben 
der Deffentlichkeit auch in Militärprozeffen ermwiejen, iwie- 
wohl die Deffentlichkeit oft genug, viel zu oft ausgejchloffen 
worden ift. 

Wir hoffen, daß diefe traurigen Verhandlungen jegens= 
voll wirken werden. Die Erdrterungen werden hoffentlich dazu 
führen, daß Charaktere wie der erichojlene Herr von Krofigf 
rechtzeitig aus 
werden. Das ijt nothwendig im S$nterejje einer gefunden 
Disziplin. Und dann wird auch für die Folgemwirkfungen, 
den Word, und jeßt für das Vorgehen des Herrn von Alten 
fein Raum fein. 

Erft die Deffentlichkeit der Serichtverhandlung er- 
möglicht e3 der Bevülferung, eine fachliche und gerechte Kritik 
zu üben, und eine folche Kritik, die den Mannjchaften wie 
den Offizieren die Verwerflichfeit der Selbithilfe außerhalb 
des Gejeßes und außerhalb der Borfchriften gleihmäßig klar 
macht, muß die Disziplin und die Gejundheit der Zuftände 
im Deere Stärken. 

Sn Defterreich ift die. große SKanalvorlage ange 
nommen und von der Sirone bereit3 janktionirt worden; jeit 
langem it dies die erite bedeutungspolle geiengeberüiche e 
Ihat des Parlaments, das durch den Kampf der Nationali- 
täten zu chronischer Arbeitsunfähigfeit verurtheilt chien. 

Der Kaifer von Defterreich Hat diefe günftige Ge 
legenheit benußt, um einen neuen Verjuh zur Bejchwichti= 
gung der nationalen Leidenschaften zu unternehmen. Cr 
it nad) Prag gefahren, und er wird eine Aundreife durch 
Böhmen, durd) die czechiichen und die deutfchen Yandestheile, 
machen, um die Gzechen wie die Deutichen wieder u % 

Te an feine PBerfon und an das Kaiferreich zu feileln. 
wollen wünjchen, daß der VBerfuch Erfolg hat. 

Graf Walderjee hat China verlajien, und inzwijchen | 
werden in Beling die Verhandlungen über den Modus der 
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Bezahlung der Kriegskoften fortgejeßt; ein Ende diefer Er- 
örterungen ift auch heute noch nicht völlıg Klar abzufehen. 

Sm englifchen Parlament debattirte man über 
die Abficht deuticher Schiffahrtgefellichaften, daS Sangtfe- 
fiangthal hinauf Dampfer unter unferer Flagge fahren zu 
lafjen. ( Der Bertreter der englifchen Negierung gab auf 
die Anfrage die einzig mögliche Antwort. 

verantwortungspollen Stellen entfernt 
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wenn jie daS für erforderlich halten. 

über Handelspolitif gebalten 

nicht in der Agitation. 

‚anderen Ginzelftaaten nennt man 
" Unterricht3minifterium — gelöft, 

Beweiskraft. 
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Nachdem die PVolitik der offenen Thür für China pro=- 
£lamirt worden ift, fan e3 nicht Aufgabe der einzelnen 
Negierung jein, die Unternehmungen fremder Mächte aus 
beitimmten Theilen Chinas fernzuhalten; es ift vielmehr 

‚ausschließlich Sache der Kaufleute, die fremde Konkurrenz 
duch ihre eigene Tüchtigfeit fi) vom Halle zu balten, 

Allein Ehina ift fo 
groß, daß auch ohne Monopol deuticher wie englijcher 
Unternehmungsgeift jehr gut beftehen Eönien. 

Aus Südafrika Eommen die alten Nachrichten; von 
Kämpfen und von Krieggmüdigfeit der Buren. Bisher haben 
immer neue Kämpfe die Behauptungen von dem Erlahmen 
der Burijchen Energie Lügen geftraft. 

+ 
* 

Bandelspolitik, 

Die handelspolitifche Litteratur mwächlt in unferen 
agen zu einer Eleinen Bibliothek an, nicht nur an Bro- 

fhüren und Vorträgen, fondern auch an umfangreichen und 
ründlichen Werfen. Zu den werthoollften Arbeiten der 
eßteren Art gehört die Veröffentlichung der Vorträge, 
welche im Nuftrage der Hamburgifchen Oberfchulbehörde 
Dr. Karl Helfferih im Winter 1900/01 in Hamburg 

hat”). Die Aufgabe, 
welche dem Bortragenden geftellt war, beitand nicht in der 
Anfertigung einer gelehrten Arbeit für Kachmänner, fondern 
darin, die Ergebnijje willenfchaftlicher Unterfuchungen über 
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die Fragen der Handelspolitif einem weiteren Streife, d. 5. 
einem ganz überwiegend aus Leuten des praftiichen Er- 
mwerb3lebens beftehenden Bubliftum, zu vermitteln. Der 
Bwed der Vorträge lag ferner durchaus in der Belehrung, 

Die hierdurch beftimmte Aufgabe 
bat der Vortragende vortrefflich und hoffentlich auch zur 
Zufriedenheit der Hamburgiichen Dberjchulbehörde — in 

eine jolche Behörde 
die Sich durch Veran: 

ftaltung diejer Vorträge Felbft ein VBerdienft erworben hat. 
Sr jehr zwerfmäßiger Anordnung bat er im Rahmen von 
ehn Vorträgen zunächft die Bedeutung des Außenhandels 
En die moderne Bolfswirthichaft und Deutjchlands Stellung 
in der Weltwirthichaft beiprochen, darauf einen hiftorischen 
NRükblit auf die verjchiedenen hbandelspolitifchen Syiteme 
und die deutiche Handelspolitit bis zur Gegenwart gegeben 
und jchlieglich die aktuellen Fragen dev Handelspolitif, ins= 
bejondere die landwirthichaftlichen Zölle und das Problem 
des nduftrieftaats, erörtert. 

Die Vorzüge, welche die Arbeiten des Gefchicht3- 
fchreibers der deutichen Münzreform auf mwährungSpolitis 
chen Gebiet auszeichnen, treten auch auf jeder Seite jeiner 
„HandelSpoliti”" hervor. , Neben gründlichem Wifjen befitt 
Helfferich in hohem Maße die Fähigkeit, die Hauptpunfte 
wirthichaftspolitiicher Fragen und die charakteriftiichen Züge 
wirthichaftlicher Entwicklungen zu erfafien und mit ficherer 
Hand feinen Hörern und Lefern anjchaulich vorzuführen. 
Auf einem Gebiet wie dem der zoll und handelspolitiichen 
Fragen, das feit Kahren in der Litteratur und in der 
Tagesprefje bearbeitet worden ift, wird man in jedem neuen 
Werke und jo auch in den Helfferich’ichen Vorträgen auf 
Urtheile und Gedanfengärge ftoßen, die jic anderweitig be= 
reit3 vorfinden, aber in feiner Darftelluimg gewinnen fie 
häufig noch an Elarer Folgerichtigfeit und überzeugender 

Snapper und Ichlagender fanıı 3.9. die Vers 
fehrtheit eine8 Doppeltarifs als eines angeblichen Hülfs- 
mittel® zur Erlangung günftiger_ Handelsverträge kaum 
nachgewiejen werden, als es auf anderthalb Seiten der 
‚Helfferich chen Vorträge geichieht. Sehr treffend find aud) 

*) Qeipzig, 1901, Dunder & Humblot, 
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die Ausführungen, daß es ein völlig vergebliches Beginnen 
ei, in der Handelspolitif eine fogenannte „Mittellinie” zu 
finden, auf der ich die auseinander gehenden Einzelinter- 
ejfen vereinigen lafjen, und die gewiljermaßen das arith- 
metilche Mittel aus den Sonderintereffen innerhalb der 
Bolkswirthichaft daritellen fol. Dem Suchen nach einer 
folchen Mittellinie und der ganzen diefem Beltreben dienen= 
den „Politif der Sammlung“ liegt offenbar eine zu 
mechanische Auffafjung der lebendigen Bolkswirthichaft zu 
Grunde, e3 gibt Anterefjen, die fich beim beiten Willen nicht 
vereinigen lajjen. Sn vollen Umfange würdigt Helfferich 
in dem achten VBortrage über die gegenwärtige handels- 
politifiche Situation die heutige Machtitellung des 
Agrariertdums: 

„sn allen Punkten, an Kopfzahl, an PBroduftivität und an 
Stemerleiftung, ftcht die Landiwirthfchart beträchtlich hinter der Jndufteie 
und dem Handel zurüd. Aber die volfswirthichaftliche VBedeutung der 
Berufsinterefien it nicht immer ausfchlaggebend für die politiiche Macht 
der Parteien, welche diefe Sonderinterefjen vertreten. Als politischer 
Machtfaftor fpielt das Agrarierthun bei uns in Deutichland — dar= 
über dürfte wohl fein Zweifel obwalten — die erjte Nolle. ES übt 
diıcch feine gefchloffene Drganifation und durch fein zielbewußtes Vor- 
gehen auf die maRgebenden politifchen Parteien einen großen Einfluß 
aus, der mitunter geradezu an Terrorismus grenzt; e8 genießt ferner 
den gropen Bortheil einer gänzlich veralteten Eintheilung der Wahl- 
freife, durch die das platte Land im Reichstag gegenüber den ins 
duitriellen Gebieten ganz außerorordentlich bevorzugt it; dazu fommt 
jchlieglich die: traditionelle Stellung des adeligen Grofgrumdbejiges und 
der fonjervativen Parteien zur Krone und zur Regierung und die mit 
dem größten Eifer und der größten Beflifjenheit genäyrte Auffaffung, 
daR gegenüber dem politifchen Radifalismus Thron und Alter genöthigt 
jeien, ji) auf die Fonjervativen und agrarifchen Parteien zu ftüsen. 

„Auf diefen Verhältniffen beruht die politiiche Machtitellung der 
Vertreter der agrarischen Intereffen. Der Streit um den zufünftigen 
Kurs unferer Handelspolitif ijt nur eine einzelne Epifode in dem 
roßen und hartnädigen Kampf, in welchem der Grundbejig die wirth- 
haftfichen Borausfeßungen für feine beherrichende Stellung im Staat, 
die in Folge de3 gewaltigen Auffchwungs der deutjchen Jnduftrie und 
des deutjchen Handel3 immer merfbarer dahinfchwinden, durch das volle 
Aufgebot feines ererbten politiichen Einfluffes zu erhalten fucht. Auf 
diefem natürlichen Selbiterhaltungstrieb einer Slaffe, die um die Er: 
haltung ihrer Machtitellung gegenüber den neu aufjtrebenden Elementen 
fämpft, ift der Kampf der Agrarier gegen die Großbetriebe in Snduftrie 
und Handel hervoraegangen, während der landwirthichaftliche Großbetrieb 
duch die Suftitution der Fideifommiffe befonders gejchügt wird; aus 
diefem Geilt heraus erklärt fich der Kampf gegen das mobile Kapital, 
‚während für das im landwirthichaftlichen Betrieben Fejtgelegte Kapital 
vom Staat die Garantie einer Rente verlangt wird; aus diefem 
Geilte ftanımt die agrarische Gegnerfchaft gegen unfere Goldwährung 
und fchlierlih aud) die Forderung einer vadifalen Umkehr in unferer 
Handelspolitif.“ 

Den verfchiedenen bandelspolitiichen Syftemen wird 
Helfferich mit anerfennenswerther Objektivität gerecht. Mit 
unverfennbarer Sympathie behandelt er Friedrich Lift, 
dejlen Syltem der nationalen Defonomie troß des jchuß- 
zöllneriichen Grundgedanfens doc mit den Anfchauungen 
der Anhänger einer Handelvertragspolitit weit mehr gemein 
hat, al8 mit den heutigen Vertretern de3 Schlagwortes 
vom Schuß der nationalen Arbeit. Nudolf Delbrüd’s 
Thätigkeit auf bhandelspolitifchem Gebiet wird Die ge= 
bührende Anerkennung gezollt und die eminente ftaat3- 
männijche Leiltung Caprivi’3, welche die Snauguration der 
Handelsvertragspolitif darftellt, richtig gewürdigt. Cine be- 
dauerliche Lüce ift e3, daß auch bier, wie in manchent 
früheren Werfe, der großen Berdienfte, welche fich Dtto 
Michaelis als Schriftiteller, Parlamentarier und Mit- 
arbeiter Delbrüd’s - ervorben, mit feinem Worte 
dacht wird. 

Die Arbeitstheilung ift das A und DO aller wirth- 
fchaftlichen Kultur, fie bildet auch bei Delfferich gleicher- 
maßen das Hauptthema des erjten und des letten VBor= 
trages. Gleich im Anfange legt er an einer Unterjuchung 
des inneren und des äußeren Handels dar, wie nur der 
auswärtige Handel die volle Ausnußung aller durch die 
Berhältniife der Natur und die DVerhältniife der Bes 
völferung gegebenen PBroduftionsportheile gejtattet, und mie 
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allein der auswärtige Handel einen Volfe die Möglichkeit 
ibt, fich auf diejenigen Ziveige der wirthichaftlichen Thätig- 
eit zu fonzentriven, twelche der Natur des Landes und dem 
Stand der Bevölkerung am meiften entiprechen, in welchen 
die nationale Arbeit den höchjten Ertrag zu erzielen und 
den Volkswohlitand am meisten zu heben vermag. SHieran 
Ichließt fich eine Schilderung der glänzenden Straftentfaltung, 
welche die deutjche Volkswirthichaft in den leßten Nahre 
zehnten gewonnen; wohl niemals, urtheilt er mit Ntecht, 
bat in der deutjchen Wirtbichaftsgejchichte innerhalb jo 
kurzer Zeit eine folche gewaltige Debung der gejammten 
wirthichaftlichen und materiellen Kultur platgegriffen, tie 
fie mit unferen Uebergang zum jogenannten Jnduftrieftaat 
verbunden war. Der lebte Vortrag ift der Widerlegung 
dev Behauptung gewidmet, daß diefe Entwicklung zum 
Smöuftrieftaate eine verhängnigvolle jet und fchließlich zum 
BZujammenbruch des nationalen und wirthichaftlichen Lebens 
Deutfchlands führen müfje, da das Ausland fich allmählich 
ganz von unferem induftriellen Export emanzipiren werde. 
Sehr hübfch weilt Helfferich an der heutigen Geftaltung 
de3 AußenhandelS der jogenannten Sfnduftrieftaaten nad), 
daß dieje Befürchtung auf einer voreiligen und unhaltbaren 
Annahme beruht; die induftrielle Entwidlung der Abjaß- 
länder hat den Export nicht unmöglich gemacht, Jondern 
ihn fogar gefteigert. Was bier eingetreten ift, haben Die 
Begründer der Lehre von der Handelsfreiheit richtig vor- 
ausgejehen. Und Helfferich folgert durchaus zutreffenp: 

„Wenn aber fogar zwifchen Ländern der gleichen Zone mit viel 
fach gleichartigen Produftionsbediugungen, wie zwischen England und 
Deutichland, eine fo weitgehende Arbeitstheilung und ein jo umfang: 
reicher Waarenaustaufch Ylaß greifen kann, wie wir e8 vor ung jehen ; 
wenn diefer Waarenaustaufch jogar dur die glänzende Entwidlung 
der deutichen Jnduftrie und die damit gegebene Annäherung des Auf: 
baus der deutschen Volfswirthichaft an denjenigen der englifchen nicht 
verringert, jondern gefteigert worden it; wenn die noch vorhandenen 
relativ geringen Unterfchtede in den Vroduftionsbedingungen eine Sich 
inmmer weiter fpezialijivende Arbeitstheilung ermöglicht haben, — in 
twieviel höherem Grade muß das dann der Fall fein zwifchen Ländern 
mit grumdverfchtedenen Naturbevingungen fitr die Produktion, zwischen 
den Ländern verfchiedener Erdtheile und verjchtedener Zonen ?“ 

AngefichtS der jüngft abgehaltenen Solltariffonferenzen 
der Neichsregierung mit den Vertretern der deutjchen Mittel- 
jtaaten jei hier noch die nur allzır berechtigte Kritik hervor- 
gehoben, welche Helfferich an ven bisherigen fogenannten 
Borarbeiten für den Abjehluß neuer Dandels- 
berträge übt: 

„Es fan natürlich niemandem einfallen, der, Neichsregierung 
einen Vorwurf daraus zu machen, daß fie das Möglichite gethan hat, 
um alle handelspolitifchen Wünfche und Forderungen zu Wort fonımen 
zu laffen, umd daß te die umfangreichiten Erhebungen veranftaltet hat, 
um fi Material zu befchaften für die Prüfung der Lage der einzelnen 
Erwerbszweige und ihrer Bedeutung fir die deutfche Bolkswirthichaft. 
Aber e3 kan nicht genug gewarnt werden vor einer Ueberfchägung des 
auf diefe Weife gewonnenen Materials. Die Zollforderungen einer 
Heinen, ihre Snterefien energisch vertretenden Sntereffentengruppe treten 
laut und deutlich hervor, während das vielfüpfige Konfumentenpublifunt, 
das ein entgegengefetstes iterefje hat, meilt zu fchwerfällig ift, um fich 
zu rühren. Die Zahlen der Produftionsftatiftif ferner, jo interefjant 
ihre Ergebniffe au) fein mögen, werden je nach der prinzipiellen 
Stellung ihrer Beurtheilee — diefen felbft vielleicht unbewußt — fo 
oder anders reden. Wenn ein Erwerbszweig umfangreich ift und fich 
günftiger natürlicher Vorbedingungen erfreut, fol man daraus folgern, 
daß in diefem Zweig die Stärke der nationalen Volfswirthfchaft beruht, und 
daß diefer Zweig deshalb mit befonderem MWohlivollen behandelt werden 
muß — wie etwa ein Gärtner einen Baum behandelt, der einen be: 
fonderen Neihthun an Früchten in Aussicht Stellt —, oder foll man 
daraus folgern, daß diefer Zweig eine fleine Benachtheiligung durch die 
Handelspohtif zu Gunften anderer, weniger gut fituirter Exwerbsziweige 
ganz gut ertragen Fünne? Dpder wenn umgekehrt ein Erwerbszweig 
von bejchränftem Umfang ift und nicht vecht vorwärts fommen fann, 
foll man ihm deshalb eine befondere Förderung zu Theil werden laffen, 
oder joll man ihn, weil er für die Hebung des Bolfswohlftandes wenig 
verspricht, feinem Schidfal überlafjen ? — Mean hat ja befanntlid) von 
der Statiftif behauptet, daß man mit ihren Zahlen alles beweisen 
fönne, und was an diefem Ausfpruc Wahres ijt, das trifft für die 
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Verwendung der Zahlen in der praftifchen Wirthfchaftspolitif noch viel 
mehr: zu al3 für ihren Gebrauch in der Wiffenfchaft. Dort wird tet 
die Gefahr SER fein, daß man glaubt, unanfechtbare und une 
intereffirte Zahlen fprechen zu lafjen, wo in Wirklichkeit nur der ans 
fechtbare prinzipielle Standpunft und da8 Sonderinterefje de8 Bes 
urtheiler3 den an und für jich ftummen Zahlen eine Spradye verleiht. 
Der Berfuch, auf ftatiftifhen Wege die Bedeutung der Sonderintereiien 
innerhalb der Vollswirthichaft gewifjermaßen zu wiegen und zu meljen, 
um dadurch zu einer einwandfreien, von woillfürlichen Erwägungen um: 
beeinflußten Nichtfehnur für die Neugeltaltung unferer Handelspolitif zu 
fommen, — diejer VBerfuch jteht mithin auf einem fehr zweifelhaften 
Boden. Der ganze Ausgangspunkt erfcheint verfehlt. Statt von den 
Sonderinterefjenten auszugehen und Kompromiffe zwifchen den ftärkiten- 
Snterefjengruppen zu chen durch die alle übrigen Suterejfen doc) 
Ichlieglich nur majorijirt, nicht aber miteinander ausgeglichen werden, — 
jtatt defjen wäre e8 el das Gejanmtintereffe unfere3 DVBater- 
landes, das jehr wohl mit den Forderungen einer ftarken Interefjen: 
gruppe Follidiren fan, voranzuftellen, um dann in zweiter Linie zu 
unterfuchen, wie die jich etwa ergebenden Schädigungen entgegenftehender ’ 
Einzelintereffen vermieden oder bejchränft werden können. 

E3 liegt nun einmal im MWefen unferer Wirthichaftsverfaflung, 
begritindet, daß fein erheblicher Fortjchritt für die Allgemeinheit erzielt 
werden fann, unter dem nicht bejtinmmte Cinzelinterefjen leiden. Alle 
öfonomifchen Fortichritte laufen darauf hinaus, daß mit geringerem 
Aufwand von Koften und Arbeit dafjelbe Kejultat erzielt wird; alle 
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technifchen Berbejjerungen, alle Erfindungen wirken nad) diefer Richtung - a 
hin, und ebenjo liegt die große volfswirthfchaftliche Bedeutung des 
Aupenhandels, wie ich ja in meinen eriten Vorträgen ausführlich ges 
eigt habe, durchaus auf diefen Felde. Aber wie die Erfindung der 
ampfmafchine, des mechanischen Webjtuhls und ähnlicher Mafchinen 

— fo vortheilhaft diefe Errungenfhaften auch für die Gefammtheit 
waren — doch vorübergehend über einzelne Berufe und SKlafjen das 
fchwerfte Elend gebracht haben, jo Tann auch auf dent Gebiet de3. 
Außenbandels der Bortheil: der Gejammtheit möglicher Weife eine 
a au und Zuriddrängung beftimmter Einzelintereffen in fich 

liegen. 
Steine Wirthichaftspolitif hätte e3 verantworten fünnen, der Ges 

fanımtheit etwa die Vortheile des mechanischen Webftuhl3 oder der 
Eifenbahnen_ vorzuenthalten, weil dadurch in einem Fall die zahlreiche 
Stlafje der Tuch 
drängnig gerathen find und den Boden ihrer Erxiftenz unter den Füren 
verloren haben. Cine Berücjichtigung der vor der Erfindung der 
Dampfmaschine vorhandenen Sonderintereffen bätte die Dampfmafchine 
niemals auffommen lafjen. Und wenn in unferem Fall aus dem 
Außenhandel der Gefanmtheit die erheblichiten Bortheile erwachen, 
wenn es wahr ift, daß die wirthichaftliche Blüthe und mit ihr aud im 
fetter Linie die politiiche Machtjtellung unferes Vaterlandes zu einen 
großen Theil auf dem Handelsverfehr mit dent Ausland beruhen, dann 
it damit die Richtjehnur für die fünftige Geftaltung unferer Handels= 
politif gegeben, und feine Einzelinterefien, auch nicht das eines jo zahl- 
reichen und wichtigen Standes, wie desjenigen der Grundbejiger, dürfen 
die deutfche Handelspolitif von diefer Nichtfchnur abdrängen. Man 
mag in jeder anderen MWeife dafür forgen, den Grundbejigern die 
Schwierigkeit ihrer Lage möglichlt zu erleichtern, aber die Gefchichte wird 
dereinft jeden Staatsmann verurtheilen, deifen Bolitif den Interejfen des 
Theils über das Wohl der Gefammtheit ftellt.“ 

| Diefe Ausführungen treffen den Kern der heutigen 
bandelspolitifchen Frage, fie erklären auch, warum e3 dem 
Agrariertbum an jeder DVBertretung aus woifjenschaftlichen 
Streifen fehlt. Wer in dem Streit über landwirthichaftliche 
Schußzölle und Dandelsverträge von dem ausgeht, was 
da3 Gejammetinterefje Deutjchlands auf der heutigen Stufe 
jeiner wirthichaftlichen Entwicklung erfordert, fann fich nicht 
wohl zum DVBerfechter exrtvemer agrarischer Forderungen aufs 
werfen. Die während des lebten Halbjahres in jtattlicher 
Anzahl erjchienenen Schriften afademijcher Lehrer der 

andwerfer, im lesteren Falle die Suhrleute in Bes 

Bollswirthichaft beftätigen e3. Die Arbeiten von Conrad, 
Lob, Brentano, Dießel und Helfferich — denen fich das 
umfangreiche Wert Gotheins und die Denfichrift der 
Heltejten der Berliner Kaufmannjchaft mit Ehren zugejellen 
— fommten, wie verjchieden fie auch nacdı Anlage und 
Eigenart der Berfafjer jein mögen, doch darin. überein, daß 
fie in der Abweilung der agrarischen Forderungen und in 
der Fortführung der Dandelsvertragspolitif ein vitaleg- 
virthichaftlicheg und nationales Snterefje unjere8 VBaters 
landes erbliden. Auch der eifrigjte Anhänger Adolf Wagner’3 
wird nicht behaupten wollen, daß, mas er vor Kahren in 
jeinem Hauptwerk und neuerdings vornehmlich, in Agitationg= 

ae er 

au rt 
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reden und Wochenjchriften vorgebracht, gegen die Fülle 
gründlichen Wiffens und treffender volfswirthichaftlicher 
Argumentation auffommen Kann, die in den erwähnten 
Schriften enthalten it; auch die Pphantafievollen Unglücds- 
prophezeihbungen Dldenberg’3 in jeinem VBortrage über 
Deutjchland als Anduftrieftaat Fünnen dagegen garnicht ing 

"Gewicht fallen. AS neuefter vwoifjenfchaftlicher Kämpe für 
das Agrariertbum kommt nur Herr Ruhland in Betracht, 

- der aber, nachdem ex fich vom Antizöllner zum Agrarier ent- 
wickelt hat, wohl auch bald den Lebergang von feiner jetigen 
Befehdung des Kapitalismus zum Stampfe gegen den 

- Kapitalismus in Grund und Boden finden dürfte. Die 
populäre Agitation gegen jede Erhöhung der Getreidezölle 
md für langfriftige Handelsverträge, welche in letter Zeit 
mit Erfolg eingefett hat, fann fich jedenfalls auf eine ftatt- 
liche Reihe gründlicher wiljenjchaftlicher Arbeiten ftüßen, 
denen die Agrarier nichts Aehnliches entgegenzuftellen haben, 
und denen fich die Vorträge Delfferich'S über Handelspolitif 
als eine der trefflichiten und brauchbariten anveihen. 

M. Broemel. 

Minifter Bonolepaiv. 

Bon der Jugend des Zeitalter, in dem man lebt, 
verworfen zu werden, bedeutet meiltens die Vernichtung 
eines guten Namens auf alle Seit hinaus. Und wenn 
vollends der Haß jo weit ging, daß im Sreife dar Sung- 
‚mannjchaft ein Schwärmer fich fand, der mit Einjaß jeines 
eigenen Lebens den angefeindeten Mann tüdtete, an ihm ein 
vielleicht von vielen beichlojjenes Todesurtheil vollzoa, To 
fcheint der VBerfuch, das Andenken des fo aus dem Wege 
SGeräumten bei der Nachwelt zu vetten, ein ziemlich ver- 
zweifelter. ch erinnere an die Ermordung Koßebue’3 
Durch den deutichen Burfchenfchafter Sand, nach dem fich 
in enthufiaftiicher Billigung feiner That die berühmtefte 
franzöfiiche Schriftitellerin ihrer Zeit nannte Hat Die 
biftoriiche Forichung über da3 Mannheimer Attentat auc) 
fejtgeftellt, daß von einem VBerratd Deutjchlands an Nuß- 
land bei Stoßebue mit NKecht nicht die Nede jein Ffonnte, To 
wird man Doch das Gefühl nicht los, der Dolchitoß des 
Mörders fei die Quittung gewefen für gemeinfchädliche Ein- 
Kalle die don Koßebue injofern ausgingen, al3 er durch 
ie Srivolität feiner Gefinnung fowohl wie feiner geiwifjen- 

lofen Kunftausübung im Beitalter der Großen von Weimar, 
gegen die er, wie auch gegen die Nomantifer, Front zu 
machen verjuchte, ein Verräther an den Sdealen der deut- 
chen Sugend geworden war. Das Crgebniß, er babe 
politiich Leine eigentliche Verrätherrolle gefpielt, hilft ihm 
ebenjomwenig, als in Shafelpeare’s „Sulius Caejar" dein 
Poeten Cinna, den der mwüthende Bolfshaufe mit Cinna 
dem Berjchworenen verwechjelt, fein Elügliches Gejchrei: „ch 
bin nicht Einna der Berfchworene, ich bin Einna der Poet!" 
„gerreißt ihn für feine fchlechten Bere!" brüllt die Menge; 
„sein Name ijt Einna, reißt ihm das Herz aus dem Leibe 
und laßt ihn laufen!" 

&3 ift ja auch eine qute Sache, daß den Pölfern 
Europas der Don Earlos-Geilt (im Sinn des Schiller’fchen 
Dramas) nicht verloren geht, dag man, wo immer es den 
Anfchein hat, die Jugend werde vergewaltigt, von vorn= 
herein für fie Partei nimmt. Die Hoffnung einer. fort- 
gejett freifinnigen Entwidlung der Menjchheit beruht auf 
diejem Don Carlo3:Geift, auf diefer internationalen Soli- 
darität, die namentlich auch glüdlichere Völker veranlaßt, 
aufmerfjam in Länder hinüberzujpähen, wo es, was Die 
allererften Grundbedingungen der Preiheit anbetrifft, 
nicht mit rechten Dingen zuzugehen feheint. Und weil dieje 
freifinnige Solidarität fo viel werth it — mas die Ge- 
Ihichte Europas namentlich in den Dreißiger und Vierziger 

Sahren des 19. KahrhundertsS gezeigt hat, wo das ent- 
legenfte Alarmfener eines BolkSaufjtandes mit ähnlichen, 
gleich durc, alle Nationen binlaufenden Flanmenzeichen 
beantivortet wurde, darım darf man es auch nicht zu jehr 
tadeln, wenn die VBolksjtimme in ihren apodiktiichen Ur- 
theilen nicht immer ganz gerecht ift, wenn fie nicht viel 
STederlejeng macht md Zuftände oder Perjönlichkeiten, die ihr 
als Hemmmifje des FortichrittS und der Freiheit fignalifirt 
worden find, ohne Weiteres zu den Todten wirft. 

&3 it dies bejunder3 Rußland gegenüber von jeher 
und immer wieder der Fall. Der Kegierung und Ber- 
waltung Ddiejes ungeheuren Reiches, das jchon durch feine 
geographiiche Lage der wefteuropätichen Bhantafie als eine 
zur ewigen Erjtarrung verurtheilte Welt vorkommt, traut 
der Dolköinftinft aller anderen NVationen don vornherein 
jede Schlechtigkeit zu, und Bücher wie 3. B. das des Ame- 
rifaners Sennan über fıbiriichesg Gefängnigwejen werden in 
alle Sprachen überjeßt, begierig gelefen und Exitilos ge- 
billigt. Zu wenig werden die außerordentlichen Schwierig- 
feiten erwogen, die fich auch dem beiten Willen entgegen= 
itellen, wo es fie) um die Verwaltung eines räumlich fo 
£olofjalen Staatengebietes und un die allmähliche politifche 
Emangzipirung eines jo wunderbaren Völkergemenges hans 
delt, wie de3 rulfiihen. Man Könnte fich Freilich darüber 
unterrichten und Elarere Anfchauungen gewinnen, wenn man 
die ernfthaften Biicher moderner deutjcher Hijtorifer ftudiren 
wollte, 3.9. die nun zum dritten Bande gediehene „Ge- 
Ihichte Europas feit den Perträgen von 1815 bis zum 
Sranffurter Frieden 1871" von Alfved Stern, einem uns 
verdächtig freiiinnigen Forjcher, der gerade in dem Ab- 
Ichnitte über Nufland im lebten Sahrzehnt der Regierung 
Aleranders I. auch da, wo er das Miplingen volfserziehe- 
rischer politiicher Verjuche Ichildern muß, der Spealität und 
ven guten Willen damaliger Staatslenfer durchaus ges 
recht wird. 

Aber der gewöhnliche Zeitungslefer greift jelten zu 
folchen Büchern, die ihm doch das Verftändniß der eigenen 
Zeit wefentlich erleichtern würden. Cr begnügt fich mit 
den Eindrüden, die er aus den Tagesmiittheilungen jchöpft. 
Und fo darf man Sich nicht zu jehr wundern, daß die Nach- 
richt don der Ermordung des ruljischen Minyters Nicolaus 
Bogolepow durch einen Studenten in Berbindung mit 
Allen, was man über die vorausgegangenen Studenten- 
unruhen und deren graulame Unterdrüdung gelejen hatte, 
zu dem Ergebniffe führte, dev Minifter der Bolfsaufflärung 
Bogolepow müfje in feinem NRefjort und in feiner Thätigkeit 
eine Art Herzog Alba gemwejen fein, ein Dann von harter 
Strenge, ohne Herz für die Jugend, ein fchlimmer Neaftionär, 
im beiten Falle ein verfnöcherter Büreaufrat, wahrfcheinlich 
aber geradezu eine tyrannijche Natur. 

Nun babe ich zufällig diefen Mann perjfönlich Fennen 
gelernt. Er ijt in meinem Haufe gewejen, hat an meinem 
Ziiche gejeflen. Und wenn der Beduine den Fremdling, 
den er in feinem Zelte einmal bemwirthet bat, fortan als 
eine ihm durch das Gaftrecht geheiligte Berfon betrachtet, 
jo dürfte auch für meine Beziehung zu Kt. Bogolepow fchon 
diefer Außere Umstand e3 genügend erklären, daß ich dem 
durch politiichen Mord des Lebens beraubten Wanne das 
Einzige retten möchte, was noch zu retten bleibt: das Bild 
feiner Berjönlichkeit. Doch ein Anderes fommt hinzu. Nicht 
der ebenfalls zufällige Umftand, daß vor etwa Zwanzig 
Sahren jein in Moskau als Profejjor lebender Bruder 
meine Schwefter heivathete. Sch habe fein Organ für VBer- 
Ichwägerungsgefühle,- wenn es folche überhaupt gibt. 8 
könnte mir Semand verwandt und feinem Wefen nach jehr 
fremd, felbft antipathifch fein, jo daß ich feinem Andenken 
zu Liebe feine Hand rühren möchte. 

Aber was mich im Hinbliet auf den elenden Tod und 
auf das Scheitern des Lebensmerfes meines damaligen 
Gaftes nicht zur Ruhe Eommen läßt, it der nachhaltige 
Eindrucd eines ungewöhnlich edlen, von hohen Gedanten 
erfüllten Mannes, den mir N. Bogolepow in jenen ulis 
tagen des Sahres 1893 machte. 
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Mit feiner liebenswürdigen Frau Statharina, einer 
geborenen Yürftin Lieven, und mit feinem etiwa Jieben 
jährigen Tüchterchen in Begleitung einer mir jehr tatarifch 
vor£ommenden Zofe hatte fich Herr Bogolepow, danıals 
Kurator der Moskauer Univerfität, bei mir eingeftellt. Er 
fam vom Beatenberg, wo er einige Wochen mit den Seinen 
in einer Eleinen Benfton zugebracht hatte, und befand fich 
auf der Nücdreife nach Rußland, wohin fich namentlich das 
Kindermädchen fehnen mochte, daS nur Nuffisch verftand 
und defjen Augen einmal felig aufleuchteten, als ic) das 
Wort „ZIihai" (Thee) ausiprad. (Was den Yanilien- 
namen Bogolepow betrifft, fo jei hier eingeschaltet, daß er 
„Bogoljepoff" geiprochen wird und zwar mit dem Ton auf 
der dritten Silbe.) 

Echon am erften Abend, während unfere Frauen über 
Hamilienbeziehungen jprachen, kam ich mit meinem Gafte 
in eine Unterhaltung jo anftrengender Art, wie ich fie faum 
jemal3 mit jonft jemand geführt babe, ja, ich muß be= 
fennen, daß e8 mir manchmal dabei zu Muthe war wie 
einem Standidaten, der über alle möglichen Zweige der 
Bolkswirthichaft, des Unterrichtsweiens und der Gtaats- 
gejeße ein NKigorofum zu beftehen hat. Denn über alle 
dieje Dinge, wie fie in der Schweizerischen Demokratie Jich 
darjtellen, wollte Herr Bogolepow von mir Auskunft er= 
langen. Die Art feiner Fragen aber jfowohl wie die jeiner 
Antworten und eingeflochtenen Bemerfungen zeugte von 
einer außerordentlichen Weite des geiftigen Dorizontes und 
von der echt philofophiichen Gewohnheit, bei feinen Gegen: 
ftande fJich mit halber Erledigung zu begnügen, fondern 
alles zu Ende zu denfen und gründlich zu bejprechen. Und 
die Abjtraktheit der Diskulfion war doch frei von Stälte, 
weil der xulliiche Gelehrte für alle diefe Mtaterien das 
berzlichjte Interefje befundete. Allerdings hatte ich momentan 
mitunter kaum niehr daS Gefühl, mit einen Menfchen von 
tleiich und Blut in meinem Garten auf und abzumwandeln. 
Der ungewöhnlich große, geilterhaft blafje Deann mit einem 
gewiljen astetifchen Zuge im ruhigen, friedvollen Denfer- 
antlige erichten mir wie ein Bejucher aus einer anderen 
Welt, wie ein Zarathuftra, oder ein PBlato, der fein irgend- 
wo in blauer Ferne‘ liegendes Sdealreich für ein paar 
Stunden verlafjen hätte, um Sich in unferer Gegenwart 
etwas umzufehen. Der damals 47 jährige Mann — um 
4 Kahre jünger als ich — fam mir au3 eben diefem Grunde auch 
viel älter vor. Wir in Welteuropa lebenden Menichen, die 
Nomanen vor allem, aber auh die GSüddeutfchen und 
Schweizer, haben in der Legirung unferer Gedanken faft 
immer einen Beilaß von Sinnenfreudigfeit und ımterliegen 
jelbit bei logischen Diskuffionen manchmal einem Bhantafie= 
tausch, der unjere ganze Innenwelt auffprudeln läßt, er- 
frifcht und verjüngt. Andererjeit3 hatte dann aber doch 
wieder „ver Alte vom Berge”, wie ich im Stillen meinen 
Hejucher nannte, etwas geradezu Eindlich Neines und 
Hoheitsvolles in feinem Antlig und in feinem Wejen, jo 
daß ich mir immerfort jagte, welch ein Gewinn es für mich 
wäre, wenn diefer Mann, ftatt in feine Seimath zurüc 
fehren, in meiner Nähe bleiben fönnte und mich feiner 
Hreundjchaft würdigen wollte. Kurz, ich konnte nicht anders, 
als ihn lieben bei all der Mühe, die mir feine Wißbegier 
und die gedanfenfchiwere Art machte, in der er das Gefpräh 
leitete. Webrigens jprach er vortrefflich deutich; Fein Wort 
fehlte ihn jemals, er fand immer den bezeichnenditen Ausdrud. 

Charakteriftiih war mir, daß er, als ichließlich das 
jchweizerifche Unterrichtswefen das Hauptthema unferer 
Unterhaltung geworden war, weniger über die Univerfitäten 
und das eidgenöffische Bolytechniftum erfahren mwollte als 
über die elementaren Bolfsjchuleinrichtungen. „Sie in der 
Schweiz", meinte er, „ind in der glüclichen Lage, da der 
ganze Unterbau des Unterrichtsmejens bei Ahnen längft 
vollendet ift, jich wejentlich mit dem leßten Ausban der 
bohen und höchjten Lehranitalten bejchäftigen zu dürfen. 
Bei uns in Außland it e3 umgekehrt. Natürlich dürfen 
wir unfer Univerfitätsiwejen nie aus den Augen lafjen und 
e3 bleibt auch da unendlich viel zu thun; aber die Haupt- 
jache für Rußland ift die elementare Boltsfchule." 

Die Nation: RR 

gewonnen hatte, wurden nur verftärft. 

Wie der erfte Abend, fo verging ach der andere Tagı 
die guten Eindrüde, die ich von dem ausgezeichneten Manne 

sc fonnte auch 
feine feelifche Zartheit im Verkehr mit feiner von fchmerer 
Strankheit nicht ganz genejenen Gattin und mit jeinem 
Töchterchen beobachten. Daß folche Wejen dann um einen 
geliebten Mann und Bater trauern, bedenft freilich ein 
fanatijchev Schwärmer nicht, der mit feinem Meijeritoß 
nur den unbeliebten oder — wie er glaubt — gemeinjchäd- 
lichen StaatSmann treffen will, aber über unjchuldig Mit- 
leidende unendliche Trauer bringt. 
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Man fann fich nun leicht vorftellen, mit welchen Fa 
freudigen Gefühlen ich im Februar 1898 die Zeitung3- 
nachricht aufnahm, N. B. Bogolepow fei zum Unterrichts= 
minifter, oder — wie der offizielle Titel in Rußland lautet 
— zum Minifter der DVBolt3aufflärung ernannt worden. 
Das fjchien mir ein Glüf, wie wenn Nußland einen 
Marquis Bofa gefunden hätte, oder mehr alS das. 
Marquis Bofa it ein fchwärmerijcher Spdealift, von dem 
iwir nicht wiljen, wie er fi) in der Praris würde beivährt 
haben. Aber von Bogolepow erwartete ich gerade hierin 
das Höchite. Wenn der Weile König wird, oder doc) — 
in dem jchier morgenländifch abjolut vegierten Staate eine 
Art Großpezier — da muß ja alles qut kommen. Und 
gerade Unterrichtsminifter! Sch gehöre noch Zu denen, die, 
auf das freilich zum Gemeinplaß gewordene Wort [chwören: 
„Bidung macht frei." Seder andere Befreiungsperfuch, 
noch unentwidelten VBolksthums jcheint mir auf unficherer. 
Balis zu ruhen. Sekt endlich) — jo fagte ich mir — wird 
in Nußland von unten auf, bon der DVolksjchule ange 
fangen, die große Negeneration beginnen, die langjam, aber 
licher die Nation zu der Neife führt, deren fich fortge= 
Ichrittenere Völker Europas längjt erfreuen. 

Rläglicher ift faum jemals eine jcheinbar auf den 
richtigiten Borausfeßungen xuhende Hoffnung getäufcht 
worden, alS die meine. Die drei Kahre, die man dem 
neuen Minifter nur gönnte, jein Werk zu thun, 1a zu 
einer nach allen Seiten furchtbaren Tragödie geworden, die 
auch, wie ein Theatertrauerfpiel, mit dem gewaltfamen Tode 
des Helden fchloß. Da, jagen wir nur getroft: des Helden. _ 

wie immer man die Handlungen feiner kurzen Denn, 
Minifterthätigkeit beurtheilen mag — auch wenn man in 
denfelben nur eine Kette fortwährender Mißgriffe erblickt, 
svie das feitend der ftudentifchen Jugend Nußlands wohl 
ausnahmslos der Fall ift, — man wird, wenn man meiner 
Darftellung bis ans Ende folgt, doch zu der Ueberzeugung 
gelangen, daß der bingeopferte Mann nach feinem Ginne 
das Gute wollte und in den unbeilvollen Konflikt mit der 
Sugend jeine® Landes nur dadurch geriethb, daß Jeine 
Ssdeale andere waren al3 die der afademijchen Yugend 
Rußlands. er 

Schon als Neftor (1883) und Später al3 Kurator der 
Univerjität Moskau, an welcher er ursprünglich al$ Pro- 
fejjor der Rechtswifjenschaft mit beitem Lehrerfolg gewirkt 
hatte, war er bei einem Theil der Studenten dadurch uns 
beliebt geiwefen, daß er zur Nichtjchnur feiner amtlichen 
Thätigfeit die Ueberzeugung nahm, die Yugend trete in die 
Univerfität ein, um zu lernen, nicht aber um fich. mit 
Bolitit zu befchäftigen. Wenn das Vaterland für ihre Aus: 
bildung große Summen ausgebe, ungefähr 600 Aubel auf 
den Studenten jährlich, To dürfe e8 von den jungen Leuten 
ftrenge Plichterfüllung fordern. Diefe Forderung jcheint 
doch nicht eine fo-ganz unberechtigte zu fein, da fie unlängft 
den rulfiichen Studenten gegenüber auch in der republi- 
£anifchen Brejje der Schweiz fjehr beftimmt ausaejprocen 
wurde, 3. d. in einem Leitartifel des „Journal de Geneve“, 
den viele jchweizeriiche Zeitungen, (auch der „Bund") bei 
jtimmend reproduzixten. CS hieß darin wörtlich: 
Genfer Behörden Eünnen nicht zugeben, daß unjere Uni- 
verfität aufhöre, ein Mittelpunkt wifjenichaftlicher Studien 
zu fein, um ftatt deffen ein Herd der internationalen 
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—— politifchen Agitation zu werden." Wenn das die Meinung 
er Univerfität3- und Staatsbehörden der Genfer Demo- 

fratie ift, jo wird man ein ähnliches Verlangen des Unis 
 verfitätsleiters in Rußland doch nicht als eine unerhört 

monarchiltijche oder dejpotifche Auffaffung der eigentlichen 
Zwede des Univerfitätslebens binftellen dürfen. 

| Schiweriwiegender ift der andere Borwurf, Nektor 
Bogolepow babe, als fich jIchon in den 80er Jahren an 
der Moskauer Univerfität Studentenunruhen ereigneten, zu 
strenge Meahregeln zur Unterdrüdung derjelben angeordnet. 
Daß ihn jolch energifches Einfchreiten eine Nothwendigkeit 

- erschien und von ihm verlangt wurde, wird bier nicht De= 
 Stritten. Doc wird — unter anderem durch einen Brief 

feines ausländijchen Arztes — beftätigt, nicht nur, daß er 
e3 mit jchwerem Herzen that und darunter litt, fondern 
auch, daß er die jchnelle Unterdrüdung nur anordnete, um 
die Anzahl der Opfer zu bejchränfen. Wirklich gelang es 
ihm auch, eine Miafjenerhebung der Moskauer Studenten, 
die über zahlloje Yamilien jchweres Unglück würde gebracht 
haben, durch rechtzeitige Strenge zu verhindern. Webrigens 

daß gerade feit dem Qode 
Bogolepow’S immermährend neue und in viel größeren 
A alcmen fich bewegende Studentenunruhen jtattgefunden 
aben. 
9 - Sch möchte bei diefem Punkt noch eine perfünliche 
Anficht über Nevolten einjchalten. Sch bin aufgewachien fo 
zu jagen im Glauben an die Heiligkeit der Revolution. Zu 
meinen früheften Snabeneindrüden gehört der Verkehr mit 
deutschen, mit ungarischen, mit polnifchen Flüchtlingen, Die 
im armen aber gaftlichen Pfarrhaufe meines politijch durch 
und durch freifinnigen Bater3 in fast unbejchränkter Zahl 
Aufnahme fanden. Fürftenmord, im Blute der Tyrannen 
waten, e3 „Enüppeldic" fliegen lafjen — dergleichen war 
damal3 wie die Butter zum Brot, die wirkliche Butter war 
| &3 ift mir von jener Zeit her — denn folche 
Kindheitseindrüde verichwinden nicht — natürlich gemwefen, 
mit jedem Bolfsaufitand zu jympathifiren. Aber Eines 
babe ich rie begreifen fünnen: die außerordentliche Ent- 

- rüftung der Barrifadenfämpfer. und ihrer Freunde in der 
Prejje, wenn der Gewalt Gewalt entgegengejeßt wurde. E38 
fteckt ja wohl ein jchön menschlicher, tieferer Sinn in Anefooten 
vie in der aus dem badilchen Auffitand, wo, alS die preu= 
Bifchen Kugeln nad) Ludwigshafen geflogen famen, ein in 
doppeltem Sinne „empörter" Bürger über den Nhein hin- 
über rief: „Was fchießt’S denn, ihr Dornochien? Geht’3 
denn nit, Daß da Leut’ ftehn?" — oder in der anderen 
Gejchichte vom Dresdener Aufitand, wo den mit gefällten 
Bajonett gegen einen Menfchentrupp vorgehenden Soldaten 
ein gemüthliher Dresdener Spießbürger, indem er die 
Hand in bezeichnender Weije über feinen Want hinbemwegte, 
niit einem ernitlihen: „Bitte, meine Herren, Vorficht! 
bier fit die Läber!" entgegentrat. Die Abicheulichkeit, daß 

Mensch dem Menfchen gegenüber zum 

durch jolche Gejchichten gebrandmarkt. Aber wenn es nun 
ichon nicht anders jein fann, wenn ich in die Straße hin- 

- unterfteige mit dem Nevolver oder einer anderen Waffe in 
der Fauft und mich den Hunderten zugejelle, die es ebenfo 
machen, darf ich e3 dann jo ungeheuerlich finden, wenn die 
zum Schuß der bedrohten Drdnung des Staates aufge- 
botenen Mannschaften ebenfall3 ernitlich vorgehen? Wie 
ich bei einem Duell doch nicht erwarten könnte, daß nur 
ih, nicht auch der Gegner fchießen dürfe, ja, wie es im 
höchften Grade unanftändig wäre, ein jolches Duell auch 
nur zu wünjchen, fo jcheint mir die Ehre des Nevolutionärs 
gerade darin zu liegen, daß er fein Leben in die Schanze 
hlänt und fich nicht beklagt, wenn er das Straßenpflafter 
mit jeinem Blute fürben muß. Natürlich find nicht bei 
allen Straßenemeuten die Umftände diejelben und Die 
moralische Beurtheilung wird den einzelnen Vorfall zu 
prüfen haben. In NRubland befolgen Bolizei und Militär 
ein Cernirungsfyiten, bei dem namentlich auf Seite der 
Kofjaken auf rücjichtslofe Weije mit der Knute vorgegangen 
wird. Die Sinute ift uns längjt ein Symbol der brutalen 
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Deipotie und fie mag auc, in Wirklichkeit ein abjcheuliches 
Werkzeug fein. Immerhin erjcheint ihr Gebrauch ver- 
hältnigmäßig milder, wenn man erwägt, daß die Sofafen 
auch mit Lanzen ausgerüftet find. Und weiter erinnere 
man Sich, daß der junge Hauptmann Bonaparte die Straßen 
von Paris mit Slanonen fegte, wa3 von den SHiftorikern 
meiltens al3 der erjte Beweis feiner Entichlofienheit, feiner 
militärifchen Befähigung und feines genialen Beritändnifies 
für augenblidliche Wahl der rechten Mittel in beifälligem 
Sinne angeführt wird. Mit einem folchen Außeriten Mittel 
verglichen, bleibt die Umzingelung einer aufftändijchen 
Schaar und die Berwundung Einzelner durch rohe Diebe 
und durch) Pierdehufe zwar ein bedauerlicher aber doch 
wejentlich weniger furchtbarer Vorgang, wobei dann auch) 
nicht überjehen werden darf, daß VBerwundungen auf beiden 
Seiten vorfommen und daß, wa3 3. DB. die neuliche Unter: 
dDrüfung der großen Studentenemeute auf dem WBlaß der 
Kafanficche betrifft, nach den Seitungsmeldungen der erite 
Ichwer VBerwundete ein Stofakenoffizier war. 

Don diefer Mittheilung meiner. perfünlichen Anfichten, 
die vielleicht feine eigentliche Abjchweifung vom Thema it, 
zu Minifter Bogolepom und feinem PVBerhältnijje zur 
Ytudentischen Sugend NRuflands zurückehrend, habe ich nun 
einen weiteren Dauptpunft unverjöhnlicher Gegenfäßlichfeit 
zu berühren. W. B. Bogolepow war entjchiedener ruffiicher 
MNationalift und hielt es für falfch, daß ruffisches VBolksthum 
und ruffiiches Schulwejen in das Fahriwafler der meit- 
europäischen geijtigen Strömungen gelange. &3 wird bei 
uns in Welteuropa faum jemand fein, der ihm hierin nicht 
Unrecht gäbe. Aber die Zahl derer,. die bei uns hierüber 
ein wirklich objeftive8 und veifes Urtheil abzugeben im 
Stande wären, dürfte eine nicht große fein. Auch ich weiß 
zu Gunften diefer Meberzeugung Bogolepow’3 nur zweierlei 
anzuführen: erftlich, daß er jelbit diefe weiteuropäifchen 
Geiftesftrömungen menigftens kannte. Kurze Zeit, nachdem 
die Moskauer Suriftenfafultät den noch jungen Wann (1876) 
zum Docenten gewählt hatte, jandte fie ihn zu jeiner 
weiteren wiljenfchaftlichen Ausbildung ins Ausland. Zwei 
Sahre brachte Bogolepom auf Deutjchen Univerfitäten, 
Heidelberg und Göttingen, zu; dann in Bari, wo er an 
der Ecole de droit und im College de France dem 
Unterricht folgte. Man darf alfo nicht jagen, daß er fi) 
gegen etwas geftemmt hätte, das ihm jelbjt unbekannt ge= 
blieben wäre. Sodann tft es Doch wehl das deal jedes 
Patrioten, der auf dem Boden eines durch Rafje und Klima: 
und fonftige VBerhältniffe ganz bejonders eigenthümlichen 
Bolksthpums steht, aus diejen heraus, womöglich ohne 
fremde Einflüffe den Staat und die Gejellfchaft aufbauen 
zu helfen. Wie es in Ddiefer Beziehung dem Slaven, 
vollends dem Angehörigen des gewaltigen ruffischen Neiches 
zu Muthe ift, kann der Fosmopolitifche Deutiche, der 
Eosmopolitifche Schweizer, der im Centrum Wefteuropas 
fh in fortwährendem geijtigem Austaufche mit den be= 
nachbarten Kulturnationen befindet, faum ahnen. 

Sedenfall3 aber befiegelte dieje prinzipielle Heberzeugung 
und Stellung Bogolepow’3 die Unverföhnlichkfeit feines VBer- 
hältnifjes zu der international fühlenden afademifchen 
Sugend Nuplands, die zwar in ihrem Glaventhum eben- 
fall3 die Anmwartichaft auf eine jpätere führende Rolle des 
rulfischen Geiftes erblickt und dies zumeilen mit großen 
Gelbftgefühl Eundgibt, aber fich einftweilen gern aus dem 
Auslande die liberalen deen und überhaupt die geijtigen 
Waffen des Kampfes zur fortfchrittlichen Umgeftaltung des 
PBaterlandes holt. hr hierin nun zu widerftreben, das 
jtempelte den Meinifter der DVBolfsaufflärung zum ımver- 
befjerlichen Neaftionär und machte e8 namentlich auch jeinen 
Feinden leicht, ihn dem Hafje der ngend preiszugeben. 

Und er hatte Feinde bei anderen in hohen Stellungen 
befindlichen Gliedern des Staatsdienftes, denen er Jih in 
feiner unbeugjam fonjequenten Thätigkeit als lebendiger 
Kontraft ihres Opportunismus in den Weg ftellte. Bei 
jedem jeiner Schritte zeigte ex fo viel mwinrdevollen Ernit 
und treue Pflichterfüllung, daß der Mangel jolcher Eigen- 
ichaften an diefen Gegnern um fo auffallender wurde. Und 
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da eine Anzahl höherer Lehranftalten unter die Nefjort3 
anderer Minijterien zeritreut ift, jo war auch das Terrain 
gegeben, auf dem durch Befolgung einer den Grundjäßen 
des Minifters entgegengefeßten Nichtung und Politik gegen 
ihn erfolgreich Eonnte intriguixt werden. Aber die anormale 
Lage, die hierdurch für N. B. Bogolepow entjtand und auch 
durch den Umstand verjchlechtert wurde, daß fpeziell das 
Finanzminifterium dem Meiniiterium der VolkSaufflärung 
nur widerwillig die Mittel zur Befeitigung getwilfer Noth- 
Stande im UnterrichtSwefen oder zur Schöpfung neuer An- 
jtalten gewährte, fan und joll hier nicht näher gefchildert 
werden: e3 würde dies zu Crörterungen von zu großem 
Umfang führen und das Meifte wäre auch nur für gut 
informirte Slenner der ruffiichen Zuftände und der in Frage 
fommenden Perjünlichkeiten ganz veritändlic. 

Dagegen möge zum Schluffe diefer Darftellung Die 
Frage gejtellt und beantwortet werden, was denn Bogolepomw 
in den drei Kahren jeiner Weinifterthätigfeit an pofitiven 
Leiftungen aufzumeifen habe. 

Hiebei darf ich in eriter Linie an jene Worte erinnern, 
die ich 1893 in Bern aus jeinem Munde hörte und oben 
mittheilte, daran alfo, daß ihm die elementare Bolfsfchule 
für Rußland wichtiger war al3 die Univerjitäten. 

Sein erites Augenmerk richtete er daher auf die unzus= 
reichende Zahl der Clementarjchulen in der Stadt und auf 
dem Lande. E3 entging ihm nicht, daß zwei Drittel aller 
Kinder in Rußland wegen Mangels an Schulen thatjächlic) 
von jedem Unterricht ausgejchloffen waren. Und mit aller 
Kraft wirkte er für die Vergrößerung der verfügbaren 
Mittel. Bor feinem Eintritt in das Minijterium verau3- 
gabte der rufiiiche Staat für die Mittelfchulen zweimal fo 
viel al3 für die Clementarfchulen. Unter ihm Itieg das 
Budget der Lebteren im Laufe ziveier Sahre um eine 
Million Rubel. (Er hatte als geringjte Mehrforderung den 
Hetrag von zwei Weillionen, fiebenmal hunderttaufend an- 
gegeben.) Noch im verfloffenen Sabre verlangte Bogolepomw 
eine Erhöhung jenes Budgetpoftens um weitere 1 300.000 
Nubel. Abgejehen von einer Vermehrung der Schulen war 
er emfig um die Verbefferung der Schulräume bejorgt, um 
eine gerechte Wertheilung der verfügbaren Mittel unter den 
Gentralgouvernements und den Grenzprovinzen. Daneben 
lag ihm ganz befonders die AlterSverjorgung der Elementar- 
lehrer am Herzen. Sn diefem Sinne erjtrebte er eine Er- 
böhung der Gehälter und die Begründung einer allgemeinen 
Benftonskafje für Bolksichullehrer und Lehrerinnen, welche 
am 1. Kanuar 1901 in Wirkjamfeit getreten ift. 

Nächftvem galt jeine Sorge dem Mittelfchulmefen. 
Auch bier wurden neue Anftalten eröffnet, die Erhöhung 
der Lehrergehälter geplant, vor allen aber eine Nevifion 
de3 jogenannten Elaffiichen Unterrichtsiyitem3 vorge- 
nommen. 

Bogolepoiw zeigte ein tiefes Verftändniß für die weit 
verbreiteten Stlagen über den Bureaufratismus, welcher 
fänmmtliche mittleren Lebhranftalten Nufßlands beherricht, 
über die Pedanterie und den Formalismus, die feine nor= 
malen Beziehungen zwilchen Lehrenden und Lernenden auf- 
fonmen lafjen, und über die Be verfehlte Lage des 
Unterricht3 in den alten Sprachen, der Weltgefchichte, der 
rujfiihen Sprache, Gefchichte und Litteratur. Er rief eine 
Kommillion ins Leben, welche dazu berufen war, fi 
jpeziell hiermit zu bejchäftigen. Eine mwejentliche Reform ift 
auch darin zu erbliden, daß die Schüler der Bymnafien bei 
a Hortjichritten von den läftigen Berfeßungsprüfungen 
efreit wurden. Damit ging Hand in Hand eine Beljerung 

der Merhoden des UnterrichtS in den alten Sprachen. 
Den Anforderungen der weiblichen Bildung wurde dadurd) 
Nechnung getragen, daß die Abjolvirung de3 Kurfus in 
einem jiebenklajjigen weiblichen Gymnaftum zum Cintritt 
in die mediziniiche SHochjchule berechtigte. Auch dem 
häuslichen Unterricht, welcher beim Mangel Hin- 
reichender Schulen in Rußland von befonderer Bedeutung 
ift, leiftete er dadurch Vorfchub, daß alljährliche Kontrol- 
prüfungen an den öffentlichen Anftalten geftattet wurden. 
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Ehenjo rührt von ihm der weitangelegte Blan einer 
Penfions- und Unterftügungskaffe her, welche den Lehr 
fräften der zahlreichen privaten Unterrichtsanftalten zu 
Gute Eommen joll. Bedeutende Neformen waren endlich #3 
in Bezug auf die Hochjchulen theilweije geplant, theilmeije 
zur Ausführung gebracht worden. Sein Beitreben war darauf 
gerichtet, mit allen Mitteln eine größere Annäherung der “ 
akademischen Jugend unter einander und mit den Profefjoren 
herbeizuführen. 
praftitchen Webungen und Seminarien gefördert. An der 

Ueberall wurde die Drganijation von 

Ddefjaer, Tomsker, Kafan’ichen und Charkower Univerfität a 
entitanden ftudentijche Verbindungen, welche litterarifche und 
wiflenfchaftliche Zwede verfolgen. Von größter Bedeutung 
war die weitgehende Förderung, welche er den Studenten 
fonvikten durch zahlreiche Neugründungen angedeihen ließ. 
Unter feiner Aegide ift in Ddefja eine mediziniiche Fakultät, 
in Tomsf eine juriftiiche gegründet morden. Das 
Gymnaftum in Wladiwoftot wırde zu einem Snftitut für 
orientaliiche Sprachen exiweitert, in Tomsf ein techniliches 
Snftitut eröffnet. 

Die hier über Bogolepow’3 amtliche Thätigkeit de 
machten Angaben find dem Nekrolog entnommen, den die 
Zeitung „Nowoje Wremja* („Jteue Zeit") am 3./16. März 
über den ermordeten Minifter brachte. Wenn man bedenft, 
daß dies Attentat des 14. Februar 1901 ihn gerade am. 
dritten Kahrestage feiner minifteriellen Thätigfeit traf, jo 
wird man im Dinbli auf die fo kurze Frijt feines Wirfens 
die von ihn ausgegangenen Einrichtungen, Verbefjerungen 
und Meufchöpfungen al3 einen Beweis jeines großen 
leißes und feiner Intelligenz aufrichtig bewundern müjfjen. 
Und fo komme ich zu dem Schluffe, daß in der Perjon 
N. B. Bogolepow’3 ein ehrlicher, veiner, fühner Charakter, 
ein ftch aufopfernder Arbeiter und ein hohe Ziele im Auge 
behaltender Staatsmann vorzeitig einem tragischen Gefchic 
zum Opfer gefallen ift, das er im menschlichen Sinne nicht 
verdient hatte, während die Anhänger einer macchiavellittiichen 
Auffafjung der Bolitif freilich behaupten werden, daß Partei. 
rücjichten menschliche Erwägungen ausfchliegen, und man 

Be. 

auch den edelften Mann, wenn man feinen Einfluß für 
verderblich hält, auf was immer für eine Weife befeitigen 
dürfe. 

Bern. -% B. Widmann. 

Aus der enalildeen Anifafivn aenen 

Gefreidezölle, 

Der große Feldzug, den die Anti-Corn-Law-League 
vor etwa 60 Sahren in England geführt hat, weift in 

bei ung um den BZolltarif entbrannt ilt, auf. Das ift nicht 
weiter wunderbar, denn e3 handelt fich in beiden Fallen um 
die Getreidezölle, den Editein des f ie Syitem3. 
Sm Folgenden it nun eine Eleine Blüthenlefe aus den 

- mancden Bügen eine Aehnlichkeit mit dem Kampfe, der jett 

Keden der Ligiften zufammengeftellt, die auch auf unfere . 
PBerhältniffe paßt. Um den Lefer nicht durch trodene 
Aufzählung von Citaten zu ermüden, 
jprüche der einzelnen Redner zu einer, Nede aneinander- 
gereiht worden, wie fie ganz gut auf einer Bolföver- 
jamntlung gegen die Getreidezülle gehalten werden Eünnte. 
Mit jedem gejperrten Wort beginnt ein Stüf aus einer 
anderen Nede und von einen anderen Redner. Die Meber- 
jeßung ift wörtlich, aber um eine vollftändige Nede zu- 
jammenzuftellen, haben natürlich einige Und und Aber eins 
gefchaltet werden müfjen. Die meijten Säße ftammen von 
dem BPräfidenten der League Kames Willon, dann von 
Cobden, Rev. Spencer, For, Hume, Milner Gibjon, 

find die Aus: 
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Billiers u. a. und rühren aus den Rahren 1838 bis 1844 
her. Wir lafjen jet den imaginären Nedner beginnen: 

„Meine Damen und Herren! E3 handelt fich hier nicht um die 
gr Sade einer Partei, jondern um die des ganzen Bolfes. ch will 

| ‚nicht, daß man aus meinen Worten jchliegt, eS gäbe meiner Meinung 
nad unter unferen Gegnern feine gewifjenhaften Leute, aber ich ehe 
mit Bedauern, daß die Grundbefiger und die, die von ihnen abhängig 

Di find, die Frage nur von der Seite betrachten, die fie felbft berührt. 
Mehrere von ihnen nehmen an der Gejetgebung theil, und von ihrem 

 perfönlihen Standpunkt ausgehend haben fie Gefeße gemacht, deren 
 eingejtandenes Ziel es it, ihre Privatinterefien ohne Nücjicht auf das 
öffentliche Interefje zu begünftigen ; fie gehen im die gefeßgebende Ver- 
fammlung, um der Waare, die fie auf den Markt bringen, durch 
Parlamentsafte einen höheren Preis, einen Monopolpreis zu Tichern. 
Das Korngefeß ift ein Mittel, Tinftlic) den Werth defjen, was der 
eine bejitt, auf Koften des MWerthes dejien, was der andere beißt, zu 
erhöhen, und wenn man die Folgen betrachtet, die die Korngefeße 
in Bezug auf die Induftrie haben, fo fan man nicht leugnen, 
daß fie direft bewirken, diefelbe in bejtimmten Schranken zu 
halten. Das Ziel, da3 man jih mit wohl gefagter Abjicht jtellt, it 
die Verhinderung der Emanzipation und des Anwachfens der induftriellen 

 Klaffen, eines Theils, um den Grundbefigern eine übertriebene Rente 
zu fichern, anderen Theils, um fie in ihrer Stellung auf der höchften 
Sprofje der gefellfchaftlichen Leiter zu halten. Die Grundbejiger fehen 
mit neidifchen Augen die Fortjchritte des Keichthums und der Intelligenz 
unter den aufjtrebenden KHlafjen, und in ihrer thörichten Neigung nad) 
feudalen Unterfcheidungen haben fie Gejete gemacht, um ihre Herrichaft 
zu fihern. Aber daS Beitalter der Feudalität ijt vorbei, der Geift 
der Feudalzeit Fann nicht mehr über diefes Land herrfchen; er Fan 
noch ftark fein durch das Preftige vergangener Zeiten, er Fann ich 

Hinter den Wällen unferer Staatseinrichtungen verfchanzen, aber er 
muß troßdem dem Geift des Menfchenthums unterliegen. Der Geift 
und die Gewalten der Feudalzeit haben ihre Zeit gehabt, mögen fie dem 
Recht der Arbeit, dem Fortfchreiten der Völker zur fommerziellen, geiftigen 
und politiichen Befreiung Plas machen. (Beifall.) 

Das Korngefeß birgt das Unrecht in fi, daß e8 die ver- 
Schiedenen SHaffen der Gefellichaft fehr ungleich trifft. Wenn eS dem 
Keihen 5 Proz. nimmt, fo raubt e8 dem Armen 500 Proz. Das 
Getreide — das erjte Nahrungsmittel — ift das lette, was eine Ne= 
gierung bejteuern joltee Aber die, die daS Brot de8 Volfes be= 
‚steuern, würden die Luft und das Licht bejteuern, wenn jie Fönnten; fie 
würden die Blicke befteuern, die wir nach dem Sterngewölbe werfen, jie 
würden die Himmel mit ihren Sternbildern, daS Haar der Kafjiopeia, 
den Gürtel des Drion, den großen und den feinen Bären nad) der 
gleitenden Skala *) bejteuern. (Heiterfeit.) 

Die Liga hat große Schwierigkeiten zu überwinden, aber wer 
fi in ein großes Unternehmen einläßt, muß Vertrauen in feinen Erfolg 
haben, oder er wird feine Hände zittern und feine Sniee wanfen fühlen. 
Sch glaube aufrichtig, daß jeder unparteiifche Mann, der um fidh blict 
und fi fragt, welches die erften Sozialen Bedürfniffe find, er= 
fennen wird, daß Ddiefe Bedürfniffe eng mit dem förperlichen Befinden 

 zufammenhängen; er wird erkennen, daß jede große foziale Ver: 
 befjerung nur nad) einer materiellen Verbefjerung der Lage de3 Bolfes 
kommen Tann. Deshalb rufe ih als Ehrift und Bürger eine 
fchwere Berantwortlichfeit auf jeden herab, der e8 verfäumt, für die 
Abjhaffung der Korngefege einzutreten. ch jchreibe die exfte 
Schwierigkeit, die die Liga hat, der Gedanfenlofigfeit auf Seiten deS 
Bolkes zu. Die Liga muR für dasfelbe denken; das Volk iftmie die Leute, 
die ihre Gejundheit dem Arzt, ihre Belißungen dem Verwalter, ihre 
Prozefie dem Anwalt und ihre Seele dem Priefter überlafien. Aber 
bei dem jeßigen Zuftande des Landes gibt eS feine Entjchuldigung für 
Neutralität. Bei den Spartanern verurtheilte ein Gejeß diejenigen 
Bürger, die bei den großen Fragen de3 Staatswohl3 nicht Partei er= 
griffen, zum Tode. Wenn die Lıga auch für die, die neutral bleiben, 

feine körperliche Ausfchliefung hat, fo hat jie doch eine bürgerliche Aus- 
fohliegung, mit der fie die, die nicht in ihre Neihen treten, treffen wird. 
Wenn die Bankiers, die Nheder und die Kaufleute der City feine Zeit 
finden, diefe großen Fragen zu ftudiren, jo mögen fie in der Werth: 
Ihägung ihrer Mitbürger auf die Stufe ihrer Kommis und ihrer Pader 
herabjteigen. 

*) Die engliihen Getreidezölle beruhten damal3 auf einer 
gleitenden Sfala. 
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Der zweite Grund, der die Liga hindert, fchnellere Fortichritte 
zu machen, ijt der, dat felbjt unter denen, die ein wenig denfen (und 
Denfen führt nothwendig zum Prinzip der Handelsfreiheit) viele find, 
die anderen die Mühe zu handeln überlaffen. Sie jagen: „ES ift 
nicht. nöthig, daß ich mir fo viel Mühe nehme. Da ift Here Cobden 
(donnernder Beifall), er wird für alles forgen. Da ijt unfer Vertreter 
im Parlament, das ift ein waderer Mann, der wird für mich fprechen. 
Da find Leute, die Verfammlungen abhalten und Petitionen unter: 
zeichnen, da find befoldete und nicht befoldete Vertreter, wozu fol ic) 
meine Zeit, meine Arbeit und mein Geld opfern, mir Feinde machen, 
meine Gefchäfte vernachläffigen! Sc verlafle mich auf andere.“ 
Aber jeder Menfch, der die Frage verfteht, muß aus der Unthätigfeit 
heraustreten und fich bemühen, feines Gleichen um die Wahrheit zu 
jammeln, denn nur durch die Macht der Meinung fan diefe große 
Neform bejchloffen werden; wir haben weder Gewalt noch Anz 
wendung materieller Macht nöthig, und. unfere Fortjchritte zeigen 
zur Genüge, was für eine Kraft in der feiten Anhänglichkeit an ein 
Prinzip liegt. Aber unfere Sache verlangt fortwährend Anz 
jtrengungen von uns, und ich nehme ohne Zögern den Grundjas 
Cäfars an: Nichts ift gethan, folange noch etwas zu thun bleibt ! 
Beifall.) 

Erlangen. Dtto Senft. 

3aula’s „Travail.“ 

Luce Froment ift ein junger fünfundzwanzigjähriger 
Mann mit breiten Schultern und großen Händen und 
einem frijchen, fröhlichen, feiten Geficht. Bier Jahre lang 
hat er in einer Parifer Vorftadt gelebt, — in einer jener 
großen Arbeiterfajernen, wo das Clend und die Der: 
fommenbheit zu Daufe find; er bat die Bücher gelejen und 
das Leben jtudirt, um die joziale Frage zu löfen, ohne je= 
doch irgend eine Löjung zu finden. Durch einen Zufall ift 
er eines Herbitabends in eine Fabrikftadt in der Provinz 
bingerathen; ein Freund bat ihn wegen eines plößlichen 
VBorkommniljes in feiner Fabrif um Beiltand gebeten und 
zu jich berufen. &3 ijt ein finjterer, jchmußiger September: 
abend, wo die herabjinfende Dämmerung und die jagenden 
Wolfen, die Negenfchauer und der Rauch aus den Schorn= 
fteinen in einander fließen und Sich milchen. Es üt ein 
Samftagsabend, wo den Arbeitern der Lohn ausgezahlt 
wird, und too der Stanıpf Steht ziwifchen den Weännern, Die 
fic) befaufen wollen, und den Frauen, die für fich und die 
Kinder Brot nöthig haben. Ein zweimonatlicher Strike, 
der die Übrigens permanente Noth aufs Aeußerjte gefteigert, 
it foeben beendet worden, — durch einen Stompromiß, der 
feinen der beiden Barten befriedigt hat; drunten gährt e3 
nur ärger al3 je, und droben fühlt mıan, daß ein noch 
fchlimmeres Gewitter im Auffteigen ift. Das erite, was 
Rue nach jeiner Ankunft gejehen, ift ein junges, halb ver- 
hungertes Mädchen, das von ihrem Liebhaber auf die 
Straße geworfen worden. Und der junge Wann jagt fich, 
daß in diefem armen, jungen Veädchen die ganze „Yrage", 
die er löfen will, verkörpert it und daß Sich in diefem 
zarten und mißhandelten Gefchöpf fein eigener jchöner Er- 
löfertraum und die harte, |pröde, unbildbare Wirklichkeit 
verschmolzen haben. 

Dies ift die Nücdjeite der zum Untergang verurtheilten 
Gejellichaft. Am folgenden Tage fißt der junge Weltver- 
bejjerer mitten unter den Neichen und Genießenden und 
betrachtet fich die VBorderfeite derjelben Gejellichaft. Die 
Menfchen find gut und die Menfchen find jchlecht, hüben 
wie drüben; aber der Genuß der Einen ijt vergiftet, und 
daS Darben der Anderen eine Ungerechtigkeit. Während 
er in der Nacht in feinem Zimmer fit und nicht jchlafen 
kann und die Werfe der „Apoftel des neuen Evangeliums” 
im Bücherschrank betrachtet, rollt fich die Lehre Fourier’3 
vor ihm auf und mündet in einen fruchtbaren Traum aus, 
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der am hellen Tageslicht noch anhält und in dem fich Schon 
die Grundriffe der neuen Gejellichaftsordnung zeichnen. 
Und als der Abend wieder da ift und er wieder am Yenfter 
fißt und in die ftille Nacht Hinausichaut, wo die Lichter 
allmählich erlöfchen und nur das ©etöfe des nie fchlafenden 
Mafchinenmonjtrums zu ihm dringt, hört er, wie am 
Abend vorher, unter fich ein leifes Geräufch wie von den 
Slügeln eines Nachtvogels und fieht eine feine und [uftige 
Geftalt gleichjam über den Grasipigen jchweben und mit 
dem leichten Sprung der wilden Ziege über den Weg 
jegen, und ihm ein Sträußchen Gebirgsblumen zumerfen, 
das ihn gerade auf die Lippen trifft wie ein Kuß. “Der 
Netter und das Dpfer haben fich gefunden; in ihr liebt er 
das leidende Volk, es ift fie, die er von dem Meonftrum 
retten will; hat er fie erlöft, wird er damit auch alle erlöft 
haben. Shr Kleines Sträußchen ift ihm die Belohnung für 
jeinen Entjchluß, von dem morgigen Tag ab zu handeln. 

+ % 
* 

Drei Kahre find vergangen, und mit dem Gelde, das 
ihn fein Freund gegeben, hat Zuc fein neues Hüttenmwerf 
gejchaffen, um das herum allmählich eine ganze Arbeiter: 
ftadt emporwäclt. Niedliche Häufer liegen in Kleinen 
Öärtchen; eine maison-commune enthält Schulen, Biblio- 
thef, Feltinal, Spielplaß, Bäder; und in den Magasins- 
generaux ilt alles zu haben, von Brot und Fleisch bis zu 
den Sleidern. Die Fabrikiäle jelbft find hoch und reinlich, 
voller Luft und Sonne E33 wird nur acht Stunden ge- 
arbeitet; und jeder arbeitet in mehreren Fächern, wa3 eine 
erheiternde Abwechslung jtatt der abftumpfenden NMonotonie 
bedeutet. Die Sinaben und die Mädchen werden in den 
Schulen zufammen erzogen. 

Sn der alten Fabrifftadt, wo die alte Gejellichaft3- 
ordnung noch hevrfcht, gährt es indefjen weiter; und ein 
Ihwüler Haß gegen Zuc und feine „cite future“ fommt 
auf. Die Eleinen Kaufleute toben gegen Luc fooperatine 
Einrichtungen, die die Kunden mweglodfen; und übrigens ver- 
einen jich die Spiten und Stüßen der alten Gejellichaft 
mit der Hefe des Proletariats in denjelben Gefühlen gegen 
den Neuerer und jein Werk. E8 wird ein Kampf auf 
Leben und Tod zwijchen diefen beiden Welten, die ihrem 
Wejen nach einander ausschließen müfjen und die nicht 
neben einander bejtehben können; und es fommt zu einer 
inneren fowohl wie äußeren Srife für Luc. Geine „Yus 
Eunftsftadt" droht zulammıenzuftürzen, und der Muth will 
ihn verlafjen. Er geht aber fiegreich aus diejer unver- 
meidlichen Strife, die jeder fchaffende Geift durchmachen 
muß, hervor; und don dem Augenbli an hebt fich feine 
cite future in immer ftrahlenderem Glanze gegen den immer 
finftereren Hintergrund der verpefteten alten Arbeiterftadt, 
die Schließlich ganz in fich felbft zufammenbridht. Die cite 
future jaugt jeßt alles in fih auf und formt alles nad) 
ihrem Bilde um. Die Kleinen Gefchäfte der Handwerker 
und Staufleute gehen in die magasins-generaux auf; die 
umliegenden Hütten fügen fi in da3 neue Syitem ein, 
das jede Konkurrenz unmöglich macht; und jelbft die Ge- 
treidebauern der umgebenden reichen Ebene vereinigen ihre 
„elder im Bilde des Syftems Luc und treiben von jet ab 
Gejfammtbau. Die meiften Arbeiter der alten Hütte gehen 
zu Luc über; fogar einige der behördlichen Beamten be- 
fehren fich zum neuen Evangelium von der weltumformen- 
den Macht der Bereinigung von Kapital, Arbeit und 
Ssntelligenz. 

Und die Sabre gehen. Die alte Arbeiterftadt eriftirt 
längitens nicht mehr; jelbjt die leßten Erinnerungen von 
ihr, ihre legten Schatten, find in die ftrahlende eit& future 
aufgefogen. Die Berjchmelzung zwifchen jenen beiden 
Welten, die fich früher gegenfeitig tödteten, wird jett Fleifch 
und Blut, vollzieht jich in der reinigenden Gluth der Liebe 
zwijchen dem Mann und der Frau und in den neuen, auf- 
wachjenden Generationen. Luc hat in feiner Kofine die 
ganze Menfchenklaffe, der jie angehörte, vetten wollen; und 
er hat mit ihr und in ihr fein Biel erreiht. Er bat fie, 

Die Üation. 

ey a 

das unverfchuldete Opfer, zu feinem Weibe genommen; e 
und fie hat ‚ihm, dem Netter aus Schande und Not, 

Sn diefem Bilde des erften blühende Kinder gejchentt. 
Paares formt jich jeßt die ganze cite future; die ganze 
große Familie, aus der die neue Gejellichaft beiteht, hat 
ich gewifjermaßen um diefes eine und erjte Menfchenpaar Sn 
angejeßt, it aus ihm hervorgegangen. Der Sohn des 
ehemaligen Fabrikbelißers heirathet die Tochter eines 
Arbeiters; und es folgt dann ein wahrer Triumphzug der 
Liebe, ein Fluthen und ein Sprießen, worin alles, was 
einft getheilt war, eins wird. Was vom alten Gejellichafts- 
£örper nicht in den neuen Körper aufgehen und fich mit 
ihm affimiliren kann, — was ijolixt draußen ftehen bleiben 
muß, — das geht unter. Aber der neue Körper ift eben 
jo groß und fo gefund, daß er fat alles in fich, einverleiben 
fann, jelbft das halb Verdorbene oder 
davon Schaden zu nehmen. 

Und die Kahre gehen. 
Ichmelzung zwifchen Bürgertbum und Arbeiterftand, zwifchen 
Stadt und Land, vollzieht fich in immer breiteren Streifen 
und durch die neuen ©enerationen. Luc fibt jeßt mitten in 
diefer bejtändig wachjenden großen Familie wie ein 
Patriarch, zu dem alle emporbliden. Sein Freund, Kordan, 
der ihm einit daS Geld zu der Gründung der cite future 
gegeben, die jeßt eine jo ftolze und Schöne Wirklichkeit ges 
worden, und der immer nur feinen wiljenschaftlichen 
Arbeiten gelebt, hat Entdefungen gemacht, durch welche die 
Elektrizität — „vdiefes Blut des jozialen Lebens" — allen 

Mit ihr zur freien Benußung fteht, wie Luft und Wajfer. 
wird der Meenfch, nachdem er die Erde erobert, auch den 
Himmel erobern; er wird die Wolfen nach jeinem Belieben 
lenfen, — Regen berunterleiten, wenn der Yandmann e& 
wünjcht, auf den großen Felttagen dagegen den blauen 
Himmel fegen und wajchen. - 

Um erjten Tage des Sommers verfammelt fich die 
ganze Stadt wie an einem gemeinjfamen Tifch im Freien, 
um al3 eine Yamilie eine brüderliche Kommunion mit dem. 

ganz VBerdorrte, ohne 

Die Vermifchung, die Ber 
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Brot und dem Wein zu begehen. Und alle Frauen tragen 
diejelbe feidene Tracht, und in ihren Haaren leuchten die 
jelben E£oftbaren Steine und Nofen. Die einfachen Ges 
richte, meifteng Dbfit und Gemüfe, werden auf filbernen 
Platten jervirt; und die Vögel der Luft laffen Jich auf die 
Zijche nieder oder jeßen fich auf die Schultern der Menjchen 
oder ejjen aus den Händen der Slinder. Die Dichtung und 
die Künfte blühen, — neue Künfte und eine neue Dichtung, 
die aus dem einen großen Herzen der Gejammtheit ent- 
Iprungen find und in die das Leben Aller überfluthet. 
Und die Bewegung wächlt und wächft und breitet fich aus 
über die angrenzenden Städte, dann über ganze Provinzen, 
über die gefammte Nation, über die Vtachbarvölfer. Und 
Lue füßt andächtig die veritümmelte Hand feiner Kofine, 
der die Mafchine einit einen Finger weggerijfen; denn in ihr 
bat er alle gerettet. 

+ * 
* 

Wie man fieht, ift das neuefte Werk des Schöpfers 
und Meifters de3 Naturalismus fein „naturaliftiicher ” 
NAoman. ES ift nicht einmal eine realiftifche Schilderung 
der realen Wirklichkeit in ihrem thatfächlichen Verlauf, wie 
die Alltagsfonne fie bejcheint und wie die gewöhnlichen 
Erdenbewohner fi mit ihr abzufinden haben. &3 war ja 
auch immer ein inhärenter Zug bei Zola, daß er den 
Nahmen feiner großen jozialen Gemälde, welchen ex fich jo 
große Mühe gegeben Fünftlich herzuftellen, felbit zerbrach, 
und daß die üppigen Gemwächle feiner etwas pathetiichen 
Phantafie das dünne und hölzerne Geftell ganz bevedten 
und verbargen. Sin jeinen lebten Werfen hat Ele übrigen 
feine Lebensjchilderung recht und jchlecht geben wollen. 
„Iravail“ it der zweite Band eines neuen CHflus, den er 
„Les quatres Evangiles‘“ nennt. Sn diefer Bezeichnung 
üt ja gejagt, daß der Dichter nicht mehr nur bejchreiben, 
abzeichnen, der Welt und der Menschheit den Spiegel vor- 
balten, fondern auch verkünden, entflammen, zu jchaffenden - 
Träunen und Ihönen Thaten anjpornen will. Der ganze 

{ 



E dicke Band ift ein einziges hohes Lied der Arbeit; und wenn 

w 

 Schofjenen Riefenprojeftile. 

1% auch der Anfang die troftlofefte Exde ift, jo ift das Ende 
der fledenlojefte Himmel. Die cite future ift nichts 
anderes al$ das neue Kerufalen, wo Luc als Gott Vater 

ze 

in der Mitte thront, während jeine Kinder und Sindes- 
- Einder wie die englijchen Heerjchaaren um ihn fingen. 

_ Nichts gehört jo wenig zufanmen, tie einerjeits der 
jehiwere Apparat, mit dem Zola hier wie in allen feinen 

- Arbeiten laborirt und fich jelbft und uns abquält, und an- 
dererjeit8 die luftige und immaterielle Fabel, auf die das 
Ganze jchlieglich Hinausläuft. Er wendet feine ganze notiz- 
 buchgenaue und fachkenntnißfolide Schilderungstunft auf, 
um uns über das vorläufig leider ganz Utopifche feines 
gejellfchaftlichen Zukunftsiveals hinwegzutäufchen. Es ift in 
diefer Hinficht, in der Methode und der techniichen Vor- 
gangsmweije gar Fein Unterfchied zwifchen der Schilderung 
Zola’3 von den Triumphmarfch der Meenjchheit gegen die 

 eite future, das Zufunftsland, das neue Kanaan, wo Milch 
und Honig fliegen, und der Schilderun Sules VBerne’sS von 
der Sabrt der drei Herren nach dem Monde in dem abge- 

Wie Jules Berne feine mathe- 
matijchen BZiffernberechnungen und feine mit peinlichitex 
Sorgfalt bi auf das Tüpfelchen ausgeführten Belege aus 
allen exakten Wijjenjchaften Seite auf Seite nieder häuft, 

= A m Lefer jich plößlich darin greift, daß er fchon lange 
auf dem | 

nbeigeieiiäte zu glauben, jo umgibt, Bola | 
- jeinen 

beiten Wege war, an die Wahrheit diejer wahn- 

1 ozialen Traum mit einer folchen Fülle von 
Majchinenrealität und experimentellen Nefultaten und 
gleitet jo gejchiet von Einem zum Anderen hinüber, daß 
iwir erft dann aus der dichteriichen Anführung ganz auf 
wachen, wenn wir den allzu jchwarzen Anfang und den 
allzu hellen Schluß fchroff gegeneinanderftellen. 

Die jchaffende Phantajie bei Zola befigt mehr Neppig- 
feit al3 Saft, mehr Pathos al3 Wärme; fie ift mehr leb- 
bafte Geberde als Tonfall der Stimme; fie geht ins Breite, 
haftig umd trocken üppig alles überwuchernd wie eine 
Schlingpflanze, aber fie geht nicht in die Tiefe al3 Wurzel 
einer einfachen und duftenden Blume Sie bemalt mit 

- überrafchender Schnelligkeit weite Flächen mit figuvenreichen 
Bildern, aber diefe wirken leicht al3 flache Fresken; die 
kräftigen Striche erjcheinen bald jchematijch,h und die 
wenigen, diden Warbenflere erblafjen rajch in ihrer 

_ inneren eere. 

 Phantafie jteht es, dab 

de8 Berufsiypifchen. 

- morte“, 

Sm BZufammenhang mit diefer Art von jchaffender 
Bola fich gar nicht fcheut, Die 

frafjjejte Symboli£ in der gröbften Form zu treiben. Haft 
alle jeine Dauptperjonen dienen al$ Symbole; das fymbo= 
liiche Gepräge wird ihnen von ihm felbjt direft und aus- 
drüdlich aufgedrücdt; und er gewinnt den fymbolischen Zug 
weniger Durch Vertiefung des Sndividuellen als durch eine 
gewaltjame und abfichtliche Uebertreibung des Standeg- und 

Und wie die PBerfonen, jo werden 
auc) die Vorgänge und die VBerhältnifje auf eine fymbolifche 
Spite hinausgejpielt. Bei Luc, dein neuen fozialen Er- 
löjer, find alle kleinen Züge, die uns doch allein die Wärme 
des Menjchlichen übermitteln fünnen, in majorem gloriam 
des Heiligenjcheines fFaft gänzlich ausgejchaltet. Boisgelin, 
der leßte überlebende Hüttenbefiter alten Stiles, wird in 
der eite future verrückt und dient in der dichterifchen 
Haushaltung Zola’S jeßt nur noch als Anfchauungsfigur 
zum erbaulichen Swede, — „le capitaliste fou, le 
capitaliste dieu, le fantöme errant de la societe 

Abbe Marle wird unter den Trümmern der 
Ichon jeit funge leeren Slicche begraben, zulammen mit der 
vergoldeten und bemalten Dolzitatue des Erlöjers, — „le 
dernier prötre, disant la derniere messe, dans la 
derniere eglise“. Delaveau, der Leiter der alten Fabrif- 
ftadt, zünder jelbft aus Rache gegen feine Frau, die Che- 
brecherin und Blutjaugerin, jein Haus an, und fie kommen 
beide in den Flammen um; und das Haus Delaveau ift 
die alte Gejellichaft jelbit, das Sodom und Gomorrha, das 
in Ylammen aufgeht und zufammenftürzt, feine Snjaffen 

 begrabend. Der Arbeiter Miorfain, der Niefe, ein Spröß- 

Die Nation. 987 

ling de3 alten Vulcans, des Feuerbefiegers, und der die 
rohe Phyfi8 der Natur mit feiner eigenen rohen Bhyfi3 
bändigt, fällt Symbolijch al3 Heros und Märtyrer der ver- 
alteten Yorm der Arbeit gegenüber der neuen Gleftrizitäts- 
£ultur, indem er das Kabel, das den ftarfen, gefährlichen 
Strom leitet, mit feiner gewwaltigen Fauft anpadt, um es 
zu zerreißen. Und Ragu, der ftierföpfige Dajfer, der 
ich nie und nimmer etwas Höheres vorstellen fann, als 
jelbft einmal der erfte Eigenthümer und Waulenzer zu 
werden, — Nagu, der die Kofine blutend auf die Straße 
geworfen und Luc, der fie für fich und feine Aufgabe 
retten will, das Meffer in den Rüden gejtochen, it der 
durch fich jelbjt Ausgeftoßene, der iwie eine neue Ausgabe 
von Ahasver bi8 zum Ende feiner Tage durch die weite 
fremde Welt herumjtreichen muß und der nicht in die cite 
future aufgenommen werden fann. 

Die meilten diefer Zola’fchen Figuren in „Travail“ 
leben und bewegen fich nur kraft diejes fymboliichen Cha- 
rafters. Die menjchlichite unter ihnen ift die fleine 
Sofine mit ihrer verjtümmelten Hand; auch fie ift Freilich 
Iynbolifh genug gehalten; aber fie ift zugleich eine 
dichteriiche Schöpfung allereriten Nanges, ein ganzes Weib 
voller Neiz und Güße. 

München. Dla Danfjon. 

Aunflausfellungsivelfen und -Univelen. 

Sn der Kunft ift wie im Leben die Hauptfache, daß 
man wa3 erlebt. Wir haben jeßt genug von den Aus- 
ftellungen, die da fommten, weil e8 Sommer ift, — die man 
im Bürgertvott durchwandert. So jehr in diefen Plättern 
jeit einigen fünfzehn Jahren die dee der Sezejfionsbildungen 
gefördert worden ift, jo jehr auch ift gewettert worden gegen 
die Eunjtmordende gemwohnheitsmäßige Ausitellerei. Wir 
haben die Sezeifionen geftärft, um all die amtlichen und 
außeramtlichen Märkte umzubringen. Allein, offen jei’s 
geitanden: die Sezejjionen blühen zwar (an manchen Orten 
blühen fie jchon wieder ab), aber die Kunltmärfte blühen 
auch int gefährlichen Safte ihrer Sünden. Wohl haben die 
Sezejfionen das Antereffe für die Sunft gereizt, aber fie 
haben auch die jchläfrige Eompafte Majorität der Mittel 
mäßigen und Talentlojen wieder munter gemacht und zu 
einer Art Verzmeiflungstampf herausgefordert. Im Gla3- 
palajt werden Kahr für Jahr die großen Mafjen aufge- 
boten, die fiegen follen, eben weil fie Maffen jind. Sr den 
Kriegen der Kunft aber wird die GSoldatesfa nicht gezählt. 
Diefer Krieg wird überhaupt nicht in Schlachten geführt, 
fondern fozufagen nur in Vorpoftengefechten. Denn dort 
weit binausgerüicdt, Itehen wie in der gefammten Sultur- 
und Geiltesentwiclung, jo auch in der Kunft Männer, um 
für „junge feimende Wahrheiten" zu jtreiten, für Wahr: 
beiten, die in der Welt der Anfchauung „noch zu neugeboren 
find, al3 daß fie die Mehrheit für fich haben fönnten". 

„Sezeifion", das ift Borpoftenkunft. Wenigitens ift 
fie e8 urjprünglic) immer gewejen. Sn Gange der Ent- 
wiclung aber erhalten die VBorpoften Nachjchub; die dee 
fommt in die Kahre; die Führung gelangt von Wenigen 
auf Weehrere, und aus den Mehreren wird eine neue Mehr: 
heit. Sinnerhalb der Drganifation aber verliert fich Die 
Spannkraft. Während eines Kahrzehnts haben mir das 
Eritarfen der „Sezejfion" und die langjame Sträfteverthei- 
(ung zweimal ntiterlebt. In Paris und in München. Hier 
wie dort wohnen die. neuen und die alten Schulen jchon 
wieder friedlich bei einander. Die neuen bieten nicht mehr 
den jcharfen Ausdruck der Sdeen, die die Zeit bewegen; 
da3 einzige, wa3 fie von den andern unterjcheidet, it die 
Höhe des Fünftleriichen Niveaus. Die jehnfüchtige NRüd- 
jhau in die Vergangenheit pflegt ein Zeichen beginnender 
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Armuth zu fein. Wie oft habe ich nicht in München, als 
ich noch mitten in den Beziehungen ftaf, auf Lenbad 
fchimpfen und fluchen hören, weil er nicht nur fich jelbft 
al3 Statthalter einer alleinfeligmachenden Kunft geberdete, 
fondern auch den lieben alten Meiltern in langgeitredten 
retrofpeftiven Ausstellungen Eöftliche QTodtenmähler gab. 
Und nun? Seßt macht die Sezejiton felbit da8 Gemüje 
des Kahres mit einer jogenannten Renailjance-Ausfjtellung 
fett. Sm Lager der fchläfrigen Kunftkämpen geht der Geilt 
des feligen Lorenz Gedon um, der für feine ziel- und ftil- 
[oje Zeit einft viel bedeutete, weil er das Fünitlerifche Da- 
fein vergangener Sahrhunderte wirklich wiederzubeleben 
wußte Was jollen uns dieje gelehrten Velleitäten, Dieje 
überfeine, gebildete Gourmandife. Bon der gefunden Koft 
einer geraden, immer frischen Naturanfchauung und -Empfin- 
dung haben wir wahrhaftig noch nicht zu viel. Sit es nicht 
genug, daß diefe Belt des Deforativen von Fraftlojen 
Wienern, deren Gruppe zu Unrecht den Namen „Sezeilion“ 
führt, durch die noch unreife Kunft Deutjchlands verichleppt 
wird; muß auch München anfangen, denfelben Faden in 
einer etwas anderen Nummer zu jpinnen? 

Si Paris und Weüncen aljfo it man langfanı zum 
Syitem der Wärkte zuriicgetehrt, und ähnlich ift diesmal 
die Situation in Dresden. Dort fällt die internationale 
Ausftellung in Einzelausftellungen auseinander, die übrigens 
alle jehr lodend und reizend hergerichtet und aufgemacht 
find durch den Gejfchmad der Architekten, Tapeziere und 
Möbelfabrifanten; und dieje einzelnen Ausftellungen find 
auch nur wiederum nach Organilation und Snhalt ein 
treues Mufter der einheimifchen Unternehmungen. 
fann Sich denfen, was 3. B. dabei herauskommt, wenn ein 
Eleiner Virtuos und Macher wie Hans Hermann für das 
Zuftandefommen einer Berliner Abtheilung zum mwerbenden, 
urtheilenden und inftruivenden Generalifjimus ernannt wird. 
&3 ift gleichlan ein world’s fair bei amtlicher Vertretung 
der Völker. Und da der Hauptorgantijator diefes world’s 
fair in der weiten Welt einen beftimmten Auf als Stünftler 
und Sunftagitator genießt, und da von der fächliichen Nte= 
gierung das Ordens», Titel- und Medaillenwejen folide und 
diskret geordnet, die Anfaufstommilfionen mit ziemlich weiten 
Befugniffen ausgeltattet find, jo ift im Ausland mancher 
renitente Fuchs aus feinem Bau herausgelodt worden, — 
jo gelang es für die eine und andere Nation, zumal für 
England und Amerika, ziemlich charakteriftiiche Abbilder des 
zeitgenöflischen Schaffens zu entwerfen. 

Aber nicht von der Malerei nimmt man in diefem 
AllerweltSmarkt die entjcheidenden Eindrüce mit, vielmehr 
fait ausjchlieglich von der Blaftil. Bon Kuehl und Georg 
Treu bat fih Treu mit der Zeit al3 der weitaus befjere 
und objeftivere DOrganijator entwidelt. Er ift nicht aus: 
übender Künftler wie Kuehl, alfo freier von Spezialinter- 
ejjen und Neigungen. Er ift ein Gelehrter, aber ein ganz 
moderner, ein Mann mit weiten, ficherem Blid, eine warm 
und tief mitempfindende Stünftlernatur, emer der zum 
Geniefucher geboren ift. Was er ‚hier wieder ge: 
leitet bat, in der Auswahl und dem Aufbau 
der modernen internationalen Blaftit, das ift das Nefultat 
nicht einer Straftanftrenaung von gejtern auf heut, das ijt 
jo zu jagen ein organiches Parallelergebnig der Mufter- 
anitalt, die er für den Staat gejchaffen hat: der fächliichen 
Sfulpturenfammlung. Hier ift ducch fortgejeßte rationelle 
DBermehrung eine hohe Schule der Plaftit entitanden, mie 
fie in der Welt nicht zum zweiten Male exiftirt. Hier 
wachjen ideell die Ausitellungen modernen Schaffens heraus; 
hier bleiben Zeugnifje der jeweiligen Ausstellungen zurück, 
um jih an den Hauptitod naturgemäß anzukcyitallifiren. 
Herr Treu ift ein Mann, der reift, der Sahı für Sahr zu 
erfahren jucht, wie dev Geift der Bildnerei „überall er- 
jprießt". Und auf diefe Art „Meifter der Wifjenden” ge- 
worden, mag er fich wohl eines Tages im Gegenfaß zu 
dent jehen, wa unjer Bildhauer-Nationalismus für Kunft 
hält. Er mag finden, daß das größere Maß von Talent, 
originalev Naturauffaflung, Anmuth, Charakter und Ge: 
Ichmad der Yormgebung in der Blaftit des Auslands, 
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zumal Belgiens und Frankreichs, fteden, daß „Sieges= 6 
alleen", wie die umfere, dort unmöglich wären. Der deutihe 
Entdeder Konftantin Meunier’s zog nur die Konjequenz 
feiner Fünftlerifchen Uebergeugung, wenn er auf einer 
„internationalen Ausftellung dem „internationalen“ Talente 
da8 Maß des Naumes anivies, das ihm gebührt, ohne zu 
achten auf die „nationalen" Feindfchaften, die er fi) da 
durch auf den Hals 309g. Diejer tüchtige und freimüthige 

Zukunft alles fei; er weiß, daß die deutjche 

AR era. 

Mann fieht fehr wohl ein, daß der Taq wenig, daß die 
slaftit das 

” 

Ye 

Blut fremder Schulen nöthig hat, damit an Stelle einer 
grauenhaften Nlonumentenmache twieder eine 
charaftervolle SKunftübung trete. 
Elaboraten der Mittelmäpigkeit, der DTalentarmuth; wir 
gehen zu Grunde an diejen häßlichen Kämpfen der Chr: 
jucht und Streberei und Liebedienerei. Wir leben in einer 
großen Seit der Aufgaben, aber Jie findet Eleine Männer, 
nicht bloß Kleine Künftler. Die Sammlung des Herrn 
Treu ift umfangreich, fie läßt einzelnen Individualitäten wie 
Meunier, Nodin, Du Bois, van der Stappen, Aler. Char: 
pentier, Sean GCarrie3 (dem frühveritorbenen, temperament- 
ftarfen Charakterfchilderer), Michel Kazin, Fremiet, Vall- 

ruhige, 
Wir erftiden an dei 

gren, Bartholonıe den weitelten Spielraum, um ihre feite I 
Keife und Elaffifsche Haltung zu erweijen. Aber man fann 
nicht jagen, daß ein Werk da fei, das nicht hingehörte; und 
überdies toll man den Eongenialen Kenner und Sammler 
nicht mit den Forderungen „weifer Bejchränfung“ auf einem 
Bebiete chifaniven, wo umfajlende, gründliche Eindrüde den 
Schaffenden wie den Urtheilenden fo bitter noththun. 
Einflüffe zeigen fich am unmittelbarften in Drespen felbft, 
wo ja die Bildhauerkunft fchon lange 
Zraditionen wurzelt. Aber die Anregungen gehen auch) 
jchon weiter: ich nenne den Namen Bernard SHeifing, einen 
neuen Mann, der dem alten Thena vom verlorenen Sohn 
nicht nur eine originelle Form und Linie, auch einen ganz 
perjönlichen und ftarken Gefühlsinhalt gibt. Man wird mit, 

nur 7 diejer Kraft zu rechnen haben. 
Die Hauptjache ift: man muß was erleben. Sch 

meinerjeit3S bin nicht unzufrieden: ich darf den Sommer 
über von drei Erlebniffen zehren: da it die PBlaitit in 
Dresden; da ift die Daumier-Ausftellung in Paris, ein 
Erlebniß allereriten Ranges, dejfen beiondere Schilderung 
ich verfuchen will in einer der nächften Wochen; da ift end 
lich die Berliner „Sezejfion“, bei deren Anblie mich altes 

Sie erfüllt von allen. Leid umd junge Freude bewegen. 
Sezejftonen jeßt am reinften den Yiwed, um defjentwillen 
fie gegründet worden ift; ja mehr noch jte erfüllt zum erften 
Dale ganz entjchieden und ungetheilt den Zwed, um dejjent- 
iwıllen Gezellionen überhaupt gegründet worden find. Man 
muß natürlic) gerecht fein: es handelte fich im Beginn der 
Bewegung, 2. h. um 1892, um ein Broblen, das nur im 
Lauf einer gewiljen Entwicklung gelöft werden Eonnte. Ein 
Grundzug war! die Beichränfung. Sm München glaubte 
man wunder wie erklufiv und mählerifch verfahren zu 
fein, al3 man zwölf Säle öffnete gegenüber den 50 bis 
60 Räumen des Glaspalaftes. (Die Sezefjtoniften Yranz 
Stud und Albert Seller nahmen ganze Wände für fi in 
Anjprud). 
Schritt in der Beichränfung auf die Modernität. in 
Berlin wagte man den lebten Schritt. Man begnügte fic 
mit fünf Näumen, und exit im zweiten Kahre fam ein 
fechiter Saal hinzu. Ueberdies gründete man ohne alle 
gefchäftlichen Nebenabfichten: ohne Mitwirkung von Militär: 
fapellen, Wein: und Bierwirthichaften, Kaffeehäufern, Atı- 
fichtSspoitfartentrafit und ohne die animirende Schaar der 
Huldinnen, die für das Amüfement der Einwohner leben. 
und ein Aufgebot von Sriminalfchußleuten nötbig machen. 
Nur vermöge rücjichtslofer Befchränkung ift die Ausführung 
eines fünftleriichen Programms möglich geworden. 
Ausftellungswejen an fi, fo wie es heut betrieben wird, 
it eine Barbarei. &$ bietet nicht mehr ruhige Arbeit3- 
ftätten der Kunft, 
Bildermachern Qiummelpläge. Wer früher für Die 
Sezeffionen leidenschaftlich eintrat, der ward in feinem 

Das 

Sn Dresden that man 1897 einen weiteren 

e8 gewährt nur den fonfurrivenden 

Ber. 

auf beilfamen 
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Pr. abjeiten Ddiejer Berhimmelungen der Soldatesfa, 

Snnern die ftille Angst nicht los, ex ei vielleicht doch un- 
erecht gegen die „großen" Ausitellungsjpitäler dev Alten. 
ch entfinne mich, mit welch hitigem Eifer ich in München 

und Berlin die weiten Glaspaläjte nach guten Einzelheiten 
durchjuchte, nein: durcchitudirte, immer wieder dahin zurück 
fehrte, um mich zu vergewiljern, ob es auch wirklich wahr 
jet, daß, fi das, was uns al3 Kunft vor der a 

DENE 
burten der Flotten- und Solonialbewegung, diejer in Sllein= 
heit dienenden Hofmalerei, diefer Portraitmache, die dem 
Kommerzienvath fchmeichelt, diefer illuftrativen Anekdoten- 
jägerei, entiwicfle und entivickeln könne. Heut gelangt man, 
zumal beim Bejuche der Berliner „Öroßen" auf den 
Standpunkt, fih überhaupt nicht mehr den Kopf zu zer: 
brechen über die EFünftleriichen Abfichten von Leuten, Die 
feine haben. 

2 Man jehnt fich nach einer Ausitellung von Werken, 
die ohne Ausitellungsgedanken entftanden, die ohne jede 
Rüdficht auf ein Bublitum gemalt find Sn Frankreich 
Bene hervorragende Talente e3 jehon längjt als unkünft- 
eriich empfunden, fich an Ausitellungen zu betheiligen. 
Monet, Pillarro, Degas, Nenoir haben einft vergeblich bei 
den Machthabern der „Salons“ angepocht; jett pochen 
diefe Machthaber vergeblich bei ihnen an. Bei uns in 
Deutjchland find die Talente nicht fo reich und fo Itark, 
um der Möglichkeit, Jih zu manifeftiren, entrathen zu 
fünnen. Das Publikum, auch das fortgejchrittene, inftrutrt 
Jich bei uns durch die Ausftellungen; wir haben nicht jenen 
‚bielverzweigten, Eräftigen Stanım von Kunftliebhabern und 
-Gammlern, die ihre Anfprüche nicht von den Chancen 
eines Marktes abhängig machen, die mit dem Künitler gehen 
auf feinen ftillen Wegen. 

.&3 war Aufgabe der Sezejjtionen, den allmächtigen 
Mapftab der Ausftellungsfähigkeit für das Kunftwerf ab= 
zujchaffen. Auch diefe Aufgabe erfüllt man jeßt in Berlin 
am beiten. Sie kommt vor allem der Jugend, dem Wach: 
wuchs zu gute. &S gibt Leute, die, in gewille Jahre gelangt, 
mit gutem Nechte jagen, daß fie von ihrer Generation nicht 
mehr lernen fönnen, daß jte nur von der jüngiten Jugend 
die eigene MWeiterentwiclung erwarten, daß auch in den 
mangelbafteften Werken der juchenden ungen fie noch 
immer Keime antreffen, die ihnen werthooller erjcheinen, als 
die reifiten Arbeiten des gleichaltrigen Gefchlechtes. Diefe 
fonderbaren Kunden werden in der Berliner Sezelfion 
durchaus zu ihrem Ntechte gelangen. Die alten Neuen find 
hier eigentlich) nur Srepistentonten. während das neueite 
Gejchleht dominirt. ES jei vorweg bemerkt, daß Berlin 
keineswegs das höchlte Maß der Sträfte ftellt. München 
birgt nocd, immer die größte Zahl der Talente, von Paris 
gar nicht zu reden. Aber was Berlin vor München und 
Baris voraus bat, das ift die ftraffere Organifation, die 
das Ziel fchärfer ins Auge fafjende Leitung. 

Kein Wunder, denn Berlin konnte lernen von den Er= 
fahrungen Anderer. Berlin hatte, man fann wirklich jagen: 
das Glüd, in der Entwiclung der jezeifioniftifchen dee zu= 
leßt an die Reihe zu kommen. Die Männer, die heute an 
der Spiße ftehen, die find die Jugend nicht mehr, die ders 
juchende, hold irrende Jugend. Sie waren jung, als fie 
ih vor etwa zehn Sahren in dem DBerein der Elf zus 
jammenfanden. Dieje Bereinigung ift im Grumde Die 
Wiege der Sezejjion geworden. Lange Zeit glaubten die 
„El" ihre Aufgabe und Beftimmung erfüllt mit ihren 
Srühjahrsausftellungen, und man hatte Anlaß jte heftig 
und heftiger an ihre eigentliche Pflicht zu mahnen. hr 
eborener Führer zögerte und zügerte. Die Lejer diejer 

Deitichrift entjinnen jich vielleicht noch der kleinen Tragi- 
fomödie, die den ehrlichiten Advofaten jener „Elf" aus reiner 
Es zu der dee einer Sezejfton zum advocatus diaboli 
machte. 

Gewif, Mar Liebermann war zum Führer voraus- 
bejtimmt: er ift die ftärfite Eünftleriiche wie menjchliche 
Perjönlichkeit in feiner Gruppe, er ift ein Mann von Takt 
und Gemifjen, und hell Elingt fein Name hier und in den 
fremden Ländern, auf deren Mitwirkung man angewiejen 

war. Aber Schließlich ift Liebermann nur ein einzelner; 
er darf al3 Künftler Egoift fein und hat das Necht, feine 
Arbeitskraft, auch wenn es fih um die idealften Zecke 
handelt, für die Allgemeinheit zu begrenzen. Ylndererfeits 
ift die werbende Straft der eigentlichen Berliner Moderne 
jehr gering: fie hatte in München immer jehr jchlecht ab- 
ale und auch ihre befannteiten Namen waren in 
Paris und England jo gut wie unbefannt. &3 mußte ein 
bejonders glücklicher Umitand hinzufommen, der der Berliner 
Sezeffton die breite, geficherte Balıs, die eigenartige Stellung, 
ihren Beftrebungen die Nejonanz gab: und das war die 
merkwürdige Entwicelung des Berliner Sunithandels, das 
Auftauhen von Händlern, die vor allen Amateurs, in 
zweiter Linie exit Kaufleute find. Auch) hier eroberte 
die Sugend die eriten Poiten mit der Gründung der 
Hirmen Keller nnd Keiner und Bruno und Paul Eajlirer. 
Sie traten die Erbichaft von Fri Gurlitt an, der 
vor allem das erworben umd verbreitet hat, was ihm jelbft 
gefiel. Sa, von den Herren Caffırer fann man heute jagen, 
daß Ste nichtS verkaufen, zu dem fte nicht ein perjünliches 
fünftleriiches Verhältnig haben. Sie tauchten eines Tages in 
der Kunjtbewegung als begeilterte homines novi auf; man 
hatte nicht3 don ihren Beziehungen zur Kunft gehört. Gie 
famen ohne jedes gelehrte Gepäd, doch mit qutem Muth, 
unbefangenem Sunftveritande und gutem Gejchmad, ein 
leitende oeal im Herzen: Max Liebermann. Die alte 
Händlergemohnbeit, dem Bublikum nur zu geben, was des 
Bublifums it, ihm ftatt dev Schöpfer die gefälligeren Nach- 
ahmer und Schüler vorzuftellen, war ihnen fremd. Cie 
deckten zum eriten Male in größerem Weaßitabe die Quellen 
der modernen Bewegung auf, indem fie ftatt Besnard uns 
Degas, Statt Cazin, Billotte und Settel ung Monet und 
Pillarro gaben und in feiner überragenden Größe Manet 
vorführten. Dokumente zu fammeln zur Entivielung des 
modernen Stolorismus, war ihr erites und einziges Biel; 
auf diefe Weife wurden Schaffende wie Genießende ge= 
nöthigt, umzulernen und andere Maßftäbe zu juchen. Das 
Kunftleben in Berlin befam einen fejteren Salt und jicht- 
barere Zwecke: das Unterjhäßte kam zur Geltung und das 
Ueberbewerthete verlor an Einfluß. Und der darf fich heute 
freuen, der der werdenden Gezejfion in PVBorausficht 
kommender Nöthe eines Tages rieth, die Herren Kajlirer 
in die Verwaltung und Leitung eintreten zu laffen: Das 
Programm befam Nichtung, und die weitefte Zufuhr der 
Sträfte war gefichert. - 

(Ein zweiter Artikel folgt.) 

Sulius Elias. 

Die Männernemeinde, 

4; 

Der Lorenz Mäusli von Degenried, der Martina ihr 
Liebiter, wohnte im Bonacherhaus. Seit Tagen wohnte er 
da. „Eine Spott und Schande ilt e3", jchimpften die 
Fahrner und jahen den Bini, der jolches duldete, mit böjen 
Augen an. Weil fie fich aber an den verjchlofjenen Men- 
chen nicht wagten, ftecten fie fich hinter den Seri: Wie fein 
Bruder nur zugeben fünne, daß ein wildfremder Weenfch 
bei ihm im Haufe bleibe, von dem es offenkundig jei, daß 
er nur des Mädchens wegen gefommen feil Der Beri 
zucte die Achjeln. So gar fremd fei der Lorenz nicht; er 
jei ein entfernter Berwandter von feines Bruders verjtorbener 
Frau; e3 möge wohl darum und weil die Wartina ihn 
gern habe, jein, daß der Bini ihn nicht auf die Straße jeße. 

Eben freundlich war der Bini Trejch zu feinem Gajte 
nicht; er that jein Maul ihm gegenüber jo jelten auf wie 
gegen Andere, und redete er, jo gejchah es in einem Zone, 
der befagte: Mernetwegen Efannjt Du Dich weiter trollen, 
warn Du millit, je eher, je lieber. Der Lorenz mar aber 
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fein Merfiger oder wollte eS nicht fein und der Bint drängte 
ihn nicht. Der Lorenz ließ fich das farge Efjen jchmeden. 
„E&3 wird ihm lieber fein al3 gar feines", dachte der Seri, 
der bald heraus hatte, daß der Andere feine Reichthümer 
im Thal zurücdgelaffen hatte. Der Knecht ärgerte fich nicht, 
daß ein Maul mehr an der fargen Schüfjel hing, nur 
wenn er den Lorenz der Martina fchön thun fah, wurmte 
es ihn, und fuhr er, wo immer e3 fein Eonnte, dazwilchen. 
Die Martina machte ein fröhliches Geficht und hatte leuch- 
tende Augen wie ein Sind, das ein fchönes Spielzeuy be= 
fommen bat. Sie war zu Elug, um nicht zu merfen, daß 
ihr Saft feinem willlommen war, aber jie lächelte dazu 
und fagte mit dem Lächeln jedem, der hören wollte: Mich 
freut der Lorenz und wenn er nur mich freut! Dabei war 
fie den Tieben langen Tag in des Burschen Gejellichaft. 
Wenn nicht in der Stube, jo trieben fie fih an der Straße 
oder irgendiwo an den wverjchneiten Hängen herum, der 
Lorenz immer in feinem wenig winterlichen dunklen Gewand 
bon Städtifchem Schnitt, den dünnen Stod in der Hand, 
den Hut jchräg auf dem Ohr. Dabei gaben fie fich feine 
Mühe, fich vor den Augen der Fahrner zu verfteden, liefen 
Arm in Arm durch die Gaffe oder hodten irgendwo dicht 
beieinander; wobei die Martina duldete, daß der Lorenz 
den Arm um ihre Hüfte gelegt hielt. Die Fahrner, während 
der heimliche Grimm und Neid fie freifen wollte, waren 
immer mit den Blicken hinter ihnen, jahen, die Zähne ver- 
beigend, ihre Vertraulichkeit, jahen aber auch mit weiter 
aufgerifjenen Augen, daß die Martina dem Lorenz wehrte, 
wenn der zu warm werden wollte, 

Die Geduld der Fahrner hatte ein Ende, ehe der 
Aufenthalt des Lorenz ein Ende nahm; der fchien über- 
haupt nicht zu Ende gehen zu wollen. Cines Tages, als 
ihr Tyeierabend die Bauern wie immer auf einem Sinäuel 
beilammen fand, die Pfeifen im Mund, die Hände in der 
Zafche, Schlug der roll über den Lorenz gleich einer Rohe 
zum Dad) ihrer Gutmüthigkeit heraus. „Zum Dorf hin- 
aus muß der Hudel", jchrie auf einmal einer der Jungen; 
das war wie ein erlöjfendes Wort. Sie wurden mit einen 
Schlage einig, daß der Lorenz mit Gewalt vertrieben werden 
müfle. „Was braucht er ein Fahrner Mädchen zu Itehlen”, 
Ihimpften fauftend die Buben; die Alten, die ihrer Mißgqunft 
ein Mäntelchen umbängen wollten, jagten: „Weil der Bini 
nicht weiß, was er zu thun hat, müjjen wir jelber handeln!" 

Sn der erregten Gemeinde wurde dann da3 Was und 
das Wie befprochen. Die Heifeften wollten gleich von der 
Stelle weg den Lorenz fuchen und mit ihm zum Dorf hin- 
aus fahren, eine Weittelpartei rieth, ihn exit zu bedeuten, 
daß er verjagt werde, fall3 er nicht gutwillig gehe. Nur 
ein paar ganz Zahme fchlugen vor, Zeit zu lafjjen und dem 
Lorenz das Leben zu verleiden, bis er felber fich davon 
mache. „Papperlapapp!" fagte da eine laute Stimme in 
das wirre Durcheinander hinein, und der Balz jtand unter 
ihnen. „Se mehr hr dem Lorenz zu Leid thut”, fuhr er 
fort, „dejto lieber wird er der Martina! Die hat einen 
harten Kopf. Und jagt Shr den Burschen gar fort, fo 
läuft fie ihm nad und wir haben das Nachjehen. hr 
muß man ihn verleiden, wenn e3 recht werden foll!“ 

„sa, aber wie?” fragte der Hofer-Toni höhnifch. 
Da jchwur der Balz: „Einen heiligen Eid thu ich 

darauf, daß das Mädchen nicht mehr zum Dorf hinaus 
darf!" Er jchlug zur Bekräftigung mit der Fauft in die 
hohle Hand, feine Wangen und Stine waren glühroth, 
halb vor Eifer, halb vor Verfegenheit, weil er fich als 
Netter des Vaterlandes nicht ganz frei von Eigennuß fühlte. 

„segt it der Wilhelm Tell vom Himmel gefallen‘, 
böhnte der Hofer. 

Aber von dem Tag an ein paar Wochen lang war 
der Balz König zu Fahrnen. Die Anderen ordneten fich 
ihm jchweigend unter. Auf feine VBeranlaffung fand am 
Sonntag nad) jener Berfammlung in der großen, gelb- 
getäfelten Stube des Riedi Tanz jtatt. Dort hodte der 
HBaumann=Deri, einer der acht Buben, auf dem Dfen und 
auf den Wandbänfen faßen die jungen und die alten 
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Dörfler. Der Baumann-Beri |pielte auf einer Harmonika, 
was das Zeug hielt, und die Bauern hüpften zu zweien 
und zweien in der Stube herum. Zu Anfang hatten fie 
nicht daran gewollt; „Bad ohne Weiber”, fchmälten fie. 
Aber der Balz mußte fie zu treiben. Der jonft jtille 
Menih war wie umgewandelt. Er jauchzte, ald mühten 
Wände und Diele beriten und ftampfte mit feinen fchweren 
Schuhen den Takt auf dem tannenen Fußboden: Dabei 
rig er mit feinem Uebermuth die anderen Burfchen fort, 5 
daß fie nach und nach ihre langjame und faule Art abe 
warfen wie ein läftiges Kleid und in die Luft des Tanzens 
hineingeriethen, als bielte jeder jein Mädchen im Arm, 
Auf einmal jtand die Martina mit dem Lorenz in’der 
TIhüre. Die grauen Augen des Mädchens blitten, der 
Kopf Faß ihre im Naden, und ihre ganze Geftalt fchien 
lebendig. Sie 309 den Lorenz, der eine Neiene jchnitt, al$ 
thue er den Bauern eine ungehörige Ehre an, vollends in die 
Stube. „Hm, hm" väufperte fich der Balz laut, als wollte 
er fagen: Sch habe gewußt, daß fie fommt; wo es luftig 
gebt, will die dabei fein! Dann ließ er feinen Blil mehr 
von der Martina und ihrem Liebiten, die fich umfaßt und 
unter die Tanzenden gemilcht hatten. ALS der Lorenz mit 
feinem Mädchen kurz nachher in einer Ede anhielt, ftand er. 
plößlich bei ihnen. „So, den Nächiten tanzen wir", jagte 
er, dabei langte er zwijchen die zwei hinein, faßte die 
Martina fett am Arm und Z0g Sie in die Stube hinaus. 
Um den Lorenz Eümmerte er fich nicht. | 

Der Baumann-Beri ließ nicht auf Mufik warten. Der | 
Balz aber fahte das Mädchen, das wie fein Spießeug war 
und doch in feinen Armen leicht nnd ficher fi wiegtee 
Dabei lachte fie und ließ fich8 wohl gefallen, daß er mit 
einem Griff fie an die Diele fchwang, fie drehte, daß ihr 
der Athen vergehen wollte, und wenn fie zu fallen meinte, 

“ 

2 
K 

„He, Schön ift e8 gewefen”", fehnaufte der Burfche al8 
der Tanz beendet war. Er führte die Martina zu dem an 
die Wand gerüdten Tifch, auf dem Wein und Gläfer 
ftanden und hieß fie nach Landesfitte ihm Befcheid thun. 

„Schön ift e3 geiwejen", fagte die Martina freimüthig 
und lachte ihn mit den hellen Augen an. Da ließ er fie 
(08, damit fie zu dem Lorenz zurüdgehe. Aber fein Bei- 
jpiel hatte die anderen Bauern ermutbigt; der Hofer-Toni, 
der troß feines lahmen Beines tanzte wie ein Sunger, 
bafchte fie zuerft; dann ging das flinfe, nimmermüde Ding 
von YArın zu Arm., Se und je aber griff der Balz immer 
wieder dazwijchen, als fordere er ein verbrieftes Precht. 
Seine Art war jo gut wie ein befehlshaberifches: „Mein 
bift Du, Martina!" 

u 

fie ficher fing. \ 

a 
Des milden Mädchens Geficht glühte vor Luft; das 

Treiben gefiel ihr; aber nach jedem Tanz trat fie zu dem 
mit faurer Miene feitab ftehenden Lorenz zurüd. Da ald 
der Berti jpielmüde und eine Paufe eingetreten war, that 
der Balz einen neuen Schlag gegen den Cindringling. 
„Komm, thu Bejcheid", rief er den Lorenz an und ftredte 
ihm fein Glas hin. Diefer fam wohl oder übel heran. {Rn 

„Du tanzeft nicht viel", fagte der Balz; um feinen 
feften Mund zudte ein leifer Spott. | De F 

„sch bin nicht fo wüthend wie ihr", gab der Lorenz 
mürrijch zurüd. £ vo 

„Du bift halt das Schaffen nicht fo gewohnt“, jagte 
der Balz. Dann fragte er plöblich) mit einem unfchuldigen > 
Geficht, aber fo laut, daß es alle hören mußten: „Du, haft 
Du Dein ganzes Leben lang fo — jo wenig thun müljen, 3 
wie feit Wochen hier oben in Fahrnen?" Y 

„Seht e3 Dich etwas an?" fuhr der Lorenz herum, 
da3 Geficht zornheiß. Der Balz blieb ruhig. „Nichts für 

halt ein 
Seit 

ia 
3 
h 

d 

n 3 
. 
4 
2 
u 

ungut”, fagte er ganz ernfthaft. „Du mirft 
Neicher jein und dem Bini viel Koftgeld Zahlen. 
auch bejjer al3 Arbeit." 

Einen Augenblick fah e3 aus, als wollte der Lorenz 
fih auf ihn ftürzen, dann lüpfte er die Achfeln und trat zu 
der Martina zurüd, auf die er einzufprechen begann und 



über den Thalweg hinab. 

wenn er fie und den Lorenz überhoite. 
einen Schlitten inne und weil der Thalbub beim Lenken 

der harten Bahn auf; die Martina lachte. 
und Schneller wurde die Fahrt; einmal glitten fie jo nahe 

zufällig: 

Leben das Vergnügen nicht fchon aufgegeben. 

 ftrebte die Martina. 

EEE NE EU, WERT, 6 
Er“ 

mit der er nach einer Eleinen Weile, al$ die Mufik wieder 
anhob, die Stube verließ. 

„Da haft es", höhnten die Fahıner den Balz. Aber 

al8 der Mond über den 
Bergen ftand und das Thal mit einer wunderfamen elle 

‚der hieß fie abwarten. 
Und zwei Tage Später, 

 übergof, brachte der Balz die ganzen Dorfbuben mit ein 
Bor Hornjchlitten und irgendwie auch die Martina und 

en Lorenz vor das Dorf hinaus. „Gejchlittelt wird jest", 
gab er die Weifung aus. 

Sie glitten wie Nachen in einem 
filbernen Fluß nur rvafcher und pfeilfchnell, und ihre Sn- 

jaffen machten die todtenftille Nacht mit ihrem Kauchzen 
lebendig. Das Spiel war wild, am mildeiten trieb e3 der 
a Balz. Er jaß zwilchen den Hörnern feines Schlitten, 

‚die er wie mit Klammern mit den braunen Fingern um: 
} it und hatte einen Haufen Burjchen hinter fich Jigen. 

enn er bergnieder jaufte, die fchwere Laft mit den in 
Schneeitrümpfen ftedfenden Beinen lenfend und meifternd, 
von Schnee umftoben, den der Schlitten aufwarf, leuchtete 
ihm aus blaufchwarzem Himmelsgrund der weiße Mond ins 
Geficht. Seine feiten Züge hatten einen Ausdruck Kraft 

bollen Wollen, und feine qgutmüthigen Augen blißten in 
einem ungewohnten Yerrer; te blißten die Martina an, 

Diefe hatten allein 

voller Ungejchit war, kamen fie nur langfam vorwärts. 
Als fie einmal gleichzeitig mit dem Balz auf der Höhe 

- wieder anlangten, jchob diefer den Lorenz Furzmweg bei 
‚Seite, ließ fich jelber an die Hörner des Schlittens nieder, 
auf dem die Martina jaß und fuhr mit einem Kauchzen 
mit ihr bergab. Der Schlitten flog und fchlug hüpfend auf 

Smmer Jchneller 

am Jtande einer Schlucht vorüber, daß die Martina einen 
Schrei ausftieß. Aber der Balz antwortete mit einem 
Sauchzen, riß die Hörner herum und glitt in den Weg 
zurüd, „Meinit ich lajje Dich fallen, Mädchen”, jagte er 
mit herzgwarmem Ton. Am Berganfteigen meinte er wie 

„Deiß doch den Lorenz hier mit aufjiten; felber 
lenfen fann er doch nicht." 

Die Martina war warm geworden; fie hätte fir ihr 
„Der fann 

fahren", jagte jie oben zu dem mit Ealtgewordenen Füßen 
den Schnee ftampfenden Lorenz. „Komm, fit hier auf, ex 
— der Balz, will lenfen.“ ' 

Da fuhr dem anderen das Ylut in die Stirn. „Sch 
wollte, daß ich müßte", ftieß er heraus. „Du bift mit mir 
bergefommen und fährit mit mir." 

„Kein! Da Eannft Dich Hinter mich feten“, wider- 
Dabei jaß fie fchon wieder Hinter 

dem Balz. 
„un, fommft?" fragte diefer den Lorenz, und als 

N Fich abmendete, ließ er Sein Kauchzen hören und fuhr 
abon. 

An diefem Abend entitand ziwijchen dem Lorenz und 
der Martina daS erite Zerwürfnig. Als diefe nach Haufe 
Schritt, in Gedanken noch das Wefen des arbeitsfrohen Balz 
mit dem des Lorenz vergleichend und heimlich fich ärgernd, daß 
diejer in allen hinter jenem zurüditand, fand fie den Lorenz 
unter der Thür der Bonacherhütte ihrer wartend. Er 
‚wollte jie mit Vorwürfen empfangen, da wurde ihr das 
Blut heiß, und fie eriparte ihm fpiße Worte nicht. 

Der Balz aber fchmiedete das heiße Eifen. Er brachte 
eine Art Yeltwuth über die Fahrner. Wenige Tage nach 
jener Cchlittenfahrt fanden fi die Dorfbuben zum 
Sceibenfchiegen zulammen, und wieder ein paar Tage 
fpäter wußte der Balz einen Schwinget auf dem Schnee 
zu veranftalten. Dabei fing er es klug an, daß der Lorenz 
nicht ausweichen Eonnte und mitthun mußte und feine 
Windigkeit darüber immer mehr zu Tage trat. Gelbit die 
Martina mußte jeden, daß ihr Liebfter von Tag zu Tag 
Häglicher daftand; fie jchien ihm nur noch aus einer Art 

Dann flogen die Hornjchlitten . 
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Zroß anzuhängen. Der Lorenz dagegen hatte längft ge- 
merkt, wo die Kahrner und an ihrer Spiße der Balz 
hinaus wollten. Er wehrte fih mit aller Straft un fein 
Mädchen. Ein paar Mal blieb er mit feinem heimlichen 
und leidenschaftlichen Wejen, das für die Martina fchöne, 
zornige und dann wieder liebeglühende Worte hatte, Sieger 
bei dieler; und ein jchweigender Kampf zwilchen ihn und 
dem Dalz bob an. 

Da trug der Auftige Seri eines Morgens eine Nach: 
richt in die Gafje, die die Hahıner aus allen Dütten lockte. 
„Droben”, erzählte er halb bedauernd, halb voll einer ver- 
Ichmißten Schadenfreude, „Droben fit der Lorenz beim Bini 
und will das Mädchen haben." 

„WBas?" fuhr es ihm aus mehr al3 einem Fahrner- 
munde entgegen. Der Gedanke, daß der Gemeinde das 
Mädchen dennoch verloren gehen könnte, entzündete ihr Blut. 
Einen Augenblick dachte Feiner an fich felbft und feine eigenen 
Anfprüche. 

„cht fortlaffen darf man fie”, brummte der Bau- 
mann, „um feinen Preis fortlafjen.” 

„Kein Teufel foll fie uns weg holen!” fchrie einer der 
hitigen Füngern. 

Sn diefem Augenblid wurde der Balz am Dorfende 
jichtbar. Er ging in Alterskleidern und trug ein mächtiges 
Heubündel auf den Schultern. 

„Da fommt der Wilhelm Tell", höhnte der Hofer- 
Toni; jie fingen an, den Balz um feiner Scheinbar ver- 
lorenen DBaterlandsrettung willen zu verlachen. Der Balz 
näherte fi, jah die Augen der Bauern auf fich gerichtet 
und blieb mit einem „Was ijt?" vor ihnen jtehen. Die 
Fahrner warfen plößlich al’ ihren Groll auf ihn. 

„ch, mach Dich weiter!’ fchrie ihn einer an. „Haft 
auch groß thun müfjen, daß Du die Martina im Dorf 
halten willft!" 

Er Itaunte fie mit großen Augen an, dann warf er 
jein Bündel ab. und ftand aufrecht, die Heufäden nifteten 
in ‚feinem welligen, dichten Haar und hingen ihm über 
Schulter und Rüden. „Was hat es gegeben ?" fragte er 
zornig. 

Der Seri wollte ablenfen. „Wenn die Weiber nicht 
zu Euc kommen", rieth er lachend, „geht Shr zu den 
Weibern. Wandert doch aus!" 

„Was hat e8 gegeben?" fragte der Balz lauter. 
„Daß der Lorenz die Martina mitnimmt, hat e3 

gegeben", gab ihm der Baumann Befcheid. Da blickte der 
Balz nach der Bonacherhütte hinüber und jfah die Martina 
auf der Schwelle jtehen. Sein Geficht röthete fich, er hob 
die Yaulte wie zu einem Anlauf. „Komm daher, Mädchen," 
rief er hinüber. Die Martina fah auf. „Was foll ich?" 
lachte fie. Der Balz trat mit ein paar Schritten an fie 
heran. „Etwas fragen will ich Dich“, fagte er und legte 
die Ichwere Rechte um ihr Dandgelent, jo daß es wie in 
einer Handjchelle lag, Dann 309 er fie in die Gaffe. 
„zaß mich!" jagte fich fträubend die Martina. Sie dachte 
an Scherz und ihr Geficht zeigte mehr Bergnügen als Groll. 

Der Balz Itand plöglich till. „Die reden, Du hei- 
rathejt den Lorenz!" begann er, auf die Bauern weifend, 
„und, fuhr er lauter fort, „ich jage: nein! Was wirft Du 
einen heirathen, der wochenlang unverdientes Mus aus 
fremder Schüfjel Ichledt! Du bift zu gut für den, fag ich, 
und — gelt, Mädchen, das thulft Du nicht? ES wäre 
Ihade um Did." 

Die Martina war einen Nugenblid vor Verwunderung 
über die jonderbare Frage ftumm; fie jah fich halb ver- 
legen, halb beluftigt im reife um; dann traf ihr Blid 
wieder den Balz, der noch immer ihre Hand in jeinem 
Bärengriffe hielt. Sein Geficht war jeßt in ein flammendes 
Noth getaucht und wie feine Aede vorhin in einer kaum 
merflichen Beengung und Angit gezittert hatte, fo lag jeßt 
in feinem Blide ein verborgener Ausdrud zitternder Span 
nung. Die Martina, Icharfäugig, wie die Weiber in Liebe3- 
dingen find, entdecte ihn wohl. Noch aber zügerte fie mit 
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dem Befcheid; allerlei Mächte ftritten in ihr. Da fan der 
Lorenz aus der Hütte gefahren und rief in einem Tone 
nad) ihr, durch den die Haft, das Weädchen zu finden und 
der Herger, daß er fie neben dem Balz fand, deutlich 
Elangen. Die Martina jchaute fid nach ihm um. 

„Sib Antwort, Mädchen," drängte der Balz und war 
jest bleich ftatt voth. 

„Komm weg dort”, befahl der Lorenz von weiten. 
Die Icharfen Worte Eangen dem Mädchen übel in die 
Dhren. Sie warf den dunkeln Kopf auf. „Sa, wenn ich 
dann will”, jagte Ste. 

„Heiratheit ihn?" fragte der Balz. 
Der Lorenz machte fich heran und ergriff die freie 

Hand des Mädchens. 
„Seßt Eommft”, zischte er, „meine Braut bift! Der 

Pater —" 
„Laß mich”, zürnte die Martina und fcehüttelte fich [08 

von ihm. Dabei fanı fie dem Balz jo nahe, daß diefer um: 
willkürlich den Arın um fie a Und er hielt fie fejt, ob 
fie wollte oder nicht. Die Yahrner umdrängten die Gruppe 
mit aufgeregten Mienen. 

„Deivatheit ihn?" fragte der Balz zum dritten Mal. 
Seine Stimme bebte jeßt jo mächtig, daß er der Martina 
leid that. „Nein“, jagte fie da Elar und feit. 

Sn diefem Augenblick überfam den Balz eine unglaub- 
liche Wildheit. Dder hielt er die Martina für das Heu- 
bündel, das er in die Straße geworfen, er hob fie plößlich 
eınpor, als wäre fie federleicht, durchbrach mit ihr die Neihe 
der. Gaffer und ftürmte mit feiner Laft zum weftlichen 
Dorfende hinaus. — 

Die Fahrner ftarrten den Lorenz an; erjt alS diefer 
mit einem Fluch zwilchen den Zähnen Kehrt machte und 
nach der Bonacherhütte zurück Ttürmte, wachte einer nach 
dem andern aus feiner Verblüffung auf. Bon allen war 
nur der Seri ruhig geblieben. Er fchlug fein fröhliches 
Lachen auf: „Seßt beim Eid glaube ich, der Balz hat ges. 
wonnen." Dann ging er bedächtig dem Dorfende zu, nad 
den Berichwundenen auszubliden. Die Anderen kamen ihn 
nachgeichritten. Cine Beile blickten fie den Weg entlang, 
die Augen quollen völlig aus den Köpfen, fo eifrig jpähten 
ie und unterhielten fich) dabei in abgerifjenen Süßen. Aber 
fie hatten eine lange Weile zu warten; und eben wollten 
fie binweggehben, da famen der Balz und die Martina 
Hand in Dand über den Weg berangejchritten. Sie hatten 
ernjthafte Gefichter; in des Buben Wefen war eine zuthun- 
liche, Ichirmherrnhafte Art, das Mädchen lehnte im Schreiten 
an ihn und hatte feuchte Augen. 

„Bir find einig, ih und die Martina", jagte der 
Balz, als er die Fahrner erreicht hatte; aber fie hielten fich 
nicht auf, wehrten die auf fie Einredenden zurüd, drückten 
ein paar Hände im VBorbeigehen und fehritten der Bo- 
nacherhütte zu. 

Was in der Hütte gejchah, befam feiner zu willen 
und zu hören. Cinmal, fo lange noch die Fahrner unten 
in der Gafje standen, fchollen erregte Stimmen durch die 
geichlofjenen Fenster herab. Dann verftummten fie und die 
Jeugierigen in der Gafle, denen das Warten lang wurde, 
trollten ich. Nach einer Stunde exit Fam der Lorenz 
Mäusli aus der Hütte gefchritten im UWeberzieher, den Hut 
auf dem Dhr, ın der Hand fein Stödlen. Mit dent 
legteren hieb er, während er gemächlich, die Naje hoch er- 
hoben, dorfauswärts fehritt, einmal über das andere durch 
die Luft, daß es pfiff. DBielleicht war jeder Hieb im Geift 
für den Dalz gemeint. Der Lorenz Schritt thalzu und ver- 
gaß das Wievderfommen. Kurz nach ihm trat der Balz 
aus dem Haufe. Den faßte der Seri in der Gaffe ab und 
wollte wifjen, wie alles ftehe. 

„Bib mir die Hand, Vetter", jagte der Balz treuherzig 
und mit frohleuchtenden Augen, heute in einem Monat find 
wir verwandt." 

Was", fragte der Yeri. „Soll dann Hochzeit fein?" 

Der Ba war fihon halb von ihm weg getreten, ev a 
nicte noch flüchtig und fchritt der väterlichen Hütte au.’ 

Der alte Riedi hatte feinem Buben die Hand in die 
breite, jchaffige Rechte geichlagen. „Zum Donner lab mih 
alten Narren nicht aus, Bub!" 
neidloS fröhlichen Ausdruck im Geficht, wünjchte ev ihm zu 
der Martina Glük. Wie der NRiedi fügten fich die Fahrner 
alle. Die Mifgunft mochte manchen heimlich ftechen; merfen 
ließ es jich feiner. 5 

Dann war es, als ob die Hochzeit des Balz Glül 
ind Dorf gebracht hätte; im folgenden Sommer eroberten 
zwei weitere Buben ich zwei Mädchen aus dem Thal, zu 
denen fie werben gegangen. So famen die lang verlorenen 
Weiber ind Männerdorf zurüd. Be 

Soefchenen. Ernft Zahn. 

(Nachdruck diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Sohannes Schlaf: Frühjahrsblumen. Novellen. Berlin. 1901. 
Sontane & Co. a ’ 

Fohannes Schlaf verfügt über Eigenschaften, die ihn uns lieb 
und theuer machen könnten. 
Natur, eine fchöne Reinheit und Kraft fie zu fehen, und in ihrer Schil- 
derung findet er bisweilen wahrhaft epifche Töne. Cr ift wirklich 
Untäus, jo oft er die Mutter Erde berührt, ftroßt er von Kräften. 
Darum hat er auch für den einfältigen Menfchen, für die bäuerliche 
Gejundheit ein wunderhübfches Begreifen und die drolligite Art, fie zu 
errathen und abzufchildern. Aber dieje liebenswürdigen und erquid- 
lichen Gaben reichen leider nicht hin, um Novellen oder gar ARomane 
zu verfaffen. Und fo entwidelt Schlaf den Kulturmenfchen aus fic, 
er entwidelt ihn fogar philofophifh. Das find die unglüdlichjten 
Momente in Schlaf’3 Dichterdafein, Montente, in denen er fich aus: 
nimmt, wie ‚ein ungebildeter. Menfch, der. fremden Wiffenzftoff in W 
Thludte, den er niemal3 verdauen fann. Da fett ‘e3 denn die be- 
fannten Schlagworte, verworrenes Phrafenthum, ein unerträgliches Ges 
jtammel. 
nicht erfchwägt, fie will erdient, erarbeitet werden. 

Bon den vier Nummern, die tag Büchlein zählt — Novellen 
nennt fie der Autor etwas anfpruchsvoll, in Wahrheit Handelt 8 fih 
um Studien oder etwa Plaudereien — ift die erjte die erfreulichite; 
der Erzähler ift vor großftädtifchen Liebesfhmerzen in eine einfachem 
gebung geflitchtet und erlebt mit guten Menjchen den Frühling von dent 
erften Sichröthen der Bäume bis zur Aufblüthe der Nofen. Be: 
fonder8 der Vorfrühling ift mit vieler Kraft und Jnnigfeit umd einem 
fo warmen, ehrlichen Empfinden gefchilvert, daß e8 ung in daS ums 
mittelbare Erleben hineinzieht. ES folgt eine Heine naturaliftifche 
Studie, tüchtig erzählt, nur leider etwas virtuog und ohne tieferen Anz 
teil. An dritter Stelle die Kleine Abfinthphantafie wäre befjer im 
Pulte geblieben, und für den anfpruchSvollen Tiefjtinn der letten Nummer 
vermag uns faum die wunderhübfche Schilderung eine Heinweltlichen 
Pfingftens zu entfchädigen, eine-fo herzlic liebe und teauliche Bejchrei= 
bung, wie fie nur je aus der Feder eines fröhlichen Poeten geflofjen ift. 

8. Beer. 

Für die Redaktion beftimmte Meittheilungen, Manufkripte, zur 

Rezenfion beftimmte Bücher und dergleichen bitten wir zu enden an 

eines der Mitglieder der 

Redattion | 

Dr. B. Nathan 

W. Bietenftraße 27. 

Dr. Th. Barth, 

W. Thiergartenftraße 37. 
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Mit den Worten und einem 

Er hat ein unmittelbares DVerhältnig zur 

Man halte uns etwas Unmuth zu Gute; Weisheit wird 
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Der AUbdrud fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Beitfchriften geftattet, jedoch 

nur mır Angabe der Quelle, 

Dolitiihe Wochenüberficht. 

Das Denktmel des Fürften Bismardk vor dem 
Keichstugsgebäude ift am vorigen Sonntag nach einer 
würdigen und gefchmacvollen Enthüllungsfeier von dem 
Neichskanzler Grafen Bülow ım Namen des Neiches über: 
nommen worden. Die Nede, mit der der Borfitende des 
Denfmalkomites, der frühere Reichstagspräftdent Herr von 
Levekow, das Standbild übergab, wurde der mehr formalen 
Aufgabe in üblicher Weile gerecht, während die Aede des 

Grafen Bülow ich über daS bei derartigen ceremoniellen 
Anläffen eingehaltene Niveau wejentlich erhob. &3 war 
Haltung in jeiner Rede, in der nicht bloß der Hofmann und 
der Weltinann, joundern auch der Staatsmann zu Worte 
fam. Ueber den Entwurf des Bismard-Denfmals, der jet 
zur WBollendung gelangt.ift, hat jich die „Nation“ |. Zt. ein- 
gehend geäußert Sn der Ausführung treten jomwobl die 
Borzüge ivie die Mängel des Entwurfs in ftärferem Grade 
hervor. Das Haupt des gewaltigen Mannes macht einen 
höchft wirfiamen Eindrud; der Künftler it bier der 
biltorischen Größe des Mannes ziemlich gerecht geworden. 
Das Denkmal als ganzes trägt aber zu viel deforative 
Züge — jo reizvoll diejelben im einzelnen find —, al3 daß 
der Bejchauer eine einheitliche, die gejchloffene Kraft des 
großen Nealpolitifers ausdrüdende Wirkung verjpürte. 
Nichts lag dem Wefen Bismar's ferner als das Dekora- 
tive, alS der jchüne Schein. "Seine ftaatSmännijche Thätig- 
feit ging auf den Kern der Dinge, auf reale Macht. Er 
it der Erzieher des deutichen Volkes zum Nealismus in 
der Politit geworden. Bismark hat gelegentlich in der 
Unterhaltung feine Begabung als Hofmann herausgeftrichen. 
Aber er trug das Hofkleid wie die Diplomatenuniform nur 
mit innerem Widerjtreben. Er fümpfte um die Gunst des 
Königs, weil er ohne Ddiejelbe jeine jtaatSmännijchen Auf: 
gaben nicht erreichen fonnte; aber er entz0g fich dem höft- 
\chen Ceremoniell, foweit e3 fich um bloße Aeußerlichkeiten 
und Dekorationen handelte Wir haben in Deutjchland nie 
einen Staatsmann gehabt, deijen Charakter mehr auf das 
Herrichen und weniger auf das Dienen gerichtet war. 
Diejes Herrifche, feine ganze Umgebung ich unterordnende, 
rüdjichtslos auf das Hiel losgehende, alles Nebenjächliche 
und jelbit den Schmucd des Lebens verachtende fonmmt in 
dem .Begas’schen Monument. nicht genügend zum Ausdrud. 

Graf Bülow hat in feiner Nede in geijtreicher ] 
Goethe mit Bismarck verglichen: wie uns Goethe auf dem 
Gebiete der Bildung geeinigt habe, fo habe e8 Bismard 
auf dem Gebiete der Politit gethban. Der Bergleich ift 
etwas vermwegen; immerhin kann man zugeitehen, daß beide 
Männer enge Bande, in denen Deutjchlands Geijt und 
Deutfchlands Willen gefefjelt lagen, fprengten und zur Bes 
en de3 Ddeutjchen Genius unendlich viel beigetragen 

aben. 
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Daß der gegenwärtige Neichsfanzler bei der Enthüllung 
eines Bismard-Dentmais Goethe als führenden Geift 
Deutjchlands angerufen hat, war ein feiner Zug jeiner 
Nede. Daß in der inneren PBolitit Preußens der Gpethejche 
Geift aber noch nicht allzu viel Macht hat, zeigt das 
Schidfal des Konfiftorialratds Neide, deflen Theil- 
nahme an den DVerhandlungen des Goethe- Bundes in 
„hriftlich gefinnten SKreifen" Anftoß erregt hat, und der 
deshalb „im Anterefje des Dienftes" gegen feinen Wunjch 
und Willen von Berlin nach Königsberg i. Pr. verjeßt 
worden ift. Die Orthodorie, Herr Stöder voran, hat gegen 
diefen Auriften, der e8 als Mitglied des Ktirchenregiments 
fogar gewagt hat, Theaterftüde zu fchreiben und aufführen 
zu lafjen, feit geraumer Zeit geeifert. Ein Konfiftorialrath, 
der Goethe noch iiber Stöcer ftellt, und der neben Monmnifeit, 
Menzel, Begas gegen die lex Heinze zu Felde gezogen ift, 
ja der jogar das „Aergernig" gab, als dritter Schriftführer 
dem Vorfjtande des Goethe-Bundes anzugehören, der mußte 
im Staat der Gottesfurdht und guten Sitte gemahßregelt 
werden. : Da wir gegenwärtig in Preußen unter dem 
Minifterpräfidenten Grafen Bülow ein einheitliches Ne- 
giment haben, jo würde es fich vielleicht empfehlen, wenn 
der Herr Minifterpräfident dev Maßregelung des Konfiltorial- 
raths Neice,, dejfen Berbrechen darin beiteht, Goethe allzu 
fehr zu lieben, einige Aufmerfjamfeit chenkte. Auch für 
ven Goethe-Bund böte fich hier, wie uns jcheint, eine Ge- 
legenheit, wieder einmal jeine Criftenz zu befunden. 

Auch Tonft läßt die Einheitlichfeit des Regiments 
in Preußen wie in Deutfchland noch. einiges zu wünfchen 
übrig. Die merkwürdige Nechtsunfenntnig oder, was noch 
jchlimmer wäre, die Larheit in der Beobachtung Flarer 
Borichriften der Militärftrafprozeßordnung feitens milt- 
tärifcher Gewalthaber, wie fie im Falle Didel zu Gum- 
binnen zu Tage getreten ift, — die „Nat.-Ztg." hat ihre 
danfenswerthen Enthüllungen inzwijchen noch weiter fort- 

geiest und noch jchlimmere Verftöße gegen das beitehende 
echt ans Licht gefördert — böten dem Neich3kanzler 

Grafen Bülow ausreichenden Anlaß; feine Eigenfchaft als 
Hüter de NeichsvechtS zu bethätigen. 

Aber nicht allein in der Militärverwaltung, jondern 
auch in der Eifenbahnverwaltung madt fich eine höchit 
bedauerliche &leichgiltigkeit gegen die rfordernifje des 
KechtsitaatS bemerkbar. Der Ausnahmetarif für 
Futter- und Streumittel, welcher im Abgeordnetenhaufe 
am 2. Mai 2. 5. zu der Interpellation der freifinnigen 
Abgeordneten Dr. Barth und Kittler führte, und der eine 
wirthichaftlic” wie vechtlih gleich unzuläffige Disfrimi- 
nivung der Yuttermittelhändler gegenüber den. landwirth- 
Ichaftlichen Genofjenjchaften darftellt, ift troß der lebhafteften 
Protefte einer großen Anzahl der bedeutendften Handels- 
fammern Deutjchlands nicht bloß ruhig weiter in Kraft 
geblieben, jondern es ift jogar wahrjcheinlich, daß er ver- 
längert und noch auf weitere preußijche Diftrikte ausgedehnt 
wird. Ueber diefen Ausnahmetarif liegt jet aud ein 
KRechtSgutachten eines hervorragenden Stenners des Eifen- 
bahnfrachtrechts, des ordentl. Profefjors der Rechte an der 
Univerfität Sena Dr. Eduard Rofenthal vor. Derjelbe, der 
vor einigen Kahren ein Werf über internationales Eijei- 
bahnfradhtrecht herausgegeben hat, ift von der Sandel3- 
fammer in Botsdam um ein NRechtsgutachten erjfucht worden 
und fommt in diefen Gutachten, daS auch auf die Er- 
flärungen des DBertreters des Cijenbahnminifteriums bei 
der Ssnterpellation im Abgeordnetenhaufe eingehend NRücd- 
fiht nimmt, zu dem Schlußrefultat, daß der fragliche 
Ausnahmetarit rechtlich fihlechterdings nicht zu 
halten fei. 

„Sofern — heißt 8 dann weiter — diefe vehtlih) unzuläffige 
Beichränkung des Ausnahmetarif3 einen Schaden verurfacht bat, it, 
da der Ausnahmetarif vom preußiichen Meinifteriun fir öffentliche 
Arbeiten erlafien ift, der preußiiche Eifenbahnfisfus zum Schadenerfat 
verpflichtet. Jeder dritte Ainterejjent, der durch ungleuhmäßige Behand: 
lung gefchädigt ift, ift berechtigt zur Geltendmachung eine3 Schaden: 
erjaganjpruches. VBorausfegung deiielben ijt der Nachweis itber Dafein 

 trahenten zu Düpiren. 

und Umfang des durch die Begünftigung verurfachten Schadens, Ueber 2 $ 
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die Zuläffigfeit des Schadenerjaganjpruches herrjcht Uebereinftimmung 
in der frachtrechtlichen Literatur.” ER Pe: ee 

Angefichts einer jo Elaren. und deutlichen Beru- 
theilung: des Ausnahmetarifs vom: Nechtsftandpunft aus ft 
es Schier unverftändlich, daß die Eifenbahnverwaltung an 
einer tarifarifchen Beftimmung fefthält, die auf geradezu 
vorjintfluthlichen volkswirthichaftlichen Borftellungen vom 
Welen der Konkurrenz beruht. 

Bei einem einheitlichen Negiment in Preußen wäre 8 58 
in einem folden wohl Aufgabe des Minifterpräfidenten, 

alle dafür zu forgen, daß in der Eifenbahnverwaltung die 
Nechtsgrundjäße etwas jorgfältiger gewahrt und eine wahr 
haft beleidigende Schädigung des Handelsftandes nicht 

Auch der neue Handelminitterr 
hätte hier eine gute Gelegenheit zu zeigen, ob es jeßt in 
weiter fortgejeßt werde. 

Preußen einen Minifter für Handel gibt. - - 

Der italienijche Minijter des Auswärtigen, Brinetti, P Ä | 
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hat eine nach mehr als einer Richtung bin bemerkenswerte 
Rede im italienischen Barlament gehalten, indererauh 
über die Handelövertragspolitif Ktaliend Grundfäte 
bat verlauten laffen, | 
zeugen. Unter anderem hat ex erklärt: ar 

„Ich bin der Anficht, daß man, um die Aufgaben der Unter- 

die. von großem Menjchenveritand 

händler bei den bevorftehenden Handelsvertragsverhandlungen nit zu 
erfhweren, jest von der Aufitellung eine neuen Generaltarf 
oder der Abänderung des beftehenden Tarits abjehen: jolte. Dazu it 
Zeit, wenn entgegen aller Borausfiht der Glaube an die Erneuerung 
der Verträge aufgegeben werden muß. Inzwifchen wird die dazu ein 
gefete Kommiffion mit der Sammlung aller etwa erforderlich werdenden 

" Materialien fortfahren.“ 

Der italienische Minister gibt hier eine Anfchauung u 
denfen geben 

jollte. - &$ fann nicht oft genug hervorgehoben werden, ae & 
fund, die auch unjerer Neichsregierung zu 

die Neuregelung unjeres ZolltarifS noch vor dem Abihluß 
der Handelsverträge in jeder Beziehung ungmwedmäßig ift. «s 

Es ijt merkwürdig, wie ein fo verfehrtes Verfahren bei 
uns jeitend der Regierung als etwas beinahe Gelbitveritänd: 
liches hingenommen werden konnte. Alle Welt wird, wenn e8 
zu einer Zeititellung eines neuen jogenannten autonomen 
Holltarif3 bei uns fommt, eine folche Zollrevifion kurz vor 
dem Eintritt in neue Handelövertragsverhandlungen als 
eine bloße Farce anfehen, dazu beftimmt, die anderen Sion- 

Da die Regierung jeßt erneut ein 
halbes Kahr Zeit hat, um über die zwedmäßigite Art der %; S 
Porbereitung von Handelsverträgen fih Elar zu werden, jo 
hoffen wir immer noch, daß man jchlieglich zu der Yebers.. 

zeugung elangt, daß die Vorlegung des Entwurfs eines 
neuen Zolltarif3, bevor man megen der neuen Handel 
verträge mit unjern Nachbarn fchlüffig gemorden ift, eine 
Prozedur ijt, die den 
feiner Weije entipricht. 

Am heutigen Tage, am 22. Xuni, find eg gerade zwei & 
das franzöfiihe Minifterium Sabre ber,  jeitdem 

Walded-Roufjeau-Millerand am Nwer if. Dies 
Miniftertum hat Frankreich die allergrößten Dienfte ges 
leiitet, die Nepublif vor den Angriffen der „union des, 
cloches et des tambours“ fichergeftellt und den reaftiv- 

Spnterejfen Deutjchlands in gar ; Re 

nären &lementen von Monat zu Monat mehr Boden ab 
gewonnen. Unter den jchwierigjten VBerhältniffen, mitten 
im Wirrivarr der Dreyfus-Affäre, ins Leben getreten, hat 
diejes Minifterium eine für Frankreich ungewöhnlich lange 
Dauer erreicht und fchon damit feine raison d’etre fund= 
gethan. Diejer große Erfolg fommt in erjter Linie auf die 
Rechnung des franzöfiichen Minifterpräfidenten. | 
Roufjeau it zur Zeit vielleicht der bedeutendite Staats- 
mann Curopad. Seine Erfolge wären nicht möglich ge 
wejen, wenn diejer alte Liberale nicht mit einer ungewöhn- 
lihen Borurtheilslofigfeit einen Bund mit den Sozial 
demofraten gegen die Neaktionäre gefchloffen hätte. Nur fo 
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fonnte Frankreich vor den ‚Sntriguen der Sonjervativen 
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und Stlerifalen gerettet werden. Auch Millerand verdient 
eine hohe Anerkennung dafür, daß er fich nicht an alte 

 Barteiformeln und verdrehte Parteifanatifer gebunden hat, 
Sondern mit Walde-Nouffeau in ein Boot geftiegen ift. 

- Bon den franzöfiichen Sozialijten der jchärferen Tonart it 
ihm das fchwer verdacht, und in Deutjchland hat er e3 mit 

— Nofa Luxemburg vollftändig verdorben. Er wird Sich da= 
mit tröften müfjen, daß er wejentlich dazu beigetragen hat, 
f Medtalis den Umklammerungen des Militarismus und 
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BE  Belterreics Wiedergeburt und das 

Fe Winilterium Kverker, 
— Zroft- und hoffnungslos jchien Defterreichg Lage noc) 

vor einem halben Sahre: Stumme Nefignation im n- 
lande, im Auslande ernfthafte Kritit und publiziftifche Er- 

 Örterungen über die durch die Auflöfung Defterreichs in 
naher Sukunft eintretenden Stomplikationen in Europa!*) 
Das |tet3 gerüftete Heer der Brojchürenfchmiede iiberhäufte 
 da3 Bublitum mit Rettungsvorjchlägen „in der elften 
- Stunde". Aldeutihe Tagungen und flavilche WBerbrüde- 
zungen warfen allentyalben die Erbichaftsfrage auf. Pro= 
AP verfündeten die Heil: oder Schredensbotjchaft von 
ver alleinjeligmachenden Stronländerföderation, nationalen 

- Autonomie, oder großdeutichen Einheit; der alte Dejterreicher 
 Schiwieg zwar zu allem, aber der gemüthliche Glaube an 

Defterreichs Ewigkeit, an daS alte A. E.I. O. U.**) war 
dahin, man tröftete jich alles Ernftes mit dem Loofe dei 
Türkei, das ja auch mitten im europäijchen Staatengefüge 
fortbeftehe, wie ein alter Bau durch die angebauten neuen 

-  Häufer vor dem Cinfturz bewahrt bleibt. Die Sangıinifer 
 lugten aus, ob nicht von irgendwo der „äußere Anftoß" 
fomme und dem haltlofen Zuftand das exrlöfende Ende be- 

 zeite. Und da fam Koerber — ein Bureaufrat! — mit 
Eifenbahnprojeften und meinte dadurch die Strife zu be= 
fhmwören — lächerlich! _ ei | 

Und nun nach viermonatlicher Tagung des KNeichs- 
rathes welcher Umfchwung! Diefelben Barteien und Ab- 
geordneten, die vier Fahre abwechjelnd obitruirt haben, halten 
in der Seit vom 31. Januar bis zum 10. uni 59 Haus 
fitungen, füllen 6000 Seiten der aepranbilen PBrotofolle 
mit Keden umd Snterpellationen, verarbeiten gegen 1000 Ge: 
ichäftsftüde, eine itramme MArbeitsinajorität handhabt 
Ichonungslos das Fallbeil der Kloture, nöthigt die wenigen 
-zugelafjenen Redner durch Schlußrufe fi furz zu fallen, 
erledigt erjte Lejungen ohne Debatte, ohne daß der eine 
Mann, der dies verhindern könnte, Einjpruch erhebt, bewilligt 
487 Millionen Sironen, um diejelben in Bahnen zu inveftiren 
und vier große Kanäle zu bauen jorwie zahlveiche Flüffe zu regu= 
firen, und abjolvirt noch in der leßten Situng eine Tages- 
ordnung mit 32 Bunkten!. Wie ift dies alles nur möglich? 
Wie ift e3 denn denfbar, daß wir Defterreicher, wir, der 
jüngfte „Eranfe Mann" Curopas, auf einmal Preußen 
boran an der Spiße der Civiliiation marjchiven ? 

0 — Saifer Franz Sofef erlebt im 53. Sahre feiner 
Regierung die Freude, einen fähigen Premier gefunden zu 
haben, und er fand ihn in der höchiten oth. Freilich — 
ohne Diefe höchite Noth hätte er ihn faum außerhalb des 

- Kreifes der böhmischen und polnischen Grafen gejucht und 
daher auch faum gefunden. Und objchon nicht alles von 
der einzelnen Perjönlichfeit abhängt, können wir doch den 
Grund der Wandlung furz fallen: Heute haben wir in 
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*) Befonderd die franzöfiichen Autoren haben jidh beeilt über die 
Kleider daS 2008 zu werfen. 

' #**) Austria erit in orbe ultima. 
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Defterreich wieder ein Bürgerminifterium und darum 
machen wir wieder wie unter dem eriten Bürgerminifterium 
der Giebzigerjahre einen mächtigen Aucd vorwärts, nachdem 
uns da dreitigjährige Negime der „geborenen Führer des 
Bolts" dem Bürgerkrieg nahe gebracht bat. Wohl be- 
forgen viele, daß die geborenen Lenker den Staatswagen. 
jobald er aus dem Sumpfe ift, wieder occupiren werden, 
Denn der Vernunft und dem Fortichritt fei nur jeweild ein 
kurzes Anterregnum gegönnt, eine Art Subeljahr, das die 
aufgethürmten Berge der Srrungen und des Unrechts wieder 
zu ebenen bejtimmt jei. lber heute haben wir dies Aubels- 
jabr, heute müfjen wir uns die Freude nicht verkümmern 
laffen: Wir haben einen Staatsmann, wir haben eine 
moderne Negierung, wir haben ein Bürgerminifterium und 
darum ein arbeitsfähiges Haus. Quid sit futurum cras, 
fuge quaerere. — 

Daß das öfterreichiiche Parlament aus fich heraus 
nicht3 vermocht hat und nicht3 vermag, ift jelbftveritändlich. 
Wie man mit diefem Haus etwas, wie man jogar viel 
erreichen Eonnte, exjcheint räthielhaft. Marx jagt einmal 
von dem Lumpenproletariat, daß es ebenjo leicht zu den 
niedrigiten Verbrechen, wie zu den größten Heldenthaten zu 
begeiftern jei.*) &5 Steht außerhalb der Gejellichaft, 
augerhalb des Sreijes derjenigen, die etwas zu thun haben, 
denen ihr Beruf oder ihre Klafje die Gejeße des Handelns 
und Denkens vorjchreibt, e3 a die Kategorie der 
Wirthichaftslofen. Das öfterreichifche Barlament ift in einem 
anderen Sinn ein Parlament der Wirthichaftslofen. Ar 
allen modernen Barlamenten ift der Abgeordnete Vertreter 
ganz Fonkreter wirthichaftlicher Snteteften dort fißt der 
Ssnduftrielle, der Agrarier, der Mitteljtandspolitiker, Der 
Angehörige der befißlojen Klafjen vder der Angehörige der 
Ssntelligenz al3 deren Wortführer. Auch der Berufspolitifer 
bat in wirthichaftlihen Dingen gebundene Mearjchroute. 
Bolitiihe und wirthichaftlihe Maßnahmen allergrößten 
Stils erfahren die Eleine, oft Eleinliche Prüfung von Stand- 
punkt des einzelnen Sgnterejjenten. Dort wird nientand oder 
höchitens der Ungebildete von Leidenschaften mit fortgeriffen, 
durch pathetifche Neden umgeftimmt, die große „Erbitterung" 
wird meilt erjeßt durch Kleinliche Gerbittenelt die „Ntedes 
Ichlacht“ durch Ipntriguen, Sachkunde gilt dort mehr als 
Pathos. Anders im öfterreichiichen Parlament. hm find 
Ericheinungen. wie etwa Stumnt oder jelbjt die preußifchen 
Sunker fremd.  Unjer Huriensyften hat uns ftatt Des 
Sunfers den feudalen Grandseigneur gegeben, der zugleich 
Srundbefißer und Smduftrieller und darum feines von beiden, 
der über das Wirthichaftsprinzip erhaben it in jedem 
Sinne; anftatt de3 Fleinen Landmanns den LYandpfarrer, 
der ohnehin eine „Wirthichafterin" hat und daher leben 
fann wie die Vögel des Himmels; an Stelle des Groß» 
induftriellen, welcher König in feinem Neiche ift, ven HandelS- 
fammerabgeordneten; an Stelle des Mannes mit Bürger: 
jtolz - und moderner Intelligenz den Mitteljchulprofefjor 
vom Land, wenn’s qut geht einen Provinzadvofaten, denen 
die VBolfswirthichaft eine Gehalts- und Erpenjenfrage it; und 
endlich an Stelle des rücfichtslofen Politikers der Rohnarbeiter- 
Elafje den Bohemien, der jeine mächtigen Lungen in Bolf3- 
verjammlungen veriverthet, jozialpolitiiche Wunderrezepte 
haarfträubender Meixtur verichleigt und dur) die Kühnheit 
der Bhraje und die Meifterfchaft in der Verleumdung alle 
ernfthaften Bewerber aus dem Feld jchlägt. Pier Fünftel 
der Abgeordneten gehören zu den ‚Withidinftälofen" und 
find in den großen Fragen der. öfonomijchen WBolitif, der 
Handel3-, Zolle und Verfehrs-, jowie der Sozialpolitif un- 
verantwortlich. Der Reft iit Kleinbürger und Bauer, wett ert 
heute mit den Arbeitern .gegen den Kapitalismus, jchmäht 
und verdächtigt morgen mit dem ärgjten Ausbeuter die ums 
ftürzlerifche Notte, ift für alles und gegen alles, wie man 
e3 ihm mundgerecht macht. Sn unjerem Haufe fann man 
noch die rührende Scene erleben, wie ein Häuflein Zuhörer 
allmählich „umgeworfen" wird und fich feine Meinung exit 
durch andächtiges Zuhören bildet, wie ganze Haufen dur) 

*). Sm achtzehnten Brumaire, 



596 

Gejchrei erregt und zu Schlimmen Thorheiten fortgerifjen 
werden, ganz jpontan, wie e8 im Falle des Regierungs- 
vertreters Zechner gejchah, der nur durch feine Kaltblütigkeit 
die anftürmende Kohorte zum Stehen brachte und vor 
Thätlichfeiten bewahrte. Da haben wir Nebte, die DVer- 
treter der großen Ktlöfter, die im Situngsfaale ihr Brevier 
beten — jeit der 2o8 von Rom=Bewegung jcheinen fie ein 
paar Baterunfer daraufgelegt zu haben; Fremdsprachige 
Bauern und Kleinbürger, die durch das eifrige Zuhören 
da8 Deutjche auf die billigite Merhode „wegkrieyen" wollen. 
Man jieht — ein dankbares PBubliftum. Nur auf Haufier- 
handel und Audenhaß ilt da8 Haus gebunden, jonft erfreut 
e3 Jich einer beneidenswerthen wirthichaftlichen Unabhängig- 
feit. Weh dem, der wirthichaftliche Snterefjen Eonjequent 
und energijch verficht. Er vertritt nicht „Das ganze BolE”, 
er ilt von gewiljen Zeuten bezahlt, er ift von den Sguden 
beftochen, dantit er das „deutjche Bolf", das „chriftliche 
ılE * in feindliche Klafjen fpalte! 

Man fieht, ein jolches Daus ift ebenjo zu nichts wie 
zu allem fähig, zu allem Schledten und Guten. Wir 
haben erlebt, wie e3 vier Kahre lang PBultdedel zerjchlug 
und namentlich darüber abftimmte, ob gehein abgeftimmt 
werden folle, ohne Sfrupel darüber, ob Defterreich dabei 
flöten gehe oder nicht. Nun haben wir in vier Monaten 
geiehen, wie das Haus ohne GSfrupel und Zweifel, mit der 
Zrittjicherheit eines Nachtwandlers mitten durch Berge und 
Abgründe von BÖfonomijchen und finanziellen Bevdenfen, 
durch Elaffende Schluchten wirthichaftlicher Gegenfäße hin- 
durch gewandelt und jpielend Defterreich mit einem Milliarden: 
jegen überichüttet, mit Bahnen bedekt und mit Kanälen 
durchzogen bat. Das foll uns jemand nachmachen! 

Das Minifterium SKoerber oder vielmehr Herr von 
Soerber perjünlich) hat das Haus feiner Führung unter- 
worfen. Doc waren e3 nicht feine wirtbichaftlichen PBro- 
jefte allein, die das PBarlanıent gelodt und gefangen haben. 
Was ilt dem lUltranativnalen, was it dem Weanne des 
„supdenichußgeldes" die Schönste Bahntrace? Bahn: und 
Stanalvorlagen ausarbeiten zu lafjen und deren Nüslichkeit 
zu vertreten, Das vermag ja auch ein tüchtiger Seftionschef. 
Nicht in jeinen Locungen, im wohlorganifirten Zwang liegt 
Koerber’s politiiches Gefchiek, in der Zwangserziehung, 
welcher er die PBarteien und das ganze Haus unmerflich 
untenivarf. Dieje wäre nicht gelungen, wenn fie nicht 
fonjequent von einer einfachen, bedeutenden Wearime geleitet 
wäre. Sin diejev liegt das Vene und Bedeutende feiner 
Bolitif, die große politiihe Wandlung Defterreich$. 

Defterreichs Politik folgt jeit dent Sturze des erften 
Bürgerminifteriung zwei Leitfäßen. Der erite Leitjfaß ift: 
Defterreich die fatholifche Vormadht in Europa. Er 
richtet fich gegen den Welten und Süden, gegen ‘Deutjch- 
land und Stalien, er entiprang der Nevanchefucht der 
Stlerifalen und Feudalen, von denen die Einen das Kahr 
1870, die Anderen das Sahr 1866 nicht vergefjen Eonnten. 
Der zweite Leitfaß lautet: Defterreich die Föderation 
der Weit: und Südflaven unter dem Fonftitutio= 
nellen Szepter der Habsburger; er bildet die Antithefe 
gegen das allwuiftiche orthodore autokvatische Prinzip des 
rufiiichen Kaefaropapismus. Der Gedanfe reifte in den 
Gehirnen des polnischen Adel8 umd der tjchechiichen 
Bourgevifie, ev it der Zukunftstraum der öfterreichiichen 
Slaven. Die BVBerfchmelzung beider Prinzipien ergab‘ die 
Plattform fir den „eifernen Ring der Rechten“ im- öfter: 
reichiichen Barlament, der dreißig Sabre lang die faftijche 
Herrichait innehatte; fie erhielt ihren höchften Ausdrud im 
Miniiterium des Grafen Badeni. Diefe. Staatsidee läßt 
ich an fich nur in der auswärtigen Bolirit, aliv für 
Dejterreich und Ungarn gemeinfam zur Geltung bringen, 
für die innere Bolitit Dejterreich8 ift fie von vornberein 
unfruchtbar. Itimmt man aber Dejterreich und Ungarn 
zufammen, fo fallen alle Borausjeßungen diefes Programmes 
weg. Die öfterreich - ungarische Monarchie alS DBerband 
zweier aleichberechtigter Staaten ift feine fatholiiche Macht, 
denn die eine HeichShälfte, Ungarn zählt nur 50 Proz. 
Katholiken römischer Dbjervanz und die andere immerhin 
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nicht mehr als 79!/, Proz. Cbenfowenig ift die Monarchie 
eine flavifche Macht, da von ihren 41 Millionen Einwohnern 
(1890) mehr als 21 Millionen Deutjche, Magyaren und 
Romanen und nur 46 Proz. Slaven find, da die öftlihe 
Hälfte überiviegend magyarijch ift und in der weltlichen die - 
Deutichen, abgejehen von ihrer fulturellen Bedeutung, jelbjt 
numerıfch der relativ ftärfite Volfstheil find. Für feines 
diefer Prinzipien bejteht eine fompakte, überwiegende Mehr: 
I in der Bevölkerung. Die römische Kurie und der 
eudaladel benüßten ihre hiltorifche PVofition am Hofe der 

Habsburger, um die Krone in die Aichtung diefer Bolitit 
der faljchen Vorausfegungen zu drängen und fie für die 
Nejtauration einer unmiderruflichen Vergangenheit und die 
Anticipation einer unerfüllbaren Zukunftshoffnung zu 
gewinner. Die Eatholijche Neftauration endete in der Yo _ 
von Rom-Bemwegung, die flavifche Utopie im jchmählihen 
Sturze Badeni’s. Koerber hat aus dem Zujfammenbruh 
den einzig möglichen Staatsgedanfen Dejterreich8 gerettet? 
Defterreich ein moderner Necht3- und Wirthikhafts- 
ftaat, ohne auswärtigen Erpanfionstraum, im 
Innern interfonfefjionell und ‚national thunlidft 
indifferent*), einzig bedadht auf die materielle 
Wohlfahrt und politiiche Freiheit feiner Bürger 
Ein folches Dejterreich ift möglich und nothwendig. Daß 
diefer schlichte und Doch große Leitfaß mitten auf dem 
Trümmerfeld verfehrter Tendenzen jo valch fiegreich ge 
worden ift, das ift nicht nur SKtoerber’sS Verdienit, es it 
Defterreihh8 Glüd. Denn nur unter außerordentliden 
Umftänden, nachdem die geliebten Träume feiner Bor 
gänger fo augenfällig ad absurdum geführt worden, Eonnte 
die Nichtigkeit des neuen Prinzips jo jchlagend eriwiefen 
werden. ur Blinde werden den Erfolg in Zukunft über 
jehen fünnen. ER? ee 

Gerade diefe Bolitif aber jeßte Koerber in Gegenfag 
zu allen nattonalpolitiihen PBorteien des Abgeoröneten- 
bauje3 und vor allem in Gegenjaß zu den Feudalen und 
Slerikalen. Er hatte im Haufe niemanden für fi alSdie 
Vernunft und — die Sozialdemokraten. Das bloße Seal 
macht nienranden zum Politiker, nicht das Siel fondern 
der Weg macht ihn. Hätte Soerber nur das Abgeordneten 
Haus gejehen, wie es augenbliklich war, und die Be 
völferung fo, wie fie im Spiegelbild der öffentlichen Meinung 
erichien, jeine Fähigkeiten hätten einem ournaliften Ehre 
gemacht. Er aber jah, was hinter der Erjcheinung lag, er 
tab die Dinge felbft. Er erkannte, daß die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung anderes molle, al$ was die 
Wortführer der fünf SKurien in den Tag hinein jchrien. 
Der moderne Menjch ilt in erjter Linie mirthichaftender 
Mensch, der Amduftrielle, der Landwirth, der Lohnarbeiter — 
bat andere Sntereffen als die Heberwirthichaftlihen und 
Wirthichaftslojen. Der erwerbsfähige Theil der Ber 
völferung — und da3 ijt der überwiegende Theil derjelben 
— ilt an dem Beltande und der aufrechten Funktion des 
ganz Fonfreten üfterreichiichen Staatswejens ganz Fonfret 

2 

ni 

7 

*) Soerber auf dem Induftriellentag: „Was wir wollen it der 
rüftig vorwärtsfchreitende VBerfafjungsftaat“ In 
der 56. Situng des Abgeordnetenhaufes anı 3. Juni d. %.: „Wir 
wollen nicht erlahmen in dem Bemühen, das verfallungsmäßige Leben 
zu Tichern, dem Geleg für und gegen Jedermann Geltung zu ver: 
Ichaffen, das Anfehen der Volfsvertvetung, foweit e8 an mir liegt, zu 
wahren und die Verwaltung zeitgemäß mit Wohlwollen und Fejtigfeit 
zu führen. Wir werden niemal3 gegen das deutjche Volk in Dejterreih, 
wir werden gegen fein Volk diefes Neiche3 regieren, wir wollen Ges 
rechtigfeit für alle Bölfer. Darin erhliden wir unfere politische Ehre. — 
Wir haben Gegenwart und Zukunft erwogen und auch gefunden, daR 
ein nationalpolitifches Programm, welches Hr einen national:einheitlichen 
Staat einen hohen Werth bejigen mag, für unfer Neid) mıcht tauge, 
weil c8 zur Spaltung in lauter- Schwache, einander befämpfende Theile 
führen wide Wir find zur Erfenntnig gefommen, daß die gemein  % 
famen Intereffen aller Nationalitäten, ihre fulturellen, materiellen und 
jozialen Aufgaben zufammengefaßt und in den Bordergrund gejtelt 
werden müfen, weil jie, ohne den nationalen Gedanken zu jchädigen, vie 
Bölfer zu verbinden im Stande find. Diefe Erkenntniß hat jich bei 3 
ung wie auc in breiten Schichten der Bevölferung geltend gemadt und 
fo entjtand unfer Programm.“ “ X; ä 
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ihteteffirk. Sit doch heute jeder durch taufend Fäden nicht 
nur mit dem Staat in abstracto, fondern mit feinem 

- überfommenen Gtaatöwejen verknüpft. An fh it — 
 wirthichaftlich genommen — heute ein Staat jo gut, wie 

der andere, jolange er alle Funktionen eines modernen 
Staates erfüllt, und Grenzverjchiebungen zahlen nicht die 
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Koften des Umziehens. Für jeden aber ijt fein Staat der 
bejte, weil der eigene Wirthichaft£betrieb den gefeßlichen 
und Öfonomijchen Bedingungen des bejtehenden Gemein- 
wejens angepaßt it. Darım appellivte Koerber unabläfjig 
an die Erwerbsthätigen und ihre materiellen Interefjen, wo 
andere den Patriotismus hervor zu jammern fuchten, den 
En felbft den 

das Geheimniß 

utmüthigen Defterreichern in Eger und 
Grasliß durch) Bajonette gründlich austrieben. Und es ift 
ein offenes Geheimniß, daß das Minifterium bereit war, 
falls dies Parlament nicht funftionixte, an die Mafjen 
durch eine völlige Aenderung des Wahlrecht noch anders 
als durch Worte zu appelliven. Syn diejer fühnen Boraus- 
eßungslofigkeit gegenüber dem beitehenden Parlament liegt 

ee Feine Macht über dafjelbe „Mit Eudy — 
und das ift mir lieber, weil weniger ınnjtändlich — oder 
gegen Euch! Wenn mit Euch, dann bleibt die Nechtsfon- 
tinuität gewahrt, die ein hohes Gut im DBerfafjungsleben 
it. Aber fie ift nicht das höchfte, der Beftand des Staates 
eht ihr voraus.”* Sn der umfichtigen Abwägung aller 
öglichfeiten, in der Vorbereitung für alle Fälle, ohne wie 

das Kabinet Thun in die Welt zu fchreien „das Ministerium 
ift für alle Eventualitäten gerüftet”, lag der Grumd_ Ieb- 

 hafter Beforgnig der Abgeordneten und doc zugleich die 
Möglichkeit ftolz und in Ehren, aus purem PBatriotismus 
— E£lein beizugeben. _ Nach 

Sn diefem Haufe der Leidenfchaften, der Empfindlich- 
feit und Weberreizung genügte nicht das ftarre Feithalten 

des Zield und das jtramme Marjchiren dahin. Die ftille 

die Deutjchen, Polen und Slerifalen zu einer 

anigeeit, ‚die don den Einen als Zaghaftigfeit, von den. 
nderen al Zurücdweichen vor den Yandesverräthern aus: 

gelegt wurde, die VBorficht und Bedenklichfeit in der Wahl 
der Mittel, die als übergroße Beicheidenheit erjchien, haben 
zum Schlug dem Meiniterpräfidenten den Nuf großer 
Schlauheit eingetragen. AlS fich im vorigen Dal re 

rbeit= 
majorität gegen die Tichechen zufammenjchloffen, als alle 
Welt den Minijterpräfidenten beglüikwünfchte, endlich den 
Ring der Nechten gejprengt und eine Majorität gebildet zu 
haben, welche der tichechiichen Obftruftion leicht Herr werden 
Eonnte, da begriff Stoerber feinen Erfolg gar nicht, fuhr um 
Mitternacht nach Schönbrunn, wecte den Saifer und 
brachte gegen 4 Uhr früh dem Haufe die — Bertagung, 
welcher in kurzer Zeit die Auflöfung folgte! Man konnte 

damals nicht ermefjen, twie Recht er hatte. Hätte ev damals 
die Befiegung der Tchechen zugelajjen, dev Triumph der 

- —*) Stoerber in der Herrenhausrede vom 2. März: „Welchen 
BE fönnte man dereinft noch gegen die Gewalt erheben, wenn fie 
fih darauf beruft, daR die Vertretung des Volfes felbjt durch Ver- 
weigerung der Erfüllung der ihr verfafjungsmäßig obliegenden Pflichten 
7 ufen. zur Staat3nothwendigfeit gemacht hat?“ ... Fürit 

obfowis, der Prärident des böhmischen Landtags und der Feldhaupt- 
mann der böhmijchen Feudalen hatte unmittelbar vorher die Vöderali= 
firung Defterreich8 und die Nücverlegung der Gejeßgebung in die Land- 
tage propagirt und von oben herab dem bürgerlichen Eintagsminifter, 
der das zu vollbringen hoffte, was feinen Standesgenofjen nicht ges 
Lungen, zugerufen: „Wenn einmal der Moment fommt . ... dann 
wird bei denjenigen StaatSmännern, welche in jenen Augenblid das 
Nuder der Kegierung in der Hand haben werden, bezüglich ihrer Wahl 
nie ein Zweifel fein.“ Darauf entgegnete SKoerber: „Ich fürchte, 
meine Herren, daß, wenn e3 einmal zur Gewalt fonımen müßte, man 
fih nidt mit diefen Kleinigkeiten abgeben, fondern tiefer, viel 
tiefer greifen wird. Denn man fann fich dann darauf berufen, daß ein 
olh fühner Griff von der Volfsvertretung felbjt herausge: 

- fordert wurde, und daß nichts zu vechtfertigen tft, weil das Voraus 
i gegangene alles rechtfertigt. * — Am Tage darauf haben die Feudalen 

d 
ie jungtjchechiiche Obftruftion abfommandirt. 3 fteht übrigens feft, 
aß der Minifterpräfident die Frage der Wahlreforn ftudiren lien 

‚und alle Entwürfe bereit hält, wobei verfchiedene Varianten gefchict auf 
einzelne Parteien zugefchnitten find. 
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Sieger und die Wuth der Befiegten hätte eine Per: 
tändigung der Tjchechen und Deutjchen für ein Kahrzehnt 
unmöglich gemacht. Damals hat er nicht zugelaffen, dak 
in nationalen Fragen die Mehrheit entjcheide, damals hat 
er allen Parteien die beruhigende Gewißheit verfchafft: 
sn nationalen Dingen gibt es nicht Sieg und 
Kiederlage mehr, jondern bloß das von der 
Regierung janktionirte Kompromiß der Barteien. 
Alle Beunruhigung zur Zeit Taaffe's, alle Erbitterung zur 
geit Badent’3 jtammte daher, dap die Regierung einjeitige 
nationale Konzejjionen für treue Gefolgichaft tauichte. Da 
Stoerber zum Heußeriten eher bereit ift als zur Bolitif der 
Konzeflionen, da er dies in einer höchftverlofenden Situation 
bewiejen hat, faßten die großen Nationalparteien zu ihm 
Vertrauen: Zu fürchten war von ihm auf nationalem 
Gebiete nichts, freilich auch nichts zu hoffen. 

Die Gefahr für die Arbeitsfähigkeit des Haufes, die 
zu bejchwören die erjte, negative Aufgabe Koerber’s war, 
drohte indefjen nicht in erfter Linie von Geite der großen‘ 
Kationalparteien, fie ging von den Kleinen Gruppen der 
Ultranationalen aus, den Schönerianern linfS und den 
tichechifhen Nationaljozialen um Slofac fammt der 
neuen Gruppe der tichechiichen Agrarier rechts. Die Ge- 
Ichichte der legten Sahre beweilt, daß fünf Leute das öfter: 
reichiiche Abgeordnetenhaus obftruiren können. Dieje radi- 
falen Gruppen wurden bei der Wahl auf die Obftruftion 
eingejchworen, jie haben als jouveräne Herren der Wolfg- 
verfammtlung nicht8 zu fürchten und bei einer Wahlvecht3- 
erweiterung nur zu gewinnen. Wie Soerber diefen Leuten 
beifam, ijt heute noch ein Näthiel, beweiit jedoch, daß er 
fich auch auf die politifche Kleinkunft veriteht. Für die All 
deutjchen war nach der Aufhebung der Sprachenverordnung 
fein Anlaß zur Obftruftion. Die tjchechifchen Sozialijten 
und Agrarier aber nahmen diejelbe fofort auf. Mit einem 
Male blieben fie ftill — und der Dispofitionsfondg deg 
Minifteriums ift doch gar nicht fo reich dotirt. DVBermuthlich 
haben fich die Dinge alfo abgeipielt: Sllofac, der national- 
joztale Arbeiterführer hat als verbunmelter Student ein 
intereffantes Leben Hinter fich und einer feiner ehemaligen 
Komparjen erzählte in einem Blatt einige Epifoden — ein 
ganzer Nattenfönig von Gittlichfeitsverbrechen mit ein- 
gehenden Belegen. Al daraufhin SKlofac die Chrenbe- 
leidigungsklage zu erheben beharrlich unterließ und auch im 
Parlamente fich eines plößlichen Schweigens befleißigte, 
fand eg die StaatsSanmwaltichaft aud nicht am PBlabße, 
ihn aus feiner Ruhe zu ftören. Mit ihn verftunmte fein 
Anhang. Die Gruppe der Agrarier lärmte weiter, als ob 
fe dafür bezahlt wäre, bis eines Tages ein führendes 
Blatt die zarten Bande bloßlegte, die do8 junge Fraftiönchen 
mit dem väterlichen Herzen des Prinzen Schwarzenberg 
verfnüpft. Der Herr des „Königreichs Schwarzenberg“ 
findet e8 nicht geziemend und hat es nämlich nicht nöthig, 
in eigener Perjon dem Minifterium feiner Meajeftät 
Dbjtruftion zu machen, viel Flüger läßt ex fich zu diefem 
Behufe von feinen Grundholden eine getreue Fraftion 
wählen. Durd die allem Anfchein nach vffiziöfen Ent- 
hüllungen jah fich Schwarzenberg genöthigt, feinen Srea- 
turen abzuminfen. 

Die Yeudalen, die anfangs SKoerber geringichäßten, 
begannen ihn bald zu fürchten, da fie politiich vom NVa- 
tionalitätenftreit leben und fich in ihren Birkeln mit einem 
Male geftört fehen, da der bürgerliche Premier ihre poli- 
tiichen Sgpeale ad absurdum geführt hat, und endlich, weil 
ibm gelingen follte, was ihren Standesgenojjen nie gelang. 
Sie haben das Minifterium: des Grafen Clary zu Fall ges 
bracht, jte haben der tichechiichen Obftruftion gegen den 
ausgejprochenen Willen der Krone heimlich Dienfte geleiftet 
und ihr Führer in Neich3rath, Graf Balfy, hat dem Kaifer 
auf jeinen Wunjch, fein. Klub möge eine vermittelnde 
Haltung beobachten, eriwidert, feine PBarteigenofjen feien 
Männer mit eigenem Willen und eigener Auffafiung der 
Lage. Dieje Stellungnabme bat die Entfremdung zwifchen 
der Krone und dem hoben Adel hervorgerufen und dag 
Minifterium SKrerber erjt möglich gemadt. Daß Ddiefe 
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Klaffe von Politikern, die Defterreichs Hiftorifches Unglüd 
ift, den Kampf gegen das neue Regime aufnehmen und alle 
Antriguen jpielen lafjen würde, war vorauszufehen. Die 
205 von Rom-Bewegung jchien ihnen geeignet die Falle für 
Stoerber zu bilden. 

Der Minifterpräfident fah jich im Sntexreffe der ge- 
deihlichen Thätigkeit des Abgeordnnetenhaufes genöthigt, mit 
den Alldeutichen fich zu vertragen. Badent und Thun 
wußten gegen die Bewegung, die Ye jelbft durch ihre Politik 
beraufbejchworen und gefördert hatten, fein Mittel al die 
plumpjte Reprejfion. Sie ift noch heute das deal der 
Zobkowiße und Schwargenberge, diefe Eünnen Stoerber die 
ruhige, bejonnene Haltung gegenüber der 208 von Aome 
BHemegung nicht verzeihen und brachten e3 dahin, daß der 
Thronfolger, wie man weiß der Gemahl einer böhmijchen 
Gräfin aus ultramontanem Haus, das Proteftorat einer 
Kampforganifation, des Eatholiichen Schulvereins übernahm 
und Dabei ohne PVorwillen des Minifterpräfidenten eine 
hochpolitifche Nede hielt, in der er die %oS von Noms 
Bewegung alS eine 203 von Defterreich- Bewegung be= 
zeichnete und dem DBerein feine thätige Mitwirkung in 
Ausficht ftellte. Die dadurh im Daufe hervorgerufene Er- 
regung hatte nicht da erwünjchte Refultat. Koerber bannte 
die Störung durch eine gejchickte Erklärung und gab fchließ- 
lich in feiner Nede vom 3. uni feinen Standpunft in der 
Yrage in einer Weile fund, die für feine Politik im Allge- 
meinen. bezeichnend ift: 

„sun dem... Falle aber, in welchem e3 jich) um den Glaubens: 
wechjel einer gewiffen, nicht großen Anzahl von Staatsbürgern handelt, 
farın ich nicht umbin, nach einem prüfenden Blide in die Gefchichte zu 
fonjtatiren, daß wirklich tiefgehende, mit ernftlichen Gefahren verbundene 
Neligionsbewegungen ander3 aufzutreten pflegen. Wenn ich erinnere, 
mit welcher Gewalt das Chriftenthum fich die Welt eroberte, und wenn 
ich — abgefehen von der KRapidität, mit welcher andere Befenntniffe fich 
großer Neiche bemächtigten — nur de8 Tempos gedenfe, mit welchen 
jich fpätere derlei Bewegungen in Europa vollzogen haben, fo exjcheint 
mir die Furcht nicht begründet, welche die Vorkfommniffe unferer Tage 
begleitet. Ich halte es für ausgefchloflen, daß die Fatholifche Kirche in 
Deiterreich irgendwie bedroht ift oder auch nur bedroht werden fann. 
Shre Gewalt über die Herzen ift zu groß und die Sorge für fie ruht 
in zu ficheren Händen, al8 daß irgend eine Agitation ihre nahe kommen 
fönnte. MWirflihe Umwälzungen find ftetS nur durch neue, der Ge- 
danfenmelt und Empfindungsweife de3 Volkes zufagende Jdeen hervor: 
erufen worden, während e3 jich jetst um die END zu einem, in 
Mae Wefen und feinen Formen längjt bekannten Glauben handelt, 
dem feine Leidenfchaften mehr voraneilen. — Ein Uebermaß der 
Polizei erfheint mir unter allen Umftänden be: 
denflih, überdies gegen folhe Bewegungen un- 
wirtfam, umd ich glaube, daß die Fatholifche Kirche fi) beruhigt 
auf ihre eigene Kraft verlafien faın. Ganz beftimmt 
fegeih voraus, daß das patriotifhe Moment bei 
allen Parteien die volle Berüdfihtigung finde, 
jedev anderen Auffaffung müßte allerdings die Regierung ihren vollen 
Ernjt entgegenjegen.“ 

Die Berweilung der Kirche auf ihre eigene Straft, die 
gänzliche Unabhängigkeit des patriotifchen Moments vom 
Befenntniß find awar einfache Boftulate des Nechtsftaates, 
troßdem aber in Defterreich feit langem unerhört. Darum 
it e3 auch nicht zu verwundern, daß die Alldeutfchen die 
Politif des PBremiers geradezu gefördert haben, und daß 
K. 9. Wolf in den Delegationen (5. uni) das VBerbleiben 
der Deutjchen im öfterreichiichen Staatsverband und die 
Arbeit für die wahre öfterreichifche Staatsidee als echt all- 
deutich hinstellen Eonnte, — 

Das Ergebnik der ftreng objektiven, liberalen Haltung 
Koerber’s, feiner Borficht umd LZüähigkeit war es, daß in 
allen Parteien bis zur äußerften Linken Bertrauen und 
Hoffnung, der Glaube an Defterreich und die Möglichkeit 
der Zujammenarbeit wiederfehrte. Dabei macht nicht eine 
Braftion eine Ausnahme Und nun galt e8, das Haug, 
das vertraute, zielbemwußt zu führen, e3 galt, pofitive Re= 
jultate zu gewinnen, welche auch der Bevölkerung wieder 
Bertrauen zu ihren Bertretungstörpern einflößten. Koerber 
hat alle wieder hoffen gelehrt, und zwar hoffen nicht 
auf ihn, fondern auf das Parlament. Nicht ein 
einziges Mal hat er fich geräufchvoll in Scene gefegt, in 

Die Nation. : er x7 Tr ‘ E Li E ee - 

‚wejen u. a. 

‚politif von praftifcher Bedeutung, 
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dev ganzen Epoche jpielte er nicht im Vordergrund, zeit 
weife hat man von dem unauffindbaren Minijterium ges 
Iprochen. Erft jest, nach Schluß der Tagung, bricht das 
allgemeine Mrtheil hervor, da3 Stoerber preift als den Wi 
derbegründer Dejterreichs, als hätte man jet erft den 
Mann auf dem Schnürboden entdedt. Anerfannt En En 
werden, daß die Führer der Tichechen und Deutjchen, daß 
Baernreither, Prade, Groß, Kaizl, Pacak u.a. fi um das 
Gelingen des Werkes hohe Berdienfte erworben haben. 

Das pofitive Ergebniß der Seffion von vier Monaten 
it die befchlofjene Herftellung folgender Bahnlinien: Tauern, 
Saramanfen- und Wocheinerbahn, Linie Lemberg-Sambor- 
Uzjofpaß, die Vyhrnbahn, ein Theil der Weichjelbahn, ferner 
zahlreicher Yofalbahnen; jodann der Bau folgender Waflerr 
tragen: Donau-Dder-Sanal, Donau-Moldau-fanal, Ber - 
bindung des Dderfanals mit der Elbe, eine jchiffbare Ber-r 
bindung de Donau-Dder-Sanald mit dem Stromlauf der 
Weichjel und bis zu einer jchiffbaren Strede des Dniefter 
und außerdem zahlreiche Flußregulirungen. Die Bahnen 
jollen bis 1908, die Wafjeritragen bis 1920 fertig fein. An 
diefe großen Reformen jchließen fich Gejeße zu Gunften ein 
zelner Schichten: Vor allem die große fozialpolitiiche That 
de3 Minifteriums*), die Neunftundenfchicht für die Berg 
arbeiter, die in der Praxis der Achtitundenfchicht nahe — 
fommen wird; ferner das Margarinegejeg, die Aenderung — 
der Beftimmmngen der Gewerbeordnung über das Agenten 

| E3 gibt faum eine Schicht der Benölfe- 
vung, die nicht ein Eleines Angebinde erhalten hätte, 
Mit erfennbarer Abjicht hat Stoerber den Gaumen aller 
gereizt. Mit feiner Bejcheidenheit hat er am 8. uni den 
Epilog zu der Sejfton gejprochen: „Die NeichSvertretung ... 
gibt der DBevölferung die Beruhigung, daß deren wirth- 
jchaftliche Syntereffen in jeder Hinficht wieder den zuver- 
läffigen Händen ihrer Abgeordneten anvertraut find, und 
jtellt feit, daß die jchwere Strije der legten Kahre an der 
Zufammengehörigfeit der beiden Neichshälften und an der 
inneren Kraft der Monarchie nichts geändert hat." 4 

Und troß alledem — mit fchwerer Sorge fieht man 
dem Herbjt entgegen. Nicht immer ftrömt der Milliarden 
jegen, und objchon Defterreich noch viel nachzuholen hat, 
der Tag fommt, wo die PBolitit wieder politifch wird, wo 
die ungelöften politischen ragen, wo die innere Unnatur 
des Haufes hervorbricht. Sn diefen Sorgen finden wir nur 
eine Beruhigung: ener Staatsmann, um die Worte des 
böhmischen Feudalheren zu gebrauchen, „welcher in jenem 
Augenblid dag Ruder der Regierung in der Hand haben 
wird", wird auf Grund feiner bewährten Fähigkeiten dag 
Vertrauen der öfterreichiichen Bölker befißen.‘ RE 

Rudolf Springer. 

Ein Icmigölmerifches Rechenexempel 
Ruklanv, 

Die im Auslande beftehenden Schutzölle intereffiren 
den deutjchen Wirthichaftspolitifer nicht nur infofern, als fie 
den Abjat deuticher Waaren im Auslande erichweren; er 
muß denfelben auch deshalb jeine Aufmerkfamkeit fchenten, 
weil jte vielfach als vorbildlich für Deutfchland hHingejtellt 7 
werden. Die in anderen Staaten angeblich mit Schug- * 
zöllen erzielten Erfolge jollen der Einführung, der Er- 
haltung und der Steigerung von Schußzöllen in ae R 
land zur Empfehlung gereichen. 3 ift daher mit Rüdficht * 
auf die bevoritehende Neuregelung der deutfchen Handels 

den günftigen Er» 
fahrungen, welche man im Auslande mit Schußzöllen ges 
macht haben will, Eritifch nachzugehen. 1 a 

*) Die Annahme im Herrenhaufe Fonnte nur duch das Mit: 
ftimmen der Minifter bewerkftelligt werden. BE 
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Von diefem Gefichtspunfte aus it eine Auseinander- 
jeßung der VBortheile des Schußzolliyftems jehr interejjant, 
welche ich in dem umfangreichen offiziellen Werfe über 
"Nußland findet, das anläßlich der Pariter Weltausstellung 
unter der Direktion des Herrn von Sovalevsfy (aus 
dem rujfischen Finangminifterium) veröffentlicht worden ift: 
„La Russie & la fin du 19®e siecle“. 
Stelle MN. Langovoy (©. 287 ff.) eine Betrachtung über 
die „allgemeinen Ergebnijje der nduftrie" an, die in dem 

- Wunjche gipfelt, daß Rußland ich wirthichaftlich unab- 

Sn diefem Buche 

bängig von Auslande machen möge. Er behauptet nach) 
berühmten Muftern, daß das Schußzollfyitem den Lande 

zwar Dpfer auferlege, die aber jpäter nach Entwiclung 
einer rulfifchen Snduftrie 
würden. 

- Schutzolliyitem übe jchon jest in 

„hundertfältig” exrjeßt erden 
weiter, indem ex verfichert, das 

Nußland heilfante 
„Au surplus“, jo jchreibt er wörtlich, 

Er gebt nod 

Wirkungen aus. 
„dans l’economie generale du pays, linfluence du 
systeme de protection, a l’egard de beaucoup de 

— branches de production, doit dejäa &tre regardee, & 
Yheure qu’il est, comme incontestablement salutaire“ 

R,r15.289): 
durch eine Berechnung, deren Gedankengang im rolgenden 

Den Beweis für diefe Behauptung jucht er 

möglichit genau wiedergegeben ift, zu erbringen. „On peut 
eiter comme exemple la production des tissus de 
‚coton “ Ken 

Hr Nuland ruht auf den baummollenen Seweben ein fehr hoher 
Zoll. 100 kg rufjifcher vedrudter baummollener Stoffe (gewöhnlicher 
Kattun kojten etwa 210 Nubel; dagegen fönnte diefer Artitel beifpiels- 
meife aus den Auslande zun Breife von etwa 150 Nubel für 100 kg 

oll auf demjelben ruhte. 
Der rufiiiche Konfument bezahlt in Folge dejjen heute für 100 kg 

Kattun ungefähr 60 Rubel mehr, als diefelben wert jind; und da 
I der ruflische Konfum 205 00 Tonnen Baunmmollgewebe beträgt, jo er: 

hebt fic) die vom Lande mehr bezahlte Summe zu der jehr beachtens- 
werthen Ziffer von ungefähr 123 Millionen Nubel. 

gereicht eS dem Lande zum PVortheil, wenn e3 jeine nationalen Er- 
Kichtsdejtoweniger 

zeugnifje fonfumirt; denn wenn e3 jic in Auslande verforgte, jo würde 
or. 088 noch mehr bezahlen, wie man jich leicht mit Hilfe der folgenden Be- 

.. rechnung überzeugen Tann. Gegenwärtig werden in Aufland 240 000 
Tonnen rohe Baumwolle verarbeitet; hieraus ergeben fid) 205 000 Tonnen 
‚Gewebe, melche — 100 kg zu 210 Rubel — 430,5 Millionen Aubel 
‚werth find. Die ruflische ee zahlt diefe Summe an die 

% Snduftriellen ihres Landes; aber fie bezahlt fie nicht ganz; denn ein 
großer Theil diefer Cuimme wird der Bevölkerung zurüderftattet: 

1. Die Verarbeitung der Baumwolle unterhält‘ einen wichtigen 
 Bmeig der rufjifchen Landwirthichaft, die Baummollenfultur, von welcher 

die Snduftrie ungefähr 90000 Tonnen Baumwolle im Werthe von 
etwa 35 Millionen Aubel bezieht. 

2. Bon dem Preife der 100 kg Waare, 210 Rubel, muß man 
ungefähr 60 Aubel abziehen, welche die Produftionskoften darftellen 
(Arbeitslöhne, Koften de8 Iransport3 der NRohmaterialien und der 

- (430,5 — 188 =) 242,5 Millionen Rubel. 

Brennftoffe, Werth de: Brennitoffe, Abgaben und Steuern); diefe Summe 
bildet für daS Land eine direkte Einnahme im Betrage von nicht weniger 
al3 123 Millionen Nubel bei einer Produktion von 205 000 Tonnen. 

3, In dem Preife von 210 Aubel für die Waare ift der Betrag 
de3 Zoll3 enthalten, welcher für die aus dem Auslande eingeführte vohe 
Baumwolle (19 Rubel 22 Sopefen für 100 kg) an das Schabamt zu 
entrichten war; bei einer Einfuhr von 155000 Tonnen jtellt diefe Ab- 
gabe noch ungefähr 30 Millionen Rubel dar. 

&o bezahlt der Konfument den Fabrifanten 430,5 Deillionen 
Aubel; aber in diefer Summe find die eben genannten drei Gruppen 
Ausgaben enthalten, welche dem Lande zurüderjtattet werden und jic) 

ihr auf (35 + 123 +30=) 188 PDiillionen Nubel belaufen; mit- 
hin fojten die 205000 Tonnen baummollene Gewebe dem Lande 

Wenn man die fremden baummollenen Gewebe zollfrei einläßt, 
‚jo wird der Konfument, wie bemerkt, für 100 kg 60 Nubel weniger 
bezahlen; dagegen wird aber das Inland dem Ausland fir 205 000 
Tonnen Gewebe (zu 150 Rubel für 100 kg) 307,5 Millionen Rubel 
"bezahlen, alfo 65 Meillionen Nubel mehr, als e3 gegenwärtig den ruffischen 

. Fabrifanten bezahlt. 

Soweit Yangovoy. Db die angeführten Zahlen an= 
nähernd £orreft jind, will ich bier nicht prüfen; die Frage 
it auch nebenjächlich. Die Hauptfache ift, zu zeigen, daß die 
Rechnung felbit falich ift. 

ee Die Yation. 999 

&3 find hier zwei extreme Fülle einander gegenüber- 
eitellt; die Bemweisführung wird dadurch um jo £larer. 

sm eriten Falle Eomntt wegen des jehr hoben Zolles, der 
3. 3. über 100 Proz. vom Wertde der Waare beträgt, 
überhaupt fein fremder Kattun über die rujfiiche Grenze; 
im zweiten Falle wird, da die billige fremde MWaare zoll- 
frei eingeht, in Nußland überhaupt fein SKattun her- 
geftellt. | 

Sm eriten Falle Eoftet der gefamnite in Anlande Eon= 
Jumirte Sattun 430,5 Mill. Rubel, im zweiten 307,5 Mil. 
Rubel. Die Eriparniß der Bevölkerung beträgt aber nicht 
123 Mill. Rubel; denn in den 4305 Mill. Nubel fteckt 
ja eine „indirefte Steuer", der Zoll auf Nohbaummolle, im 
DBetrage von ungefähr 3O Mill. Aubel; erhöbe der Staat 
diefe Steuer nicht in der Form des genannten Zolls, fo 
müßte die Bevölkerung diejelbe in anderer Korn tragen; 
die wirkliche Erjparnig beläuft fich alfo nur auf 93 Well. 
Aubel. Sehen wir von diefer Belteuerung ab, jo bezahlt. 
die Bevölkerung für die Waare im eriten Falle 400,5 Mill, 
Rubel, im zweiten 307,5. 

Wie erfolgt nun die Bezahlung des Kattuns an die 
Yabrifanten deifelben? Wir mütlen hierbei auf die Grund- 
lage de3 modernen Verkehrs zurücdgreifen. Waaren werden 
mit Waaren oder Dienftleiftungen bezahlt. Die Art der 
Bezahlung ift bei den ruflischen und den fremden Fabrifanten 
theilweife verjchieden. Die leßteren empfangen ihre Be- 
zahlung in Waaren (Edelmetall, Getreide, Hol; u. }. w.), 
welche aus Rußland exrportirt werden. Die exiteren das 
gegen erhalten nur einen Theil der ihnen gebührenden 
Gegenleiltung in Waarenform (Edelmetall, Nahrungsmittel, 
Mittel zur Befriedigung des Wohnungsbedürfnifles, der 
Lurusbedürfnifje u. |. w.), nach obiger Berechnung 242,5 Mill. 
Nubel. Daß das Inland diefe Summe an die Yabrifanten 
bezahlt, beitreitet auch Yangovoy nicht; er jreht aber nicht 
ein, daß der. Neft der Bezahlung, die den rufitichen 
Jabrifanten zukommt, im Betrage von 158 Well. Rubel 
gleichfalls vom Inlande getragen wird und eine jeher 
reale Belaftung dejjelben darftellt. Diefe 158 Will. Nubel 
nehmen die ruffilchen Fabrifanten entgegen in Geitalt von 
inländilcher roher Baummolle und von inländischen Brenn: 
ftoffen, in Form von Dienftleiftungen ruffiicher Arbeiter in 
den Stuttunfabrifen und vujfiicher Transportunternehmer, 
ferner als Erjat von Abgaben nnd Steuern. Die Gegen- 
leiftung, welche die ruffichen Fabrifanten zu fordern haben, 
iit qualitativ genau gleich derjenigen, welche die fremden 
Yabrifanten beanjpruchen; e$ wird entweder direkt Arbeit 
geleiltet, oder e& ıwerden Arbeitsprodufte geliefert; in beiden 
Fällen läßt fich die Gegenleijtung auf menschliche Arbeit 
zurüdführen. Duantitativ verlangen aber die rufftichen 
Habrifanten viel mehr al3 die fremden, nämlich ein Meehr 
von Xrbeitsleiftungen im Werthe von 93 Mill. Marf. 

Der Mehrforderung der rufjiichen Yabrifanten ent= 
Iprechen höhere PBroduktionskoften derjelben; namentlich find 
die ruffiichen ZTertilarbeiter durchfchnittlich bei weiten nicht 
jo leiltungsfähig wie etwa die engliichen oder die deutichen; 
ihre Bejchäftigung ift Eoitjpieliger. So werden die Vtach- 
theile, welche fich aus der Yangjamkeit und Ungejchielichkeit 
der ruffiichen Spinner, Weber, Färber u. |. w. und an- 
deren ungünstigen Momenten ergeben, vermittelt der Zoll 
politit dem rujfischen Konjunnenten aufgebürdet, ohre daß 
der ruffiiche Produzent einen VBortheil davon hätte. 

Die Eonfumirende Bevölferung, welche das Mehr von 
IE Mil. Ro6l. zur Dedung ihres Bedarfs an Kattun durch ihre 
Arbeit erzeugen muß, hat nicht den mindeiten Vortheil davon, 
daß Ddiejer Weehrbetrag in die Tafchen der rujfiichen Stattıımn- 
fabrifanten fließt; vielmehr könnte fie, wenn fie jich Die 
Mühe gibt, jene Mehrarbeit zu leisten, für die Produkte 
derjelben andere werthoolle Waaren erwerben, auf welche 
jie jeßt in Folge des prohibitiven Kattunzoll3 verzichten 
muß. Sie fünnte, wenn fie ihre Eriftenzbedürfnifje be> 
friedigt hat — nicht einmal dies gelingt befanntlic, immer 
großen Schichten de3 ruffiichen Volkes — ihren Stonjum 

an mehr oder weniger entbehrlichen Gütern erweitern und 
damit in der Kultur fortfchreiten, fie könnte fich namentlich 
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bejjer mit Sapitalgütern, 3. B. mit landwirthichaftlichen 
und gewerblichen Werkzeugen und Mafchinen verjorgen zur 
dauernden Steigerung der Produktivität ihrer Arbeit. DB 
fie diefe Güter im Sfnlande. oder im Muslande erwirbt, ift 
gleichgültig; fie muß die billigfte und befte Bezugsquelle 
aufjuchen. 

Was wird aber, jo mird der beforgte Schußzöllner 
fragen, bein Bezug des Katiund vom Auslande aus den 
Produzenten des inländischen SKattuns, der inländijchen 
Baummolle und der inländiichen Brennftoffe, den Trans= 
porteuren diefer Waaren u. |. w., Unternehmern mie 
Arbeitern? Werden diefe nicht arbeit3los und brotlos? 
Keineswegs; denn an Arbeitsgelegenheit it in Nußland 
fein Mangel. Wenn Sapitalien und Arbeitskräfte in ver 
Baummwollenbranche überflüflig werden, jo müflen fie fich 
in einem anderen Zweige menjchlicher Thättgfeit befchäftt- 
gen. In Nußland gibt e3 eine große Reihe von Produf- 
tionsziweigen, welche ergiebiger find als die Kattunfabrifation, 
fich aber noch nicht zu voller Leijtungsfähigteit entwickelt 
haben. Sn diefen find neue SKapitalien und neue Arbeits- 
fräfte vom Standpunkte der ruffiichen Bolkswirthichaft jehr 
willlommen. &3 handelt fi bier hauptfähli um Er- 
werb3zmeige, in welchen es weniger auf Anwendung großer’ 
Kapitalien, technifche Gefchieflichfeit der Arbeiter und her=- 
borragendes Drganijationstalent der Unternehmer, jondern 
mehr auf das VBorhandenfein großer Naturjchäße anfommt. 
Die Ausbeutung des NReichthHums, welcher im Boden Nuß- 
lands ftecdt, der fruchtbaren Dberfläche jowie der Minera- 
lien im Innern Ddefjelben, muß zunächlt die Aufgabe der 
rufllifchen Bolfswirthichaft fein. Sm Befiß Ddiefer Vatur- 
gaben ijt die jetige rufliiche Bevölkerung den meilten an= 
deren europäilchen Völkern überlegen; die Ausnußung diejes 
Belißes befähigt fie zum Erwerb derjenigen PBrodufte, in 
deren Heritellung andere Bölfer dem ruifiichen überlegen find, 
aljo allgemein der Erzeugnilfe der nduftrie. Wie viel hat 
Rußland auf diefem Gebiete noch zu thbun! Sn wie Eläg- 
lichem Sultande befindet fich troß der Fruchtbarkeit der 
„Schwarzerde” die ruffiiche Kandwirthicehaft; nach den Be- 
rechnungen von ©. v. Schulze-Gaeverniß (Bolkswirth- 
Ichaftlicde Studien aus. Aufland, Leipzig 1899, ©. 358) 
fommt in Amerika, verglichen mit Rußland, ein nahezu 
vierfaches Crnteergebniß auf diefelbe Grundflähe! Wievtel 
könnte da durch vermehrte Anwendung von Kapital und 
intenfivere Arbeit erzielt werden! Die Politik der induftri- 
ellen Schußzölle verhindert oder erjchwert dieje Fortichritte. 
Die Kapitalien, welche die ruiliiche Landwirthichaft jo nöthig 
braucht, werden durch die Fünftliche Emporzüchtung von 
Snouftrien, welche vorläufig noch nicht in Rußland lebens- 
fähig find, vergeudet; hätte die ruffische Regierung 3. B. in 
den Sahren 1884—1895 die Eifenbahnfchienen im Auslande 

. eingekauft, jo hätte fie, wie man berechnet hat, allein ver- 
mittelft der gemachten Eriparnig da8 Gijenbahnnes um 
etwa 2000 Stilometer vergrößern und Damit der xruffilchen 
Landivirtbichaft die Verwertdung ihrer Produkte wefentlich 
erleichtern Eünnen. 

Weit entfernt alfo davon, daß der ruiftiiche Kattunzoll 
dem Lande eine Bereicherung von 65 Millionen Aubel 
bringt, wie Langodoy ausrechnet, belaftet er in Wirklich- 
feit die ruffiiche Bolkswirthichaft mit einer Grtraausgabe 
von 93 Millionen Rubel. | 

Sollte fih die Erfenntnig der Berfehrtheit Ddiejer 
Schußzollpolitit in Rußland verbreiten umd die ruffische 
Regierung veranlafjen, bei Gelegenheit der bevoritehenden 
Handelsvertragsverhandlungen das ruffiiche Erwerbsleben 
von einem Theil der fchußzöllnerifchen Fefjeln zu befreien, 
jo iwäre dies ein großer Vortheil nicht nur für Rußland, 
jondern auch für Deutfchland; denn dann £ünnte der deutich- 
rulfiihe Handelsverfehr in noch erfreuliherem Maße zu= 
nehmen, al3 dies jeit Abichluß des beitehenden Handel3ver- 
trags der Fall gemejen tt. 

Baul Arndt. 

Julius Rodenberg. 

Au feinem 70. Geburtstag (geb. 26. Juni 1831). 

Bu dem Dornröschen, von dem er als Smanzigjähriger “ 
gejungen, fommen zwölf weile Frauen und alles exdenkliche 
Schöne wünjchen fie dem Kind in feiner Wiege. 
beiten Gabe aber und gerade der, die ihm felbit, Sulius 
Nodenberg, in jeiten reichem Maße zu Theil geworden, 
fchivieg der junge Poet, — der Gabe, das Schöne i 
jeglicher Geftalt zu erkennen und dankbar, freudig in ich 
aufzunehmen, — Dankbarkeit. ee 

Ein gütiges Schidjal hat über Julius Nodenberg 
von feiner frühen Kindheit an gemacht und hat ihm das 
Leben reich geftaltet. Vielleicht verdankt er dennoch das 
Beite diefer guten Lebensfügung fich jelbft, — wer will das 
enticheiden? Doch fcheint mir inniges Vertrauen in das 
Walten einer höheren Macht und Dankbarkeit für alles 
ihm zu Theil gewordene Gute ein Wejenszug feiner Per: Y 
tönlichkeit zu fein. a 

Wohlhabender Fanrilie ift Kulius Nodenberg entjtammt, 
und eine freundliche Kindheit ift ihm bejchieden gemwefen. 
„Du, der bewußt fein anderes Derz betrübt", hat er feinen 
Vater einmal angeredet. 

anderer galt. 
geworden. Schon damals, al8 er das Gymmafium zu 
Jinteln bezog. Smimer hat Nodenberg diefer Gymmnafial- 
zeit mit bejonderer Liebe gedacht, das Heimmeh nad) der an= 
mutbhigen Welerlandichaft Rinteins und nach der Klofterftille 
feines Stübchens ilt er nie wieder losgemworden. Und hier, 
noch al® Gymnafiaft, hat er feine erften Gedichte „Yür 
Schleswig-Holftein! 

Dichtung ichtı „Vornröschen" hat er bier zum großen Theil 
geschrieben. ea 

Seltjam muthet dies „Dowmröschen" heut ung an. 
Aber e3 war die Zeit (die uns noch heute PVilmars 
Litteraturgefchichte vergegenmwärtigt), in Der, eine etwas 
ichwächliche Liebe zu altdeuticher Art, zu romantischen 
Kitterthpum und Minnedienft alle Herzen erfüllte. Das be- 
fannte Dornröschenmärchen verwandelte der junge Poet 
in eine ritterliche Aventüre, und ganz im Sinne der Zeit 
war einem QTannhäufermotiv entjcheidende Geltung gegeben, 
nur daß natürlich die Fromme Minne fich über die Berjuchung 
fiegreich erwies. Aber aus dem Gedicht Iprach bereit3 die 
herzliche Freude an lanpdfchaftlicder Schönheit und cine 
große, fir einen Swanzigjährigen ganz eritaunliche, ge= 
rährliche Sicherheit in Sprachgebrauch und Bersbehandlung. 
Mühelos, fo hat Nodenberg jpäter jelbft erzählt, fügte Yich 
ihm DVer3 an Bers zur Nibelungenftrophe. Ein fcheinbar 
früh Fertiger trat er in die Litteratur! Und doch war e8 
ein weiter und mühenreicher Weg, den diejer früh Yertige 
zurücdzulegen hatte, ehe er fich jelbft den entiprechenden 
Perjüönlichkeit3ausdrud fand. 

* 
* 

„sch liebe was fein it, 
Und wenn’3 auch nicht mein ut! 

Am Himmel. die Sterne, 
Die Eonne, den Mond; 
Auf Erden die Ferne 
Und was darin wohnt.‘ 

Eine Natur wie Kulius ANodenberg, mit diefem offenen, 
hellen Blik und dem Berlangen, Schönheit in fi) aufzu- 
nehmen, mußte zum Wanderftabe greifen. Das jcheint nur 
natürlich. So lange man jung ift, Jucht man das Schöne 
in der Ferne. 

Auf Neifen begab Sich der jugendliche Doktor der 
Surisprudenz, .und es mag ihm nicht |hmwer gefallen fein, 

Von einer 

Und oft hat er das Bild der 
Mutter gezeichnet, die „Jo tapfer und treu zu dem Sohne 
gejtanden in den Tagen des Yweifels", eine geiftig angeregte 
grau, die ganz in ihrem &ovethe lebte, neben dem ihr fein 

Ein Goethelefer ift Nodenberg durch fie 

Geharnifchte Sonette" im Verlag von 
Hoffmann und Campe erjcheinen jehen, feine. exite größere 



en Da an . . ; 

von den Akten Abfchied zu nehmen. England hat er durd- 
wandert und Srland, Belgien und Holland, in Stalien hat 

. er gemweilt, nad), Stroatien zug es ihn bis hin zur türfifchen 
Grenze, wiederum folgten Ferientage in London und zulett 
no eine Be Tanne nah Malta. Für ihn jelbft aber 
Mt England entjcheidend geworden. Nicht nur, daß er in 

London Freiligrath und SKinfel zu Freunden Jich gewann 
und mit Emanuel Deutjich, dem Bibliothekar des Britijchen 

3 Mufeums, die Fragen, die in ihm zur Klärung drängten, 
wieder und wieder bejprechen durfte, — engliiche Eindrüce 

En 

haben feine Lebens» und Stunftauffafjung beitimmt. 
nn drei Büchern „Alltagsleben in London“ (1860), 

„Tag und Nacht in London” (1862), „Ferien in England" 
(1876) hat Nodenberg das Wichtigfte diefer englifchen Ein- 
 —  drüde niedergelegt. Die drei Bücher — Nodenberg ift ein 
BR ftimmungsveicher Keifejchilderer — find gleichzeitig charafte- 

ziftiich für die Wandlungen, die die Neifebejchreibung als 
—  folche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgemacht 

bat. Auc, hier galt e3 eine Eroberung der Wirklichkeit. 
Rn „Alltagsleben in London” fieht Nodenberg noch ganz mit 

den Augen des Novelliiten. Der eben gang und gäbe 
 Gafjenhauer wird zum Refrain. Die typiiche Geftalt des 
balbwachjenen Mädchens, das obdachlos die Nacht in den 

Londoner Straßen verbringt, Aufnahme findet, um dann 
— fpäter doch ihrem traurigen Schiejal nicht zu entgehen, 
wird novelliftiich eingeführt. Ein jenjationelleg Ehedrama 

wird mit Selbjterlebniffen in Verbindung gebracht. An der 
Stimmung ift Heinefcher Einfluß unverkennbar. — „Tag 
und Nacht in London” mwurzelt demgegenüber. viel ftärfer 
in Wirklichfeit3eindrüden, freilich, der praftifche Ziwed, den 

- Befuchern der Weltausstellung Anregungen zu geben, mag 
bier auch mitgewirkt haben. Die gefchichtliche Vergangen- 

u 

heit beginnt die Gegenmwartsbeobachtung zu ergänzen. — 
„gerien in England" zeigt die Entwiclung abgejchlofjen. 
Die treue Wiedergabe der Wirklichkeit löft in Jich, ohne 

alles Hafchen nach fremden, Iyriihen Zuthaten, die 
Stimmung aus. Die Perjönlichfeit des Beobachter wird 
das Entjcheidende. Und neben die Erinnerung, die die Ge- 

Schichte vermittelt, tritt die andere Erinnerung an früher 
jelbjt Gefchautes. Das Zufammen von Einft und Kett, 
von Anjchauung und PBerfönlichkeit gibt und bedingt in ich 
die Stimmung. 
- . Erinnerung —! Sie follte eine treibende, ftimmung- 

gebende Kraft in Nodenberg’s gefammten Schaffen werden. 
Die Erinnerung an gemwejene Zeiten, vor allen: die an früher 
jelbjt Erlebtes, gab ihm zu Eünftlerifchem Schaffen die befte 
Anregung. Das Perfönlichite, was er gegeben, lebt in ihr. 
Und daS3 jcheint mir bei einer Natur. wie der feinen, bei 

 diefer warmen Freude an allem Guten, Schönen nicht 
wunderbar. Denn die Erinnerung verflärt. „Und ift das 
Slüf auch lange todt: Noch bebt in Dir erlebte Wonne — 
Du fhauft ins ferne Abendroth, Und denfft an die ge 
junfne Sonne!" 

Hat Rodenberg aber in diefen Schilderungen Londoner 
 Rebens den Wirklichfeitsfinn in fich entdeckt und gefunden, 
jo Eonnte er wahrlich feine bejjere Schule dazu durchmachen, 
al3 England fjelbit. Der Sinn für das Reale erlernt fich 
in England! Und es ift wohl fein Zufall, daß zwei 
Schriftiteller der älteren Generation, die fpäter gemein- 
jamen Zielen zuftreben follten, daß Nodenberg wie Fontane 
die entjcheidenden Jugendeindrüde in England fanden, daß 
fie in England jehen lernten. 

* * 

% „Der Hafen“ heißt ein Gedicht von Julius Nodenberg. 
&3 gilt darin ein Abjchiednehmen von der Wanderluft der 
Sugend. Die Ferne locdt nicht mehr. Er hat heimgefunden 
in der Liebe zu der Frau, die ihm die treue Lebensgefährtin 
einporden if. Und was er in der Weite oft vergeb- 
2 gejucht, das follte ihm wirklich die Enge viel reicher 
geben. 

Die Freude an einer Welt in Sonnenschein ijt der 
Srundton Kodenberg’scher Lyrik. Eine Freude, die ganz 
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der Dankbarkeit verjchwiltert ift. Die Liebesluft überwiegt 
den Liebesjchmerz, das Licht den Schatten. Die alte 
Wanderlujt jucht immer neuen Ausdrud. Und dann das 
Naften am Meer, da3 in all feinen Yaunen und Otimnmuns 
gen zu der Geele diejes8 Wanderer3 jpricht. 

Diefe Gedichte juchen den inflang ziwijchen der 
Landichaft und dem Menfchen. Sie jprechen ihn meinem 
Empfinden nad ein paarntal fogar allzu deutlich aus. 
Aber nie, oder doch fast nie, bejteht eine Disharmonie: der 
Poet widerjeßt fich der landfchaftlichen Stimmung nicht, er 
wird in ihren Bann gezogen. Die Natur fchmüct jich dem 
Sröhlihen. Ginmal, in „König Haralds Todtenfeier", 
einen längeren Gedicht, da3 er al3 Dreiundzwanzigjähriger 
gejchrieben, hat Nodenberg verfucht, ganz aus der Meeres= 
Itimmung heraus ein Menfchenjchiekjal zu erdichten; ich 
kann nicht jagen, daß es ihm gelungen; doch pricht Ichon 
der Berjuch für die Tiefe feiner Naturempfindung. 

Ein großer Theil NAodenberg’scher Gedichte ift ganz 
zwingend in der landichaftlichen Stimmungsgebung. Mit 
wenigen Strichen weiß er das Bild zu zeichnen, daß man 
e3 Elar, ganz Elar vor Augen fieht. Und nie verliert er fich 
in breite Schilderungen. Ganz aus der Stimmung heraus 
it jeder Strich gezogen; daher die Blaftik: 

In grauem Abendgewölfe war 
Die Sonne verfunfen. DIrüb und verregnet 
MWogte dag Meer — da mit flatterndem Haar 
Bilt,du mir auf dem Strande begegnet. 

Man Steht das Mädchen vor Sich, gegen den Wind 
anfämpfend, wie fich ihr Negenmantel baujcht und flattert, 
man fieht die Zeichnung der Silhouette gegen den bend- 
himmel, und doch ift von dem allen nicht3 gejagt. Und 
immer diejer Einklang. So ftark it Die landjchaftliche 
Stimmung gegeben, daß es ganz jelbjtveritändlich Icheint, 
daß fie aus fich Gefühle wachruft: 

Alles ftille. Nur zuweilen 
Geht ein lüftern durch die MWogen ; 
Und wenn fic die Wolfen theilen 
Grüßt ein Stern vom Himmelsbogen. 

Unverftand’'ner Gruß! — Berftohlen 
Weht der Nachtwind duch die Weiden, 
Wie ein tiefes Athemholen, 
Wie ein lester Auf beim Scheiden. 

Und Geftalten, die mein Sehnen 
Schafft, geh’n vor mir auf und nieder, 
Und ich grüß fie dur) Thränen, 
Und fie grüßen alfo wieder. 

Und fie lächeln und enteilen 
Spurlos, wie fie hergezogen . . 
Alles ftille. Nur zumeilen 
Geht ein Flüftern durch die Wogen. 

Einfachheit und Schlichtheit ift ein Wejenszug Noden- 
bergjcher Lyrik. Diefe Gefühlsmwelt it nicht foinplizirt, es 
fehlen die Widerjprüche. Und für die einfache Empfindung 
iteht das fchlichte Wort und die fchlichte Versform. Nichts 
Sefünfteltes, nicht im Ausdruck und nicht in den Gefühlen, 
ift in diefen Gedichten. Etwas Anniges ift darin. Dem 
verdanft es Nodenberg, daß eine unverhältnigmäßig große 
Anzahl feiner Gedichte, wie die veizenden „Bogeljtimmen 
in die Lefebücher unjerer Schulen aufgenommen jind, — 
ein Dorzug, dejlen fich nicht viele moderne Lyriker zu 
rühmen haben. Ihm verdankt Rodenberg zum guten Theil 
die Bolfsthümlichkeit jeiner Lieder, — man Ffennt ihrer 
viele, auch wenn man feinen Gedichtband nie zur Hand 
genommen; ich brauche nur an „Marie vom Dberlande‘ 
und „Und wenn’s ein Traum war” zu erinnern. 

Politifche Lieder hatte der junge Öymmnaliajt ges 
ichrieben, — Rodenberg ift auch jpäter der politijchen Yyrik 
nicht ganz untreu geworden. „Deutjche Mufikanten“ beipt 
eins diefer Gedichte, und es it feiner beiten eines. Gelten 
ift für die mwehe Stimmung der Vaterlandslofjigkeit vor 
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Deutjchlands Einigung jo der. tiefe Ausdruck gefunden 
worden. An Wales hat der Dichter eine Schaar deuticher 
Mufikanten angetroffen, fie fiedeln „Was ift des Deutjchen 
Baterland" — 

„Er hat fein Vaterland zu Haus, 
Drum fucht ev’3 in der Welt da draus, 
So meit der Wanderdrang ihn treibt, 
Und Heimweh fein Genofje bleibt; 
Er fucht e8 in der Träume Neich, 
&o duftig weit, jo nebelbleih — 
Die Sehnfucht, die ihr Ziel nicht fand: 
Das ift des Deutjchen Vaterland.” 

Doc jollte diefe Sehnfucht ihr Ziel finden. 
nur die politifche, jondern auch die andere, die Nodenberg’3 
Herz bemegte. 

* e * 

Aber nur auf Ummegen war ihr das Hiel gegeben. 
Man weiß, wie die Stinnmungen, die im Kahre 1870 ihre 
WirklichfeitSweihbe empfingen, jchon vor und noch lange nach 
dem Sriegsjahr die deutjche Litteratur in eine biftorifche 
und hiftorifivende Richtung drängten. Auch Aodenberg hat 
ihr gehuldigt. Ex hat große hiftorifche Komane geichrieben, 
die ihrer Zeit Auffehen erregten und in fremde Sprachen 
übertragen wurden. Mir jagen fie nicht viel. 

Der Luft am Fabuliren hat Nodenberg meiner 
Empfindung nad, zu jehr darin nachgegeben. Gerade das 
Unwahrfcheinliche locdt. E83 werden Gefahren bejchworen, 
nur um im rechten Augenbli den Netter herbeizurufen. 
Unter den Willfürlichfeiten der Handlung leidet die an fich 
Icharfe und folgerichtige Charakteriftik. 

Man kommt vor allen über die Empfindung nicht 
hinaus, daß Nodenberg in alledem jeine Perjönlichfeit eher 
verleugnet, al$ daß er den Ausdrud für fie jucht. Die 
Staatsaftion widerjtrebt jeinem Wefen. Die lauten Wir: 
£ungen find feiner feinen Natur zumider. Ganz auffälliaer 
Weile bekundet er in diefen Romanen nicht felten daS Be- 
jtreben, fich über eit und Handlung hinweg mit dem 
Lejer direkt ins Einvernehmen zu jegen; wie jemand, der 
die Maske einen Augenblick lüftet, fpricht ev zu ihm. Und 
da nur, wo er allen anjcheinenden Hindernifjen zum Troß 
feinen tiefen Glauben an das unverwüftlih Gute im 
Menfchenherzen darthun fann, da nur tjt er in Diefen 
Hiltorien ganz er Jelbft. 

* * 
* 

„sch erinnere mich noch jehr wohl de3 Abends, als 
ich zum eriten Mal unter die Linden fam. ES war ein 
unfreundlicher Herbjtabend im fahre 1853. Dede, falt und 
dunfel lagen fie da. Gpärlich, in weiten Abjtänden, brannten 
die Laternen, und ich meinte die Menfchen, welche bei dem 
trüben Lichte derjelben vorübergingen, die Wagen zählen 
zu fönnen, welche verdrofjen dahinrajfelten.” Auf den jungen 
heiliichen Studenten machte die preußiiche Hauptitadt den 
Eindrud der Freudlofigkeit. 

Und Berlin war ein anderes geworden, und Nodenberg 
hatte Heimath und Wirfungskreis darin gefunden. Wieder 
griff der Wandernrüde, Wanderfrohe, zum Stabe, aber 
diesmal blieb er in feinem Berlin. Statt der Meerfahrt 
eben nur eine furze Fahrt im Omnibus etwa hinaus in 
den „hohen Iorden", vor3 Aofenthaler Thor. Und mehr 
als e8 die Ferne je gethan, erjchlog ihm die Enge ihren 
Reichthbum. Nodenberg’s „Bilder auß dem Berliner Leben“ 
nd neben feiner Lyrik die entfcheidende Leiftung jeines 
Lebens. 

Man wandert mit ihm durch die Berliner Straßen, 
und die Erinnerung eriwvacht. An dem Berlin von heute, 
fieht er auch daS Berlin vergangener Beiten. Er fennt die 
alten winkligen Häufer, die da anejtanden haben, wo fich 
heute Brachtbauten aneinanderreihen, er jieht die Menschen 
vor fich, die fie bewohnten, er jucht fie auch wohl auf ihren 
legten Aubheftätten auf. Alte Kirchen erzählen ihm von den 

Und nicht‘ 
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Tagen, in denen fie entjtanden, und neben das Bild De 
fiegreich heimfehrenden Truppen Staifer Wilhelm’3 tritt ihm 
das andere Bild des alten Zriß, wie er Revue hält über 
jeine Grenadiere. Erweiß es ganz genau, wo fein Liebling 
E. T. A. Hoffmann im Kreife feiner Freunde die langen 
Nächte durchzecht hat, er wirft aus des „VBetters Edfenfter" 
einen Blick auf den alten Gensdarnenmarft, er erzählt von 
dem öden Haus Unter den Linden, das Hoffmann eine 
jeiner Erzählungen eingegeben. Sn diefen Hodenberg’ihen 
„Bildern aus dem Berliner Leben“ lebt die Vergangenheit 
auf. Eine reiche Bildung vermittelt in jedem Augenblid 
zwilchen ihr und der Gegenwart, und weil diefe Bildung 
nichtS Angelejenes hat, weil fie ganz Verjönlichkeitsgepräge 
trägt, darum wirkt fie lebenzeugend. 2. ae 

Man wandert mit Nodenberg durch die Berliner 
Straßen, und die Erinnerung an das, was er jelbftzwiihden 
diefen Häufermauern im Guten und Böfen erfahren wird 
wach. Der alte Barnhagen gibt wieder feine Gejellfchaften, 
u denen der junge Student erjcheinen darf. An einem 
Hillen Haufe der TIhiergartenftraße verlebt man den Abend 

“N. . 

ag‘ 
mit Yranz Dingelitedt und Guftav Nachtigall und mit 
Ernit Dohm. Mean lieft bei Spargnapani feine Zeitung 
(wa3 mit großen Schwierigfeiten verfnüpft ift) und man FR 
tritt zu Meyerbeer ins Zimmer. Cine Fülle geiltig hervor 
ragender Menfchen fieht man in jcharfer Charakteriftit und 
feiner Beobachtung ihrer Cigenheiten vor fich erftehen; fie 
wirken deshalb jo lebensvoll, weil fie mit jo gütigen Augen = 
gejehen, mit jo viel Herzensfreundlichkeit beobachtet find. a 

"Und was wichtiger al8 al das: Sn Ddiefen „Bildern 
aus dem Berliner Leben" hat Nodenberg die Freude an 
den Alltäglichen jich erobert. Das Schöne, das er emft in 
allen Ländern fuchte, er findet es nun in einer beliebigen 
Berliner Straße die Fülle, Er vffenbart, wie Fontane, 
die große Fähigkeit der Sleinmalerei. Wie Fontane erobert 
er fich den Bhilifter. Seine Schilderungen find realiftifch 
im guten Sinne des Wortes, und es it ein fonniger 
Nealismus, der Jich darin gibt. EN ENE Er 

Und was von feinen Bildern aus dem Berliner Leben 
gejagt ilt, das gilt in gleicher Weile von jeinen „Erinne 
rungen aus der Fugendzeit". = ar 

Die Fähigkeit der Stleinmalerei, die Liebe zum 
„Philiiter”, Nodenberg hat fie auch in der Erzählung br 
thätigt. ine Eöftlihe Geftalt diefer Herr Schellbogen, 
wie er alljommerlich jeine Drojchfe: bejteigt, um jih zur 
Neije zu rüften nach — der Slönigfjtraße. Und andere 
charakteriftiiche Geftalten aus dem alten Berlin werden ° 
neben ihm lebendig, nur daß Jich ARodenberg in „Herrn 
Schellbogen’3 Abenteuern” wieder von der alten Liebe zum 
Yabuliren etwas hat verloden laffen. Ganz auf der Höhe 
jeiner Bilder aus dem Berliner Leben fteht exit jeine Kleine 
Erzählung „Kloftermann’s Grundftüd”. Hier it die Er 
findung ganz aus der Charafterifti£ gefloffen, und wie find 
diefe Meenjchen, dies alte Berliner Ehepaar, überzeugend 
und treu gezeichnet! Vor: allem, wie groß ift die Fähigkeit 

c 

im Unfcheinbaren Liebenswerthes zu entdeden! 
Sr diejen realiftifchen Alterswerken gibt fich troß aller 

Berjchirdenheiten doch diejelbe PBerfönlichkeit wie in den 
romantischen Sugenddichtungen: der Begriff des Schönen 
hat fich gewandelt, er ift innerlicher geworden; aber die 
‚sende Daran tft diejelbe geblieben; eine Freude voll 
Dankbarkeit. . 

+ * 
* x 

„AUS ich im Herbit 1874 in Nom war und vom Cafe 
Cavour aus, wo ich eben die „FSanfulla” mühlam durde 
ftudirt hatte, in den Corjo einbog, ftand am Schaufenfter 
eine8® Buchladens ein gut ausjehendes, el De 
Heft, zu den es mich geheimnigvoll hinzog. Und da las 
ich denn Deutiche ARundjchau herausgegeben von Sulius 
Nodendberg, Derlag von Gebrüder PBaetel. „Das wird 
etwas" Elang es jofort in mir. Und es ift etwas ge- 
worden, zur Freude aller Welt und nicht zum wenigften 
Shres ergebeniten Th. Fontane." Et BR 



Betrachtung 309 er der aktuellen Diskuffion vor. 

Ms Gymnafiaft jchon hat Aulius Rodenberg ein 
 Blättchen herausgegeben, das „auf großen Bogen jauber 

- gefihrieben, allmwöchentlich einmal erfchien und im Sreije 
der Mitichüler bei Kaffee und Kuchen verlefen ward." Er 
au dann in einem Gtübchen „Unter den Linden" den 

Bazar redigirt und jpäter den Salon. Die Gründung der 
Deutfchen Rundichau war die rechte That zur rechten Zeit. 

0.68 ift müßig zu jagen, wa3 die Deutjche Nundichau 
für das deutjche Geijtesleben bedeutet hat und noch be- 
deutet. Sie ift einer unferer wichtigsten Bildungsfaktoren 

- geworden. CS hat nie in NRodenberg’3 Abficht gelegen, 
‚jeine Zeitfchrift in den Dienft der Tagesfragen zu ftellen, 
das Augenblidsinterejje hat er nie gejucht. Enge 

ie 
Revue des deux Mondes jchwebte von Anfang an als 
Mufter vor, nicht die großen englifchen Blätter. Man 
fann dabei nicht jagen, das Eine ift richtig, das Andere tft 

 Falih. Die Vorzüge wiegen fi) auf. Und war der 
Einfluß der Deutfchen Rundichau faft nie ein unmittelbarer, 
er war defto nachhaltiger, tiefer, reicher. 

67 Was Rodenberg als Herausgeber geleitet hat, entzieht 
- Jich heut noch der Darxftellung. Kein Lefer, auch der aufmerf- 
- fjamfte nicht, fann fi) von diefer verborgenen Arbeit eine 

Borftellung machen, und es jagt feineswegs genug, wenn 
man es außjpricht: die Deutjche Rundjehjau bezeugt, was 

- er für fie gethban. Denn für den Herausgeber ift das, was 
in feinem Blatt nicht jteht, oft ebenjo wichtig wie das, 
was e3 enthält. Und NRodenberg war feinen NWitarbeitern 

. aller Zeit ein rathender, helfender Freund. 
ch jage mir Eines: wenn Nodenberg zu jeinem 

‚70. Geburtstag viel Ehrungen und Dank zu Theil werden, 
— er durfte in feinem reichen Leben mehr Liebe geben, als 

ihm vergolten werden kann. 

Ernjt Heilborn. 

Deuffih-amerikanilche Berienmoen. 

i Sn der. Preije ift jeßt wieder vielfach die Nede von 
einer Verschlechterung der Beziehungen zwifchen Deutjchland 
und den Dereinigten Staaten. Niemand fann eigentlich 
reale Gründe für eine Abkühlung der traditionellen Freund: 
Ichaft zwilchen den beiden großen Ländern angeben. Daß 
unjere Agrarier die Vereinigten Staaten als gefährliche 
Konkurrenten auf dem Brot- und Fleifchmarkft fürchten und 
nicht unglüdlich jein würden, wenn einmal ein frifcher, 

 fröhlicher Zollfrieg mit Amerita entbrennen würde, ijt eine 
Wahrnehmung, die nicht von geftern Datirt; und mas 
andererjeit$S in einigen amerifanifchen Zeitungen von einer 
aggrejliven deutjchen Bolitit innerhalb der amerikanischen 
Ssnterejleniphäre geredet wird, ift größtentheil3 Humbug. 
Wenn nichtsdeftoweniger da3 Thema der Berjchlechterung 
der Beziehungen zwilchen dem deutjchen Saiferreich und der 
amerifanijchen Nepublit beharrlich fortgejponnen wird, jo 
liegt mögligermweite ein latenter Gegenja& vor, den auf 
feine Bedeutung zu unterfuchen angezeigt wäre. Aus einer 
Korreipondenz zwilchen dem Herausgeber der „Nation” und 
dem bekannten amerikanischen PBubliziftten Wer. Boultney 

 Bigelow, der gerade Fürzlich wieder längere Zeit in den 
Bereinigten Staaten geweilt hat, geben wir deshalb im 
Nachitehenden einige Ausführungen zu diefem Kapitel. 

Mr. Bigelow fehreibt aus London: 

Ych erinnere mic Feiner Zeit, in der die Bevölferung der Ver: 
einigten Staaten mehr dazu disponirt gewejen wäre, gute Beziehungen 
zu Deutfchland zu unterhalten. Aber e8 ift andererfeitS auch nicht zu 

- verfennen, daß es nicht an Fingos fehlt, die da glauben, die Liebe zum 
eigenen Lande anı beiten dadurch bethätigen zu fönnen, daß jie den 
Gegenfaß zu anderen Ländern verfchärfen. Daß dies gegenmärtig 
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weniger al3 je im wahren Jnterefie der Vereinigten Staaten liegt, fann 
für befonnene Politifer nicht zweifelhaft fein. Mean braucht nur den 
intereffanten Bericht durchzufehen, den daS State - Department in 
Wafhington Fürzlic über „die Handel3beziehungen der Vereinigten Staaten 
mit fremden Ländern im Jahre 1900“ veröffentlicht hat. Das Verf 
enthält eine interefjante Borrede aus der Feder meines verehrten Freundes 
Mr. Emory, welcher Borfteher des Bureaus für den auswärtigen 
Handel in dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten ift. Das 
Hauptinterefie diefes Berichts Liegt in den weiten Anfchauungen, die in 
der Vorrede niedergelegt find, Anjchauungen, die in den proteftionijtifchen 
Kreifen Wafhington’S bisher nicht geläufig gewefen find. Mr. Emory 
hätte diefe Vorrede natürlich nicht veröffentlichen können, wern nicht fein 
Chef, der Staatsjefretär John Hay, zugeftimmt hätte. Hay, der ein 
weitgereijter Beobachter und ein Mann mit hiftorifhem Sinn it, hat 
fein Departement mit einem Fräftigen Athemzuge geiftiger Unabhängigkeit 
erfüllt, der in fehr erfreulichem Gegenjas fteht zu der Neigung für 
Gemteinpläße, wie fie dem Präfidenten Macginley eigen it. 

Der angezogene Bericht bejtätigt offiziell das, was anderen 
Beobadtern feit lange far ift, daß die Vereinigten Staaten mit über- 
rafchender Schnelligkeit auf allen Märkten der Welt Deutfchlands und 
Englands Rivalen geworden find. AS ich vor zwanzig Jahren in die 
amerifanifche Politif eintrat und das Sekretariat de3 New-P)orfer Freis 
handelsflubs übernahm, ftiegen alle freihändlerifchen Beitrebungen auf 
eine unüberwindliche Oppofition antienglifcher und vor allen  irifcher 
Demagogen, die ausführten, der Freihandel fei fehon deshalb eine 
fchlechte Sache, weil er eine britifche Erfindung fei; Proteftionismus 
müfje gefördert werden im Gegenjag zu England. Von diefen Argus 
ment wird immer noch gelegentlich Gebrauch gemacht. Aber die Logik 
der Dinge drängt und mehr und mehr von der Schutzöllnerei ab und 
zu einer Politif hin, die vor zwanzig Jahren al3 unamerifanifch be= 
fämpft worden wäre. Heute betrachtet man in Amerika nicht daS frei- 
händlerifche England, jondern das jchußzöllnerifche Deutfchland al3 den 
gefährlichiten Nivalen. Schon das hat dazu beigetragen, die nationalen 
Borurtheile gegen den Freihandel abzujchwächen. 

Zugleich ift eine gewiffe Veränderung in den Anjchauungen darüber 
eingetreten, wie man Mitbewerbern im Handel zu begegnen habe. Das 
State-Department in Wafhington hat ausdrücklich die Worte feines 
Generalfonfuls in Berlin, Mr. Deafon Fontrafignivt, die da lauten: 
„Das deutjche Reich ift nad) England unfer befter Abnehmer, und 
alles, was die Profperität des deutjchen Volkes fchädigt, wird in dem 
felben Maße auch defjen Fähigkeit abjchwächen, den Waarenaustaufch 
mit den Vereinigten Staaten, der gegenwärtig jo jehr zu deren Gunften 
fich vollzieht, aufrecht zu erhalten.“ Die alte proteftioniftifche VBor= 
jtellung ging in Amerifa dahin, dag man die Profperität des eigenen 
Landes nicht befier befördern Fönne, al wenn man den Handel der 
fremden Mitbewerber thumlichjt zeritöre. Nun aber finden wir in der 
Negierung des Mannes, der jo lange an der Spite der Proteftioniften 
der neuen Welt gejtanden hat, ein KabinetSmitglied, daS die frei= 
händlerifche Lehre predigt, das eigene Land fünne aus der wirthichaftlichen 
Blüthe fremder Völker werthvolle eigene Vorteile ziehen, 

Der Amerikaner it ein interefjantes Gemisch) von Gejchäftsgeift 
und Gefühlsihwärmere. Der Krieg mit Spanien wurde nur möglich 
dur) die Explofion des Striegsichiffs Maine im Hafen von Havana. 
Jiemand fennt bis heute die wahre Urfache diefes Unglüdsfalls, aber die 
leidenschaftliche Erregung, welche die Vereinigten Staaten erfaßte, als 
die Nachricht von dierem Unglücd jich verbreitete, warf alle anderen poli- 
tiichen Erwägungen über den Haufen und gab denen das Heft in Die 
Hand, die einen Krieg mit Spanien wollten, Auch Deutfchland gegen= 
über fpielen gejchäftlihe und tdealiftiiche Gefichtspunfte eine Nolle. 
Unjere Hochichulen ftehen in hohem Maße unter dem Einfluß deuticher 
Wiffenichaft, viel mehr als unter britifchen Einflüffen. Eoweit meine 
Erfahrung reicht, arbeiten Deutjche und Amerikaner in den Vereinigten 
Ctaaten außerdem jo einträchtig zufanınıen, wie das nur von irgend 
einem Freunde der Humanität gewünjcht werden fann. Nur wenn man 
in die etwas giftige Atmojphäre der Zeitungen und Bolitifer eintritt, 
findet man die Anfchauung, daß Deutjchland und Amerika eigentlich 
wie Hund und Sage zu einander ftehen. Die unverantwortliche Taged= 
prefie heit nur zu gern Gejchichten aus, die einem guten Einverjtändniß 
nachtheilig jind, und wie jeder weiß, ijt eS viel leichter, Argwohn zu er= 
regen al3 Vertrauen zu erweden. Leider find e3 gerade die Streife, die 
der Regierung nahe ftehen, die jich bemühen, das Gefchäft der Ver- 
hegung zu betreiben. Jn den Bereinigten Staaten axbeitet diefen Bes 
ftrebungen zur Zeit aber glüdlicher Weife die wacjende Exrfenntniß 
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entgegen, daß, um mit anderen Nationen einen erfprießlichen Handel zu 
treiben, man nicht bloß nehmen, fondern audy geben muß, daß Deutjch- 
land unfere Produkte nur folange wird bezahlen können, wie toir feine 
Waaren in Zahlung nehmen. Das ift für und Freihändler eine 
elementare Wahrheit, in Amerifa aber etiwas wie eine revolutionäre 
Neuigfeit. Ceit länger als einer Generation haben die amerikanischen 
Schuszöllner beftändig die Melodie der Handel3bilanz gefpielt. seder 
Politiker, der die Bevölkerung gegen den Freihandel einnehmen wollte, 
juchte fie durch) das Gefpenft der pafjiven KHandelsbilanz zu fchreden. 
Eeit dem amerifanifhen Bürgerfriege fuchte man den gedanfenlojen 
Maffen. die Fdee beizubringen, daß alles gefchehen müfje, um fremde 
Nationen zu bewegen, die amerikanischen Rohprodufte gegen Baar zu 
faufen, und e3 wurde alS eine Art Unglüc angefehen, wenn man an= 
ftatt de8 baaren Geldes fremde Waaren in Zahlung nehmen mußte. 
Heute aber wächjt mit überrafchender Gefchwindigfeit, danf der ftarfen 
Ausbreitung unferes Export3 von Induftrieartifeln, die Ueberzeugung, 
dap ein internationaler Handel nur bei einem gegenfeitigen 
Waarenaustaufch auf die Dauer möglich) ift. 

Auf diefe wachjende volfSwirthfchaftliche Exfenntnig gründe ich 
meine Hoffnungen. Was jeßt vor allem nöthig erfcheint, ift, daß die 
beiderfeitigen Negierungen ihre argmöhnifche Haltung aufgeben und die 
Handelspolitif wie aufgeklärte Gefchäftsleute behandeln. Als ich im 
Sahre 1896 als Agent der Regierung des Staates New-Iork in Berlin 
war, um gegen den Ausschluß der New-Morker Lebensverficherungs- 
gejellichaften von Gefchäftsbetriebe in Preußen zu proteftiven, hatte ich 
auc, eine ‘Befprehung mit dem damaligen Staatzjefretär des Aus: 
wärtigen Baron Marfchall von Biberftein. Perfönlich) war derjelbe 
jehr entgegenfommend und geneigt, alles zu thun, was in feiner Macht 
fand, um den amerikanischen Gefellfchaften Gelegenheit zu geben, ihre 
Sadıe zu vertreten. ALS ich in unfer Gefpräch aber einfließen Tief, ich 
betrachte die hauptfächlichiten Berficherungsgefelfchaften Amerikas als 
ausgezeichnet verwaltete Inftitute, al3 Gefellfchaften, deren Reputation 
in Amerifa ebenfo groß fei, wie die Neputation des Bremer Nord- 
deutjchen Lloyd in Deutfchland, konnte ex feine Ueberrafchung nicht verz 
bergen. „Würden Sie wirflih — warf er mit einem ungläubigen 
Lächeln ein — Ihr Geld in amerikanischen Berjicherungsgefellichaften 
inveftiren?“ ch zweifle nicht daran, daß damals Herr von Marjchall 
wie feine Kollegen es für mehr oder weniger gerechtfertigt hielten, die 
amerikanischen Berficherungsgefellfchaften wegen ihrer angeblichen Unfoli: 
dität aus Preußen zu vertreiben. ° Die deutsche offiziöfe Vreffe betonte 
da3 auc) in jener Zeit ausdrüclich, und nicht viele Vertreter der öffent- 
lichen Meinung nahmen fi die Mühe wie Sie, lieber Freund, jenen 
Vorurtheilen entgegenzutreten. Aber auch diefes VBorurtheil ift ja in= 
ztwifchen, wenn auch vielleicht nicht völlig befeitigt, jo doch jedenfalls 
verringert. 

_ Wir wollen deshalb aud in Zukunft verfuchen, auf ein befferes 
Verftändniß der Einrichtungen beider Länder hinzumirken. Wenn wir 
aud nicht diefelbe Sprache fprechen, fo können wir doc mand)es thun, 
um zu bewirken, daß Deutfche und Amerikaner‘ fi) beffer verftehen 
lernen. Sch werde im nächjten Winter in Washington fein und werde 
nicht verfehlen, Ihnen über meine dortigen Wahrnehmungen Näheres 
mitzutheilen. 

Poultney Bigelom. 

Berman Grimm. 

Herman Grimm, der Sohn von Wilhelm, der Neffe 
des größeren Jakob Grimm, Bettina’3 Schwiegerfohn, ift 
dreiundfiebzig_ Dahre alt in der Morgenfrühe des lebten 

‚ Sonntags geftorben.. An demjelben Tage, da man .einem 
grogen Mann der That das Denkmal enthüllte. Mit ihm 
it ein Mann der geijtigen Arbeit, eine charakftervolle Zierde 
deutichen Schriftthums, deutichen Sulturlebens dabinge- 
gangen. Er war fränklich, aber nicht eigentlich Eranf, und 
jo fam e3 doch überrajchend, als ihn der Tod mit fanfter 
Hand aus den Neihen der Haftig Lebenden entführte. 

Fern der großen und lauten Welt hat Grimm ein 
faft vomantifch anmuthendes Denfer- und Gelehrtendafein 
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geführt. Er gliedert fich jener Neihe großer Philologen- 
und Hiftorifernaturen an, denen die einzelne Thatiache an 
fich nicht viel, der geiftige Zujammenhang alles bedeutete. 
sn ihm war ein Stüd verhaltener Dichternatur; er erfaßte 
mit jchaffender Phantafie die Zufammendänge und muhte 
gerade dadurch das Dafein vergangener Kunjt- und Sultur= 
epochen wahrhaft lebendig zu geftalten. Seine Biographien 
Michel Angelv’3*) und Naphael’3 waren Meijterwerfe einer 
Ichöpferifchen Lebensbefchreibung. Er liebte feine Helden, 
aber er war ohne Hervenanbetung; er jah die Menfchen 
und Künftler innerhalb ihrer Zeitalter, die ihm fo „modern" 
vor der Seele ftanden, wie nur ein Stüf Welt von heute. 
E3 find nicht Mufter gelehrter Biographien; die vielwifjende 
Horichung mag über die Auffafjung von Einzelheiten inzwifchen 
hinmweggeichritten jein, — aber diefe Werfe haben einen jo 
perfönlichen Lebensgehalt, daß fie noch die Welt entzüden 
werden, wenn jene erafteren Kunftgejchichten in den Bibliv- 
thefen längit ein Mumiendajein führen. Bor allem aber 
gehörte Goethe feine innerite Neigung. &$ war Kamilien 
tradition _und die eigenfte Borliebe. Aus Vorträgen und 
Auffägen ift Hermann Grimm’s. großes und detaillirtes‘ 
Soethebild allmählich zufammengewachlen. Hier trat jeine - 
modern empfindende Natur am reinften ans Licht. So Klar 
und fo |charf, daß er eines Tages fich im hellen Gegenjaß 
zur Weimarer Philologenarbeit finden jollte. Diejen feinen - 
DeBerig zu Weimar hat er ftetS offen und freimüthig.. 
etannt. 

Der NeichthHum der deen, von denen er ein langes 
Leben hindurch zehrte, entiprach dem weiten Umfreiß feiner 
Stoffe. Der Bivgraph Goethe?3 und Michelangelo’S ward 
auch zum Deuter Homer’. Bor allem feine Paraphrafe 
der Slias ift der meifterhafte Verfuch einer modernen 
Wiederbelebung der Antike. Die großen SHervengeftalten 
werden uns menfchlich nahe geführt; hier war Erfennen 
und Anfchauen eins. 

Unter den Ejjayiften, die die deutsche Litteraturgefchichte 
aufiveift, fteht Herman Grimm mit in erfter Reihe. Sm 
Ejjay pflegte er jich befonderns gern mit all den litterarifchen, 
Eünftlerischen, geiftesgejchichtlichen Fragen auseinanderzujeßen, 
die fein Snneres bewegten. Hier Eonnte er auch einer ges 
wifjen Neigung zur Baradorie am bequemiten Genüge thun. 
Er fchrieb vorwiegend für die „Preußifchen Sahrbücher", 
die „Deutiche Aundfehau" und die „Veationalzeitung". 
Große Creignijfe des Tages fanden an ihm einen ejprit- 
vollen Beurtheiler und Grklärer. Gines der lebten, 
geiltigen Erlebnifje war für ihn das Ericheinen der Briefe 
Bismard’s an feine Frau; „Bismard intime" — das war 
jo recht etwas für diefen Geniejucher, der für alles Menfch- 
liche eine fo feine Witterung hatte. Aehnlich wie Theodor 
„ontane gelangte er, in die Greifenjahre gefommen, zu der 
Ueberzeugung, daß das Eünftlerifche Streben des Tages, 
daß die jungen Phafen geiftiger Entwidlung an Sid 
höher zu bemwerthen jeien, al3 alle jchulmäßige Beichäftigung 
mit der Vergangenheit. Er fagte fih: was man da in 
Weimar thut, daS mag qut fein; aber jelbit was eine 
Sobanna Ambrofius dichtend thut, ift bejjer. Und was im 
Bejonderen die bildende Kunft angeht, die Tozufagen fein. 
offizielles Arbeitsgebiet war, jo fand die neuefte Wendung 
zu einem aufrichtigen Kolorismus in ihm einen freundlichen 
örderer. Als Schriftfteleer und Fünftlerifch Tchaffender 
Gelehrter hat er nur Sich felbft gelebt; er hat nie über 
etwas gejchrieben, was ihm nicht perfünlich am Herzen lag. 
So gejchah es, daß feine Schriften als Zeugniffe einer 
temperamentitarfen Berjönlichkeit Vielen Freunde wurden, 
find und vermuthlich bleiben werden. 

6. 

*) Das Buch ift bei W. Spemann (Berlin und Stuttgart) uns 
längft auch in einer großen illuftrirten Prachtausgabe erfchienen. ; 
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A quarante ans. *) 

Eines Abends. 

Woher fommen die Träume? Semand hat gelagt, 
daß das Weib mit 30 Sahren ihre richtige Zeit, ihre inter- 

ne Spoce hat, aber ich jpürte um dieje Zeit nichts 
ejonderes. Keine Gefühle, feine Gedanken ftehen als 

Merkzeichen in meiner Erinnerung. Alles hatte ungefähr 
diejelbe Färbung. Die Sahre eilten davon, und ich wurde 
bierzig — 40! In meiner Jugend — jo weit ich mich da> 
mals überhaupt im Stande glaubte, ein jo fabelhaftes 
Alter zu erreichen — in meiner ugend war ich überzeugt, 
daß zu diefer eit alle vorbei fein würde, das Märchen 
längit zu Ende, dua8 Wunderbare, das natürlich eintreffen 
mußte, erlebt, daS Dafein eine trodene, erjchredende Wiülte. 
Sc glaubte, daß ich mich da geradezu Ichämen müßte, 
‚unter Leuten herumzuftreichen, die noch ein Recht ans Leben 
Ken Und da3 in wohl aud) jo — da3 Märchen tft zu 

nde. Aber — woher kommen die Träume? ft das ein 
‚Beichen des Alters? Kommt vielleicht für alle Frauen 
jolch eine heimliche Zeit — eine Fata Morgana, ein Traum, 
et. iwie das Leben jelbjt ... .? obgleich fie fehmweigen, 
verhehlen — — 

Hier fie ich, die ich nie ein Tagebuch gefchrieben 
babe, die alles derartige immer hate, mich nur nach dem 
Leben ftrecte, und fpreche zu Niemandem, zu einem dummen 
Papier, zu mir felbit. Aber ich muß — diefes Unwirfliche, 
daS über mich gefommen ift, wahrer, hungriger als die 
Wirklichkeit, verzehrt meine Seele. Wer jollte die Vierzig- 
jährige veritehen, die daS Leben hinter fich hat, ein volles 
Leben jogar, und die Lebensangit fühlt, die nach Leben 
fchreit, das jie nie gelebt hat! Sein Genie, nicht einmal 
ein guter Menjcy Eönnte es fallen, nur ich jelbft fühle, was 
ich verloren habe. 

Am Morgen darauf. 

Wieder habe ich geträumt — geträumt. ... Sch weiß 
‚nicht, wie ich’ in die Slleider Fam. Am Spiegel begegnete 
mir ein junges Antliß, weiche Züge, feuchte Augen — du 
Rouiie! — Sch warf mich über den Zoilettetifch und barg 
das Geficht in den Händen. Mit zehn Augen jah ich, mit 
zehn Dhren hörte ich die fchleichenden Schritte, die leichten, 
gleitenden Kontouren von ihn — meinem Traumbild. 
jüßes, vernichtendes Gefühl ftieg in meiner Bruft auf, 
raubte mir den Athem. Sch wollte mich erheben, hinaus 
ins Sonnenlicht gehen — zu nüßlicher Thätigkeit, zu 
meinen Kindern — an nteinen Gatten jchreiben, der weit 
weg weilte. Aber ich blieb liegen. 

Ein mwollüjtiger Schmerz — ein nagender Schmerz; — 
er brannte wie euer, aber er war füß. 

Ach, nein, ich wollte nicht . . . ich hatte Angit, es zu 
tun — aber doch gefchah e8. Ach ging zum Schreibtifch, 
riß nervös ein paar alte Briefbündel auf und fuchte den 
gelben jpröden Bogen hervor. Wie dünn und morjch er in 
meiner Hand raujchte. Gott — als ich ihn vor zwanzig 
Sahren zum eriten Mal las. 

„Liebe LYonife — über eines fannit Du froh fein, er 
bat mir gejagt: ‚Sräulein Berut begte nie ein märmeres 
Gefühl für nich, daher Fann ich veraejjen.‘ — Du, arme 
Kleine, entgehit daher der fatalen Rolle der Berlafjenen. 

Sp jchrieb fie an mich, meine vertraute Freundin, 
feine Schweiter! 

Am Abend eines langen Tages. 

„Berloren”, „dahin", Elingt e8 mir in den Ohren. 
Sch hab’ es ja nie bejejjen! Nein, aber ich hätte e3 be- 
fißen fünnen. ... ch glaube nicht mehr an Vorher- 
beftimmung, daran, daß das gejchah, was gejchehen mußte, 
daß ich handelte, wie ich allein handeln Eonnte, oder daß 

ei *), Auterijirte Uebertragung aus dem Schwediihen von Francis 
aro. 
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fein Gefühl zu fchwach war, um ein Leben auszufüllen, 
weil e3 mich nicht überwand. — Ach, Thorheit, Begrenzung! 
Ein jeltenes Mal liegt unjer Leben mit allen Chancen in 
un}erer Hand, da gilt es Muth zu haben, zu handeln und 
nicht zu twarten — niemals da3 aufzubauen, was nicht 
vorhanden ift, nie feiner Natur untreu zu werden. Das 
Scidjal erwartet, daß wir diefe Minuten pacden, e3 zögert 
lange, jteht todtenftill, hilft uns nicht, e3 harrt, um zu jehen, 
in welcher Richtung unfere Kraft liegt. Dann wendet e3 
um, jteuert anderen Zonen zu, und hinter ung verändert 
alles jeinen Charakter. Wir können nicht mehr zurücfehren 
und reuevoll eingreifen, denn die Borausfegungeu find nicht 
mehr da. Was ich weife fprehe — und in mir weint 
meine Seele! ch fühle die Raferei der Verzweiflung über 
das thörichte Heine Mädchen, das einmal um die Lippen 
ihres Geliebten jenes zärtliche, bebende Lächeln ah, das 
niemals lügt — und e3 doch nicht wagte, an die Macht 
ihrer Liebe zu glauben, e8 nicht wagte, das Nachdenfen bei 
Geite zu lajjen und dem Snftinkte zu folgen — fich blind 
in die Arme der Natur zu ftürzen. Man nannte e8 Schame 
baftigfeit, daß ich meine Gefühle nicht zeigte. War dies 
wunderliche Band, das ich nicht entzwei reißen fonnte, war 
es meine bejte Natur, war es jenjitive Sungfräulichkeit? 
D nein! E3 war der Anfang zu jenem Spiele mit der 
Liebe, das fich feither in mein langes ”eben gemwebt hat, 
das im Ernft ohne Scherz geipielt worden it, gefpielt, 
während im tiefjten Inneren etwas zu Eis Erftarrtes lag, 
da3 nie aufgethaut ift. Die Zeit kommt, wo man den 
Sprung wagt — ach, was ift er dann werth? 

Kum fenne ich die Liebe, nun weiß ich, tie ich ihn 
hätte lieben fünnen. D, Gott, nun weiß ich, ihn habe 
ich geliebt, nachher liebte ich nur die Liebe. 

&3 gab feine Neugierde, fein Wıundern, fein Ver: 
gleichen — wenn er im immer war, ftand die Zeit ftille, 
und der NRaum war von heißer zitternder Luft erfüllt, die 
auch Stille ftand, und meine Seele ward ftille in einem 
namenlofen Glüdsjchmerz. Nichts hatte Konturen, alles 
war eine vibrivende tonvolle Mafje, und ich glitt — glitt 
dem Geliebten entgegen. Wer jfah e3 mir nicht an! Daß 
nicht auch er?! — aber er wagte wohl nicht — warum 
weiß ich nicht, ich weiß ja nichts. PWielleicht fah er e8 nicht 
einmal, denn al® mic, die Ahnung des Glüdfs ergriff, 
Ichwindelte mir, und ich begann das Spiel, dem die Men 
Ichen jo viele erhabene Namen gegeben haben, verftand den 
Ernit nicht, der mir gebot, rasch) die Hände auszuftreden, 
bevor die Zeit verronnen war. 

Wer ermißt den tiefen Exnft defjen, daß wir Beide 
auseinandergingen, ftatt uns zu begegnen — den Exnft auf 
Menfchenalter hinaus? 

Eines Mittags. 

Wenn ich Andere von feiner Berjon reden hörte, feinem 
Wejen, feinem Aeußeren, feinem Charafter, feinen Aus- 
fichten — da klang es wie der Straßenlärm, bei dem ich 
einjchlummere. So ferne jchien e8 mir. Bom eriten Augen 
bli€ an warjt Du mein Geliebter, Geliebter — Du, jo wie 
Du warft oder nicht wart. Was band mih?... Ach 
grübele darüber mit einer Angjt, die nach der Bergefjenheit 
vieler Kahre erwacht ift. 

Am Abend. 

Sch babe feither Liebe und Glük nachgejagt, nad)= 
gejagt mit Füßen, die gedürftet, und Händen, die gejchrien 
haben. Die Leere war mein größtes Grauen. Und ich 
babe mich gejättigt, ich habe gejehen und begriffen — ich jo wie 
Millionen Frauen, die ehrbar genannt werden wie ich... . 
Sihlieglih bin ich zur Ruhe hingefunfen mit einem Gatten, 
dejlen Seele ich achte und zu Eennen glaube. 

Als ich ihn liebte, da jagte ich nicht. Still faß ich 
im Zrühlingsglanz, und zu mir fam die Liebe, fiel hinab 
in meinen Schoß wie eine duftende vollerblühte Rofe. 
Nicht3 begehrte ich, nicht eine Berührung jeiner Hand — 
ich hätte e3 nicht zu ertragen vermocht. ‘Die Luft war er, 
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das Zimmer war er, der Yirkenhain und der Waldbad) 
draußen war er, jede Stelle, an der er vorbeigegangeit, 
war von ihm erfüllt. Und mern ich ihn jah und. hörte, 
ftand mein Träumen und Leben in erröthenden Ntebeln ftill. 

Eines Morgens. 

E5 it Wahnfinn zu Ichreiben — Verbrechen zu denken. 
Aber ich denke nicht — ÄIchleichend wie Krankheit Eommen 
die Träume, naht mir fein Athemhauch. — Yuweilen frage 
ich mich: ift das Kunde von Dir? Krwacht auch bei Dir 
ein Erinnern? Ach nein, ich weiß ja, daß Du jchon längft, 
längjt vergeilen halt. Wenn ich eingeschlafen bin, 

 fommit Du fo leibhaftig — Deine Stimme, Dein Yächeln — 
aber Du lehnit Deine Wange an meine, Du jchliegt mich 
in Deine Arme, ich fühle Deine Liebe, die ich nie fühlen 
durfte. Und über Allem ift eine Reinheit der VBollfommen- 
heit, der Harmonie, die alle anderen Erinnerungen häßlich 
und fremd macht — das empfinde ich, wenn ich eriwacdhe. 
Das was gemwejen ijt, wird häßlich, nur das, was nicht 
war, ijt hold. Aber jeßt begehre ich, ich habe gelerut, zu 
begehren, eS genügt miv nicht mehr zu träumen, ich fünnte 
mich Selbit Jchlagen vor Najerei über das Cpiel, daS mir 
nicht einmal einen einzigen Ausdrucd feiner Liebe gewann. 

Denn Du Liebtejt mich, ach, laß mich es flüftern: Du 
liebteft mich! 

Eines Abends. 

Sch muß jchliegen — Ddiefe Blätter entziveireigen. 
St meine Seele ein Abgrund? 

i% 
- VE, 7 

Ein Septemmbertog mit Eornblummenblauen Himmel — 
weißt Du noch?! Die 

perlt. 

Dein Mejjer und jchnitteft meinen Namen in die weiße 
Rinde, Iprechen konnten wir nicht. Dann gingen wir über 
den baumbejchatteten Weg zum Bach hinunter. 

Aengitlich vor dem Schweigen, das von Inhalt jchwer 
wurde, lief ich hinaus auf die ©teine, von einem zum 

Sch lachte wie toll, icherzte, und Du 
folgteft, Du lächeltejt, aber Deine braune Wange war heiß, 
anderen jpringend. 

und Deine jtahlblauen Augen glänzten, — da machte ich 
einen übermüthigen Saß — und erreichte einen Stein weit 
draußen in der Strömung. Rings herum lauter Wafjer — 
e3 jah jchlimm fir mich aus. 
ihmalen Steinplatte ein 
bin mir am nädhjiten. 

Du Standeft auf einer 
utes8 Stüd draußen, doch immmer- 

tittagsfonne ftrahlt über die Birlen 
und den Bach, der eintünig zwiichen. fchlüpfrigen Steinen 

Wir hatten uns von der ugendfchaar getrennt, wir 
Zwei, und waren im Hain zurüdgeblieben — Du nahmft 

inen Augenblic erwartungspolle 

“IR 

Stille. — Die Scherziworte blieben mir in der Kehle iteden. 
Unendlich viel durchzucte mich, unter Anderem, daß ich jet 
wohl meine Schuhe und Strümpfe ablegen und — in Deiner 
Gegenwart — waten mußte. Der Gedanfe machte mich 
ernitlich nervös. Die Zöpfe fielen mir auf die Schultern 
hinab, ich ftand rvegungslos tief erröthend da. lebend jahb 
ich auf — überall fo ftill, jo erjchrecend jtill, nur der Bach 
tiefelte und riejelte, biS alle Gedanken einjchlummerten. 
Da jtredtett Du Deine Arme aus. War: es, 
wa3 Du flüfterteft? 

Komm”, 
Sch habe es nie gewußt, doch hörte, 2 

ich da3 Wort von irgendwo. Aber Dein zärtliches, jonniges 
‚Lächeln, das jah ich, Deinen Schnurrbart, der leicht zitterte, 
Deine Augen, die fich verdunfelten. Ein Taumel padte 
mich, eine grenzenloje Liebe, fie hüllte Dich, mich, alles in 
einen lor ein — hätte ich weniger geliebt, ich würde mich 
übermüthig wie ein Kind in Deine Arme gejtürzt haben. 
Nun wagte ich eS nicht, wagte nicht zu glauben, daß es 
die Liebe war, die die Arme ausftredte — fonnte meine 
eigene Liebe nicht darbieten, fo nannte ich es. ch wurde 
fteif. Bor „Kofetterie" hatte man mich gewarnt, die Gitt- 
jamfeit der Frau macht fie ja doppelt begehrenswerth. Du. 
bliedit jtehen. ch drehte mich um und jagte — Flang e8 
natürlich ? 

Sn einigen Tagen fommt mein Mann nach Haufe, 
ich habe Angit, ihn zu fehen, Angit, daß er mein Geheimniß 
in meinem Gefichte wird lejen Eönnen. 

Sch bin wieder jung, erjchredend jung, aber das fann 
ja meine vierzig Jahre nicht auslöfchen, und Andere als er, 
der an mein Neußeres gewöhnt ift, Eönnen nicht jehen, was 
ih empfinde. AS ich heute Abend mit ihnen, mit der 
Sugend war, da war ich wie eine von ihnen, plauderte und 
lachte und folgte ihnen, als wäre ich jung — im meinem 
Gehirn war nicht das Geringfte, was fich dem widerjeßte. 
Sch war jo erfüllt von der Wirklichkeit meiner Sugend, daß 
ich lange nicht merkte, wie fie — in Derlegenheit — 
verftummt waren. Sie verftanden mich nicht — natür-. 
lich nicht! 

Eines Morgens. 

Sch will mich nur einschließen und Harfe Spielen und 
Almquift fingen. Sch verftehe ihn, ich verjtehe jeden Wider- 
jpruch, ich verftehe alles. Seltjame, fremde Wogen erheben 
meine Seele zu ftrahlenden Höhen, ich jehne mich, weit 
über mich jelbit hinanzufteigen, in dem großen fernen Lichte 
aufzugehen und doch mein Sch ftark zu vernehmen wie die 
Schläge eines Weltherzens. ... Spreche ich blafien Nton- 
jend? Die Worte ftrömen mir zu. — Nun läutet das 
an — alle zehn Minuten läutet e8. ch haffe das 
Reben! 

Später. 

Sch wei es nicht. — Alles ift 
Gott, gib mir der Thränen lindernde 

Br. BO Ware 
wieder ftumm. D, 
Fluth! 

Später. 

\ Sch muß meinem Manne dies zeigen. Wie werde 
ich e3 können? 

gu Mittag. 

‚SG will den Traum zu Ende träumen. Cine wun- 
derliche Ruhe ift über mic gekommen. Sch begreife, daß 
e3 einmal ausgejungen jein muß, dies Scheidelied an mein 
wirkliches Leben — das nie gelebt wurde. Nein — die 
Angit fängt wieder an — ich till den Traum fprengen, ich 
will das Slüd der Wirklichkeit Haben, das dahin ift. — 

Am Abend, 

Mit Feuerjchrift find fie aufgezeichnet, die wenigen, 
‚einen Erinnerungen, die mich brennen. 

Ca 

ins Waffer. a 
Worauf ich auf Eleinen Siefelfteinen hinausbalancirte, 

mir die Füße naß machte, Verzweiflung fühlte — und Du 
£amft nach, blaß und ftumm. ... OD, weißt Du no? 

Ein einziger Eleiner Sprung — und ich hätte mein 
wirkliches Leben gelebt — furz oder lang, jelig oder un= 
jelig — doch, mein Leben. 

* * 
* 

Sn der un unn war es, und die Alten ruhten 
drinnen. Sch faß am Slavier und fpielte fachte, und da= 
neben ftandeft Du. . Mein Herz fehmerzte vor Angft, denn 
die Tage gingen, und wir jollten jcheiden. Viebteft Du 
mich, liebteftt Du mich — wirklich? Da hörte ic) Did) 
halblaut fagen, während Du die Noten mit einem Halm 
peitjchteft: | 

— Warum follte ich nicht das Necht haben, frei her- 
aus zu Sprechen, ich, wie Andere — warum? Das it 
lächerlich. . . 

Verzweiflung ergriff mich — gleihjam die Ahnung 
des Urfchmerzes jelbit. Ein milder Gedanke durchzudte 
mich, Loszubrechen, mich in leidenjchaftlihem Weinen rüd- 
haltlos über die Taften zu werfen. Aber ebenjo blißjchnell 
fam der Ealte Gedanke: Du weißt, daß Du das thuit, um 
ihn zum Sprechen zu zwingen, um feine Werbung zu_be= 
ichleunigen. — — Und unficher, zerriffen jchlage ich anftatt 
deffen einen alten Walzer an, fpiele wie eine Närrin, fchließe 
mit einem Lachen und ftehe auf. | ER 

Du verftandeft mich nicht — ich fpielte gut Komödie... “ 
Du batteft eine Ausfahrt arrangirt. Alle kamen, nur 

ich nicht. Meine Mutter verbot e3 mir, nur weil e3 gut 

Sch glaube wohl. — Da ftoße ih Sie ja nur, _ 5 
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 Schiejal hatte mich genug geprüft, und es jteuerte nun 
anderen Gejtaden und neuen Sielen zu. 

+ Eine Nacht jpäter, als es für mich lebendige Wahr- 
in wurde, daß mir unmiderruflich getrennt waren, ver- 

Sen 

PS 

Bi that, hie und da Nein zu fagen. Liebte ev, jo wurde er 
durch diejes Eleine Manöver nur angeftachelt. 

Ze jucht. . 

jo wunderlih. Meine Thränen erfroren innerlich. 
_ übertrieb die Worte meiner Mutter, und e3 war, al& hätten 

DO, Spiel — verflucht jeift Du, das die Natur ver- 
Als ich Dir das nächte Mal begegnete, warit SE 

sa 

wir Beide gefunden, nun fei e3 genug. 
- Dann jahr ich Did nie mehr. Weit Du noch, dab 

fo unfer Abjchied war? Nicht abfichtlid — aber das 

hwand für einen Augenblid jede Fähigkeit zu leben. Sich 
hatte das Todeswerkzeug um meinen Hals gelegt — e8 
war Ernjt all dies, rings um mich war fein Yichtjchimmer. 
Aber derjelbe Falte Gedanke, der aufgeblitt war, als ich 
mich dem Leben geben wollte, der jtellte ich: jeßt vor den 

— Tod, und der Tod wich. Und der falte Gedanke wurde 
 beimifch im Herzen, ein ftarres, erfrorenes Etwas, das nie 
mals aufgethaut ift. 

— 

Lich ift in meinem Leben nie etwas 

N Biele Tage jpäter. | 

. Sch habe befchlofjen, alles zu geitehen. Das Leben 
das ich in den leßten Monaten gelebt, it ein Elares Ber- 
brechen gegen meinen Gatten. ft es möglich, daß er — 
wird er die Scheidung verlangen? Sch habe nichts ge= 
than — aber der Gedanke hat die volle Stärke des Lebens 
gehabt, darüber kann fein Ziveifel herrichen. 

... Wunderlihe Ahnungen durcheilen mich. Eigent- 
ervefen. Etwas Nich- 

tigegs — jo daß ich mit einem Male neue Bilder erblidt, 
neue Töne gehört, neue Gefühle empfunden habe. Ein 
Zag bat fi an den anderen geknüpft, immıer wieder um 
einen Tag älter. Nun ift es, als jollte etwas gejchehen, 
nicht mehr füße Träume, jondern etwas Wirfliches, Neues, 
Großes, das ich noch nicht fallen Fann — Schredensvoll 
vielleicht, aber... a - 

Sch zittere oft in wunderlich aufreizenden Erregungen. 
- Bielleicht babe ich jet daS herraufbeichworen, was mein 
ganzes, jtilles, glücdliches Leben erjihüttern wird. . Aber 
ih muß Stark fein. 

Sch babe ein Gefühl wie in meiner Kindheit, wenn 
ich im Parquet jaß und der Kronleuchter langjamı empors 
ehißt wurde und ich, vor Spannung erjchauernd auf das 
ufgehen de3 Borhangs wartete, in welchen Augenblic ich 

wußte, daß ein Schuß fnallen würde. . 

alt. 

° Sa, heute Abend joll es geschehen. Gott helfe mir. 

| Eines Abends — eine Woche |päter. 

Warum in aller Welt jeße ich diejes dumme Tage- 
buch fort? Es ift zur alten Gewohnheit geworden, jo wie 
zahnloje Mütterchen für fich jelbft fchwaßen. .... Sch jah 
eben exit, wie mager meine Wangen find und daß die Haut 
an den Schläfen viele Aunzeln hat. Alt — unwiderruflich 

Bin ich wirklich exit 40 Sabre?! 
Geftern [a3 ich von einem Franzojen, der „la femme 

& quarante ans“ entdedt hat. ihre ftärkite erotijche 
eriode jollte in das Alter von vierzig Jahren fallen... . 
chlägt da3 vielleicht bei der nordilchen Fran in Träume, 

Ahnungen, Schmachten um — ewig ungebunden in unjerer 
Sehnjucht, gebunden in unferem Thun? ... Man ilt alfo 
obendrein noch eine ganz gewöhnliche Erjcheinung — eine 
der Bielen! .. . | 

Ach, wie ich bebte! Fe näher der Abend fan, wo ich 
Emil diefe Eindiihe Sache zeigen jollte, dejto ängjtlicher 
wurde ich. Die Hände waren feuchtkalt und. die Augen 
groß wie Theetafjen — das find fie immer, wenn ich vor 
etwa3 Entjcheidendem ftehe. Der Muth gebrach) mir — 
Fi fonnte nicht. Die Nacht verging, der nächite Morgen 
| leppte fich hin. Endlich nad; dem Weittagejjen padte mich 
ie Entichlofjenheit der Verzweiflung. mil hatte fich in 
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einen Lehnftuhl nidergelafjen (wie die er wird, die Wangen 
hängen herab). Gedantenvoll hielt er die Füße vor ich 
ausgejtreckt. 

Sch weiß nicht, wie ich mit den Papieren vor ihn 
hinfam — ‚ich jank wohl an der Fauteuillehne in die Stnie 
und murmelte verwirrt etwas von Erbarmen, und ob jeßt 
wohl alles zu Ende wäre? 

Noch jehe ich feine erjtaunte Miene.e Wie er die 
Eigarre weglegte und haftig die erfte Seite und einen Theil 
der zweiten durchlah. 

 „ Dann jtreifte er die Ajche ab und ftedte die Cigarre 
wieder zwilchen die Lippen. Er überflog die Ylätter, über- 
Iprang lange Stüde. ... . 

Dann blähten fich feine Nüftern in einem leichten 
Gähnen, er 309 die Brauen empor, die Augen wurden matt. 

— Folgen der Reife — lächelte er entfchuldigend. 
Sch hatte mich aus meiner theatralifchen Stellung 

erhoben. Was ich fühlte, dafür habe ich Feine Worte. 
Beihämung ift nicht das Richtige. Etwas in meiner Seele 
wurde langjam ausgelöfcht — ihr eigentlicher Körper, 
wenn das Wort gejtattet ift, verdünnte ich gleichfam und 
wurde zu einem Schatten feiner jelbft. 

Sch glaubte ein Lächeln um meines Mannes Mund- 
winkel huichen zu jehen. Ein lettes Blättern — und forg- 
jam faltete er das elende Manujtript zufanımen und gab 
es mir mit einem fcherzhaften Klaps auf die Hand zurüd. 

Sleines Närrchen, ich werde doch nicht auf eine alte 
Badfiichichmärmerei eiferfüchtig jein — Träume thun mir 
nichtS zu leide. Er 309 mich an fi) und flüfterte: 

Das ift meine Schuld, ich bin zu lange von meiner 
Yrau fort gemwejen. 

Während meine Seele jich immer härter vor diefem 
Fränfenden Unverftändnißg verjchloß, ruhte mein Kopf mecha-. 
nisch auf feiner Schulter und meine Hand in der feinen. .... 

u, fie efeln mich an, diefe Blätter! ch will zum Feuer 
ingehen, das dort drüben verfohlt, und fie hineinmwerfen 

und jehen, wie die Eleine blaue Flamme, die über der Gluth 
züngelt, jte langjam verzehrt eins nach dem anderen, bis 
fie aufammenfchrumpfen und zu dem GSprödeften alles 
Spröden werden und fchlieglich zu einer Mejjerjpige Staub. 

Hilma Augered-Strandberg. 

Encyflopädien von heute. 

Das aus dem Griechifchen jtammende Wort Encyflopädie .„be= 
zeichnet befanntlih den Bildungfreis. Im der antiken Welt 
verjtand man darunter den Bildungskreis, in dem jich die freigeborenen 
Griechen bewegt haben mußten, bevor fie in das öffentliche Xeben ein= 
traten. Der antife Bildungskreis umfahte vornehmlich die fogenannten 
jieben freien Künfte: Grammatik, Arithmetif, Geometrie, Aftronomie, 
Mufif, Dialektif und NAhetorit. Diefer Bildungskreis hat fich im Laufe 
der Jahrhunderte bis ins ungemefjene erweitert, und die Flagge Ency: 
Hopädie hat im Laufe der Zeit eine immer umfangreichere Ladung 
deden müffen. E3 entjpricht einem natürlichen intellektuellen Bebürfniß, 
das menschliche Willen, je umfangreicher und für den Einzelnen fchwerer 
überjehbar eS wird, um jo forgfältiger zu fyjtematijiven, das MWejent- 
fichjte auszufchälen, und e8 jo dem Wißbegierigen zu ermöglichen, Tich 
wenigiteng einigermaßen auf dem Gebiete des Wiffenswerthen zu orien= 
tiren. Diefem Bedürfnig haben viele Jahrhunderte und alle Kulturs 
völfer zu entjprechen verfucht. Aus fyftematifchen Lehrbücdern find all 
mählic) Realwörterbücher entjtanden, und aus diefen hat fi da3 Kon= 
verfationslerifon unferer Tage nach und nad) entwidelt. Die Neigung 
für genoffenfchaftliche Unternehmungen, für das Zufanmenwirfen zahl 
reicher geiftiger Kräfte ziwed3 Erfüllung einer gemeinfchaftlichen Aufs 
gabe, der Kapitalismus unferer Zeit, der auch an Litterarifche Aufgaben 
große Summen wagen Tann, das hoc entwicelte Verfehrsleben, das 
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Abfaumöglichkeiten gefchaffen hat, wie fie früher in gleichem Umfange | 
auch nicht annähernd beftanden, der auf die Popularifirung gerichtete 
demofratifche Zug des modernen Geifteslehens, das Haften und Eilen 
der Gegenwart, wodurd) das Bedürfnig nach präfentem Wiffen immer 
ftärfer entwidelt ift, — alle diefe Urfachen haben zufammengewirkt, um 
die Konverfationslerifa unferer Zeit auf die Höhe zu führen, auf der 
fie fich gegenwärtig befinden. ES find gleihjam litterarifche Waaren- 
häufer geworden, in denen jeder alles finden fann, was er für den 
geiftigen Tagesbedarf nöthig hat. Da das Bedürfnig des Publitums 
nad) derartigen Encyflopädien auf das engite mit der ganzen modernen 
Berfehrsentwiclung zufammenhängt, jo hat fich natürlich auch bei allen 
Kultınvölfern das Konverfationslerifon eingebürgert. Deutjchland hat 
fogar mehrere fonfurrirende Unternehmungen diefer Art aufzumweifen, von 
denen zwei, das Brodhaus’s—he und das Meyer’frhe Lexikon, ich die 
ganze deutfchredende Welt erobert haben. Der Segen der Konkurrenz 
hat fich dabei auch auf diefen Gebiete fehr vortheilhaft geltend gemacht. 
Brokhaus und Meyer haben fich, was die Fülle des Gebotenen, die 
Trefflichfeit der Ausftattung, die Aeichhaltigkeit der Abbildungen und 
die Promptheit des Erfcheinensd anlangt, fortgejegt zu überbieten gejucht. 

Brodhaus ift jest mit einer Auflage auf dem Büchermarkt 
erfchienen, die den Titel „Neue revidirte Fubiläumsausgabe" trägt. 
Die 14. vollftändig neu bearbeitete Ausgabe des Brodhaus’ichen Konz 
verfationslerifong begann beim Anfang, de3 Testen Jahrzehnts des 
vorigen Jahrhunderts zu erfcheinen. 1898 erfchien darauf eine revidirte 
14. Auflage, die fogenannte „Subiläumsausgabe”, die e3 fi zur 
Aufgabe ftellte, den gefammten riefigen Stoff in einer bi3 zum Er- 
fcheinungsjahre fortgeführten Aevifion zufammenfafjend zu geben. Bon 
der in diefem Fahre zur Publikation gebrachten „Neuen revidirten 

"Subiläumsausgabe“ liegen bereit3 die beiden erjten Bände vor; fie 
zeigen, daß Brodhaus jest mit Erfolg bemüht ift, ein Konverfationg- 
lerifon herzuftellen, daS auch) die allerneuften Begebenheiten mit zur 
Berarbeitung bringt. 

E3 ift intereffant, wie die Tendenz, in derartigen EnchHlopädien 
auch die allerjüngite Gegenwart mit zu berücjichtigen, ih immer ftärfer 
entwicelt hat. Die Deutjche Verlagsanftalt in Stuttgart hat fi) fo- 
gar daran gemacht, ein „Zeitlexifon“ herauszugeben, das monatlich über 
alle Ereignifje auf jämmlichen Kulturgebieten Bericht erftatten Toll. 
Diderot’3 berühmte „Eneyclopedie ou dictionnaire raisonn6 des 
sciences, des arts et des metiers“ brauchte 21 Jahre, un fertig: 
gejtellt zu werden. Unfere Zeit will alles glei und fchnell und 
fnapp haben. 

E3 ift eine erftaunliche Leiftung buchhändlerifchen Unternehmungs- 
geiftes und litterarifcher Organifationsfähigfeit, die in der neuften Aus- 
gabe des Brodhaus’schen Konverfationslerifong vorliegt. 

BD. 

Dreiunddreifig Jahre in Oftafien. Erinnerungen eines deutjchen 
Tiplomaten. Bon M. von Brandt. Im drei Bänden. Band II. 
Leipzig 1901. DBerlag von Georg Wigand. 

Don den höchit interefjanten Memoiren des früheren deutfchen 
Gefandten in Peling M. von Brandt ift jest der zweite Band er: 
fchienen, welcher die Jahre 1863—1875 umfaßt. M. v. Brandt ver- 
trat während diefer Jahre in Japan erft Preußen, dann den Nord: 
deutfchen Bund umd schließlich das Deutfche Neich, anfangs als 
Konjul, chliehlic als Meiniiterrefivent. 1866 war er gerade auf Urlaub 
in Deutjchland, al& der preußifch-öfterreichifche Krieg ausbrach, und er 
hatte Gelegenheit, wenigjtens noch an den legten Greignifjen des Feld: 
zuges in Böhmen theilzunehmen. Er wurde zum Adjutanten de3 Ges 
neralgouvernems von Mähren ernannt und durdhlebte in Brünn alle 
Schreden der Choleraspidenie. Fr der Zeit des deutjchefranzöfifchen 
Krieges war Herr von Brandt in Japan geblieben. Die damalige 
Langjamfeit der Verbindung zwiihen Europa und Dftafien geht aus 
der charakteriftifchen Thatjache hervor, daß nod) am 15. Auguft 1870, 
am Napoleonstage, die deutihen Kriegsichiffe im Hafen von Nagafati 
die franzöjische Flagge jalutirten, und der diplomatifche Vertreter des 

Die Nation. 

Norddeutjchen Bundes an demfelben Tage feinkie frangöftfchen. Sollen 
in Yokohama feine Glüchwünfche zum Napoleonstage ausiprad). 2 

man in Dftafien den Ausbruch eines Krieges zwischen Frankreich und = 
Deutfchland im Jahre 1870 nicht ahnte, ift übrigens nicht zu ver s 

Wie wenig man felbft in Berlin an den Krieg geglaubt wundern. 
hatte, dafür gibt Herr von Brandt in feinem Buche ebenfalls no 
einen Beleg. 

Moltfe meldete, fagte ihm derfelbe fehr niedergefchlagen: 
ruhig wieder abreifen, lieber Brandt, es ift alles vorbei‘. 

frieden geben werde,- antwortete der General: 
nicht jo dumm fein‘.* 

Die Berichte diefes Bandes üher Ereignifie, bie mit den Kriegen von e 
1866 und 1870 in Beziehung ftehen, jowie über Erfahrungen, die M. 

„Als mein Bruder — fo fehreibt er — der damals der 
Chef de3 Nachrichtenwefens im großen Generalftabe war, von Brüffel, 07 
wo er fi auf Urlaub aufgehalten hatte, nach den erjten Vorgängen in 
Paris und Ems nad) Berlin zurüdeilte und fidh bei dem General von 

‚Sie finnen 
Auf die Er- a 

widerung meine3 Bruders, daß die Verichte feiner Agenten ihn an 
nehmen ließen, daß man fich in Paris nicht mit dem Erreichten zus...” 

‚Die Kerls werden doch a8 

ar 

von Brandt 1871 und 1872 bei Reifen durch die Vereinigten Staaten 
gemacht hat, bilden übrigens nur eine wechjelvolle Unterbrechung der 
Gefchichhte der japanischen Begebenheiten, die gerade am Ende der 
fechziger Jahre in ein befonders bedeutfames Stadium traten. Im 
Sahre 1868 begann jene merkwürdige, 
verftändliche Nevolution, die mit der Befeitigung de3 Taifung anfing, 
die Macht des Mitados unter Umwälzung der alten fendaljtaatlichen 
DBerhältniffe ficherjtellte, und dann zu einer Anpafjung an die Bedürfniffe 
moderner Kultur — vom Frad bis zum Parlamentarismus — führte, 
die Japan heute zu dem beachtenswertheiten Faktor der ojtafiatifchen 
Politif gemacht har. Herr von Brandt, unter deffen aufmerfjamen 
Blicden fi) diefe Nevolulion vollzogen hat, und der in feiner diplo- 
matifchen Stellung ©elegenheit hatte, 
diefes Umfhwungs zu beobachten, rücdt die Begebenheiten unferm PR 
ftändniß wefentlich näher, 

Im Fahre 1875 verließ Herr von Brandt Japan, um als | 
diplomatifcher Vertreter des deutfchen Reiches nach Peking zu gehen. 

Der dritte Band diefer höchft anfprechend gefchriebenen Memoiren n 

für uns Europäer fo fchwer 

aud) die inneren Triebfedern 

wird und über China und die fchweren diplomatifchen Aufgaben, die in on 
Pefing zu erfüllen waren, berichten. 

Wir machen unfere Lefer wiederholt auf dies Memoteesituert ee 
merfjam. 

ERS 

„Böclin“ von Henri Mendeljohn. 40. Band 
Berlin. Ernit Hofmann & Co. 

Eine Klare, ernfte, etwas fühle Schrift über das fchönfte Thema. 
Sie benütt die bisherigen Arbeiten und gibt manches neue hinfichtlich 

„Seifteshelden.” 

der Chronologie und Technik, ohne bejondere Tiefe in der poetifchen 
Durhdringung und Darftellung und in der Aufweifung der Verbindung 
Böclin’3 mit der zeitgenöfjischen Gefammtfunft. Die rein chronolo= 
gifche Darftellung, fowie die ftrenge Trennung in Kapitel, welche be | 
fondere Beziehungen und Qualitäten der Böcdlin’fchen Bilder behandeln, 
ermöglicht zwar eine ruhige Weberjicht, 
die Perfpettive verloren, welche gewifje Dinge, Fragen, Nothivendig- 
feiten, Cigenarten, Bilder hier in den Vordergrund treten, dort imt 
Schatten ftehen läßt. Manche Bemerkungen in technifcher Beziehung 
find ungemein lehrreich, befonders über Bödlin’3 Kompofition, über 
fein Naumgefühl und die Kühnheit jeiner Abfchneidungen, feines 
Ueber- und Nebeneinander, über feine verjchiedenen Temperaverfuche, 
dann über das Berhältniß zu Schad. ES ift innmerhin gut, fein neues 
Iprifches Bud, über Böclin zu befommen, fondern ein einfac) vernänfe 

das fich dadurd) troß des umwillfürlichen Gegenwartsitand- tige8, 
punftes doch dem Hiftorifchen wenigftens nähert. 

Dtto Stoepfl. 

Berantwortliher Nedakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. &. Hermann in Berlin. 

aber e3 geht dabei immerhin 
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Politifche Wochenüberficht 
Einige politiiche Zeichendeuter wollen eine Entfren- 

men dem Kaijer und dem Neichsfanzler 
entdecft haben, deren Urjache fie aus der Nede des Grafen 

- Bülow bei der Enthüllung des Bismarddenfmals heraus: 
- zudeftilliven fuchen. 

———. Bermuthlich handelt e3 fich hierbei nur um ein müßiges 
 Gejhwät. Wie man annehmen fann, daß der Kaijer an 

der Bülomw’ichen Bisniardrede Anjtoß genommen babe, ift 
jedenfalls völlig unerfindlid. Das Markanteite diejer Nede 
war eine zwijchen den Yeilen zu lejende jtaatSmännifche 
Rechtfertigung der Entlaffung Bismard’s; und diefe war 
befannterniaßgen des Kaijers eigenftes Werk. 

Der Epileptifer Weiland, welcher |. t. in Brenten 
durch einen Wurf mit einer Eifenlafche den SKtatjer im Geficht 
verlegte, it wegen nachgewiejener Geijtesfvanfheit vom 
Keichsgericht außer Berfolgung gelegt. Dex Beichluß des 
eriten Straffenut3 des NeichSsgerichts entjpricht dem Aln= 
trage de3 Dber-Neich3anmwalts. Die gerichtliche Prüfung 
de3 Falles hat aljo die Geijtesfranfheit des Thäters und 
damit den Ausschluß Strafrechtlicher Verantwortung jedent 
Zweifel entzogen. Am Anfchluß an diefe Entfcheidung des 
Heichsgericht3 it jodann auf Antrag des eriten Staat3- 
anmwalt3 in Bremen von der zuftändigen Bremer Medizinals 
behörde die zwangsweile Unterbringung des gemeingefähr- 
lichen Geiftesfranfen in emer serenanftalt bejchlojjen 
worden. Damit ift der traurige Borfall der politischen 
Hruktifizirung jeitens unjerer Scharfmacher definitiv ent= 
zogen. Man muß fich erinnern, mit welcher Hartnädigfeit 
nicht bloß die Scharfmacherpreife, jondern auch verjchiedene 
einflußreiche Eonjervative ‘Bolitifer den Glauben genährt 
haben, daß bier ein rvegelvechtes Attentat vorliege. VBor- 
übergehend gewann e3 fogar den Anfchein, al3 ob auch die 
Anschauungen des Kaijers von diefer politischen Stimmung3=- 
macherei nicht unbeeinflußt geblieben jeien. &8 ift deshalb 
bon jedem Gefichtspunfte aus nur mit Befriedigung zu be= 
grüßen, daß die unbefangene gerichtliche Prüfung ein fo 
völlig unzmweideutiges Nejultat ergeben und damit da3 Gerede 
von einem Attentat definitiv zum Schweigen gebracht hat. 
&3 zeigt übrigen3 auch diefer Vorfall einmal wieder, daß 
man qut daran thut, fich nicht vorzeitig Ausbrüchen der 
Empörung hinzugeben. Da es von vorn herein höchit 
mwahrjcheinlich war, daß man es mit einem beflagenswerthen 
Kranken und nicht mit einem verabicheuungsmwürdigen Ver- 
brecher zu thun hatte, jo war die foreirte Entrüftung 
mancher Preßorgane eine arge Gejchmacdlofigkeit, Die um 
fo mehr verftimmte, al$ man die Abficht diefer Gefühls- 
chwelgerei nur zu deutlich merkte. 
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Die Leipziger Bank, ein großes wirthichaftliches 
Unternehmen mit einem Mftienfapital von 48 Millionen 
Mark und Neferven von über 16 Millionen, deren Aktien 
vor wenigen Tagen noch an der Börfe mit 140 bezahlt 
wurden, ilt in Konkurs gerathen, und es erjcheint nicht auss 
geichlofjen, daß die Aktionäre einen Totalverluft erleiden 
werden. Der Zufammenbruch des Anftituts ift durchaus 
auf die Peichtfertigkeit der Bankleitung zurücdzuführen. Auc) 
bei diefem Anlaß zeigt jich einmal wieder, wie wenig Die 
jogenannten gejeglichen Kautelen im großen faufmännijchen 
Leben bedeuten. Entjcheidend bleibt die Tüchtigkeit, Ehrlich» 
feit und Gemifienhaftigfeit der Gejchäftsleiter. Anitatt 
immer wieder den Verfuch zu machen, durch Eleinliche Ne- 
ftriftionen aller Art die Freiheit der Bewegung an den 
Börjen einzufchränfen, follte die Gejeßgebung mehr ihr 
Augenmerk auf die Befeftigung der Grundjäße von Treu 
und Glauben richten. Das einfältige Börfengefeß, welches 
wir dem gejeßgeberifchen Unverftande unferer Agrarier ver- 
danken, hat e3 dagegen fertig gebracht, die Verlegung von 
Treu und Glauben noch mit einer befonderen Prämie zu 
verjehen. &$ ift für gewifjenlofe Börjengauner ein lohnendes 
Gefchäft geworden, den jogenannten Differenzeinwand zu 
erheben, md das Börjengejeß fichert ihnen die Krüchte ihrer 
Gaunerei. Daß die allgemeine gejchäftlihe Moral bein 
Anblict derartiger, unter dem Schuß des Börjengejeßes Jich 
vollziehender Berleßungen von Treu und Glauben nicht ge: 
winnen kann, liegt auf der Hand. Auch der Sufammıen- 
bruch der Leipziger Bank, deifen Urfache gejchäftliche Un- 
jolidität ift, jollte deshalb ein neuer Anftoß für die Reich3- 
regierung jein, die Sfnitiative zu einer gründlichen Puri= 
fizirung des Börjengejeßes zu ergreifen. 

Sn China fiheinen die Dinge nicht zum beiten zu 
ftehen. Der Abmarjch der europäischen Truppen aus der 
Provinz PBetichili hat das Selbftgefühl der Ehinejen wieder 
ftarf gehoben. Das dhinefiische Vol£ hat fich von jeher durch 
eine ftarfe Verachtung der Fremden ausgezeichnet, und e3 
itt deshalb nicht allzu jchiwer, diefer Bevölkerung den 
Glauben beizubringen, daß die fremden Teufel nur der 
Yeoth gehorchend den geheiligten Boden Chinas verließen. 
Daß unter folchen Umftänden die Neigung Chinas, fich mit 
der Bezahlung der Sriegsfoften zu beeilen, nicht groß jein 
wird, leuchtet ein. Wie wir aus einer jehr guten Duelle 
hören, ift man denn auch in den Negierungskreifen zu 
St. Betersburg, wo man die Ehinefen beijer. kennt als in 
irgend einer anderen europätlchen Hauptjtadt, dev Meinung, 
daß die Zahlung der Sriegskoften außerordentlich dubids 
jei, und daß das PBreftige der europäiichen Mächte in China 
troß des militärischen Anjchauungsunterrichts, der ungefähr 
ein Sahr lang, gedauert hat, durchaus nicht gewachfen ei. 
Man gibt fie) in St. Petersburg übrigens auch faum die 
Mühe, jeine Schadenfreude über diefe Entwicelung dex 
Dinge zu verbergen, und ift mehr als je bemüht, fich in 
der Mandfchurei dauernd feftzufeßen. 

Sn Sranfreich bereiten fich die politifchen Parteien 
bereit3 ernitlih auf die Parlamentswahlen des nächften 
Sahres vor. Die fonjervativ-Elerifale Koalition mit ihrer 
nationaliftifch-antifemitifchen Gefolgichaft wird Hinmtel und 
Hölle in Bewegung jeßen, um die Staat3ordnung zu unter- 
graben, während das bejtehende Negiment in den Nadikfalen 
und Sozialiften feine Hauptunterftüßung findet. Angefichts 
der Öefahren einer revolutionären Reaktion vollzieht fich 
eine fichtbare Annäherung ziwijchen den Freifinnigen und 
Sozialiften in Frankreich. CS ift den fortgejfegten Be- 
mühungen von Jaures gelungen, die Vorurtheile der „Uns 
entwegten“ unter den Sozialiften gegen den bürgerlichen 
Nadifalismus joweit abzujchwächen, daß eine Kooperation 
zwilchen Sozialiften und Radikalen bei den nächften Wahlen 
wahrjcheinlic; geworden ift. Snzwilchen bat aud ein 
Kongreß der ravdifalen Barteien jtattgefunden, der Elipp und 
flar zum Ausdrud gebracht hat, daß er „feinen Feind nad) 
linfS" Eenne. Der Kongreß wählte am eriten Tage zu 
jeinem Borfitenden den früheren Ninifterpräfidenten Goblet, 

der bei der Uebernahme des Borfies erklärte, der Kampf 
gelte den Stlerifalismus und Nationalismus, „die unter 
trügerifcher Maste den gemeinfamen Haß gegen die Res 
publif verbergen". 
viftifche Lehre veriwerfe, jo jei fie doch für ein Zufammen- 
gehen. mit. den Sozialiften bei den Wahlen. 
harakteriftifch, wie unter der Noth der Zeit fich die polt- 
tifche Annäherung zwijchen den bürgerlichen Nadikalen und 
den Spzialiften in Frankreich vollzieht, jeitdem der liberale 
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Dbgleich die vadifale Bartei die Eollektis 
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Staatsmann Waldet-Noufjeau durch . Aufnahme eines 
Spzialiiten in fein Miniftertum den King der politifchen 
Borurtheile Eühn ducchbrochen dat. Der Vorgang hat nicht 
bloß für Franfreich ein aktuelles Sgntereffe, rd 

bouje, die in GSüdafrifa eine 
jener Burenlager vorgenommen hat, in denen die Frauen 
und Kinder der im Felde ftehenden YBuren feitens der Enge re 
länder zwangsweife zujammengepfercht find, hat einen 
Bericht über ihre Wahrnehmungen veröffentlicht, der von 
den furchtbaren Zuftänden in diejen Burenlagern ein er- 
Ichütterndes Bild gibt. 
it eine ungeheure dank der ungenügenden Ernährung und 
der janitären Vernachläffigung diejer unglidlichiten Opfer 
de3 Krieges. Man fann nicht ohne Schaudern lefen, wohin 

Cs ieh 

Eine menjchenfreundliche englische Dame, -Mik Hob- I 

eingehende Unterfuhung 

Die Sterblichkeit in diefen Yagern 

der Auf „war is war“ allmählich die englifche Regierung 
eführt hat.» Die ınoralifche Reaktion gegen jolcde Zu= 
tände fcheint jeßt übrigens in England weitere Kreife zu 
ergreifen. 
Death erfüllter tapferer Männer und Frauen, die fich durch 
das jingoiltiiche Gejchrei des Vöbels der Straße und der 

sene £leine Miınderheit vom hüchjten moralifchen: 

Salons nicht hat abhalten lafjen, fir Humanität und (e= w 
rechtigfeit einzutreten, gewinnt nach und nach an Boden. 
Unter dem Borfiß des Mitgliedes des Ilnterhaujes Wr. 
Zabouchere fand kürzlich in London ein von vielen Taufenden 
befuchtes Proteitmeeting gegen die Behandlung der Buren- 
frauen und Slinder und gegen da3 Niederbrennen der 
armen Statt. 
läßlich diefer Demonstration auch Zuftimmungstelegramme 
gejandt worden, u. a. aus einer Veriammlung von Bismard- 
Ichwärmern, die zur Feier der Errichtung einer Bismard- 
jäule fich zufammengefunden hatten. Nun ift e8 
recht Schön, daß auch in Deutjchland der moralische 
von GEngländern anerfannt wird, 
Phraje und dem nationaliftifchen Gefchrei des Wöbels kühn 
entgegentreten, aber e3 liegt doch eine ftarfe ronie in der 
Thatlache, daß es gerade Bismarcdjchmärmer ind, die dieje 
Anerkennung telegraphifh zum Ausdrud bringen. Zu 
Bismarf’s Zeiten fonuten Diejenigen Deutjchen, die auc) 

war 
uth 

die der. patriotifchen 

nur den zehnten Theil jener geiftigen Unabhängigkeit zum 
Ausdruck brachten, den die englischen fogenannten Broburen 
heute zeigen, mit unfehlbarer Sicherheit darauf rechnen, zu 
den Neichsfeinden und Vaterlandsverräthern gerechnet und 
von der offiziöfen Prefje mit jedem num denkbaren Schimpf 
bedacht zu werden. och heute hat fich ja in Deutfchland 
die gemeine Sitte nicht ganz verloren, jemanden al3 Vater- 
landsverräther binzuftellen, der nicht jede nationale Un- 
gerechtigkeit gutheißt. Unjere Nationaliften und Bismard- 
Ihwärmer prunfen gern mit dem Wort „Right or wrong 
— my country“, d.h. zu deutsch: wenn feitens der eigenen 
Iation gegen ein fremdes Volk auch die größte Nichts» 
würdigfeit gefchieht, jo muß ich doch für die Vertreter der 
eigenen Nation Partei ergreifen. Unfere Nationaliften, die 
Aldeutjchen, die Bismardfanatifer führen das „Right or 
wrong — my country“ bei jeder Gelegenheit im Munde. 
&3 ijt deshalb jchwer, Feine Satire über die Leute zu 
Ichreiben, die heute „Right or wrong — my country“ 
Ichreien und morgen Mr. Yabouchere beglüdmwünfchend an- 
telegraphiren, weil er einem Mafjjenmeeting präfidirt, in 
dem diefer Grundfaß als eine moraliihe Scheußlichkeit an 
den Pranger geftellt wird. 

x 

Aus Deutfehland find Mr. Kabouchere an | 



gegner find immer auf dev Suche nad einen Konflikt 
w 
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Ein Königreich für einen Konflikt! 

- Unfere patriotiichen Stonjervativen, die Liebesgaben- 
empfänger, Bertreter der Brotwucherpolitit und Sanal- 

Banacn der Negierung und der Linken des Parlaments. 
ae die jich bisher am beiten in Preußen mie 

FA im Neich bewährt haben, find Ausnahmemaßregeln gegen 
die Sozialdemokratie und Militärforderungen. Die foge- 

nannten ftaaterhaltenden Parteien find daher abwechjelnd 
‚bemüht,- die Negierun 

gaben und 

bald auf die erfteren, bald auf die 
enn die Ausfichten für neue Liebes- legteren zu er ; 

Schußzölle Schlechter werden, jo Fann man mit 
E Fame Samt darauf rechnen, daß in der „Boft”, in 

er „Kreuz-geitung”, in der „Deutjchen Tageszeitung”, in 
den „Berliner Reuften Nachrichten" und in ähnlichen itaats- 
erhaltenden Drganen die Gefahren, welche Thron und 
Altar jeitens der Umfturzparteien bedrohen, in den düfterften 
Farben gejchildert werden. Mit patriotifcher Befümmernif 
juchte man den Glauben zu nähren, die That des Epilep- 

 —  tifers Weiland in Bremen fei ein verbrecherifcher Angriff 
auf den Sailer. Ueber das Treiben der Anardhiften in 

 —  Batterfon, über eine in Argentinien entdedte Verbrecher- 
 —— bande, die e3 fich zur Aufgabe gemacht habe, ein halbes 

Dußend europäifche Monarchen gleichzeitig umzubringen, 
- über dunfle Pläne höchlt dunkler Ehrenmänner in Aegypten 
oder einer anderen Gegend des dunklen Grötheils werden 
gelegentlich dunkle Andeucungen gemacht, und ziijchen der- 

£ 

| a Abwechslung einen 

einer fräftigen Heeresvermehrung, 

artigen unkontrollirbaren anardiftiichen Plänen und den Be- 
ftrebungen unjerer Sozialdemokratie wird mit dem Aufwand 
einer vecht perfiden Sophiftif ein innerer Zufammenhang her- 
auftellen gejucht. Der ruhige Bürger bekommt auf dieje 

eife einen jchreelichen Einbli in die Berworfenheit der 
Umfturzmächte, die allenthalben die Staats- und Gejell- 
Tchaftsorönungen unterwühlen. Das rothe Gejpenft hat 
den NReaftionären von jeher die trefflichiten Dienfte geleiftet. 
Es ift deshal& begreiflich, daß fie es gern eitiven, aber durch 
gar zu häufigen Gebrauch hat fich das jo oft bewährte 

chreemittel abgejtumpft, und es wird immter Schwerer, den 
ae mit der für die Neaktionäre jo außerordentlich 
eilfamen Sozialiftenfurcht zu erfüllen. 

Die reaftionäre Drehorgel läßt deshalb jett einmal 
ilitärmarsch ertönen. Militär: 

orderungen gegenüber fanıı man ftet3 mit Sicherheit auf 
- eine leidenjchaftliche Oppofition der Sozialdemokratie rechnen, 
aber auch Freifinnige und jelbft Kentrumsmänner find oft 
genug auf diefen Spieß aufgelaufen. ES Eoımmt allo nur 
darauf an, die Hegierung umd vor allem die Krone zu be- 
timmen, neue große Militärforderungen aufzuitellen, und 
der erwünfchte Konflikt mit der Linken wird wahrjcheinlich. 

- Die um das Wohlergehen Deutichlands jo außerordentlich 
bejorgten Agrarier, die jo gern bereit find, einige Zollkriege 
vom Zaune zu brechen, animiren deshalb die Negterung zu 

Se jchwerer die öffent- 
liche Meinung einzulehen vermag, daß eine folche Heere3- 
vermehrung nöthig it, um jo befjer für unjere Neaktionäre, 
denn um jo eher fünnen fie auf den Sonflift rechnen, den 
je für ihre Zwede brauchen wie das liebe Brot. Die 
‚Spekulation ift aber diesmal ein Bischen gar zu durch: 
fihtig und fett bei der Regierung eine Naivetät oder Frivo- 
lität voraus, die man nicht ohne weiteres präjumiren darf, 
ohne jte zu beleidigen. 

Da die Frage einer etwaigen Heeresvermehrung übri- 
gen3 in eriter Linie ‚eine Yrage der Gteuerlajten ijt, fo 
empfiehlt e3 fich vielleicht, jchon heute darauf aufmerkjam 
u maden, daß jede wejentliche Steigerung unjeres Wtilitär- 
udget3 Bm uineriiehe die Frage einer Bejeitigung der 

‚Branntweinliebesgabe und der Zuderprämien in den Vorder: 
grund jchieben or Wenn es nothwendig wird, für die Rüftung 

eutichlands nad außen noch weitere Opfer zu bringen, 
Jo muß man daran denken, an anderen Stellen zu jparen, 
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und was liegt näher, als daß dann zunächit an jenen Ge- 
ichenfen gejpart wird, die der Staat alljährlich einzelnen 
Klaffen der Bevölkerung auf Koften der Allgemeinheit 
macht. Diefe Gefchenfe, beitehend aus fünjtlichen Preis» 
fteigerungen infolge des Schußzolliyftems, aus Liebesgaben, 
Erportprämien u. dergl., beziffern fich in Deutjchland auf 
Hunderte von Millionen Mark im Jahre. Wenn hier geipart 
wird, jo erhalten die Hauptjchreier nach einer Heeresverftär- 
fung zu gleicher Zeit Gelegenheit, wicht bloß billige patrio- 
tiiche Phrafen zum beften zu geben, fondern auch fubftan= 
tiellevre Dpfer zu bringen. Bisher haben fie ihre Opfer- 
iwilligkeit in ähnlichen Fällen nur in der Weife zu erfennen 
gegeben, daß fie fich bereit erklärt haben, daß andere, und 
vor allen die arbeitende Sllafje der Bevölkerung, die erfor= 
derlichen neuen Laften in der Form neuer oder höherer in- 
direkter Abgaben tragen; und dafür, daß fie diefe patriotifche 
Erlaubniß durch ihre Vertreter im Parlament ertheilten, 
haben fie dann in der Negel auch noch eine Art von Pro= 
pifton in der Yorm von fünftlichen Preisfteigerungen auf 
die im inlande erzeugten Agrarprodukte verlangt. 

&3 dürfte fich empfehlen, mit diefen Syftem eines 
nicht bloß mohlfeilen, fondern jogar vortheilhaften Batrio- 
tiSmus bei etwaigen neuen Heeresforderungen zu brechen 
und von vornherein den Grundfat aufzuftellen: die Koften 
für jede neue Heeresverftärfung ind aus den Gefchenfen 
zu beftreiten, die heute den Agrariern auf Koften der All 
gemeinheit in Deutjchland gentacht werden. Sich bin über: 
geugt, daß die parlamentariichen Verhandlungen über die 
Nothwendigkeit einer Berftärkung unjeres Heeres mwejentlich 
jachlicher Jich vollziehen würden, wenn diejer billige Grund- 
jaß vorweg zur Anerkennung gelangte. 

Theodor Barth. 

Frievrüch Baltiat, 

1. 

Am 30. 8. M. Jind Hundert Kahre verflojfen, jeit 
Sriedrich Baftiat geboren wurde. Seitdem Lafjalle das 
Witmort geprägt hat, Baltiat’3 Hauptwerk jei eine Slinder- 
fibel, hat man ihn wie einen todten Hund begraben. Das 
it Schon Manche begegnet, den man fpäter feierlich wieder 
erhumirt hat. Bielleicht bewahrheitet fich auch an Baftiat 
da3 Wort Goethe’s: 

Was in der Zeiten Bilderfaal 
Semals ift trefflich gewejen, 
Das wird immer einer einmal 
Wieder auffriichen und lefen. 

An dem Worte von der Stinderfibel ift etwas Wahres, 
und das ift fein Vorwurf. Eine gute Fibel, auß der ein 
Kind etwas lernen ann, it befjer, als ein Jchlechtes Hand- 
buch, aus dem ein Exrwachjener nicht lernen Efanıı. Baftiat 
ift nicht zum Gelehrten erzogen worden und hat nicht nach 
dent NRuhme gejtrebt, ein jolcher zu werden. Mach dem 
Mufter der Deutfchen war er jchon gar fein ©elehrter. 
Er häufte in dem, was er Wahres fjchrieb, nicht unendliche 
Nachrichten über das an, wa über denjelben Gegenftand 
vorher Unrichtiges gejchrieben war. Gr unterlieg jogar 
diejenigen zu citiren, die vorher diejelben Wahrheiten aus- 
geiprochen hatten, und darum haben ihn einige Yeute einen 
Plagiarius genannt. Er ging von der Anficht aus, daß 
eine Wahrheit, jobald fie einmal gefunden it, Gemeingut 
der Welt ift, und daß jeder, der für ihre Vertheidigung 
und Verbreitung etwas thun fann, auch verpflichtet it, das 
zu thun. Wer in einem folchen Berhalten einen Diebitahl 
an geiftigem Cigenthbum findet, gegen den fann ich ihn nicht 



vertheidigen, fondern folchen Tadlern nur den Rath geben, 
auch feine Anfichten zu verbreiten, ohne ihn zu citiven. Er 
gibt im Grabe feinen Gegen dazu. 

Baftiat war Fein Gelehrter; er hatte Feine Elajjiiche 
Bildung genofjen und verftand Fein Griehiic. ES hatte 
nie in jeiner Abficht gelegen, Gelehrter oder Schriftiteller 
zu werden. Er war ein jchlichter Privatmann, der, nachdem 
er fich mit den Handelsbetriebe bekannt gemacht hatte, auf 
einem everbten Gütchen feinen Kohl baute. Er war bruft- 
franf von Jugend auf und darum einer aufreibenden 
Beichäftigung nicht gewacdjen. Er befaß ein Kleines 
Vermögen und Eonnte darum ohne aufreibende Arbeit 
(eben. Er benußte diefe Lage, um feiner Neigung gemäß 
zu leben. 

Seine heftigite Leidenschaft war die, die Wahrheit zu 
iprechen und zu hören. Er hakte die Lüge, aber faum 
minder heftig al3 die bewußte Küge haßte er die unbemußte, 
die man PVhrafe nennt. Mean fagt es den Franzojen nad), 
daß das Schlagwort eine größere Gewalt über fie hat, als 
über andere Bölfer. ine glüdlich abgefaßte PBhraje 
wandert von Hand zu Hand iwie eine Münze, deren Sorn 
und Gepräge man nicht prüft. Diefer Vorwurf ift nicht 
unbegründet. Aber es hat zu allen Zeiten Yranzojen ge- 
geben, welche die Wahrheit liebten und die Phraje haßten. 
So Montaigne und Pascal, jo Moliere und Hola, jo 
Lancret und Chuquet, jo auch Baftiat. Und man fann 
fagen, daß ein wahrbheitsliebender Franzoje der wahrheit3- 
liebendfte Menjch unter allen ift. 

Der Anlaß, aus dem Baftiat in die fchriftitellerifche 
Thätigkeit hineingefommen ift, ift bezeichnend für den 
Mann. Zur Zeit da er lebte, war der Haß gegen Eng- 
land und Frankreich jo verbreitet, wie heute die Abneigung 
gegen Deutichland; man fprach von der Nache für Waterloo, 
wie man heute auf daS Loch in den Dogejen Itarrt. 
Sn jener Zeit wußte der patriotiiche Franzofe täglich 
von einer neuen Schlechtigkeit zu erzählen, die Albion be- 
gangen. 

So hörte denn Baftiat von einem Gutsnachbarn, daß 
in der „Times“ ein Artikel geftanden habe, der dag 
Nationalgefühl der Franzojen in ganz unerhörter Weife 
verlegen mußte. DBajtiat fonnte nicht widerjprechen, denn 
er hatte ja die „Times“ nicht gelefen. Darum fchwieg er. 
Aber er wollte der Sache auf den Grund fommen. Darım 
abonnirte er fich auf ein Vierteljahr auf die „Times“ und 
forichte dem bewußten Artikel nach. ES gelang ihm, feit- 
zujtellen, daß der bejchuldigte Artikel gröblich mißveritanden 
war und nichts enthielt, was das Gefühl eines Franzojen 
hätte verlegen fünnen. 

Nachdem er fo in die Lage Igefonmmen war, Die 
„Limes“ täglich zu erhalten, wollte er al$ ein guter Wirth 
fie auch nußen und lejen, und jo erhielt er Stenntnig von 
dem Kampf, der unter Richard Cobden’3 glänzender Leitung 
gegen die Kornzölle geführt wurde, und von welchem bis. 
dahin in jeine ländliche Einjamfeit in Südfrankreich nur 
veriworrener Lärm gedrungen war. Die Sache interefjirte 
ihn, und je mehr er las, dejto feiter fam er zu der Weber- 
zeugung, daß Eobden in allen Stüden Necht habe. 

‚So milchte er fich in die Sache, trat mit Cobden in 
Briefwechiel, jchrieb jelbit Artikel, wurde in den Stampf der 
Parteien gezogen, wird Generaljefretär eines Bereinsd für 
Handelsfveiheit, wird Abgeordneter, nimmt neben dem 
Kampf gegen den Schußzoll auch den gegen den Sozialis- 
mus auf, jteigert feinen polemiichen Eifer immer mehr, io 
daß er auch) nicht das Eleinjte Argument feiner Gegner un= 
widerjprochen läßt, und jtirbt, nachden er im Sabre 1844 
jeine agitatoriiche Thätigkeit begonnen hat, am 24. Dezember 
1850. Die letten Worte, die von feinen Lippen, famen, 
lauteten: „sch jehe die Wahrheit und ich bin nicht mehr 
im Stande, fie zu verfündigen." 

Die kleinen Aufjäße, die er geichrieben hat, gruppiren 
fi) von felbit jo, daß Bücher daraus werden, die „Zrug- 
jchlüffe der Schußzöllner”", die „Unentgeltlichkeit des Kredits", 

die „Dekonomijchen Harmonien". Aber Feine: Ahnung 
dämmert in ihm auf, daß er inzwijchen ein nationalöfonoe 
mifcher Schriftitellev geworden. Den Namen der „Eco- 
nomistes* führen feine Gegner und er läßt ihnen diefeen 
Namen. Er will nichts als den Bee des BeiumDenEN a 
Menjchenverjtandes gegen die Sophiftif führen, als deren 
Träger er die Nationalöfonomen feiner Zeit betrachtet. Ce | —_ 
verlangt von feinen LZejern feine gelehrten Kenntniffe, fon 
dern nım gefunden Menfchenverftand. Er will fo jchreiben, En 
daß ihm auch der jchlichtefte Berftand, allenfalls ein find 
folgen kann. Ex hätte wohl feinen Borwurf darin gefehen 
daß man feine Schrift al3 eine Sfinderfibel bezeichnete. Sn SR 
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einer Slinderfibel Itehen aber nüßliche und unumftößlide — 
Saden, zum Beijpiel da3 Cinmaleins und BR Aufn 
diefe beiden Dinge hat er ftet3 große Stüde gehalten. RS 

(Ein Bde Artifel folgt. &ß a Ä a ? a > 

Alerander Meyer. ES 
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Die Ichiwarze Infernafionale. x A S: i u 

Der ehemalige Minifterialjefretär in der öfterrihiihen 
Neichsfanzlei Herr Julius Nimler, der vor etwa zuülf —— 
Sahren in den dauernden Nuheltand gejchiet wurde, bt — 
fich ein großes Verdienft eriworben. Welches immer feine 
Abfichten bei Veröffentlichung feiner Brofhüre: „Bon der 
Nothwendigkeit einer Franco =» Aufjo » Auftro »- Ungarifhen 
Allianz" waren, es muß ihm Anerkennung dafür gezolt 
werden, daß er das neuefte Stomplott enthüllt hat, welches Ei 
die Schwarze Internationale, auf die wir an diefer Stelle 
bereit3 mehr al3 einmal die Aufmerffamkeit gelenkt haben, 
gegen- den Dreibund und ganz bejonders gegen das Bündnig 
zwijchen dem deutjchen Neiche und Defterreich zu fchmieden 
verjucht hat. Ungarn war bisher die feftefte Stüße E58 
Dreibundes in der Neonarchte der Habsburger. Sn Defterr 
reich war nur das freifinnige deutfche Element der Bündnis 
politif treu ergeben. Die GCzechen und die Güdfluen 
waren und find gejchivorene Feinde, die Bolen unverläßlihe 
und laue Freunde des Dreibundes,. während die Stlerifalen _ 
voll Mißtrauen auf den proteftantifchen Norden bliden 
und gegen Stalien Nejolutionen über die Herausgabe des 
geraubten Slirchenftaates beichliegen. Im Ungarn waren 
alle Elemente, welche politiich in Betracht fommen, jeit 
jeher treu ergebene und verläßliche Anhänger der Bündnig- 
politi. Baron Sofjef Eötvös, der hervorragende phil 
Tophifche und politifche Denker feiner Nation, hatte fh n 
den jechziger Jahren den politiichen Anfchluß Ungarns an 
Deutjchland alS ein Dogma der ungarifchen Politik ver- 
kündigt, Graf Zulius Andräffy hat als ungarischer Veinifter- 
präfident ım Sommer 1870 in dem großen Sronrathe, der 
damals. in Wien ftattfand, die WBolitit der abjoluten 
Neutralität ducchgefeßt, er hat als Minijter des Neußern 
die Wiederaufnahme guter Beziehungen zu dem neus= 
eritandenen deutjchen Neiche angebabnt, und unter feiner 
Mitwirkung fam im September 1879 im Schönbrunner 
Stödelgebäude die Einiqung über das deutjch:öfterreichifche 
Bündnif zu Stande. Gerade deshalb aber, weil Ungarn 
die verläßlichite Stüße des Bündnifjes bildete, galt es für 
die Schwarze Spnternationale und ihre Agenten, diefe Grund- 
lage zu erjchüttern und ins Wanfen zu bringen, und zu | 
dDiefem Zwede follte eine der VBarlamentsparteien als Wara& 
zeug gewonnen werden. 3 RB; SER 

Herr Gabriel Ugron gab fich dazu her, die Fraktion, 
die jich unter feiner Führung von dent liberalen Flügel der 
Unabhängigfeitspartei losgelöft hatte, ins Lager des inter- 
nationalen Ultramontanismus zu führen. Der Mann ift 
eine Abenteurernatur durch und durch. 1871 Fänpite er 

I- u 



unter Ricciotti Garibaldi in der von Gambetta organifirten 
Mi Landesvertheidigung gegen die deutjchen Deere. 1877 ver= 
——— fJuchte er von jeiner Giebenbürger Heimath aus einen 
vr  Butjch der Szefler gegen Numänien, dejjen Armee damals 

an der Seite der ruifiichen gegen die Türken focht, zu or= Re N.n er & 
—  ganifiren; der Kutfeh wurde aber rechtzeitig vereitelt. Ir 
a der Sage milderten fich jeine Gitten; er wurde immer 

 —— Herifaler, er befreundete jich mit der Einrichtung der Dele- 
Re Be aeonen, trat in diejelben ein, und der einftige grimmige 

Gegner der gemeinfamen Armee wurde fchließlich Lieferant 
de Ef. und E£. Srieggminiiteriums. Zur jelben Seit aber, 
da er den Gewinn aus den Lieferungsgefchäften für das 
Heer in die Tajche fleckte, fomplottirte er mit Julius Rimler 
gegen die Fundamente der äußeren Bolitif der Wionarchie. 
Den entfcheidenften Punkt der Enthüllungen Nimlerv’s hat 

 — Ügron zugegeben: er hat fich bereit erklärt, mit jeiner Partei 
den bejtehenden Dreibund zu bekämpfen und für ein 

—- Bündnig mit Frankreich einzutreten, und dagegen gefordert, 
Daß feiner Partei ein Wahlfonds von einer Million Zrancs 
zur Verfügung gejtellt werde, der aus dem Agio einer 

—— — Bankgründung zu bejchaffen wäre. Die mit einem Sapital 
von 150 Millionen Frances franzöfiichen Geldes zu 

-  gründende Bank hätte der Partei jelbitveritändlich noch 
 meitere Yumendungen zu bieten gehabt. ES ift nicht 
 Ügron’s Schuld, wenn die Bank nicht zu Stande kam, er hat 
Ihon vor zwei Sahren in den Delegationen eine Brandrede 
gegen den Dreibund gehalten und in der leßten Dele- 
gationzjeffion hat er Schulter an Schulter mit dem Ultra- 
montanen Rakovsky und dem Gzechen Kramarz gegen den 
Dreibund gekämpft, während der jefuitilch gejchulte Graf 

- Schönborn den Dreibund über den grünen Stlee lobte, 
dafür aber um jo unerjchöpflicher in der Vorführung der Be- 
 benfen gegen denfjelben war. 

Stimmungsmacherei gegen den Dreibund war aljo die 
politifche Thätigfeit Ügrons in den letten Jahren. Cr 
mag Sich noch jo jehr dagegen fträuben, Io wird Sedermann 
Doc). jeine Haltung auf eine Berbindung mit NRimler und 
auf feine Verhandlungen mit Delcajje zurüdführen. Wer 
NAimler war, mußte Ügron ganz genau wifjen, denn Rinder 
hatte fich jchon 1893 an die UnabhängigkeitSpartei mit dem 
ae Berjuch herangemacht, und einer der allerichwerften 

 Berdachtspunkte gegen Ugron ift mal der, daß er die mit 
Paris gepflogenen Verhandlungen auch vor feinen intimften 

“ PBarteigenofjen geheim hielt. Wenn alfo Herr Nimler be- 
bauptet, Ugron habe von Delcafje verlangt, diefer möge 
beim heiligen Stuhle feinen Einfluß dahin geltend machen, 
daß die Seeljorger angemwiejen werden, für die Ugron- 
Partei im Wahlkampfe einzutreten, jo dürfen wir das ruhig 
glauben. 

Und das ift der Punkt, welcher den Zufammenhang 
 Diejer Affäre mit den Vorftößen des internationalen Stleri= 

— Falismus am deutlichiten erhärtet. Die jchwarze nter- 
nationale hat ficy aucd auf Defterreich geworfen und Die 
Drganifation der Wiener chriftlich-Tozialen Partei, deren 
weltliche Führung in den Händen Queger’s liegt, ift da3 
Werk des Sejuitismus. Monfignore Agliardi hat die Seit, 
da er in Wien als Nuntius fungirte, vortrefflich ausgenußt. 
Al man fih in Ungarn die gleiche Wirkffamfeit verbat und 
Graf Kalnofy das Opfer der Agliardischen ntriguen 
wurde, jchuf man die fatholifche Bolfspartei in Ungarn und 
die nun enthüllte Epifode Ugron ift der Berjuch eines 
neueften. Einbruches in Ungarn jeitensS des jtreitbaren 

u: Das ift die Lehre, die aus den Nimler’ichen 
nthüllungen hervorgeht, und diefe Lehre jollte man in 

Wien und Budapeft, in Berlin und in Rom gleichmäßig 
beherzigen. Discite moniti! 

Wien, 24. Juni. Austriacus, 
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.al3 Domäne ihrer Gejellichaftsklafjen zu betrachten. 

Aus England, 

Seit Philipp de Commines England als das Land 
gefeiert hat, „wo das Bolt am wenigiten unter dem 
Drud der Gewalt fteht", ijt die von ihm eingeleitete Schule 
der politiichen Anglomanen nicht müde geworden, aus dent 
‚bunten Thatjachen der biftorifchen Entwicdelung Englands 
Shiteme zu zimmern, in denen das Zufällige al$ Bemwußt- 
geichaffen und das Kigenartig-Englifche al3 das Nein- 
Menschliche auftrat. So erfchien ihnen England leicht al3 Ver- 
juch3feld, wo, wie im Iuftleeven Raum allerlei politifche 
Experimente gemacht wurden, an denen die übrige Welt 
bequem politiiche Weisheit lernen fonnte. ES war ein 
England ohne Engländer, das jo entitand, ein Yand, über 
dejjen Rechte und Einrichtungen man vortreffliche Weono- 
graphien fchrieb, in denen die faft fyltematiiche Shyitem- 
ofigkeit alles Englifchen jo erfolgreich verdeckt war, daß 

fie wenigftens beim Lernen nicht mehr viel Schwierigkeiten 
bereitete. 

&3 wäre ein interejjanter Borwurf, einmal zu fehtldern, 
wie man die papierene England durch papierene DVer- 
falfungen auf dem Kontinent einzubürgern fuchte, und in 
Abmwelenheit aller englischen Eigenschaften natürlich damit 
Shiffbruh litt; wie dann enttäufchte Sdealiften in Er=- 
bitterung nach England fuhren, um dort zu entdeden, daß 
englifche Zuftände nicht nur für den Kontinent nicht3 taugten, 
jondern auch an und für fich mijerabel wären. 

Zwilchen diefen beiden Stimmungen fchwanfen die 
meijten Uxrtheile, die wir über England hören. Cie jchwanfen 
aber nicht nur in der Kritit der Thatfachen des englifchen 
Lebens; fie unterjcheiden fi vor allem in der SKenntniß 
dejjelben. Wer, wie Taine, hauptjächlich mit den inter- 
national gebildeten Mitgliedern der Gentry und der Arifto- 
fratie verkehrte, und genügend Weltmann war, um Jich in 
diefem Umgang nicht bedrüdt zu fühlen, der fah, wenn ex 
auch alle Seiten des englifchen Lebens ftudirte, Doch immer 
mit den Mugen des Gentleman. Wen dagegen jeine Be 
ziehungen etwa nur mit Soztaliften und wriichen Ntationaliften 
zujammen führten, dejjen Phantafie füllten gar bald die 
Schreden de3 dunfelften Englands fo jehr an, daß ihm 
England nicht3 weiter war, al3 die Stätte des Frafjeften 
menjchlichen Clends; ein Cindrud, den die Machtlofigkeit 
einer im Eontinentalen Sinn radifalen Bewegung zu einem 
bejonders jchmerzlichen machen mußte. 

Profeffor 2. Kellner*), dem wir das neuejte Buch aus 
England verdanken, hat, da er in der Wahl feiner Freunde 
Glüc gehabt hat, fih von beiden Ertremen ziemlich fern 
gehalten. Seine Bekannten gehören der höheren gebildeten 
Mittelklaffe und den freien Berufen an. Sie haben einen 
vollen Antheil an den Einrichtungen ihrer Heimath, ohne 
diefelben allerdings, wie etwa der Taine’jche 

ro- 
feffor Kellner hat indeß nicht nur Freunde, die ihm das 
Sehensmwerthe zeigen und das Wiffenswerthe jagen fünnen, 
— da3 läßt fich durch Empfehlungsbriefe und einigermaßen 
anftändige Manieren auf den gaftfreundlichen britischen 
Sneln leicht erreichen, — er hat vor allem Augen, die jehen 
fönnen, und eine zgeder, die Gejehene3 anjchaulich Fejtzu= 
halten weiß. Er iit diesmal nad England gegangen, um 
eine Gefchichte der Litteratuv im Zeitalter der Königin 
Pictoria zu Schreiben, — eine Aufgabe, um die ihn Die 
Vielen beneiden dürfen, deren englilche Neijethätigkeit im 
Berfchlingen von Blaubüchern befteht. Aber jo menjchlich- 
erfreulich auch fein Ziel ift, fo befittt Profefjor Kellner doc, 
genügend Eutfagung, kaum davon zu reden. Er erzählt 
uns nicht von den englifchen Büchern, die er gelejen hat, 
jondern von den vielen englifchen Dingen, die er gejehen 
bat. Er fchildert einmal an einer befonders hübjchen Stelle 

*) Ein Jahr in England 1898—1899 Stuttgart 3. ©. Cotta’jche 
Buchhandlung. 
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den Gelehrten, der am Eingang des britischen Mufeums mit 
dem Schirme zugleich jede menschliche Schwäche abgibt und 
als abftrafte Wißbegierde in den Tempel eingeht. Er jelbit 
bat mweiler gehandelt: Seine Zeile des liebenswürdigen 
Birhleins verräth, daß fein Verfaffer ein Werk über englilche 
Syntar gefchrieben hat. ES weht ein Hauch der milden 
und doch Eräftigen englifchen Meeresluft aus diejen Blättern, 
wie wir fie fo manchen Tag freudig eingefogen haben 
zwiichen den weißen Klippen Dover3 und den grauen Yels- 
infeln, die Schottland und Srland umgürten. 

E3 gibt kaum ein Land, über das jchwerer zu jchreiben 
it, al3 England. Zwar fpielt fi) daS meilte Wiffensiwerthe 
dort jcheinbar in volliter Deffentlichfeit ab; aber diefe 
allein macht die englifchen DBejonderheiten nicht ver= 
ftandlih. Wenn wir bei irgend einer Sache fragen: 
Warum ift das fo? jo erhalten wir feine Antwort. &s 
gibt für die meisten englifchen Einrichtungen feinen ftich- 
baltigen logifchen Grund. Wir müfjen exit fragen lernen: Wie 
lange.ift das jchon jo? ehe wir begreifen können, und wenn, iwir 
jo weit find, haben wir häufig die Fähigkeit zu ftaunen und 
zu fragen verloren. Die meijten Leute fönnten nur etwas 
Brauchbares über England fchreiben, wenn fie nach vier- 
wöchentlichem Aufenthalt zu druden beginnen müßten. Daß 
Kellner, der einmal ein ganzes Kahr in England gemwejen 
ift, noch darüber berichten fann, it daher allein fchon eine 
Empfehlung. 

„Gibt es irgend etwas, worin fich die Engländer nicht 
von allen anderen Weenfchenfindern untericheiden?" Stellner 
Ipricht diefe Worte einmal im Scherze aus; aber es ift 
mehr als ein Körnchen Wahrheit in denfelben. England 
it in vielen Fragen der DOrganifation des Yebens, des pri= 
vaten wie des öffentlichen, jo von dem feltländischen Weft- 
europa verjchieden, daß einem der lLinterfchied zwifchen 
München und Sevilla — abgejehen vom Klima — mand)- 
mal geringer vorkommt, als der von Berlin und London. 
Man erklärt diefe Erfcheinung in der Regel durch den Snjus 
larismus der britischen Bevölkerung, eine Erflärung, Die 
dem, der nach Edinburgh oder gar nach Dublin gekommen 
ift, wenig befriedigend vorfonmen wird. In Schottland und 
mehr noch in rland treten eine Menge der Eigenthümlich- 
keiten zurüd, die man als englifchsinfulare bezeichnet. Wenn 
man fich ein paar Sahrhunderte angelfächliicher Einflüffe 
und ein ‚halbes Dußend eben folcher Einrichtungen wmeg- 
denkt, dann find 3. D. auf der grünen Snfel nicht gar viel 
Dinge, die den europätichen Feitländer verblüffen würden, 
— abgejehen allerding3 von einer guten Dofis Eeltifcher 
Atavismen, die zwar primitiv, aber nicht injular find. 
Eine Erklärung der Eigenthüntlichfeiten de3 englischen 
Bolfes, die fich durch feine Spnftitutionen nun über alle 
Welttheile verbreitet haben, ift nur durch Betrachtung feines 
geichichtlihen Werdegangs möglich. Natürlich ift Diejer 
Werdegang durch Englands injulare Lage beeinflußt worden, 
aber wenn unter Wegfall der dänischen, jächfifchen und nor- 
männijschen Eroberungen heute nur eingejefjene Selten die 
britischen Sünjeln bewohnten, dann lohnte es fich wohl faum 
für den Ausländer, über die Eigenthümlichkeiten des briti- 
Ichen Snjelreich8 nachzudenfen. 

Wan fann, bei verhältnißinäßig geringem Hiftorifchem 
Berftändnig den Bau der Kontinentalftaaten, wie 3.DB. den 
des preußiichen Staates verftehen. Ein Eräftig zugreifen- 
der Abjolutismus hat Staatsformen gefchaffen, die nach 
den Gejichtspunkten verhältnigmäßig moderner Zwedmäßig- 
feit überfichtlich gegliedert find. Man fann, wenn man auf 
richtige Proportion nicht zu viel. Werth legt, preußifche 
Gejchichte jogar von hinten lernen. In England dagegen 
fann man noch fein Häuschen in London miethen — faufen 
Ihon gar nicht, — ohne mit Nechtsformen befannt zu 
werden, die nur die Senntniß des englischen Feudalwefens 
verftändlich macht. E83 liegt über dem ganzen Aufbau des 
engliichen StaatSwejens auch heute noch, wo jich England 
bereit über ein halbes Jahrhundert lang Eontinentalifirt 
hat, eine fauitdike Schicht von Feudalismus. So modern 
und aufgeklärt derjelbe geworden ift — und daß das arifto- 
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Eratifche England in den meiften wejentlichen Dingen demo- ? 
Eratijcher ift als die Länder, wo &leichberechtigung aller 
Bürger im Gejetbuch fteht, bedarf kaum einer Erwähnung _ 
— der Feudalismus ift troß alledent vorhanden. Er jpriht 
fich heute noch darin aus, daß nicht der Staat, in praxi 
eine fejtgefügte Hierarchie von Beamten, ernannt von einer 
gewählten oder erblichen Spite, jondern die Gejellichaft, 
ein lojer Streis von fozial einander naheftehenden Familien 
deren Mittelpunkt der Dof it, 
Händen hält. 

die politiiche Macht in 

Daher vermißt der Kontinentale bei einem Bejuche 
Englands von Anfang an die altgemwohnte Klafjenein- 
theilung. Er findet fein troßiges Sunfertbum noch ein 
politifch unfähiges Grandenthum, jondern eine reiche Arifto- 
£ratie, die zwar oft anmaßend ift, aber auch liberal und 
arbeitöluitig; eS fehlt die ganze Hierarchie des Beamten- und 
Dffiziertfums als Staat im Staate, wenngleich bier in 
den letten Sahrzehnten gewiffe Wandlungen eingetreten 
find; es fehlt die breite Klafje der gelehrten Berufe mit 
ihrer akademifchen Ausschließlichkeit, da die englische Unis 
verfität eher eine Art höheren Gymnafiums für die Spröß- 
Ka der Gejellichaft ift, denn eine Stätte der Berufs- 
tloung. 

lerifche leinbürgerthum. &$8 ift an Spießern in England fein 
Mangel, aber diejelben Leute, die in allen Kulturfragen die 
ärgiten Schildbürger find, halten fich politifch, und.vor allem 

&3 fehlt ferner der Beamtenjtand ivie das zünft- 
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wirthichaftlich von der geiftigen Berfaflung der Mitte- 
ftandspolitif frei. Die Eleinbürgerliche Weltauffafjung, daß 
Nubhe die erjte Hürgerpflicht jet, it ın England nicht die 
berrjchende,; in Schottland, das auch in Yolge höherer 
Bolfsbildung foviel Eontinentaler ift, findet fie jich wohl 
manchmal. | RER 

England jelbit ift da3 Land der lonfurrenz; ein Land 
der Starken und Vormärtsdrängenden, ein Land, wo der 
Preis des Sieger3 vielleicht locender ift als irgendwo 
anders, das Loos des Beliegten aber auch härter und 
bitterer. Der Sportsfinn und die Wettluft, wie deren 
größter Gegner, der religiöfe Sndividualismus, haben hier 
einheitlich zufammengewirkt, um die Nation zum Wetttampf 

Beide Strömungen, die reinfachmännijche 
Treude am Kampf ebenbürtiger Gegner, wie die religiög- 
naturrechtliche Ueberzeugung von den gleichen Nechten aller 
Menjchen haben durch) Ausbildung eines weitverbreiteten : 
Billigfeitsgefühls darauf hingearbeitet, diefen Kampf vor 
allzu großer Verwilderung zu bewahren. 

Die meift friedliebenden fontinentalen Schriftfteller, die 
Enland bejuchen, werden durch dies Halten und Drängen, 
iwie e8 vor allem in LZondon vor jich geht, in ihrem Klein 
bürgerlichen Empfinden von Anfang an gejtürt. Gemwohnt, 
in den bekannten heimijchen Streife durch Amt und Beruf 
Semand zu fein, Eommen fie fich in der drängenden Niejen- 
tadt London vernadläfligt vor. Gelbft die viel gerühmte 
engliiche Freiheit ericheint ihnen nicht befonder3 angenehm, 
da fie darin befteht, daß man ohne hilfreiche obrigkeitliche 
Anordnung Jich zurecht finden muß. Sie tft überdies nicht 
vollEommen: Punkt 12 Uhr werden die NejtaurantS ge= 
Ichloffen — von behaglichen Bierhäufern ift jelbft in London 
faum die Nede, gejchweige denn in der Provinz, umd der 
widerwillige Oaft wird auf die Straße gejeßt. Das ift 
Sreiheit. Die englifche Auffaflung der Freiheit ift, man 
fönnte jagen, aktiver Natur: Der Engländer will ungejtörte 
Dandlungsfreibeit, der Sontinentale- wünfcht eine mehr 
pafjive Freiheit: Er will in feiner Gemüthlichkeit nicht be= 
einträchtigt werden. Er empfindet es nicht befonders lebhaft, | 
daß er daheim ftündlich in Gefahr jchwebt, einer Haus» 
Juchung ohne richterliche Ermächtigung unterworfen zu iverden, 
eine Doritellung, die felbit den £onjervativiten Engländer 
aufregt, aber er ift empört, daß er nach 12 Uhr nolens 
volens in$ Bett oder auf die Straße muß. Cr fchäßt 
zudem, wenigitens in Deutjchland, Symmetrie und Ordnung 
iwejentlich höher als Freiheit und fühlt fi) ganz im 
Gegenfaß zum Engländer, durch den zur Schau getragenen 
Neichthunn anderer gereizt und bedrüdt. Neichthum ift hier 
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ebenjomwenig 
wortlichfeit ift. 

Und dann die Neligion! England, das Land, das der 
Welt die liberalen Inftitutionen gegeben hat, ift ein Yand, 

in dem Neligion fogar bei aufgeklärten Menjchen ernithafter 
 . Gejpräcsftoff ift. 

-gewachjen. 
Die Unterjfchiede zwifchen der Hocfirche und den vielen 

Die Mation. 

populär, wie e8 das Gefühl der Selbitverant- 

Der gebildete Kontinentale, jelbjt wenn 
er aus Gewohnheit oder aus Politit NReligion betont, ift 
den theologijchen Anforderungen des englischen Yebens felten 

Er kann Sahre lang in England leben, ohne 

dilfentirenden Sekten zu begreifen. "Exrft jtaunt er, wenn 
er fieht, wie Neligion nebft Sport und Bolitif die Gentral- 
punfte des englijchen Denkens find. Er begreift nicht, wie 
ein. Volk, dejjen gejchäftliches Leben ihm der Ausdrud 
ödeiten Materialismus jcheint, fich in feinen. Weußeftunden 

-ernithaft mit dem Problem der Erlöjung beichäftigen fann. 
Sn der That, e3 liegt hier ein jcheinbarer Widerjpruch vor, 
der indes faum größer alS der ift, daß Deutjchland, das 
Land der Konjervatorien und Dierftuben,. N erfolg- 

e, veichiter Konkurrent geworden it. Die te die Mufik 
amd Pitteratuv im Leben des Kontinents ausfüllt, wird in 
England von Sport und Neligion eingenommen. &3 ilt 
zwar nur natürlich, daß die Erholungen eines Volkes in 

— kräftigem Wideripruch zu feinen Tagesgejchäften jtehen, aber 
es it viel bequemer, jolche Gegenjäße, Statt fie aufzulöfen, 
auf Heuchelei zurücdzuführen. Und vr der That, der Bor- 

-  murf der Heuchelei dmf in England gegen Viele erhoben 
werden, wie der Vorwurf des Strebertbums mit Recht 

- gar Manchem- gemacht werden fann, der es in einer 
Fontinentalen Beamtenhierarchie recht weit bringen mill. 

 Sedes Land hat eben jeine nationale Yorm der Charafter- 
 Lofigfeit. | 

Bon all diefen Vorurtheilen, die ein VBerftändniß des 
englischen Lebens an und für fich ausschließen, ift das Bud 
Kellner’3 frei. 8 enthält Eeine politifch:hiftorifchen Erkurfe, 
fondern nur Skiazen aus dem heutigen England, aber. in 
Tolch richtigen VBerhältniffen gezeichnet, daß, manch einen, der 
dicke hiltoriiche Bücher über England gejchrieben hat, der 
Neid ankommen dürfte. Kellner bezeichnet einmal als 

"Hauptceharakteriftitum des Engländers das perjünliche Ge- 
willen. Wer englische Gejchichte Eennt und mit englischen 
Wejen vertraut ift, wird dierem Sate zuftimmen. “Der 
ganze englijche Smdividualismus, der mit allen Engen und 
Se da3 langjam fich verändernde vorimperialiftiiche 
ngland gentacht bat, ijt der Ausfluß der religiöfen Ge- 

willensfreiheit oder bejjer gejagt, der Kämpfe um diejelbe ge- 
"wejen. Wer fich der Erfenntniß verjchließt, daß die Engländer 
in erfter Linie ein veligiöjes Vol£ find, oder wer diefe Er- 
fenntnig in aufgeklärter Verachtung zu überiehen trachtet, 
der wird die mwichtigften Kapitel der engliichen Gejchichte 

über denen nur 
faum zu begreifen vermögen. Allerdings, es find Stapitel, 

jelten der verflärende Schimmer der 
Romantik liegt, den wir troß aller ethiichen Anforderungen 

- immer wieder von der Gefchichte heijchen. 

Für folche Leute bietet England genug anziehendes in 
jeinen „Dichtern der That”, wie fie Kellner treffend ge- 
nannt hat. ln diefen Geftalten hat es England nie ge- 
fehlt, doch find fie nur in den imperialiftiichen Epochen in 
den Vordergrund getreten, die in England immer mit den 
Er ruhiger innerer Gntwidlung abgewechjelt haben. 

eit ein Häuflein Abenteurer Ende de3 12. Zahrhunderts 
 Stland fich unterwarf, hat England immer wieder Ge- 
nerationen don Konquiftadoren hervorgebracht, die der 
Heimath Enge und der Durft nach Wetten ıumd Wagen 
über die ganze Welt getrieben haben. Diefe jind es, die in 
merfwürdiger Mifchung von faft caftilianifcher Nitter- 
romantik und nüchternem Gejchäftsfinn ein Stolonialveich ge- 
gründet haben, das weder die Weisheit der Parlamente 
noch die Erwerbsgiev des Kaufmanns allein hätte jchaffen 
fünnen. Kingsley hat fie uns mit dem Enthufiasmus des 
Dichters in Weftward Ho geichildert, Macaulay hat fie in 
Lord Elive und Warren Haltings mit allen ihren Schwächen 
gezeichnet; man muß nur emen Blie in die englifchen 

Tageszeitungen werfen, um zu jehen, dal der Wagemuth 
und die Abenteuverluft, die Indien erobert haben, ebenjo= 
wenig erjtorben find, wie der WBuritanertrog der Neus- 
England gegründet hat. 

Kr Rudyard Kipling, dem Stellner einen beaeilterten 
Aufjaß widmet, haben diefe „Dichter der That“ den Dichter 
des Wort3 gefunden. &$ ift fein Yweifel, daß Sipling, der 
bei aller Univerfalität feiner wunderbaren Beobachtungs- 
gabe doch immer wieder den jehr einfach gearteten Mann 
der Pphyliichen Leijtung feiert, in England mitunter über: 
Ihäßt wird. E38 ift auch nicht zu leugnen, daß manche feiner 
politijchen Gelegenheitsgedichte litterarifch nicht jchön find. 
Aber e3 zeigt eine VBerfennung Kipling’s, wenn man ihn 
für gewifle wüfte Ausjchreitungen des engliichen Singo- 
thbums verantwortlich macht. Stipling bat die Opfer, an 
Blut und Gejundheit, die Bau und Unterhalt des englischen 
MWeltreich3 erfordern, mit folch vücjichtSslofer Wahrheitstreue 
gejchildert, wie e$ der erbittertite Kleinengländer nicht er- 
jchütternder hätte darftellen Eönnen. Wenn er nach alledem 
jeine Lejer im $mperialismus beftärtt hat, jo liegt das 
nicht an den paar Elingenden, rhythmijch wundervoll gebauten 
Verjen, mit denen er fie von Schlachtfeld und Cholera- 
berd wegführt, jondern in dem jeit Jahren jtärker werdenden 
Bewußtjein von der Nothmwendigkeit eines Amperialismus. 
&5 muß nicht der hevausfordernde Amperialismus eines 
Shamberlain fein, aber ein Land, da3 einen Stolonialbefit 
von 11 Millionen Quadratmeilen hat, dejlen ausmwärtiger 
Handel 878 Millionen Lfterl. beträgt und das 1900 eine 
Auswanderung von 170000 Seelen gehabt hat, muß irgend 
eine. iniperialiftifche Bolitik treiben. 

Die unbefangene Würdigung Kipling’s, wie vor allem 
auch ein paar Aufjäßschen, in denen Kellner Unterredungen 
mit Sndern wiedergibt, zeigen mehr wie alles andere, daß 
ihr Berfafjer, der fich von politischen Ausführungen überall 
frei hält, eine wirkliche VBorftellung von dem Lebensprozeß 
des britiichen Weltreich$ hat. Die Betonung diejes Ver- 
dienftes einem Schriftiteller gegenüber, der in anmmuthigiter 
Korm über feine Eindrüde plaudert, mag diejem jelbit wie 
dem Lejer vielleicht merkwürdig ericheinen; fie ijt jedoch 
vollberechtigt. Denn England ijt einmal ein Land der 
PBoliti. Man fanır das englische Gejellichaftsleben jo wenig 
verstehen, wie englische Kunft und Keligion, wennman vergißt, 
daß England eine Arena ıft, in der die höchsten Breife dem poli= 
tiichen Berdienfte zufallen. Bolitit erfüllt den Salon, Bolitif 
die Kirche, Bolitit beherricht die Schule. Das Streben nad 
abjtrafter Wahrheit wie nach idealer Schönheit tritt zurüd 
hinter dem unjtilbaren Bedürfnißg nach DBerhätigung, am 
liebften nach einer jolchen in der Führerjchaft des eigenen 
Volkes. Andem jo Generation auf Generation bejtrebt 
war, Wenjchen zu erziehen, die, nur gedämpft durch ein 
reltgiöjes Gefühl der Verantwortlichkeit, jo manche Qualität 
de3 verherrlichten Uebermenjchen ihr eigen nennen, hat rein 
geiltige Kultur ficher nicht immer die Werthung gefunden, 
die ihr auf dem Kontinent zu Theil wurde. Man mag das 
beloben oder bedauern, wer von England mehr zu jehen 
wünjcht als Bädeder und Weaurray verratben, muß von 
diejer Thatjache ausgehen. 

Dem Berfaljer von „Ein Sahr in England”, der dies 
mit fat Fünftlerischem Spnitinkt gethan hat, wünjchen wir 
die vielen Lefer, die jein anmuthiges und dabei Eluges Bud) 
verdient. Uns jelbjft aber mwiünjchen wir, daß Brofeflor 
Kellner bald wieder. auf die Neife gehe, um uns von 
fremder Bölfer Art und Sitten zu berichten. 

M. 3. Bonn, 
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Der Pirhfer vor dem Ehrengericht. 

Bor kurzer Zeit durfte ich hiev des Wiener Dichters 
Arthur Schnigler Versdrama „Der Schleier der Beatrice” 
anzeigen. Surze Zeit nach dem Erjcheinen Ddiejes edlen 
Gedichtes, das in die Renaifjancezeit führt, hat Schnitler 
zwei epijche Bücher herausgegeben. Das eine „grau Berta 
Garlan", ein Roman oder wenn man will, eine ins pjycho- 
Logische Detail gehende Piovelle führt in3 Leben Kleiner 
Leute mit engem Horizonte, in jene Winfel der Provinz, 
wo die Sehnjucht nach der Hauptjtadt, die als Centrum 
reich bewegten Lebens empfunden wird, vege ift, und malt. 
aljo ein Gefchie liebevoll ab, dejjen PBeripetie bei der geringen 
menfchlichen Größe der Figuren nicht heroifches Ausmaß 
annehmen kann. Doch immerhin den dargeftelten Wenjchen 
find ihre Schiefale jchwer, ihre Naturen werden aufge 
rüttelt, taujend Falten der Seele werden jichtbar, ein Ge- 
fühl des verzweigten, jeden noch jo Geringen einmal in jeine 
Kreife bannenden Schiejalslebens eriteht im Lejer. Das 
dichterifche Werk ift alfo vollbracht. Und eine jchöne Eigen- 
fchaft diefes Buches ift die Liebe, mit der vom Dichter den 
leifen Nequngen Eleinev Menfchen liebevoll nachgegangen 
wird. Diefe Dualität theilt der NRoman „Frau Berta 
Sarlan? mit einer Novelle „Lieutenant Gultl", die (eben- 
falls in Berlin bei ©. Fiicher) jett erjchienen ift. Auch 
bier treibt Schnißler PBiychologie, betbätigt eine minutiös 
ins Detail gehende, aljo analythiiche Phantafie. Der Ge: 
danfengang, Gefühlswechjel, ja jede noch jo geringe Stim- 
mungswandlung in einer beftimmten Yebensphafe eines blut- 
jungen VieutenantS wird hier notirt, in jener Stunde, da 
für diefen leichtlebigen jungen Mann mit dem dünnen Blut 
jein Schifal gefommen zu jein jcheint. 3 ift vielleicht 
dem einen oder anderen Xejer der „Nation” erinnerlich, daß 
ich Jchon in meiner Anzeige des „Schleier der Beatrice" für 
da3 Ipezifiich Schnigler’iche dichteriiche Broblem erklärt habe, 
darzuthun, wie jich die Menfchen in der [chweren Stunde, da 
ihnen das Schiejal genaht ift, erweilen. Sm „Lieutenant 
Guftl" findet man das nämliche Broblem; der Lieutenant 
Buftl dat wohl nie in jeinem Leben vorher eine Tolche 
Stunde durchgemacht, wo ihn die Vergangenheit feines 
Lebens bei der Nüdjchau bedrängt und wo ihm die 
Gegenwart jo wichtig it, daß er an feine Zukunft mehr 
glauben Ffann und darf. Und nach der einen Veacht, Die 
die Schnitler’fche Erzählung Sekunde für GSefunde ab- 
ipiegelt, wird fein Leben flüffig und unbedacht bis an die 
Mannesgrenze dahinlaufen und dann in die regelrechten 
Bahnen des bejonnenen Mannes einlaufen. Die eine 
Stunde aber ift daS Thema des Dichters. 

Yun gut: das Buch ift erichienen (übrigens in ganz 
Tchreeklicher Ausftattung mit Eläglichen am Texte Elebenden, ihn 
ganz äußerlich fommtentirenden und überdies jchlecht veprodu- 
zirten Zeichnungen), die Kritifer werden den Meifter loben 
oder tadeln, vielleicht gibt e3 einen, der ihn verhöhnt — 
ich weiß es nicht, es tft auch gleichgültig. Das jouveraine 
Publikum wird fein Machtiwort Sprechen, das Bud in Leje- 
zirkeln und Leihbibliothefen verlangen, vielleicht jogar kaufen. 
Das find jo die Schiefale der Bücher, die im Kahre 1901 
erjcheinen. Neben alledem herrfcht, follte man meinen, 
Sriede und Eintracht auf der Erde, infolange es fich um 
gute und schlechte Novellen handelt. Aber nein; eg ift ein 
Sserthbum. 8 gibt wenigftens für öfterreichifche Dichter 
nod höhere Gewalten als Sritit und PBublifum. Sch meine 
nicht Die wohledle Cenfur! die hält fi an dramatische Meifter- 
werke jeglichen Kalıbers. Und Schließlich: Sie unterdrüdt nur 
das Werk oder vielmehr die Aufführung, dem Dichter wird fein 
Haar gekrümmt. Anders hier; e8 muß aljfo heraus: Herr 
Doctor Arthur Schnitler, Negimentsarzt in der Nejerpe 
der £. £. öfterreichifchen Armee, ift um feines „Lieutenant 
Guftl“ willen vor ein Ehrengericht citirt worden. Dann 
hat ein Ehrenrath erklärt, ein Mann, der eine folche 
Novelle jchreibt, tit nicht mehr würdig, der Armee anzu- 
gehören, und dem Dr. Schnitler werde deshalb feine Charge 
abgenommen. An der Begründung dev Degradation nehmen 

en 

"Neon 

‚danken. 

die Herren vom Militärehrenrath Beziehung auf eine heftige 
Kritik, die in einer Tageszeitung über den „Lieutenant 
Guftl? erjchienen ift, und werfen dem Dichter vor, daß er 
darauf „nicht reagirt" habe, auf deutjch gejagt, daß der 
Dichter feinen Kritiker nicht zum Duell gefordert babe. 
Das heißt aus dem GefichtSfreife militärticher Menihen 
angejehen: Der Mann ijt ehrlos, oder doc, dem Chrenfoder 
zufolge jatisfaftionsunfähig. 

Diefe Angelegenheit | 
reichSdeutjchen LXelern mitzutheilen. | 
Stoff zu einer „Anmerkung über Wiener Kultur‘. Ein 
Dffizier — die Aerzte der Armee haben natürlich diefen 
Nana — wird feiner Charge verluftig, feine Ehre aljo für 
alle Welt (die nicht denken fann oder will) al3 mafelhaftt 
erklärt, und die Begründung führt zwei Thatjachen an: 
Eritens den Sühelt der Novelle, zu zweit, daß der Dichter 

Fr, 
‘ 

# 

t 

cheint mir wichtig genug, Me 

Auch fie gibt wieder 

ich ohne „Loszugehen" habe fritifiven laffen. Man ftelle Ei 
fih das nur vor: Ein Kritiker, der jeder „Ichlechten" Kritit 
wegen vom Autor, weil der Neferveoffizier ift, gefordert 
wird, und weil er jelbit Neferveoffizier it, Jich Schlagen. 
muß. Blut für Tinte! Allein die Sade jch eint nur 
heiter; fie ift ernfter, wenn man bedenkt, daß die große 
Mehrheit der öfterreichifchen Schriftiteller dem Dffizierftande 
in der Neferve angehört. Ach muß aufrichtig geftehen, da 
mir in diefer Begründung weit mehr Gefahr für dier 
(itterarifche Freiheit und Nechtsficherheit zu liegen jcheint, 
al3 in dev Thatjache einer Chargenentzieyung wegen einer 

ch verfenne gewiß die 
Einengung des Dichterrechtes nicht, die in der mißverftänd- 
lichen und vor allem mißzuverftehenden Sudifatur felbit 

Movelle mit militärifchem Sujet. 

liegt; allein dennoch fcheint nıiv bier nur ein immerhin ans 
nehmbares Prinzip der Wahrung der. Standesehre Faljch, Be 
vielleicht, — ich will e3 nicht glauben, gehäffig ausgelegt, 
während durch den zweiten Punkt der Begründung quasi 
ein neuer Nechtsgrundfaß, eine Forderung ausgeiprochen ift, 
die ich nicht nux unfinnig, fondern nad unferem bürger- ; 
lichen Nechte jogar unmoralifch finde. 

Um den anderen Ansftogungsgrumd. zu toiizdigen, re 
der Snhalt des „Lieutenant Guftl" zunächft rein objektiv 
erzählt werden. Lieutenant Guftl hat ein Nencontre ge= ® : 
habt; am nächften Morgen will er fich Schlagen. Das 

Er ift nicht feige. -E&8 it 
Kurz, er bat faum mehr als 

macht ihm nicht allzuviel aus. 
auch nicht das erite Mal. 
ein dumpfes Gefühl, und die Zeit läuft ihm nicht rajcd 
genug vorbei. Deshalb geht er ins Konzert. Die Mufit 
theilt ihm nicht viel mit. Allzu vafch mwechieln die Ge- 

Endlich ift e8 aus; bei der Garderobe entiteht ein 
Gedränge Ein Civiliit ftößt. Lieutenant Guftl jagt: 
„Halten Sie das Maul!" Der Civilift dreht fi jäh um. 
Lieutenant Guftl erfennt ihn, es ijt ein Bäufermeilter der 
das nämliche Stammtaf6 bejucht. Und ehe der Dffizier 
fich es _verjehen fann, hat der brutale und Itarfe Manı 
im edränge der Leute nach Guftl’3 Säbel gegriffen und 
jagt: „Derr Lieutenant, wenn Gie das geringite Auf- 
jehen machen, jo zieh’ ich den Sübel aus der Scheide, zer- 
brech’ ihn und jchie die Stüd’ an hr Negimentsfommanpdo. 
Beriteh'n Sie mich, Sie dummer Bub?" — Der Monolog 
Gufl’s geht nun weiter: „Was hat er gejagt? Mir 
jcheint’, ich träum'! Ned’t er wirklich zu mic? Sch follt’ 
was antworten... Aber der Kerl macht ja Ernit — 
der zieht wirklich den Säbel heraus. Herrgott — er thut’s! 
— ch Ipürs, er reißt jchon daran! 
denn ? | 
wa3 red't er denn noch immer? „Aber ich will Ihnen die 
Karriere nicht verderben -.. Alfo, jchön brav fein!.... 
So hab’n © feine Angit; ’3 hat niemand was gehört... . 
es ift Schon alles gut... jo! Und damit Keiner glaubt, daß 
wir uns geftritten haben, werd’ ich jet jehr freundlich mit 
Sshnen fein! — Habe die Ehre, Herr Lieutenant, hat mich 
jehr gefreut — habe die Ehre!" Und bevor der Lieutenant 
noch recht zu Bemußtjein gekommen ift, it der Herr 
Bäcdermeifter verjchwunden. Dun Eommt dem Offizier 
Alles zum Bewußtiein. Seine Standesehre it verleßt. 
Er hat fi „dummer Bub“ nennen, an den Säbel greifen 

Was redt er \ 
Um G&otteswillen, nur fein? Skandal — — 
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faffen — ex ift verloren. Er darf als Offizier nicht weiter- 
leben, er müßte quittiven. Und da ihm jede Lebensform 
außerhalb diejes Berufes verhaßt ift, ja ausgeichloffen er- 
jcheint, bejchließt er, ja es bedarf feiner Entjchliegung, es 

 weilt jich ihm als der einsig natürlich-ehrenvolle Ausweg, fich 
am näcjten Morgen eine.st ugel durch den Kopf zu Ichießen. 
Eine legte Nacht vergeht, bringt alle Bilder des jungen, 
nicht allzu reichen bisher verlebten Lebens, wect Gedanken 
an die Heimath, lichte Familienbilder, und jede Borftellung 
endet faum begonnen, die Linie reißt ab — morgen foll ex 

_ ja den Lebensfaden jelbft abjchneiden. Das Gebot der fi 
el ersehre heilcht das. Der Morgen naht, jchwerfällig 
— — —  mühlam kommt der Tag. Lieutenant Guftl nimmt im 
3 Cafe fein leßtes Frühftüc ein, da jagt ihm der Margueur: 
ie „Haben Herr Lieutenant jchon gehört?" 

 meifter ift geftorben. 
der Büder- 

Ein Schlaganfall hat dem Leben des 
= - hochgradig erregten Menichen, der wohl amı Tag vorher 

mehr. Nun geht ja alles gut. 

- Ichon nicht mehr in geiftiger Ordnung war, ein Ende ge- 
macht. — Und Lieutenant Guftl darf weiterleben. Niemand 
weiß ja von alledem Geftrigen etwas, wie ein Traum ift es 

Sein junges Leben freut ihn. Nichts ängftigt ihn 
Das Duell, das er vor 

nun. 

fi hat, ängftigt ihm nicht. Er ift ja tapfer, der Pieutenant 

auch der Stimmungsgehalt der Novelle. 
Das ift, peinlich objektiv nacherzählt, der Anhalt und 

Wo liegt da die 
 Schmähung der Armee? ft es denn die Aufgabe des 

- füllt doch alle Bedingungen des 
menjchen, ja er it in feiner ftrengen Auffaffung des Berufes 

- Tendenz ift nichts zu merfen. 

Dichter nur die jozujagen moralijchen Formen des Lebens 
darzuitellen? Dder jol für die Zukunft die Charafterifirung 
von Offizieren, die pfychologische Analyfe ihrer Scicdjale 
überhaupt verboten fein, für öfterreichiiche Nejerveoffiziere 
mwenigitens? Dabei ift Lieutenant Guftl Eeinesiwegs ein ver- 
fommener Wenfch. Wäre er es, dann könnte ja eine Kiommis- 

intelligenz vielleicht auf den Gedanken fommen, die Armee 
‚verlange von ihren Mitgliedern, auch von denen der Rejerve, 
daß fie ihre Genvfjen auch dichterifch nicht in böfem Lichte 
darjtellen. Schließlich darf man ja an Softheatern 
Richard II. aufführen, ohne daß man von einem Kartell der 
efrönten Häupter gegen diefe Aufführung, weil fie geeignet 

jei, die Achtung vor Ddiefem Stande zu veriwilchen, ge= 
hört hätte. Aber, befinnt man fich nur recht, fo ift der 
Lieutenant Guftl zwar kein großes Geiftesfind, aber er er- 

ehrenhaften Viormals- 

jogar in gewijjem Sinne fyınpathiich. Daß er fich fchließlich 
freut, nicht jterben zu dürfen, ift doch am Ende entjchuldbar. 
Muth wird ihm von Schnißler auch nicht abgesprochen, 
denn das jcharfe Duell am nädften Tage macht ihm 
feine Angit. ne | 

Man veriteht daS VBerdikt darnac von feinem Stand- 
punkte aus. Der Ton der Wovelle ift ebenjomwenig gehäffig, 
iwie der Snhalt. ES ift eine ununterbrochene Aufeinander- 
folge aller Gedanfen deS Lieutenants in diefer Nacht — 
wo liegt da die Herabjeßung der Armee? Auch von einer 

{ Ein Dichter hat ganz einfach 
eine Seelentragödie aufgejchrieben, ohne eine Moral, eine 

- Tendenz auch nur anzudeuten. Was bleibt von der litterarifchen 
Vreiheit übrig, wenn felbjt die ungehäfiige Darftellung eines 
Schidjal3 aus gend einem Berufskreife die gefellfchaftliche 
Ausftogung zur Folge haben jol. Die Offiziere machen 
den Anfang. Die Beamten oder Lehrer werden folgen, 
dem Unverjtande ift Macht zu taufend Thorheiten und Be- 
Ichränftheiten gegeben. Deshalb ift hier der eine Fall genau 
auseinandergejeßt worden. Er ilt fyntptomatifch, vielleicht 
nur der erjte einer nun folgenden Reihe, ficher aber ein 

 harafteriftifches Zeichen der gejellichaftlichen und Eulturellen 
Stellung des Dichters in unferem Lande. 

 Miert. WB. Fred. 
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Bon ven Plompiern, 

Die Griechen, das Fünftleriich begabtefte und durch: 
gebildetfte Volt, das wir Fennen, bat auch in feinen 
Göttern das Fünftleriiche Element am reiniten ausgeprägt. 
E3 ift eine Gejellichaft, die über der Erde fchivebt und doch 
auf dem Erdgrunde jich befindet, auf dem Dlympos, mo 
fein Regen und Schnee, fein Sturm hinfonmt, und ewiger 
Aetherglanz fie ummebt. Auf der Erde verfehren fie, wenn 
es ihnen gefällt; und fie finden dort überall und befonders 
in ihren Lieblingsorten ihre Tempel, die ganz als Wohn- 
bäufer gedacht find, nur natürlich mit beftimmten Ab- 
weichungen al8 Wohnhäufer der Götter. Sie find durchaus 
finnlih,; und. Leid und Freud wirkt bei ihnen immer 
elementar. Sie freuen fi) wie die Kinder über die 
Gaben; fie zürmen wie die Kinder, wenn etwas gegen ihren 
Willen gejchteht; das heißt, fie freuen yich ‚und fie zürnen 

Sie find nicht allwiljend, fie find nicht all- 
gegenwärtig, aber fie haben eine wunderbar leichte Empfin- 
dungs- und Bewegungsfähigkeit. Alle tiefaründige, grübelnde 
Philofophie ift ihnen fremd: fie wiljen, über ihnen waltet 
das Schickjal, und fie lafjen e3 walten und fommen niemals 
mit ihm in SKonflift. Sie find mit jeglichen Vorzügen 

- ausgeftattet, die ich ein Lebewejen nur mwünfchen Fann. 
Allen voran Zeus: Wenn er die Hand ausftredt umd 
eine Kette an einem Finger herabläßt, jo fanır er daran 
lämmtliche Götter heraufziehen, und wenn er nur mit den 
Augenbrauen zudt, jo erbebt der ganze Dlympes. Am 
Eleinften Punkte die höchjte Straft. Es ift das jelbftver- 
ftändlih ruhelos Wirkende, wie es jeder hohen Vollendung 
eigen ilt. So ftellten fich auch die Athener ihren Lieblings- 
belden Thejeus vor. AlS er nach jeinem Kampf mit den 
Unbolden durch die Straßen Athen3 wandert, in langem 
jonifchen Gewande, da rufen ihm Weänner, die bei einem 
Bau bejchäftigt find, zu, wohin denn das zarte Fräulein 
jo unbegleitet wolle; zur Antwort padt er ein Stiergefpann 
Es es in die Luft, daß es oben am Dache hängen 

eibt. 
Bei dem impulfiven, explojiven Naturell des Zeus 

fehlt es, wie in Sünftlevehen, auch nicht an Familienfcenen, 
die jedoch zu Feiner Scheidung führen. Denn Hera legt 
nach orientalifcher Auffafjung den Hauptnachdrud auf die 
Legitimität. Die unzähligen Liebjchaften ihres wandelbaren 
Genahls erregen zwar ihren Zorn und ihre Kache auf das 
beftigite, aber jie ändern in ihrer Stellung al3 Simmel3- 
fönigin und Ehefrau nicht das Geringite. E83 war ein 
hoher Triumph der Kunft diejes ftarre, verehrungheijchende 
Wejen mit einer Anmutb zu verbinden, wie fie Homer feiner 
Hera nur durch den Gürtel der Aphrodite verleiht. Das 
gelang dem Künftler der Hera Ludovii. 

Sn den Lieblingsfindern des Zeus, in Athena und 
Apollo, welche mit Zeus die eigentliche Dreieinigkeit, aller: 
dings ohne myftilches Dogma, ausmachen, fommt vor allen 
der Elar ordnende Berftand, die unerläßliche Bedingung 
jedes fünftleriihen Schaffens, zur Geltung. Freilich die 
elementare Sraft leidet nicht darunter. . Dieje Athena ift 
die gewaltige Jungfrau, die walfürenhaft die Neihen der 
Männer niederwirft, aber fie ift auch zugleich die Eluge 
Nathgeberin im Kreife dev Männer, die Lehrerin in allen 
weiblichen Fertigkeiten. Mit ihren Strahlenaugen durch 
Ihaut fie alles; fie hat ihre Lieblinge, aber ohne Leiden- 
Ichaft, fie ift die Erfinderin des Flötenfpiels. Sie fünnte, 
wenn e3 ihre ftrenggewahrte ASungfräulichkeit zuließe, Die 
Mutter des alten Friß jein. 

Köftlich, wie bei diefer geiftig jo abgeklärten Geitalt, 
ihre Beziehung zum Glementaren bervortritt. ALS fie dem 
Haupte des Zeus entiteigt, da zittert der Dlymp, auf- 
raufcht in den Tiefen die Erde, e3- bäumt fich das Meer 
in purpurnem Wogenjchivalle, und es hält der Sonnengott 
jein Geipann an. Und fie trägt die Aegis ded Vaters, das 
Ziegenfell, da8 wundervolle Symbol der Gemitterwolte. _ 

Und nun Apollo — Wie ein Gedanke Ichwingt er Jich 
auf zum Dlymp, tritt in die Verfammlung der Götter und 
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ichlägt die Hither, und die Mufen fingen dazu, und es 
tanzen die Chariten und Horen, Darmonia, Sebe und 
Aphrodite und ihnen gejellen fich Artemis, Ares und Hermes. 
Und Glanz und Gefunfel geht aus von jeinem Gemwande 
und feinen Füßen. Und echt menfchlich freuen ji am 
meiften darüber Zeus und Leto, das Elternpaar. Wo hat 
je ein anderes Volk ein jolches Bild von Licht und Liebe 
und Schönheitsfülle auf jo engem NRaume gefchaffen ? 

Als dieie Geftalt Apollos duch Windelmanns be= 
geifterte Bejchreibung uns nahe gebracht war, da hatten 
unjere edeljten Geifter eine innere Yühlung gewonnen mit 
der hellenischen Kunft. Und weil diefe Begeifterung tief- 
innerlich erlebt war, darum vermochte auch ein Goethe in 
jeine Sphigenie das eigenjte Naturempfinden überftrömen 
zu lafjen, darum auch ein Anjelm Feuerbach, von feinem 
Vater geführt, Geftalten zu jchaffen, die er in fich Selbit 
empfunden und gejchaut hatte. 

Sn diejer freudig beivegten Schönheit wandeln Die 
Gejchwilter Apollo und Artemis, innig gejellt, auf den 
Höhen dahin. Aber — und dies tft ein wunderbarer Zug 
— Ste bringen auch den Tod leicht und ficher den Thieren 
wie den Menjchen. ES ift die poetilche Schönheit des 
Todes als ein rafches Dahinwelken gleich den Blumen des 
Feldes, wie fie hier plaftifch ihren vollendetiten Ausdrud 
gefunden. Auch diefe Götter ftehen im innigften Ver: 
hältnig zur Natur. Wenn Artemis, die Kägerin, in die 
Erjicheinung tritt, da zittern die Gipfel der hohen Berge, 
es raufcht der Ichattige Wald, eS jchauert die Erde und 
das fiichedurchwimmelte Meer. Und nach dem Aufruhr 
der Elemente die ruhige Deiterfeit, die auch zugleich eine 
geiftige ift. 

Und Stürme braufen um die Wette 
Bom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer 
Und bilden wüthend eine Stette 
Der tiefjten Wirkung vingsumber. 
Da flammt ein bligendes DVerheeren 
Dem Pfade vor de8 Donnerjchlags, 
Doc deine Boten, Herr, verehren 
Das janfte Wandel deines Tags. 

Sp fingt der Dichter, der gleich den Griechen fich durch 
Sturm und Drang zur ätherflaren Harmonie durchge- 
arbeitet. 

Und wie zwilchen den Gefchwiltern, jo findet zwijchen 
Neutter und Tochter ein jchönes menschliches Verhältniß 
Itatt bei Demeter und Berjephone. Hier lag die Gefahr 
nahe, durch myftiich-Tymbolifche Bezüge das Künftlerifche 
zu trüben, wie das leider jo oft geichehen ift und immer 
wieder gejchieht. Der Grieche hat fich davon freigehalten 
und auc, hier gegenüber einer blinzelnden Berhimmelung 
die Jinnliche Erfjcheinung betont. Wie einfach ıft wieder 
das elementare Verhältnig zur Erde Elar gemacht in der 
Zochter, welche auf der blumenreichen Frühlingswiefe jich 
ergeht und der Mutter, welche in engfter Beziehung zur 
Erdjcholle Iteht. Wie Eräftig tritt der Schmerz der Mutter 
hervor, die jogar den Simmel meidet, als ihre Tochter ge- 
vaubt it, und unter Mienfchen wohnt. Und diefer Schmerz 
hat fih auch in den Klaren, weichen Formen des Kopfes der 
thronenden, Demeter von Knidos feitgefeßt wie ein leichter 
Schatten. Aber wie jchwer muß dies Leid‘ gewefen fein, 
das einen jolch dauernden Schatten in das MWefen der 
„leichthin lebenden" Götter werfen kann. So ift alfo auch 
bier mit leifer Andeutung Großes erreicht. 

Der beweglichjte der Dlympier ift Hermes, dem nichts 
entgeht, der Jich aus allem etwas zu machen verfteht, dem es 
auh an Wiß und Humor nicht fehlt. Schon als Kleiner 
Kerl Itiehlt er dem Bruder Apoll die Rinder und weiß fich 
jo £öftlich zu verftellen und den unjchuldigen Säugling So 
draftiich zu marfiren, daß felbft der ftrenge Vater Zeus 
lachen muß. Er bildet fi) aus einer Schildkröte die Kyra. 
Das Künftlerifche jeiner Anlage entwicelt ex befonders im 
Berfehr mit Göttern und Wenichen al3 Götterbute. Un- 
iibertrefflich ift er da in der Neapler Bronze aufgefaßt, wo 
er unterwegs fich niedergelajien, aber beim Ausruhen alles 

im Auge hat; feine Raft ift die eines GSchmetterlings, der 
ganze Körper der harmonijch ausgebildete eines Athleten. 
Sefchmeidig an Körper und Geift, ‘weiß er auf Land und 
Meer und in der Unterwelt fich gleich ficher zu bewegen, 
voll Verftand, aber auch mit jenem holden Leichtfinn, der 
der Jugend jo gut Steht und bejonders einem Bruder de 
Bachus. Diejfen bringt er den Aymphen zur Pflege, mit 
denen er auf dem vertrauteiten Fuße lebt; wie er dann 
überhaupt al3 Mufifant und Wanderer ein leicht empfänge 
liches Derz hat. 

Sn den dionyfischen Kreis hat der Grieche alles hin= 
finnlichev Derbheit und Gluth, 

über 
haupt von hinreißender Kraft ummittelbariter Begeifterung 

eingetragen, was er von 
von einjchmeichelnder Luft und Wonnetrunfenbeit, 

befaß. ES ift unftreitig der Eünftleriich reichjte, namentlie 
in fpäterer Zeit, wo auch noch die Meeresdämonenwelt hinein» = 
ragt. Das Wunderbarfte ift auch hier immer die Meifter- 
Ichaft, da3 unbändige Temperament durch die 
zwingen. 

Künftler eigen jein joll. 

de3 temperamentvollen Griechen 

Sahrtaufende hindurch ihr -ewiges Leben bemweilen. Und 
wer diefe Triebfraft gleich temperamentvoll und gleich ver- 
tändig zu veriverthen weiß, der jchafft wieder völlig Neues, 
iwie das Bodlin auf das Glänzendfte gezeigt hat. 

rn diefer diondyfischen Gejellfchaft befindet Jich bejon- 
ders gern Aphrodite, die Herrin über Meer und Land 
uud Himmel und Unterwelt. Sie, die fieghafte Gewalt, 
die chon durch ihre Erjicheinung in veihem Gewande oder 
leuchtender Vactheit alles 
wandelt zum Hirten Anchifes, und die wilden Thiere des 
Sebirges ihr entgegenwedeln oder ob fie aus dem Meere 

unit zu 
Auch hier nirgends Berihwommenheit und Ver- 

Itiegenheit. Gerade in der Berfon des Dionylos findet fich jene 
jouveräne Nuhe bei aller Leidenschaft, wie fie dem echten 

Und welch einen unerichöpflihen 
Neichthum an Geftalten hat hier der £lare Kunftverftand 

heroorgezaubert „ Ge 
Italten, die durch ihre ftaunenswerthe Wandlungsfähigkeit 

bezwingt, ob fie zum oa 

aufiteigt und die Doren fie befränzen "und fie zum Himmel 
geleiten. 
durch ihre Erfcheinung begeifternd wirft, und aus den 
Zaufenden von Statuen Ddiejer beiden leuchten doc; nur 

Darin it fie Apollo gleich, daß auc fie schen. 

zwei allbezwingend hervor: der Apollo von Belvedere und 
die Venus von Milo, die das denkbar Größte geben, was 
diefe Götter in fich haben, den unentrinnbaren Zauber der 
Ichönheitspollen ©eftalt. 

So wirken denn diefe Olympier durchaus künftleriich, ; 
in ihrer gejchlofjenen Berjönlichkeit zugleich eigenartig und 
allgemein, voll von Sturm und Gluth der Leidenjchaft und 
heiter Elaver Ruhe. Sie find nicht frei vom Meenfchlichen, 
Allzumenjchlichen, aber fie herrichen im Reiche dev Bhanta- 
fie umd wo jie gebieten, da jteht es da. Vollnaturen, gelund 
an Körper und Geift, die immer ihre ganze Perfönlichkeit 
einfeßen und bei denen jede Meußerung, auch die Eleinite, 
ihre ganze Eigenart verräth. 

Unterjchieden von ihnen ift der typiiche Handwerker 
des Dlymps, Hephältos, der auch nur ausnahmsweile in 
der Götterrefidenz erjcheint. 
rein) in der Eunftreichiten Art, aber es üderwiegt. 
a, wo 

Ichaffen läßt wie im Schilde des Achill, vergigt er nicht 
immer auf das SKunftgewerbe hinzumeilen. Sunfjtvolle 

Au 
Das Technijche überwiegt, 

Homer ihn ein Liebewert nach eigenem Willen - 

Stühle, unfichtbare Fefjeln, goldene und filberne Menfchen 
und Thiere, die ftehen und wandeln, alles das jchafft er, 
aber man hat diefen Gebilden gegenüber das Gefühl eines 
£ünftlichen UhrwerfS. 
Stunft jener große Zug einer PBerfönlichkeit, welche mit ele= 
mentarer Macht rührt und zwingt, auch ohne daß wir uns 
darüber Elar werden, lediglich dadurch, daß fie da ijt. Und 
dieje Ruhe und Klarheit und Sraft des Dajeins it das 
Herrlichite einer göttlichen Kunft und Fünftlerifcher Götter. 

Dieje Welt der Olympier ift Goethe immer innigjt ver- 
traut geblieben. ] 
in jeinem Sugendleben; wie. ehrlich e8 gemeint ift, zeigt 
bejonmders das herrliche Liebeslied, wo der leidenjchaftliche 

Das Wort Götter fpielt eine große Nolle 

53 fehlt diefer handwerfsmäßigen - 

ar, 
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Liebhaber fih den Trenmungsjchmerz verfüßt mit den 
Worten! 
5 Und doch, welch” Glüc! geliebt zu werden, 

Und Lieben, Götter, wel’ ein Glüd ! 

. Mit glühender Begeifterung lieft der junge Goethe 
Andacht liturgischer Lektion im heiligen Homer, verlangt, 
‚mit Götterfinn und Menfchenhand zu bilden aus dem Ur- 

uell der Natur; jehnt fich mit feiner Proferpina nach dem 
Leben der Himmlifchen, wo fchwanft von Schmerz zu 
Luft der Seligkeit Fülle. Und welch jchöne Variation zum 
Thema von den leichthin lebenden Göttern findet fich in 

. Sphigeniens Gebet: 
Unfterbliche, die ihr den reinen Tag 
Auf immer neuen Wolfen felig Tebet. 

- Dies immer bewegte reiche Leben bei vollendetfter 
innerer Ruhe, das it e8, wa dem gereiften Manne bejonders 
dur) das DVBerftändnig der Plaftit auf italienischem Boden 
ih ganz erjchließt. &3 find die Gefilde der Seligen, in 
Denen ve maleriicher Naturfinn glei) Böclin der Götter 
Schön eit Elar erfchaut: 

Gewäfler jchleichen durch die Frifche 
Der dichten, en bewegten Büfche, 
Nicht raufchen fie, fie riefeln faum. 

Und zu voller Harmonie gelangt er am Ende der Bandora, 
wo &o3 als der Weisheit legten Schluß verfündet: 

Groß beginnet ihr Titanen, aber leiten 
Zu dem ewig Guten, ewig Schönen 
Sit der Götter Werk, die laßt gewähren ! 

Auch iwir jtreben wieder der Schönheit zu nach unjerer 
Weile, und gar oft mögen die Uniterblichen lächeln über 
manch jonderliche8 &ebahren jugendlicher oder blafirter 
Driginalitätsjuht; aber — und da3 it das Wichtigite — 
auch uns ift wieder Elar geworden, daß wir Ddieje göttliche 
Schönheit juchen müjjen auf dem Grunde des quellenden 
Lebens; denn jo Sprach Goethe in Venedig vor dem Ge- 

 wimmtel der Geethiere: „Was ift doch ein Lebendiges für 
. ein £öftlich herrliches Ding." | 

- Kapelle 

Auguft Herzog. 

Das Mahnehmen. 

Unter den Mufifern eines Drehefter3 ift der Kontra= 
bajfilt in der Kegel eine hervorragende PBerjünlichkeit, denn 
fein Spnjtrument verlangt, daß er gewijlermaßen über der 
Sade jtehe. 

einer fleineren Gtadt, bildete die Ausnahme 
von der Regel, denn er erreichte mit Enapper Noth das 
Militärm aß. 

AS er zu dem ftädtiichen Mufikdirektor in die Lehre 
fan, wurde er befragt, was er Sich für ein Hauptinftrument 
erwähle, worauf Dtto ohne Zögern fich für den Bafjo ex- 
flärte. Der Mufitgewaltige mufterte lächelnd den Stnirps. 
„sa, ja”, lagte ev, „es fommt oft vor, daß Kleine Männer 
fih in große Frauen verlieben — und wer weiß? Der 
Sunge hat ausgiebige Hände und Füße, — vielleicht Eommt 
er ins ‚Ichiegen‘. Meinetwegen, ich will ihn der Baßgeige 
zugejellen, und damit er die Geliebte ordentlich halfen kann, 
werde ich ihn auf ein Fußbänfchen ftellen. Fängt er zu 
wachlen an, fürzen wir ihm die Füße — nämlich dem 
Bänkchen — bis der Süngling endlich auf ebenen Boden 
zu Stehen Eommt.“ 

Dttos Haare‘ wuchjen ihm bis auf den NRodkragen, 
aber jein Körper wollte nicht in den Schuß fommen. Veach 
Ablauf feiner Lehrzeit fanı er zur Einficht, daß er zeit 
lebens wie ein Galeerenjflave an jein Bänfchen gefeijelt Sei. 

Herr Dtto Mähner, der Baßgeiger in der 
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Einige Fahre führte er noch mit den Neltern ein be= 
bagliches Stillleben, bis fie ihn allein in der Eleinen Woh- 
nung zurüd ließen. Ein weiblicher Schußengel, der ftrumpf- 
[08 in den Schuhen ftand, die alte, budlige Richtern, nahm 
ihn nun unter die Flügel und hielt ihm Stube und Kammer 
er in Ordnung, daß er nicht geradezu im Staube er= 
tidte. 

Das öde Aunggejellenleben lajtete auf ihm; jeufzend 
warf er fich nachts auf fein Yager und jeufzend hörte er 
morgens in jeiner Stamnter, wie die Nichtern in der Stube 
daneben ich mit einem veralteten Kirchenhuften abquälte, 
während er jo gerne das Trällern eines munteren Veib- 
chens gehört hätte. Mit Bejorgniß jah er fich dem Hages 
tolgenthHum mit allen feinen Schredniffen reitungslos ver= 
fallen, denn nie im Leben, das mußte er ftch geftehen, hätte 
er den Muth gefunden, jich einem weiblichen Wejen mit 
Liebeswerbungen zu nähern. 

Der Ahnungslofe wußte nicht, daß er beveitS Die 
Augen eines Mädchens auf Jich gezogen hatte, das in ehr- 
barer Abficht jeine Befanntichaft zu machen juchte. 

Die Honvratioren hielten zur Winterszeit im Gafthof 
„gum Schwan" ihre ZTanzunterhaltungen ab, und Dort 
hatte das Mädchen Dtto zuerit gejehen, wie er ernithaft 
jeinen Contrabaß ftrih. Sein Kopf mit den langen Stünft- 
lerhaaren, mehr noch jeine große Geftalt, hatte ihr Wohl: 
gefallen erregt, denn fie Efonnte von unten nicht jehen, daß 
er auf einer Fußbanf Itand. Hinter einer Säule veritedt, 
verwandte fie fein Auge von dem jungen Weufifer. Sie 
tanzte nicht, war auch nicht ballmäßig gekleidet, denn fte 
war erxite Köchin im Schwan, die nur auf einen Sprung 
heraufgefommen war, die Kapelle zu revidiren, um dann 
wieder im: Küchendunft zu verichwinden. Fräulein Toni 
überragte das weibliche Küchenperjonal des Schwanes um 
die Yänge ihres Kopfes, den die Itafe eines alten Nümers 
zierte. Die beiten Probebiljen hatten ihre Geftalt nicht 
abzurunden vermocht, fie gehörte zur feltenen Gattung der 
mageren Köchinnen. m Spätherbit hatte fie ihrer Alter3- 
zahl die dritte Ieull beigefügt, zehn Sahre herrichte fie nun 
am Kochheerd und noch hatte fich fein ernithafter Freimerber 
eingeftellt. Shren Lohn hatte jie immer zufammengehalten, 
das bewiejen mehrere Sparfaffenbücher, auch waren ihr 
einige taujend Mark durch wunderbare Fügqung in den 
Schoß gefallen. Fünf im „Schwan” Bedienftete jpielten 
zujammen ein halbes Yotterieloo8 und gewannen damit / 
15000 Mark! Bier von den Gewinnern chlojfen mitein= 
ander Ehebündnifje: der Stellmer heirathete das Gtuben= 
mädchen, der Dausfneht die Scheuerfrau, nur Fräulein 
Tont blieb mit ihrem. Gelde ledig. Sie fah ein, daß fie 
etwas für Sich thun müffe, wenn fie nicht fıßen bleiben 
wollte, — gewarnt war Jie bereits durd, einen Traum: fie 
hatte jich felbit gejehen, wie fie von einen Barbier rafirt 
wurde; das bedeutete Klatjcherei vder alte Zungfer werden. 
Sie hielt auf Träume, die ihr das „älteite, echte äayptifche 
Traumbuh vom Kahre 1204" auslegen mußte. Im den 
wichtigen Nächten von Neujahr bis zu den heiligen drei 
Königen hatte fie im Traum „Epheu an Weauern gejehen", 
daS bedeutete Befejtiqung eines PVerhältnilfes mit einem 
Sinftler, da3 andere Mal „eine Fleifchbank” und dag war 
Hochzeit. Ein Künftler wäre ihr vecht gewejen, aber fie 
Eannte Eeinen, — halt! vielleicht doh! Sie fragte ganz 
unvermittelt die Jrau Wirthin, die in der Küche zu fehaffen 
hatte, „find denn eigentlich die Mufikuffe, die bet ung zum 
Tanz aufjpielen, Künftler?” 

„Wenn jie was fünnen”, antwortete die Wirthin, „ganz 
gewiß." 

Die Antwort gefiel der Toni; nun hatte fie ein ganzes 
Dreheiter zur Auswahl, die Verheiratheten und die Yehr- 
linge abgerechnet. Sp wie fich ihr der erjte freie Augen 
bli€ geboten hatte, war fie die Treppe hinaufgehuicht, um 
hinter der Säule das Orchefterperfonal zu muitern. — Ihr 
Blil war an Dtto hängen geblieben. „Das wäre ungefähr 
der Richtige”, dachte fie, „Die vier oder fünf Sährchen, Die 
er jünger ift als ich, fcheniven mich weiter nicht." Wieder 
in der Küche, machte fie eine Semmel mit Lachs zurecht 
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und ein Yläfchchen mit Bunjc, das fie in Geidenpapier 
wicelte, während die Lachsfemmel eine Hülle von Einfiede- 
pergament hefam. 
gelegt, aber weil fie Eeines zur Hand hatte, jo nahm fie 
einer hergerichteten blauen Forelle ein Bütchel PBeterfilie 
aus dem Maule, zupfte und blies es zurecht und ftedte es 
in den Papiereinichlag der Semmel. Dem jüngften und 
pfiffigiten Küchenmädchen übergab fie heimlich dieje Delifa- 
tejfen und fchickte e8 zum Drcheiter hinauf mit der Weilung, 
dem Herin Bafgeiger mit den langen Haaren, möglichit 
undermerft, die Einmwicdlungen zu übergeben, mit den herz- 
lichjten Grüßen von Fräulein Toni. Auf Fragen dürfe fie 
nicht antworten, jondern müjje fo fchnell als möglich wieder 
zuricdkommen. Blitichnell hatte das Mädel den Auftrag 
ausgeführt und berichtete wie der Herr Mufitus in der 
einen Hand die Lachsfemmel, in der anderen das PBunjch- 
fläfchhen, ganz verwirrt und fpradhlos dageftanden fei, daß 
fie im Nu wieder entjchlüpfen Eonnte. 

Lange mochte Dtto jo geitanden fein. AlS er einiger- 
mapen zu fi) fam, war er allein. Die Kollegen hatten 
die große Tanzpaufe benußt, um fich im Keller des Gaft- 
bofes zu erfrifchen. 

„Mit den herzlichiten Grüßen von Fräulein Toni!“ 
Er fannte feine Ton. Er jahb nah dem Baketchen 
mit dem grünen Büfchel. ‚Das fieht aus — wie 
Peterfilie.” Cr roh daran — es mar SBeterfilie. 
„Blumenfprache!" dachte er, „wenn ich nur müßte, 
was Peterfilie in der Blumenfprache bedeutet." Cr 
ftedte das Grün in ein Knopfloch, widelte da8 Papier auf, 
fand die Semmel und legte fie auseinander. Lachs, mit 
Pfeffer beftreut. ES wurde immer geheimnißvoller — was 
wollte Toni mit dem gepfefferten Lachs jagen? Nun löfte 
er das Seidenpapier von dem Fläfchehen — ein Liebes- 
tranf? — er entkorkte es, ein Eräftiger Bunfchgeruch ftieg 
ihm in die Kafe. Ein unerklärliches Abenteuer. — Er trat 
an die Brüftung des DOrchefter8 und fchaute hinab in den 
Zangjaal, ob er vielleicht die räthjelhafte Toni entdeden 
Eönne, die ihm ein Erfennungszeichen — —? Nichts. Man 
war zum Speifen gegangen, nur einige, nie fpeifende 
Mauerzierden plauderten miteinander auf den rothen Bänten. 

Dito jeßte fih auf einen Drchefterftuhl, ftarrte das 
üppig belegte Brötchen an und kam fchlieglic) auf den 
Gedanken, daß Toni mit dem Lachs vielleicht habe jagen 
wollen, daß er ihn efjen möge — er that e8, trank aud 
den Punich dazu, immer im Gedenken an die entzüdende 
Zoni. Sie war vielleicht die Bürgermeifterstochter — oder 
eine fremde, zugereifte Dame — munderliche, romantifche 
Bilder ftiegen dor ihm auf, — er war verliebt, zum Sterben 
verliebt in jeine unbefannte Toni! Was er nach der Baufe 
zujammengejpielt hat, wußte er nicht. Als der lette Takt 
verklungen war, lehnte er feine Baßgeige in die Ede, trat 
no einmal an die Brüftung vor, machte in den Tanzjaal 
hinunter eine faum merkliche Verbeugung, führte die linke 
Ssracdklappe mit dein grünen Büfchel zum Mund und ftürmte 
die Treppe hinunter ins Freie. 

Mondichein, Bunfeh und Liebesfehnfucht machten die 
Welt zum Paradies, ihn felbft zum Dichter. Schnell nad 
Haufe, um die herrlichen Gedanken und Gefühle, die ihn 
bejtürmten, zu Bapier zu bringen. Mit dem Hut auf dem 
Ktopfe jeßte er fi an den Tifch und fchrieb auf einen 
Driefbogen, in fliegender Eile, fein erftes Gedicht nieder: 
„Böttliche, die Du zur Erde ftiegft!“ — dann wollte es 
nicht weiter gehen. „Stiegft!" Cr fand lauter unjchöne 
Keime: Eriegft, liegft, biegft, quiefft — darin lag doch feine 
Poefie, — unterwegs hatte er das Gedicht beinahe fertig ge= 
habt. Das dichteriiche Feuer war im VBerglimmen, er fing 
an zu frieven und Eroch ins Bette, nachdem er zuvor die 
Peterfilie in ein Glas mit Wafjer geftellt hatte. Unruhig 
war jein Schlaf, und weil er zeitig erwachte, fing er an zu 
fomponiren, im Bette. liegend, jeßte er fein exftes Gedicht in 
Mufit. Mit Berwunderung hörte die bucklige Richtern, 
während fie die Stube aufräumte, den Herm in feiner 
Kammer Fräftig fingen: Gööött — liche dieee — Du zur — 
Eeer — de ftiegft — looom — derom — derom — derom — 

ey 

Ein Blümchen hätte fie gerne obenauf 

daaa! und brummte vor tich hin: „Der iS doch wohl nicht 
recht gejcheit im Stoppe heut, oder aber er iS verliebt, was 
eigentlich ganz dafjelbigte iS." — 

Die erfte Köchin in einem Gafthof verfügt jederzeit 
über bejjere Sumdfchafter als ein Yeldherr in Striegsläuften. 
Wer zur Küche in einem abhängigen VBerhältnif fteht, wird 
von der Herrjcherin zu derartigen Dienften herangezogen. 

agen 
durchichaut, wie eine gut gepußte Gaslaterne; fie fannte 
jein Ein und Herfommen, jein Alter, feinen Zebenswandel, 

Dtto Mähner war von feiner Toni nach einigen 

die Höhe feiner älterlichen Erbichaft, feine Fünftlerifchen 
Eigenfchaften und Cigenheiten. 

nächten Sonnabend in fiegesgewiljer Stimmung. 
Dtto hatte eine Marterwoche hinter fich, denn die 

erivartete Yöjung des Näthjels blieb aus. Der heutige - 
Sonnabend mußte eine Entjcheidung, wenigitens eine Auf- 

cr 
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Zoni war zufrieden mit 
ven Leiftungen ihres geheimen Büreaus und erwartete den 

+ : 

Elärung bringen, — das fühlte er. In feierlicher Stimmung, 
Maiglödchen im Snopfloch, ging er nach dem „© hman“, ö 

eilte in das Drchefter hinauf, ftellte fich auf fein Büänfchen 
und mufterte den Saal — ohne Refultat. 

Schon während des erften Tanzes hatte Toni, forge a 
fältiger als font gekleidet, hinter der Säule Bofto A ea 
und als fie ihn gejtriegelt und gebügelt, mit den |pre enden 
Maiglöcchen auf der Herzjeite, den Bogen führen jah, bee 
jtimmte fie: „Wir werden gleich nad) den Falten heirathen, 
nur fein langes Herumziehen“, und ging beruhigt indie 
Küche hinab. Heute beftricte fie ihren Yufünftigen mit 
Sänfeleberfemmel und Ananaspunjd. Die Ueberbringerin 
erhielt diesmal einen längeren Auftrag, fie follte ausrichten: 
‚Herzlichite Grüße von Fräulein Toni und Herr Mähner 
möchte doch fo gut fein, Fräulein Toni in der großen Tanz 
paufe hier zu erwarten.” Das follte fie jagen und ohne 
auf Fragen zu antworten, fo jchnell al3 möglich ausreißen. 

Wie in einem Märchen wiederholte fich der erfte Bor- 
gang und wie ein Märchenprinz war Dtto noch verivirrter 
al3 das erite Mal, daß er fait vergaß, dem Mädchen die % 
Maiglödchen für die Prinzeifin in die Hand zu drüden. 
Hold lächelnd enipfing diefe Bericht und Blümchen, und ala 
die Tanzpaufe begonnen, 309 fie fi) nach der Speije- 
fammer zurüd, um fich hübfch zu machen. Die Kochjejürze 
legte fie ab, Elopfte und fehüttelte den Speijengeruch aus 
ven Yalten, tränfte Stleider und Tafchentudh) mit Kölner 
Wafjer, nahm einen Umhang über die Schultern, fette fich 
vor einem Stüd Spiegelglas ein Kleines Hütchen mit einem 
Halbichleier auf, der ihre Nömernafe gerade bededte, zmängte ; 
ih Handichuhe über die röthlichen Hände, nahm Zafchen- 
tuch und Maiglödchen in die Linke und fchlüpfte nach dem 
DOrceiter hinauf. 

Nachdem die Stollegen fortgeftürmt waren, ftarrte | 
Dtto in grenzenlofer Erregung nach der niederen Orchefter- 
thüre. Cndlich Ereifchte da8 Schloß, die Thüre wurde vor- 
fichtig aufgethan und eine weibliche Geftalt trat, Jich büdend, 
herein. Als fie fich wieder in ganzer Höhe aufrichtete, war 
ihm als ob er niederfnien und ausrufen müfje: „Göttliche, 
die Du zur Erde —*, aber blitjchnell nahmen feine Ge- 
danfen eine andere Richtung. 
zimmer — das ift ein verfeideter Kerl — ganz gewiß der 
Bittner!" 

Toni, die einen großen Mann zu finden dachte und 
ganz unerwartet einen Sinirps vor fich hatte, fand jchnelle 
Aufklärung, als fie die Zußbanf vor der Baßgeige ftehen 
Jah. hr Speal war zwar zufammengejchrumpft, aber 
jollte fie umfehren, nachdem fie für ihren Plan jchon fo 
viel gethan hatte? Mein! Kinen Kopf größer oder 
Kleiner, darauf fommt es nicht an, — heirathen! das ift 
die Hauptjache. Bi 

Sie führte die Meaiglöcdchen ipielend an die Lippen 

„Das ilt gar fein Frauen: 

und bot Otto mit aller Liebenswürdigkeit die Hand. „Sie 2 
find eine Seele von einem Menfchen, Herr Mähner, daß 
Sie meinen Wunsch erfüllt und hier auf mich gemartet 
haben. Aber — wollen wir uns nicht in die Nifche feten, 
damit wir ganz ungeftört find?" 



BRNO E. 
N: Mh er f 

RS . Dito hatte dem vermeintlichen Bittner einen Stoß in 
die Rippen geben wollen, aber doch nod) rechtzeitig gemerkt, 

- daß er wirkliche Weiblichkeit vor fich habe. 
00 „Berehrtes Fräulein find zu gütig — ich ih —". 
0 ,X%ch heiße Antonie Stange und bin erjtes Kochfräu- 

wan.“ e 
Die Bürgermeijterstochter und die fremde, zugereijte 

Dame, die wieder vor Ottos innerem Blide herumgaufelten, 
fielen bei diejen Worten in einen tiefen Abgrund, aber er 
b ieb mit einem leibhaftigen weiblichen Wejen beim Stell 
- Ddichein in der Nijche figen, was ihm ein neues, jehr an- 
 genehmes Gefühl erregte. iR 

„Herr Mähner, find Sie böfe auf mich?" fragte Toni 
und fuhr dabei mit dem weichen Hiegenleder über jeine 
Hand, daß ihn ein eleftriicher Schlag vom Kopf bis zur 

 Bußzehe durchzudte, er war noch nie mit Siegenleder ge- 
. fheichelt torden. 
Bde? Sch?" 

Na ja; — und daß ich zwei Mal fo frei gewwejen 
bin, Shnen eine Stleinigfeit aus der Küche —" 
0 „Aber, verehrtes Fräulein Stange, wenn Sie wühten, 

wie —." Gr rüdte unruhig auf dem Stuhl herum, fie 
drüdte beruhigend feine Hand. 

Herr Mähner, ich habe Sie jo oft beobachtet, Sie 
 famen mir immer wie ein einfames Huhn vor, von aller 

Welt verlafien, das that mir jo leid, und ich dachte mir, 
_ wenn er was Gutes zu efjen hat, dann wird ihm die Ein- 
 Samkeit nicht jo jauer fein, und da hab’ ich gewagt.“ 
——  .,D Fräulein Antonie, wenn Sie müßten! — hr 
- grünes Büjchel fteht bei miv noch immer im Wajferglas 
und denfen Sie! e3 wählt!" 

Sa, das hat die PBeterfilie jo in ich." 
 — „gräulein Toni, mit dent Büjchel — war das Blunten- 

sprache? Sch Habe mir den Kopf zerbrochen, was die 
Beterfilie jagen könnte und wollte mix jchon jo ein Hüch- 
lein £aufen.” 
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„Thun Sie's nicht, das ift weggeworfenes Geld, in 
jeder Blumenjprache fteht was anderes. pn meiner jagt 
die Beterfilie: ich möchte gerne überall dabei fein.“ 

„Haben Sie mir jagen wollen — daß Sie — aud) 
Eerere Der mir — bei mir. 7" 

„Aber Herr Mähner!" jagte Toni tief gefränft, „was 
- glauben Sie denn von mir!" 

„Nein, nein, ums Simmelswillen, denfen Sie ja nicht, 
dab ih, — dah —". En N 

„ech, du liebe Güte! Da Eommen die Leute jchon 
wieder in ven Tanzjaal — ihre Kollegen werden gleich da 
fein — ich muß fort. Adje, Herr Dtto — haben Sie viel- 
leicht morgen Abend um 6 Uhr ein Bischen Zeit? Ja? Dann 
kommen Sie doc, in die Giegesallee, beim Sriegerdenfmal 

 £önnen wir uns treffen. Adje, Sie Lieber —" und fie 
 meigte fich herunter, bog Schleier und Aömernaje etwas 

jeitswärt8 und gab ihn einen herzhaften Huf. E3 war 
jein eriter. hm vergingen die Sinne. Als er zu Jich fan, 
war fie verjchwunden; er athmete tief auf und jagte: „So, 

 jeßt bin ich verlobt." 
-&3 war heute ein anderes Nachhaufegehen wie vor 

acht Tagen, er dichtete nicht mehr, er rechnete, iwie e3 einen 
künftigen Dausvater geziemt und feine Nechnung jtinmmte. 
Daheim bitte er den Ananaspunich in der Staffeemajchine 
und widelte aus dem Papier das Gänfeleberbrötchen. Als 
er. hineinbeißen wollte, wecte der Geruc) eine Erinnerung — 
jo — ja — ad ja, ähnlich jo, — nur mit Kölner Wafjer 
vermijcht — hatte e3 gerochen, al3 Toni ihn an jich gedrückt 
und geküßt hatte Mit gefchloffenen Augen lebte er die 
Wonne des erften Kufjes noch einmal durch, dann exit bif 
er in die Semmel und tranf den Bunid. 

Was nun noch zu feinem Glüde fehlte, daS wurde 
ihm am nächiten Abend in der Giegesallee aufgetijcht. 
Hier erfuhr er von jeiner Toni, daß fie 5600 Mark jchwer 
jei, daß die Hochzeit gleich nach Dftern ftattfinden werde, 
daß fie ihre Kochkunft nicht an den Nagel hängen wolle, 
fondern bei feftlihen Gelegenheiten in guten Zamilien die 
Küche übernehmen würde, was für die eigene Wirthichaft 

immer von Vortheil jei und daß fie kein Mädchen halten 
wolle, jondern nur eine Aushilfe. Er befäme eine jehr 

iR El zur Frau, die nur alle jech8 oder acht 
ochen Migräne habe; fie binde fih dann ein Tuch um 

Kinn und Baden, die Zipfel nach oben und eines feft von 
der Stirne nach dem Hinterkopf und wieder nach vorne, 
und wenn fie 48 Stunden im Bette liegen fünne, wäre fie 
wieder gejund. 

Sie wandelten unaufhörlich in der £leinen Allee auf 
und ab, und gewöhnlich kamen fie nach jedem Glüd, das 
ihm aufgetiicht wurde, bei dem Siriegerdenfmal vorbei, 
dann trat er auf die erfte der Stufen die hinaufführten 
u fie füßten fich in Bequemlichkeit, ‘wenn niemand vor: 
eiging. 

Sm April war die Hochzeit. Die Flitterwochen gingen 
den beiden Leutchen erft nad Monaten vorüber, ja jelbft 
Ipäter fonnte man merken, daß fie fich einen Eleinen Honig» 
topf auf die Seite geftellt hatten. Der glücliche Dtto, der 
nicht in Wahl und Dual gekommen, war bereit zu jchwören, 
daß er auf der ganzen Welt feine befjere Frau hätte finden 
fünnen als feine Toni. Die Schönheit drücte fie freilich 
nicht, doch davon verftand Dtto nichts. 

Frau Toni war fich) bewußt, daß fie einen fleinen, 
hübjchen, jungen Dann hatte und lebte in der ftillen Angit, 
daß er ihr einmal abwendig gemacht werden könne. Bisher 
hatte die fcharfe Beobachterin noch feine Spur von Uns 
treue entdeden fönnen, deshalb auch Fein Wort der Eifer- 
jucht fallen lafjen. 

Mit den Sahren fchien eS .aber, als ob fich der 
Schüönheitsfinn Dttos allmählich entwideln wollte; zuerft 
empfand er, was nicht jehön fei, daS war, alS er jeine 
Yrau, mit Migränentüchern verbunden, im Bette liegen jabh. 
Er folgte den Linien, die ihr Geficht mit den Qücher- 
umiviclungen im Brofil bildeten; da jprang ihm die Aehnz 
lichfeit in die Augen, die feine Frau mit dem Dichter Dante 
hatte, dejjien Bild er unlängit in einer illuftrirten Zeitung, 
gejehen; er mußte fich aber geftehen, daß es für ein 
Mädchen oder eine junge Frau fein beionderes Glück Jet, 
nit, Dante ein und dafjelbe Brofil zu haben. Als die Ent- 
wicklung feines Schönheitsfinnes weitere Forxtichritte machte 
und er anfıng die runden Linien zu ftudiven, erkrankte feine 
Hrau. Er war ihr ein treuer Pfleger, troßdem ging es 
Ichlechter und jchlechter mit ihr; die Miene des Arztes 
wurde immer bedenfklicher, bis er endlich mit dem ©e- 
tandnig herausfam, daß das Schlimmite zu befürchten Sei. 
Er fünne bier nicht8 mehr thun, aber morgen wolle er 
zeitig fommen, um die letten Formalitäten zu erfüllen. 

Wie Dtto wieder vor dem Bette jeiner Yrau jaß, die 
mit gejchlojjenen Augen dalag, überfam ihm ein jolches 
Angitgefühl, daß er fich einredete, er müfje fort, um jeiner 
Frau einen Sarg zu beitellen, da für ihre Größe wohl 
faum einer vorräthig fei. Er jchiekte die Bedienungsfrau, 
die in der Küche jaß, in das Sranfenzimmer und ftürzte 
fort in das Magazin, deffen Inhaber er Fannte. Herr 
Drilthans fragte Herın Mähner, was ihn das Vergnügen 
verichaffe? 

„Ach, Herr Drillhans, meine Frau —" jagte Herr 
Mähner jtodend, mit zucenden Lippen. 

„Ei, eil Yeicht möglih! Shre rau. So, jo!" 
„sa, — und da wollte ich bitten —" 
„Mein lieber Herr Mähner, ein fertiger wird nicht da 

jein, ich habe ein jchönes, reiches Lager, aber ich führe jie 
nur bi 1 Meter 78 und ihre Frau muß doch wohl mehr 
haben?" 

„Deswegen wollte ich Sie eben bitten, daß Sie ihr 
Mak nehmen." 

„Das ann ich thun, mein guter 
fommen Sie, daS wollen wir gleich haben." 

Unterwegs machten die beiden Männer ab, wie „er“ 
bejchaffen fein müjje und was „er" fojten dürfe. 

Vor der Thüre des SKrankenzimmers leate Herr 
Mähner; gegen den Tijchler gewendet, den Finger auf den 
Mund und Elinkte auf. Wie vorhin lag die Frau da, 
regungslos, mit faum merfbarem Athen. 

Herr Meähner, 

ar 
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Herr Drillhans holte fein Metermaß aus der Brujt- Ä 
tajche und nahm die Länge. 

„Wie ich mir gedacht habe, ein Meter achtzig. Den 
Dedel müfjfen wir, glaube ich, um zwei Centi höher als 
gewöhnlich machen, wegen der Nafe. Warten Sie, id) 
werde mal gucden”, — dabei fauerte er fich vor ihrem 
Kopfe nieder und vijirte, mit dem Daumen am Maß. Sr 
den Augenblicke öffnete Frau Mähner das eine Auge, groß 
wie ein Rad, dann das andere, das über den Vtajenrüden. 
fchaute, wie der aufgehende Mond über einen Berg und 
ftarrte Herın Drilldans an, der vor Schreden über die er- 
wacte ZTodte beinahe umgefallen wäre. 

„Du — läßt mir wohl —", fagte fie jchwach und 
Einzathmig zu ihrem Meanne, „läßt — mic wohl — da8 
Maß nehmen? — So, fo!" — Hierauf fielen ihr die 
Augen zu und fie lag wieder regung3los da. 

Die Männer wußten nicht, wie fchnell fie aus dem 
immer in die Küche gekommen waren, wo fie fich ver- 

tört anfchauten. Herr Drillhans rieb fich die Beine 
und Flopfte fie, al8 ob er ein gefchredtes Pferd zu be- 
ruhigen hätte. 

„sch habe das Siniezittern gekriegt. Warum haben 
Sie mir denn nicht gejagt, daß fte noch lebendig it? Dann 
hätte ich doch nicht Maß genommen. — Sebt laffen wir’s 
wohl mit der Bejtellung? | 

„Ku, warten Sie, — vielleicht kann ich fie durch’s 
Skhlüfjelloc beobachten — ja! ich Jehe fie!” 

Er jchaute lange hin, "biS er fich umfehrte und mit 
Fallung fagte: „Mäuschenftille liegt fie da, der Arzt hat’s 
gewußt — heute Nacht! Wachen Sie ihn nur, lieber Meifter 
und recht hübjch.“ 

„fo gut, morgen Mittag fchiete ich ihn her.” 
Der Herr Doktor, der am nächlten Morgen zeitig 

fam, um für die Behörde verjchiedene Bapiere auszufüllen, 
war nicht wenig überrafcht, feine Sranfe am Leben zu 
finden, mit frifcheren Augen und Eräftigerem Bulsfchlag. 

„bh, bravo!”, fagte ex, „ich hab’S ja gewußt! Wenn 
wir die Krifis überftehen, hab’ ich gejagt, haben wir ge- 
mwonnen. Bravo, Frau Maähner. et nur gut halten, 
dann find wir wieder einmal durchgeruticht." — 

Nach Tiiche hörte Dtto vor der Thüre ein Geräufch 
und ging hinaus, zu erfahren, was e8 gab. Ein Tifchler- 
gejelle brachte mit dem Lehrjungen den beftellten Sarg. 
Ah, Du Grundgütiger! An den Sarg hatte Dtto in der 
Sreude über die glücliche Wendung nicht mehr gedacht, 
— er griff ins VBortemonnaie und gab dem Gefellen ein 
Trinfgeld. 

„sch danke fchön für Khre Mühe, aber den Sarg 
nehmen Sie nur gleich wieder mit, ich fan ihn, Gott fei 
Danf, nicht brauchen.“ 

_„Itee", — jagte der Gejfelle, „einen Sarg nimmt der 
Meilter nich zurüd, das iS ja nich jo, wie mwenn der 
Schneider einen Nok verpaßt hat; behalten Sie ihn nur, 
die Rechnung wird der Meifter fchon fechicken.“ Damit 
trollten fie ab und Dtto mußte froh fein, daß es ohne 
Streit abgegangen und feine Frau nicht8 gemerkt hatte. 
Den Sarg ließ er in aller Stille in eine Bodenfammer 
hinaufitellen. 

Die Genefung machte bei der gutorganifirten Frau 
Mähner jchnelle Fortchritte und eg währte nicht lange, jo 
Itand fie wieder auf gejunden Beinen. | 

Einmal fam Dtto nach Haufe und fand in der Küche, 
die zugleich daS VBorzimmer mar, den Sarg mit Dedel, 
wie einen Schranft aufrecht an die Wand geftellt. Frau 
Zoni genoß die Erftarrung ihres Mannes mit einer Be- 
baglichkeit, als ob fie ein Erdbeereis zu fich nähme. 

„Heute hat mir Herr Drillhans die Rechnung für den 
Sarg herübergejchict, den Du mir haft anmeffen laffen. 
Aber warum haft Du ihn denn auf den Boden geftellt? 
Dazu ift er zu jchön, ich habe ihn wieder herunternehmen 
lafjen. Siehit Du?" — fie öffnete den Dedel — „hier 
habe ich mir ein paar Eleine Yeägel eingefchlagen, daran 
hängen die Staubtücher, die Bejen ftehen aud drin und 
unten ilt das Wichszeug.“ 

| mag. 
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Die Watton. En 

Dtto war wie auf den Mund gefallen und bradte 
fein Wort heraus, obwohl er zu jeiner Rechtfertigung 
manches zu jagen hatte, aber weil fie jchiwieg und nicht 
mehr auf diefe Sache zurüdfam, dachte. er, e8 jei am beften, 
wenn man fie einjchlafen Lafje. 

Sein Schönheitsfinn 
munter; er erinnerte fich, da 

Hand an dem runden Arm niedergleiten. 1, 
Ein Niefen machte ihn zufammenfahren, nicht grundlos, 

denn wie er aufjah, bemerkte er, daß jeine Frau ihn mit 
Blien die Treppe hinunterbegleitet hatte. 
legen=heiter hinauf, ließ das Modell ftehen und ging zum 
Haufe hinaus. Am liebften wäre e8 ihm gewejen, wer 
er mit dem Orchefter fofort eine SKoonzertreife nach Außland 
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hingegen wurde wieder recht 
ß er bei dem Studium der 

runden Linien ftehen geblieben war. Das Stubenmädcen 
der Hausmwirthin wollte ihm zur Fortjegung feiner Studien 
als ein geeignetes Modell erjcheinen. Um fich davon zu 
überzeugen, Elopfte er dem Mädchen bei einer Treppen- 
begegnung freundlich auf den runden Naden und ließ jeine 

Er grüßte ver gr 

rer 

hätte antreten müfjen, aber die Meittagsitunde rief ihn 
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heim. Seine Beiorgniffe, daß fich ein häusliches Gewitter 
zujammengezogen, waren umjonft gewejen; er fand einen 
normalen, hbalbheitern Ehehimmel, unter dem fich’s gut 
leben ließ. 
begegnung. 

auf und fand — die 
in Olas und Rahmen. 

„sch wollte nur im 
Wohnung kündigen muß, denn bier im Haufe fann man 
unmöglich bleiben. &3 machen fich jet Perfonen bemerk- 

Nicht ein Wort fiel von der fatalen Treppen 
Nach der Mahlzeit bat Frau Mähner ihren 

Dann, den Salender von der Wand zu holen, er jprarg. 
quittirte Sargrechnung daneben hängen, 

2 er 
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Kalender nachjeden, wann ich die 

bar, mit denen ich partuh nicht unter einem Dache leben 
Du bift hoffentlich) meiner Meinung, lieber Dtto?" 

Sie fprach da3 fo vornehm, mit gezierter Munöftellung 
und glasicharf, daß es ihm gerathen Ichien, ihr vollftändig _ 
beizupflichten. — Zur Ausziebzeit fand fich eines Tages ein 

dem Haufe ein, wieer im 
Städtchen gewöhnlich von Kleinen Leuten zum: Transport 
zweilpänniger YLeiterwagen vor 

ihres Hausraths verwendet wurde. Inter Leitung und 
Aufficht der Frau Mähner wurde er jehr gejchiekt bepadt, 
und weil nur eine Fuhre gemacht werden jollte, ziemlich 
hoch beladen. Sam zulett ließ fie den Sarg bringen, in 
den jie den Sartoffe 
geige ihres Mannes, die zufammen obenauf mit der Wajch- 
leine feftgefchnürt wurden. Bor der btal 
Mähner ihrem Manne ein, daß er neben dem Wagen her- 
zugehen und aufzupafjen habe, daß nichts gejtohlen würde 
oder herunterfiele; fie felbit wolle jchnell vorausgehen in die 
neue Wohnung. AS fie) der Wagen in Bewegung jeßte, 
rumpelten die Kartoffeln im Sarge hin und her umd der 
Bafgeige fingen an die Saiten zu Elingen. Die Leute 
blieben auf der Straße Stehen und lachten über die Ver- 
bindung von Sarg und Bazgeige, die Kinder johlten und 
Herr Mähner ging neben dem Wagen her, als ob er Spiek- 
ruthen laufen müffe. Wie froh war er, daß ihn der Dienit 
nachmittags und abends vom Haufe ferne hielt. Müpde 

vorrath gejchüttet hatte, dann die Baß- 

rt jchärfte Frau 

ex 

fam er heim und freute fich auf jein Bette, — leider war 
e3 beim Tifchler, der ihm ein Bein wieder anfchienen follte, 
das beim Transport abgebrochen war, aber morgen fertig 
fein follte. 

„sch habe Dir derweile ein Itothlager zurecht gemacht; 
es ift freilich ein bischen jchmal, für eine Nacht mußt Du 
en eben behelfen. Gib nur Acht, daß Du nicht heraus 
ä t ) 

Der Sarg feiner Frau, den fie auf zwei Küchenbänfe 
gejtellt hatte, follte ihm al3 Bette dienen. 

Schlotternd Froch er hinein und zug die Dede über 
den Kopf, doch der Gedanke ließ ihn nicht jchlafen, daß er. 
in einem GSarge liege. Beim Morgengrauen entjtieq er 
ihm, frob, daß er fich mit nüchternem Magen an den Zifch 
jegen und Noten £opiren Eonnte. BEN: 

Frau Toni hatte ihn Me) jet Eehrte jie fich 
nad) der Wand um, die Augen fielen ihr zu mit füßer 
Schwere ıumd in den beginnenden Morgentraum veriebte 

’ 
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 zahm geworden jei. Er war es von nun an, ein Ehemann 
mit Scheuflappen, der weder nad) rechts noch links jchaute, 
für den runde Linien nicht eriftirten, der die Eden und 

Kanten feines häuslichen Glüdes für eine Gabe des Schid- 
jals hinnahm. | 

©; - An ihrem zehnten Hochzeitstage bereitete Toni in 
weihevoller, gerührter Stimmung. ein eigenartiges Erinne- 

—  zungsmahl: Gänfeleber mit Peterfilienbüfchel, Forelle blau, 
mit Peterfilie im Maul, Huhn mit Peterfilie auf der Bruft, 
Be. und ihr Wohl tranfen fie einander zu mit Ananaspunid. 
— Dtto ließ fich die Erinnerungen trefflich munden; wenn ein 

neues Gericht Fam, drüdte er jeiner Toni über den Tifch 
> die Hand, und wenn fie abräumte, wijchte er fich den Mund, 

amd fie gab ihm einen Kuß. ALS das Mahl beendigt war, 
»  rüdte er den Stuhl ein wenig zurüd, machte zwei Sinöpfe 
feiner Wefte auf und faltete die Hände über den Wagen. 
Wie fie ihn jo dafiten jah, den guten Menfchen, ein Bild 

 ehelicher Zufriedenheit, hatte fie das Gefühl, daß von ihrer 
Seite etwas Außerordentliches gejchehen mülje, um ihn zu 
ehren und diefem Merftage eine Bedeutung zu geben. Bon 
innerer Eingebung getrieben, fniete jie vor ihn nieder und 

legte ihre Wange auf feinen Kopf. „Dttchen, ich möchte Dir 
. was jchenfen, meinen Sarg!" Sie hatte fich durch ihren 

Edelmuth jo gerührt, daß ihr die falzigen Thränen über 
die, Male Eollerten, die Dtto auf die Stirne tropften und 
ihn von da bis zwifchen die Lippen liefen, daß er fie iweg- 
blajen mußte. Rn 

„Du fjollft was Gutes haben, wenn Du ftirbit, ich 
laffe Dich in meinem Garge begraben, und weil er Dir zu 
lang it, jeße ich Dir Deine FJußbankt hinein; Du follt 
wenigftens im Sarg eine ordentliche Figur jpielen." 
RR Sie wühlte ihr Geficht in jeine Bruft und weinte, daß 
fein Sonntagsporhemdchen total durchweicht wurde. Er 
 fteeichelte ihr das Nücdgrat, liebfofte ihre Schulterblätter 
und ließ einige Töne hören, die für Beruhiqungsworte 
gelten Eonnten, aber man verftand fie nicht. Das Neden 

ang fich ziemlich ‚abgewöhnt, nur jeine Gedanken wider- 
Iprachen noch: „Weuß ich denn vor ihr fterben? Und der 
Sarg —! Bon dem habe ich genug. Sie jollte ihn zer- 
fägen, Elein baden und Kaffee dabei Eochen.” 

Nachmittags gingen fie zujanımen in ein arten 
fonzert; er als mitwirfender SKünftler, fie als jtrictendes 
Bubliftum. Als ihr Gatte eine Eleine Solo-Baßfigur her- 

 unterrajjelte, jchütterten die Tonmellen ihr das Herz im 
Leibe, daß fie itolz war auf ihren Stünftler. 

- Den Nachhaujeweg nahmen fie durch die Siegesallee, 
ichauten in den Mond und beim SKriegerdenfmal blieb fie 
ftehen — — aber e3 gingen gerade Leute vorüber. 

| Daheim, al3 er die Wanduhr aufzog, während fie die 
Schnüre ihrer Stiefletten löfte, feufzte fie: „Ob, Dtto! 

Heute vor zehn Kahren!" 

Wien. 

re 

Hermann Schöne. 

The Classical Heritage of the Middle Ages.. By Henry 
Osborn Taylor, Sometime Lecturer in Literature at Columbia 
University, Author of „Ancient Ideals“. New York, The 
Columbia University Press, The Macmillan Company 1901. 
400 pp. $ 1.75. 

Der Uebergang vom Elafjifchen Altertum zum Mittelalter war 
ein jehr langjam vor fich gehender, ungemein fomplizirter Entwidlungs- 
oder vielmehr Entartungsprozeß, deiien Nahmirfungen in vielen Bes 
ziehungen bis auf die neuejte Zeit herabreichen. RD 

Pr Schon mehr al3 drei Jahrhunderte vor Chr,, nämlich mit der 
Bernihtung der hellenifchen Freiheit und Selbjtändigfeit durch die aus 
dem Norden herftirmenden thatkräftigen, aber verhältnigmäßig rohen 

 ——— Macedonier begann der Verfall der eigenartigen griechifchen Kultur, die 

ich der wonnige Gedanke, daß ihr lieber Mann nun völlig | 
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ihre Höhe in Athen erreichte. Die Stegeszüge Alexander nad dem 
Morgenlande erhoben das Fleine Griechenland in kurzer Zeit zu einer 
Art Weltmacht, ohne jedoch die eroberten Länder der hellenifchen Kultur 
zu erjchliegen. Die aftatifchen Bölfer fträubten jich gegen die fremden 
Sitten und die Weltanfchauung, die man ihnen aufzwingen wollte, und 
bald war jede Spur davon in Indien und Perjien verfchwunden; nur die 
Spuren der Verwüftung, von -der jene Kriegsunternehmungen begleitet 
waren, bleiben al3 Nuinen bi3 auf den heutigen Tag bemerkbar. Auf 
die Poefte, Kunft, Wiffenjchaft und die gefammte Kulturausbildung der 
Griechen dagegen wirkte der vielgerühmte Siegeszug Aleranders im 
Ganzen äußert verderblih, und diefe Wirkung dehnte fich nach: 
teäglich durch das verdorbene Hellenenthum aud auf die römische Welt 
aus, Dadurch) wurde auch die aus dein vereinigten, ganz verichieden- 
artige Kulturfchäge enthaltenden, Nachläffen der hinfterbenden Grischen 
und Römer bejtehende Hafiishe Exrbirhaft des Mittelalters bedeutend 
entwerthet. Tas Ganze war mit orientalifchen Elementen jtarf ver 
miht und enthielt die Keime des Neuplatonismus, defjen müftifche 
Denkfart, metaphyfiihe Spisfindigfeit, Hinneigung zum Webernatürlichen 
und Wumderharen fowie zur asfetifchen Enthaltjamfeit al8 Haupt: 
bedingung der Heiligkeit und Seligfeit einen tiefgreifenden Einfluß auf 
die Gejtaltung mittelalterlicher Fdeen und Snftitutionen ausübten. 

Höchit bezeichnend für die Art und Weife, wie dag Mittelalter 
jich die geiftigen Hinterlafjenfchaften des Kaffifchen Alterthums aneignete, 
ift die Berwandlung des größten epifchen und didaktischen Dichters der Römer 
in einen mächtigen Zauberer. Einige der hevvorragendften Kirchen: 
väter legten die vierte Efloge als eine mefjtanifche Weiffagung aus und 
jtellten aljo Birgil alS einen Propheten de3 Chriftenthums und Vor- 
verfündiger de8 MWelterlöfers dar. Seine Gedichte dienten al3 sortes 
Virgilianae zur Schiefalsbefragung und wurden faft nur zu diefem 
Zwed aufgefchlagen. Die Zauberfagen, die fich an ihn fnüpften, nahmen 
einen volfsthümlichen Charakter an, den jie duch das ganze Mittelalter 
und weit darüber hinaus feithielten. Im ähnlicher, aber weniger auf: 
fälliger Weife wurden auch andere Eaffifhe Werke durch allegorifche 
Erklärungen verunftaltet; von einer richtigen Würdigung diefer Schriften 
fonnte damals faum die Nede fein. 

Sn dem vorliegenden Buche, das den vierten Band der unter der 
Leitung der Columbia-Univerfität erjcheinenden „Studies in Literature“ 
bildet, werden zuerjt die verjchiedenen Erjcheinungsformen und Ent= 
wiclungsftufen der fo jtark verzerrten altheidnifchen Welt während der 
erjten Jahrhunderte des EhriftenthHums in ungemein Klaver, überfichtlicher 
Darftellung zur Anfhauung gebradht, Daß eine jcharfgezogene De- 
marfationslinie zwifchen Heidenthum und Chriftenthum damals nicht 
mehr zu erkennen war, ift aus der Auffafiung und Auslegung der 
MWerfe des Boethius erfichtlih. Diefen Mann hat die römische Kirche 
heilig gejprochen, obwohl er fich zu der chriftlichen NAeligion niemals 
befannte. Er war vor allem Philofoph und unterhielt und tröftete ich 
mit der Philofophie, als er unfchuldig im Kerker jahr und feine Hin= 
richtung mit der Geduld und Geiftesruhe eines MWeltweifen erwartete; 
von einem Trachten nad den Tröftungen der Religion it nicht die 
geringfte Spur. Mean wollte die „Consolatio Philosophiae“ für eine 
hrijtlihe Schrift halten und die darin niedergelegten Gedanken und 
Gemüthsäußerungen in diefem Sinne in majorem ecclesiae gloriam 
erläutern. Namentlich haben vönifch-katholifche Gelehrte jich bejtrebt, 
Deweife für diefe Anficht zu liefern, um die Heiligiprechung des von 
einen irrgläubigen König zum Qode verurtheilten „Märtyrers“ zu 
vechtfertigen.. Man hat ihm fogar einige theologifche Traftate zuge: 
jcehrieben, die ohne Zweifel einer fpäteren Zeit zugehören; es ift auc) 
möglich, daß der Berfafjer derjelben Boethius hieß, aber e3 ift zur Ge 
nüge erwiefen worden, daß er mit dent berühmten Philofophen, der dei 
Argwohne eines alten habfüchtigen Gewaltherrfcher8 zum Dpfer fiel, 
nicht identisch fein Fann. 

Ein längerer, inhaltreicher Abfchnitt wird dem Urfprung des 
MönchthHums gewidmet, dejlen Keime gleichfalls im Neuplatonismus 
enthalten waren. Mac) Blato pflanzte der Weltichöpfer die von ihm 
gebildeten Seelen anfangs nur in männliche Körper. Ju diejen jollte 
ihr höchites Beltreben fein, alle fleifchlichen Begierden und Leidenschaften 
zu überwinden. Seelen, welche diefes Ziel nicht erreichten, fondern fic 
duch das Fröhnen der Sinnlichkeit an den Leib fefjeln liefen, famten 
bei der zweiten Geburt ald Weiber auf die Welt. Aus dem Weibe 
entjtanden durch weitere Befledung und Erniedrigung der Seele die ver- 
jchiedenen Thierarten. Nach diefer Lehre ijt die Entitehung der Arten 
nicht das Ergebniß. eines fortfchreitenden, immer höhere Stufen der 
Bolltommenheit hinaufjteigenden Entwidlungsprozeiies, wie die Heutige 
Wifjenjchaft ‘behauptet, jondern die Folge einer fortwährenden, ftet3 ab- 



D.NPONT EN AUSEREN RETURN FED TER EWR INES 
624 er 

fteigenden Entartung des Menfchengefchlechts. Auf diefer mit der 
Sündenfallfage wefentlid, übereinftimmenden Schöpfungstheorie wurzelte 
die Asfeje als das einzige Mittel, um den Geift von förperlichen Stetten 
zu befreien und den Menschen zu feiner urfprünglichen Reinheit und 
Schließlich) zur Vereinigung mit Gott zurüczuführen Die Leute, die 
aus jolhen Gründen in die monaftifchen Orden eintraten, waren nur 

um ihr Seelenheil beforgt und auf nichts andered bedacht. Die meijten 

ftanımten aus niedrigen, unwiffenden Gejellfhaftsitänden und hatten für 
höhere woiffenschaftlihe Bildung gar fein Verftändnig. Auch um die 

Erhaltung der Hafftschen Schriftfteller des Alterthums haben fih Mönche 

als folhe nicht in ausgedehnten Mae verdient gemacht Selbit auf 

Monte Caffino, wo die Benedictiner Handfchriften für die dort angelegte 

Bibliothek abfchreiben mußten, befchränfte jich diefe Verordnung zuerft 
auf religiöfe Bücher und diente nur jpäter aud) zur Rettung der Klafjifer 
vom Untergang. Denn die Zeitverhältniffe zwangen allmählich viele 
gebildete Männer in den Möndsitand, obwohl jie dem Klofterweien 
umd dem Leben und Streben der Drdensbrüder im Innern völlig fremd 
blieben. Ihnen verdanken wir die Erhaltung der Litterarifchen Dent- 
male des Altertfums, die fie oft mit Mühe vor der Vernichtung dutd) 

- fanatifche oder gleichgültige Kloftergenofjen retteten. Sn der Regel nahm 
der Mönch ein altes Pergament in die Hand, nicht um den hoc) 
gefchästen Inhalt abzufchreiben und aufzubewahren, fondern um ihn 
abzufragen und abzufchaben und dann das gewonnene Schreibmaterial 
mit Gebeten und heiligen Legenden zu bededen oder e3 ohne Weiteres 
zu zerfchneiden, um folhe Schriften einzubinden. Selbjt ein für 
jeine Zeit fo fein gebildeter Mann wie Gregor der Große, der Abt 
eines Slofters war, che ex. den päpftlichen Stuhl beftieg, hegte eine jo 
ftarfe Abneigung gegen Flaffifche Studien, daß er den Befehl erlieh, 
die Werfe de3 Cicero, de3 Living und Tacitus allerwärt3 zu verbrennen. 
Die Berwüftungswuth, die in diefem Erlaß zum Ausdrud kommt, 
winde im jpäteren Mittelalter noch ärger. Unter folden Umftänden 
wäre 8 faum zu erwarten, daß die Mönche im Allgemeinen fich die 
„preservation of the classies“ angelegen fein ließen, und wir 
fönnen dem Lobe de3 Verfajlers wegen ihrer Leiftungen in diefer Bes 
ziehung nicht beipflichten. Gelehrte Männer, die jich mit der Wifjen- 
jchaft ernft und eifrig bejchäftigten und zur Förderung und Berbreitung 
derfelben beitrugen, wie Cafltodorus, traten leider nur als höcht feltene 
Erjcheinungen im Stlofterleben hervor. 

Bon befonderer Beveutung find die drei. leten - Kapitel -des- 
Buches, welche die chriftlihe im Gegenfas zu der Kaffischen Profa, 
Poefie und Hunt mit tiefer Emfiht und fritifchen Blid behandeln. 
Schon vor dem Untergang de3 weitrömifchen Neiches hatte die Fünft- 
lic) verfeinerte lateinische Schriftiprade unter dem Cinfluß der 
mit den Sprachen der germanifchen Eroberer vermifchten römifchen 
Boltsmundarten radikale jyntaftifche und ftiliftifche Veränderungen er= 
fahren, die fich in den \romanifhen Sprachen forterhielten und weiter 
entwidelten und die Grundzüge derjelben geblieben find. Sntereffant 
ift e8 auch zu jehen, wie das KHafjiihe VBersmag allmählid) in Verfall 
geriet) und außer Gebraud) Fam, weil e3 dem Ausdrud der ftarfen, 
ungeftümen, Ti) zu einem unfichtbaren, überweltlihen göttlichen Wefen 
erhebenden Gedanfengänge und Gemüthsregungen nicht genügte und 
den Flug der fic) emporfchwingenden Andachtshynme hemmte. Aus 
demselben Grunde haben die erjten nad) dem Vorbild der römischen 
Balilifen errichteten Kirchenbauten den Begriffen und Seelenbedürfnifien. 
der chriftlichen Gottesverehrer nicht lange genügt und der fchlichte Lang: 
bau, der urjprünglich) als Markthalle oder Gerichtsfaal diente, wurde 
durch einen byzantinischen Kuppelbau ergänzt oder erfeßt. Dazu Fam 
der den Araber entlehnte Spigbogen, woraus mit der Zeit der gothifche 
Dom mit feinen himmelanftrebenden Formen, al3 die erhabenfte und 
vollitändigite architektonische VBerfinnbildlichung der Schnfucht nach dem 
„senjeitS“ entjtanden it. Die gothiiche Kathedrale ift von der Grund: 
mauer bis zum Gipfel eine großartige fymbolifche Echöpfung mit 
einem diefem Charakter entjprechenden auferordentlihen Neichthum der 
deforativen Details, denen die Fünjtlerifche Einheit des Baues, welche alle 
Denkmale der hellenijchen Architektur Fennzeichnete, ohne Bedenken ge: 
opfert wurde. Diefe Symbolik erjtredt fih auf fänmtliche Verzierungen 
der chriftlichen Kirchenbauten, wozu fabelhafte oder mit exdichteten 
Eigenfchaften ausgeftattete Ihiergeftalten, fowie Gejtalten aus Eafjischen 
Mythen und germanihen Sagenkreifen, Sirenen, Gentauren, Orpheus, 
Argus der Kuhhüter, Siegfried der Drachentödter u. j. w. “verwendet 
und finnbildlich gedeutet wurden.) 
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Des Naummangels wegen fünnen vor hier auf die Einzelheiten, 
die Herren Taylor’3 Werk in fo großer Fülle darbietet, nicht näher ein= 
gehen. Es ift ein wertvoller Beitrag zur Litteratur- und SKulturs 
gefhichte einer wichtigen Uebergangsperiode, deren gewaltige Umwälzungn 
und Umgeftaltungen auf das Leben und Wefen der Völker nah allen 
Richtungen hin epochemachend einwirkten. Der Berfaffer hat feine n 
mancher Hinficht recht fchwierige Aufgabe mit ebenfo viel Get a 
Gelehrfanfeit gelöft, Seine Darlegung des mit Fleiß und Gewifien 
haftigfeit gefammelten und bearbeiteten Stoffes läßt aud in formelle 
Beziehung faun etwas zu wünfchen übrig. Wir empfehlen beftens die 
treffliche Monographie, die gewiß von der gebildeten Cefewelt mit leb> 
haften Beifall aufgenommen werden wird. Nee N BI 
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„Zeuerdanf” Fahrten und Träume deuticher Maler. Zwangofe 
Bilderfolgen deutfcher Künftler. Berlin. Fiiher & Fran. 0000000 

Der thätige Kunftverlag hat feiner Zeit mit feinem „Kupferfihe —— 
fabinet“ die Kunftwerfe der Vergangenheit in die Gegenwart zurüdzus 
führen gefucht. In feinem „Sungbrumnen” Tieß er den Duell dr 
heutigen Kunft mit dem der alten deutfchen Volt3poefie zufammen — 
jtrömen und num gibt er einigen Künftlern felbft Gelegenheit unmittl= 
bar durch ihre Werke zum größeren Publitum zu fprechen. Indeß font 
der Maler nach vergeblicher und langer Mühe vielleicht einen Käufer 
für ein oder das andere Blatt findet, und diefer e3 wieder forgfältig im 
Schrank verfchließt, will nun der Verleger felbjt den Kiünftlern die 
vollen Mappen abnehmen und dent großen, breiteften, aufnahmsfähigen 
Publikum eröffnen. Bei der jtarfen und aufrichtigen Begierde nach bilden 
der Kunjt darf der Plan auf Anerkennung und Theilnahme vechnen,” 
jomit fchon auf Erfolg. Freilich) werden im Intereffe der mohlfeilen 
Reproduktion und Ausgabe (bei jährlich zwölf Heften a 12 Blatt bee 
trägt der Abonnementzpreis pro Heft 1,50 ME) nicht bejonders zarte 
oder intime, fubjeftive und technifch vaffinirte, fondern mehr Fräftige, 
ftarklinige, leicht. verftändlihe und typifche Blätter ausgewählt. Mit 
diefer Einfchränfung find ja auch die bisherigen Serien zu loben. Sie 
enthalten vorzüglich römifche Studien von 9. Hirzel (fo ftarf nf ds 
Tppifche hinausgearbeitet, dag fie diveft, al3 Zeichenvorlagen dienen  ; 
fönnten) umd Zeichnungen von rnit Liebermann „Allerlei Wetter, 
welche Menfch und Atmosphäre in einen derben, aber gemüthlichen Zus & 
jammenhang bringen. 
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Dito Stofl. 

Handwörterbuch der Staatswijjenjchaften. Herausgegeben von 
Conrad, Eljter, Leris, Loening. Zweite gänzlid) umgearbeitete Auf: 
lage. 6. Band. Jena 1901. Berlag von Guftav Fifcher. 

Die zweite Auflage diefes großen Wertes, das unter allen Hand» 
wörterbüchern der Staatswiffenfchaften, die in irgend einer Sprache 
erfchienen find, heute den eriten Rang einnimmt, ift jest biß zum fechten 
Bande fortgefchritten. E3 fehlt noch ein Band, und die im Jahre 1898 be- 
gonnene zweite Auflage wird fertig vorliegen. Ein Bergleich mit der 
acht Jahre früher erfchienenen erjten Auflage zeigt eine ganz wefentliche 
Berbefferung und Bervollfommmung. Derartige Handbücher, im denen 
die Statiftif eine fo große Role fpielt, veralten naturgemäß ziemlih 
fchnell. Sm der zweiten umgearbeiteten Ausgabe ift aber nicht bloß die 
Statiftif der allerneujten Zeit mitberüdjichtigt, jondern auch in der 
fonftigen Behandlung der Stoffe find faft allentyalben BVerbefferungen 
vorgenommen. Ohne Umarbeitung it faum irgend ein Abjchnitt ge 
blieben. Sobald mit dem jiebenten Bande das ganze Werk abgefchlofjen 
ift, werden wir noch einmal eingehender auf dafjelbe zurücfonmen. 

I 

*) Diefer Gegenjtand wird in meinem au von Heren Taylor 
angeführten Buche „Animal Symbolism in Ecelesiastical Archi- 
tecture‘, London: Heinemann, ausführlid) behandelt. ; 
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Dolitiihe Wocenüberficht. 

Der Gumbinner Militärprozeß nimmt eine Ent- 
wiclung, die im hohen Grade bedenklich it. 

Um was handelt es jih? Ein Offizier ift meuchlings 
erichoffen worden. E$ jcheint, daß fich gegen den Zodten 
jehr ernfte und jehr gerechte Bejchwerden in Bezug auf Die 
Art, wie er feine Kommandogewalt ausgeübt hat, erheben 
lafjen. Aber gleichwohl bleibt ein Mord ein Mord, und alle 
Welt ift darüber einig, daß mit jedem gejeßlich zuläfitgen 
Mittel die Entdekung des Mörders betrieben werden muß. 
Die öffentliche Meinung wie die Milttärbehörden vertreten 
in Beziehung auf die Nothwendigfeit, wenn iwgend möglich 
den Thäter zu überführen, genau diejelbe Auffaljung. _ 

Für die Heberführung des Mörders, jo erwünjcht fie 
ift, dürfen aber feine anderen Mittel in Anwendung 
fommen, als die gefeßlich vorgejchriebenen. Darüber 

jcheinen die Meilitärbehörden anders zu denfen wie die 
öffentliche Meinung. Der Sergeant Hidel fit nach wie vor, 
obgleich das Meilitärgericht erjter nftanz ihn freigeiprochen 
und obgleich neue WBerdachtsmomente beizubringen dem Ge- 
richtSheren bisher unmöglich gewejen ift. Hier liegt alfo 
eine Wugejeßlichfeit vor; jte ift leider nicht die einzige in 
dem Gumbinner Prozeß. ES find Briefe, die der Ilnge- 
£lagte an feinen VBertheidiger gefchrieben hat, eröffnet worden 
oder mit Verzögerung abgegangen; das ift wiederum eine 
Ungefesßlicheit. 

Die Berhältnifje liegen demmach thatjächlich jo, daß der 
Gerichtsherr, Generalleutnant von Alten, augenjcheinlich von 
der Schuld des Sergeanten Hicel überzeugt ift. Der 
militärifche Gerichtshor it bekanntlich zu Ddiefer lWeber- 
zeugung in der erjten Snftanz nicht gekommen; er fprach 
die Angeklagten frei, und da Herr von Alten diefen Frei- 
pruch al3 einen Fehlipruch erachtet, jo appellivt er nicht 
nur an die höhere Snftanz, was fein Necht ift, jondern 
er bedient fich, um eine Berurtheilung zu erzielen, folcher 
Mittel, deren Ungejeßlichkeit Elar zu Tage liegt. Mit anderen 
Worten, an die Stelle der unbeugjamen gejeßlichen Itormen, 
um da3 Necht zu finden, hat Herr von Alten feine Willkür 
gejeßt, gleichfalls, wie wir annehmen, mit dem Ziel, um 
das Recht zu finden. 

Bei dem Borgehen des Herrn von Alten können zwei 
Möglichkeiten fich ergeben. 

&3 £ann feine Heberzeugung von der beweisbaren Schuld 
der Angeklagten eine trrige jein, wie denn der Gerichtshof 
diefen Standpunkt vertreten hat; dann it nicht nur die 
Nechtsordnung von einem hohen Weilitär verleßt worden; es 
wurden überdie3 die Qualen eines Meenfchen ungejeßlicher 
Weife verlängert, und die Angeklagten Eommen jchließlich 
Jogar in die Gefahr, durch den Einfluß des Herrn von Alten 
unjchuldig verurtheilt zu werden. Aber jelbjt wenn Herr 
von Alten fich materiell nicht täufcht, jo muß jein Vor: 
gehen das Nechtsgefühl im VBolfe und in der Armee er- 
Ichüttern, und wie fchlimm ift Dies. Nicht das Gejet, 
jondern die Willfücr — gleichviel, ob fie von den beiten 
Abjichten geleitet it — fit zu Gericht, und eine DBer- 
urtheilung, unter jolhen Umftänden erzielt, wide, wenn 
nicht ganz jonnenklare Bemweile zur Berfügung ftehen, und 
die find nicht vorhanden, ftatt befreiend zu wirken, auf Miß- 
trauen von allen Seiten ftoßen. Nicht ai3 gerechte Sühne 
würde folche PVerurtheilung exfcheinen, jondern fie würde 
vielfach als Dergemwaltigung aufgefaßt werden, und Die 
Kechtsiprechung verlöre damit gerade ihre Sittlich erziehende 
Wirkung für die Armee wie für das DBolf. 

Unter welchem Gefichtspunft man aljo aud; das Vor- 
gehen des Herrn von Alten betrachtet, es it Durchaus zu 
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beriwerfen, und e3 ift daher begreiflich. und gerechtfertigt, 
daß von den verfchiedenften Seiten mit aller Schärfe gegen 
die Gumbinner Rechtsübung Proteft eingelegt worden. ift. 
Ein Mann wie Reichsgerichtsrath a. D. Dr. Gtenglein 
nennt das Vorgefallene in der „Deutfchen Suriftenzeitung” 
„fagrantefte Nechtswidrigkeiten"; ex verlangt Achtung vor 
dem Gejete, und die „öfterveichifch-ungarifche Heereszeitung" 
in Wien fchreibt:: 

„Wenn e8 angefichts der Deffentlichkeit gefchehen Fonnte, daß fi) 
Gerichtsherren und Kriegsgerichtsräthe über die Beftimmungen der 
Militärftrafprogegordnung zu Ungunften eines Angeklagten, wie über 
ein Hinderniß in einem Nennen, einfach hinwegfegen, was nmıochte alles 
im Dumnfel des bisher beftandenen geheimen inquifitorifchen Militärs 
trafprozefjes gefchehen fein, wo der Auditenr die Rolle eines Unter: 
ee Bertheidigers und Spruchrichter8 in fich vereinigte umd 

hiebei dem Gerichtsheren unterjtellt war.“ 

Uebertreibungen wären gänzlich vom Uebel, und es 
wäre gewiß falich, den Prozeß Dreyfus in Baufch und 
Bogen mit dem Gumbinner Prozeß in Parallele zu Stellen. 
Aber in fofern liegt ein Vergleichspunft vor, al8 nunmehr 
auch in Gumbinnen die Gefahr beiteht, daß die erften Un- 
gefetlichkeiten, die begangen find, durch weitere Ungejetlic- 
keiten zu decken und zu verdeden vwerjucht werden fünnten. 
Darım ift es dringend geboten, daß die vorgejeßten Sn= 
ftanzen eingreifen, um fo Schnell al möglich die gefammte 
Angelegenheit iwieder auf den feiten Nechtsboden zu ftellen. 

Ale Welt muß im Sänterejje der MWehrhaftigfeit 
Deutschlands wünfchen, daß die öffentliche Meinung möglichit 
wenig DBeranlafjung hat zu fcharfer Kritik gegenüber den 
Borgängen in der Armee. Aber diefes Ziel läßt fi nur 
erreichen, wenn die böchiten verantwortlichen Anitanzen 
ihrerfeitS darüber wachen, daß für Handlungen der Willkür 
innerhalb dev Arntee fein Raum ift. 

Die Ausnahmetarife in Preußen für Yutter- 
mittel, Streumittel und Saatgut, die bisher unter 
Ausschluß der Kaufleute zu Gunften der landwirthichaftlichen 
Senofienichaften zur Anwendung Ffamen, follen jet jeder- 
mann, alfo auch den Händlern zu Gute fommen. 

ALS im preußifchen Abgeordnetenhaufe die freifinnigen 
Dertreter folche Generalifwung aus volfswirtbfchaftlichen 
wie aus rechtlichen Gründen verlangten, fanden ihre be- 
gründeten Bejchwerden bei den Agrariern fein Gehör. Sebt 
hat man die wixrthichaftlich verfehlte und rechtlich unzuläflige 
Mafßregel gleichwohl aufheben müflen, freilich ließ fi) das 
nicht thun, ohne die Empörung der Agrarier herauszus 
fordern. Sie benußen die Gelegenheit zu einem heftigen 
Angriff gegen den DandelSminifter Möller; ihn fol es zu 
verdanken fein, wenn „die Händler an dem Nothftand der 
Landmirtbichaft recht gründlich verdienen". 

Daß es ungejeßlich ift, Tarifermäßigungen nur für 
beitimmte und begrenzte Bevölferungskreife einzuführen, 
berührt das Nechtsgefühl der Bündler natürlich nicht. Aber 
ihr Haß gegen den Dandelsftand jollte diefe Kreife doch 
nicht zu der blinden Bornirtheit verleiten, anzunehmen, daß 
die Landwirthe fich Schlechter ftehen, wenn ihnen Waare 
zugleich von den landwirthichaftlichen Genofjenfchaften und 
von den Händlern angeboten wird. Dieje Konkurrenz kann 
die Preife nur drüden; das ift offenfichtlich. 

Sreilih den politifchen Mgrariern ift die Preig- 
frage gar nicht die Hauptjache, fondern fie erftreben ein 
Monopol der landwirthichaftlichen Genoffenfchaften, und 
damit eine Stärkung der Stellung, die diefe agrarischen Ver: 
einigungen bereits inne haben. 

Herr Dr. Nuhland jihien die Aufgabe zu haben, für 
den wiljenjchaftlichen Aufpuß der agrarischen Bewegung zu 
jorgen; er lieferte bedenkliche Zahlen und falfche Folgerungen 
aus faljchen Borderjägen, und alsdann behaupteten die 
Agrarier, daß auch die Wifjenfchaft ihre Beutezüge gegen 
den modernen Staat heilig gejprochen habe. Viel mehr 
wußte man von Dr. NAuhland nicht. Nunmehr wird 
befannt, daß Herr Dr. Nuhland doch vielfeitiger gemwefen 

ift; er präparixte nicht nur die Wiljenjchaft für feine Auf- 2% 
traggeber, jondern er fuchte auch auf Veranlafjung feiner, 
Hintermänner die öffentliche Meinung im Allgemeinen ie 

&3 ergibt fih aus der Thätigkeit des Hern zu führen. 
Dr.Rubhland, daß die Agrarier einzelne Politiker und Zeitungen 
durch Geldanerbietungen in ihre Dienste zu verleiten und zu 
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prejjen fuchten. Vielfach ift ihnen das mißglüdt, — Deren u 
Ruhland fogar völlig und in einer für ihn fehr Fompromite 
tirenden Weile bei dem Berjuh, mit einem Münchener 
fozialdemokratifchen Organ ein politifch-finanzielle8 Techte- 
mechtel zu veranftalten — aber 
bier und dort geglücdt fein? 

Daß man einen Menschen durch Geldanerbietungen 
für die Vertretung beftimmter politifcher Aufgaben wirbt, 
die er bisher gemäß feinen Meberzeugungen glaubte nicht 
vertreten zu £ünnen, da8 nennt man: Slorruption treiben. 
Die agrarische Bewegung hat in ihrem Beftreben, „Deutjch 
land zu dienen”, auch diefe Keime der Zerjfeßung ausgeftreut, 
vielleicht mit 
ermweifen läßt. 

Bei Licht bejehen, 
iwirthe vertretene agrarische Bewegung eine große Vers 
Ihmwörung gegen den heutigen Staat. Keine VBerjchworung, - 
in deren Borbereitung Dolche gejchliffen und Fe ge= 
gofjen werden, das märe allzu unmodern; allein die 
Maflen der Bevölkerung wurden jyftematisch aufgeheßt, und 
wer Jich nicht aufheßen ließ, den verjuchte man durch 
Terrorismus in den Heerbann der Agrarier hineinzujcheuchen. 
Diefe Mafjen benugte man zu den befannten lärmenden 

größerem Erfolg, als in diefem Augenblick ih 
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Demonftrationen. Das „Bolf” verlangt die Durchführung | 
unfere8 PBrogramım3, wurde nunmehr proflamirt. Aber 
der Durchführung diefes Programms diente zugleich die 
Ichleichende höfifche Sntrigue, die feinesiwegs plump drohte, 
jondern die unter loyalen PVerbeugungen fich geheim dem 
Dhr des Monarchen näherte, ıumd um den Ning zu 
Ichließen, hören wir nunmehr, daß aud) das Geld zur Ge 

Menichen. nicht _ gelpart, winnung 
worden ift. 

Sn der That, die agrarifche Bewegung it feine Eleine 
Gefahr; fie jucht Deutjchland woirthichaftlih zu ruiniren, 
politifch nach augen zu gefährden, und im Sunern zu Zer- 
reißen und zu forrumpiren. Da3 genügt, um auf den 
Zitel ftaatserhaltend einen Anfpruch machen zu dürfen. 

von Seitungen und 
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jollte e3 ihnen niht au 
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ift Die duch den Bund der Land- 

Die Automobilfahrt Paris— Berlin ift beendet. C8 
gab einen Todten und eine Anzahl Verwundete, und es war 
gewillermaßen ein Omen, daß der Fabrifant der fiegenden 
Mafchine Neonfieur Mors heitt. Diefe faufende, tolle Wett- 
fahrt über belebte Yandftraßen und durch bevölferte Städte 
fieht beinahe wirklich fo aus, al3 müßte der Herr Tod, fein 
bejonderes Bergnügen daran haben. Man ift denn wohl 
auch allfeitig darüber einig, daß die öffentlichen Wege 
£ünftig nicht wieder für diefen Sport auf Leben und Tod 
bergegeben werden dürfen. Walded-Roufjeau mwenigitens 
hat mit dem Berjtand, der ihm ftetS eigen ift, jogleich in 
der franzöfischen Deputirtenfammer erklärt, auf franzöjiichen 
Wegen werde man folche Wettfahrten nicht mehr dulden. 
Die Straßen feien zu anderen Zweden erbaut. Wir hoffen, 
daß man in Deutichland nicht anders verfahren wird. Die 
Automobile mögen die Yanditraßen benußen; aber diefe Be- 
nußung darf nicht eine Gefährdung aller jener bedeuten, 
die gleichfall3 die Yandftraße daherziehen. 

Diefe Fahrt war zugleich ein Symptom für den all- 
mählihen Wandel der Zeiten. 
Berlin famen, wurden enthufiaftiich aufgenommen; fie 
ließen Sich diefen Enthufiasmus gefallen; man fpielte die 
Marjeillaife und „Deutjchland, Deutjchland über Alles" um- 
Ichichtig, und eine Neihe Berliner Häufer waren zu Ehren 
der Säfte mit der Tricolore gefchmüdt; Herr Minifter 
Möller brachte fchlieglich auch auf dem deutjch-franzo= 
Jüchen Gaftmahl einen Trinfjpruch aus. Das alles beweilt, 
daß eine neue Generation mit veränderten Empfindungen 
in Zranfreich heranwädlt. Das Sahr 1870 ift gewiß nicht 

Die Franzojen, die nach 
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ausgewilcht, aber diefes Fahr des Unglüds für Frankreich 
füllt das Denken der Franzofen nicht mehr ausschließlich 
aus, und nicht mehr jede ihrer Empfindungen und jeder 
ihrer Gedanken ift dem Nevanchegefühl untergeordnet. 

Will man die Begleiterfcheinungen der Automobilfahrt 
nicht überjchäßen, jo braucht man nur nach Prag hinüber- 
zubliden; dort liegen fich Barifer nationaliftiiche Stadt- 
‚bertreter don den Ezechen feiern, und beider Gefühle erhitten 
und vereinten fich in gemeinfamem Haß gegen Deutichland. 

Ye &3 fcheint, daß die liberale Bartei in England 
nicht ferner zujammenbalten wird. Der Sirieg in Süd- 

— Afrika it wiederum derAnlaß für folche unheilvolle Zerfegung. 
Die einen Yiberalen billigen nicht nur den Strieg, jondern 

>aucd, die barbarijche Art, wie er gegen Männer und gegen 
Kinder und gegen Frauen geführt wird. Die anderen 
Liberalen mißbilligen den Krieg; mit diefer unabänderlichen 
Thatiahe würden fie jich wohl abfinden, aber fie wollen 
fie nicht gleichzeitig jchiweigend damit abfinden, daß man 

- Kinder und Frauen der Buren in Lagern zufammenpfercht 
und damit hinmordet. Wir begreifen dieten Standpunft, 
denn wenn nicht die Dumanität in ausfchlaggebender 
MWeife den unveräußerlichen Inhalt des politifchen Pro= 
gramms jeder wahrhaft liberalen Partei bilden joll, jo bat 
der Liberalismus überhaupt feinen greifbaren Inhalt mehr. 
Liberalismus ift politifche, ift gefeßgeberifche Sumanität, und 
man fann nicht liberal jein und eine Kriegführung billigen, 
mie fie Rußland gegen die Bolen und die Türkei gegen die 
 Armenier fich geftattet hat. 

Sn Holland bat bei den Wahlen eine tombination 
der jogenannten „chriftlichen" Barteien gefiegt. Die Slatholiken 
und orthodoren Neformirten verjchiedener Iüancen bilden 
in der neuen zweiten Sammer eine Majorität von etwa ?/;. 
Dazu Eommt, daß die Wahlen für die Provinzial-Staaten 
ihnen in der Provinz Süd-Holland die Majorität gejichert 
haben. Bon den Provinzial-Staaten Südhollands werden 
zehn der fünfzig DWeitglieder der Erften Stammıer ge= 
wählt. Da - Südholland Bis jeßt in der Criten 
Kammer von 10 Liberalen vertreten war, die bei 
einer Auflöjung ganz ficher ihre Mandate an 10 Der 
treter der „chriftlichen" Parteien verlieren werden, jo ift 
die Auflöfung der Erften Kammer mit Sicherheit zu er- 
warten. Das Minifterium Bierfon bat jeine Entlaffung 
eingereicht und wenn fich nicht bei der Formation eines 
Minifteriims aus den „chriftlichen” Parteien unerwartete 
Schwierigkeiten ergeben, wird ein Flerifales Veinifterium 
bald am NAuder fein und während der nächiten vierjährigen 
Legislaturperiode der Zweiten Kammer regieren. Man ift 
darauf gelpannt, ob die Königin Herın Dr. Kuyper, dem 
Führer der Calviniften den Auftrag geben wird, ein 
Minijterium zu bilden und ob diejer eventuell dazu beveit 
fein wiwd. Dr. Suyper repräfentirt die  chriftlich-vemofra= 
tiiche Nüance der vereinigten Parteien, deren Meajorität 
£onjervativ jein dürfte. 

Angeblich joll die Kaijerin von China bejchlojjen 
aben, nicht nad Peking zurückzukehren, fondern die Haupt- 
tadt nach Kaifongfu zu verlegen. Slaifongfu liegt 675 km 
üdöftlich von Peking; die neue Hauptitadt wäre alfo dur) 
eindliche Streitfräite noch Tchwerer al$ Beling zu er: 

reichen. Dieje Berlegung würde zeigen, welc) tiefes Miß- 
trauen China gegen die Mächte begt. Die Creignijje 
können diefe Empfindung erklären. &S wird jich nun fragen, 
ob diejes Miftrauen fich zugleich mit der feindlichen Abficht 
paart, vom geficherten Drte aus, eine Bergeltung für Die 
abgeichloffene Straferpedition vorzubereiten. 

* 
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Baile-Stinumma an der Aararkörfe, 

Die Zollbörje ift feit einiger Zeit flau. Wie anders 
war es im vorigen Herbft. Die Zollmakler des Bundes 
der Landwirthe glaubten damals an ein großes Gejchäft, 
und die Bezugsrechte auf Getreidezölle wurden mit 7'/, Mark 
gehandelt. Die freihändlerifche, Sontremine wurde mit 
bochmüthiger Berachtung behandelt, und felbit die in= 
duftriellen Antheilnehmer des jchußzöllnerischen Syndifats 
erfveuten fich jeitend des Bundes der Landwirthe nur einer 
jehr rejervirten Hochachtung. Al dann bald darauf der 
neue NReichsfanzler Graf Bülow die agrarische Zollflagge 
iwiederholt in der verbindlichften Weife jalutirt hatte, hielt 
man den Abjchluß des protektioniftiichen Gejchäfts für völlig 
gefichert. Aber was find Hoffnungen, was find Entwürfe, 
die der Menjch, der vergängliche baut! An einen Bollfat 
von 7,50 Mark für Brodgetreide denken heute nicht einmal 
mehr die verwegenften Zollfpefulanten. Die Agrarier find 
Ichon längft bereit, auch weniger zu nehmen; diefem und 
Be dämmert es jogar, daß fie vielleicht nichts befommten 
iperden. 

Diefer Umfhwung hat die Stimmung der Agrarier 
natürlich fehr verjchlechtert, und die üble Laune macht fich 
in charafteriftifcher Weile Luft. Während man früher da3 
geheime Anquifitionsverfahren in der zollpolitiichen VBor- 
unterfuchung für etwas äußert Ywedmäßiges hielt — nad) 
dem Grundfaß: Am Dunkeln ift gut Munfeln — jo 
äußert man Sich heute fchon vecht unwirfch über die fort- 
gejeßte „Geheimmißkrämerei”, was darauf jchliegen läßt, 
daß die Agrarier nicht mehr ganz ficher find, ob die VBor- 
unterjuchung noch in zuverläffigen agrariichen Händen liegt. 

Nebenbei bemerkt, it es. für die HandelSvertrags- 
freunde allmählich ziemlich gleichgiltig geworden, ob fie die 
Vorarbeiten der verbündeten Negierungen etwas früher 
oder. etwas jpäter fennen lernen. Bleibt das Geheimmif 
des Zolltarifs bis zur Vorlage. an den Reichstag gewahrt, 
jo muß der Reichstag, wenn er fich nicht mit einer ganz 
leichtfertigen Prüfung begnügen will, viele Monate an die 
Durchberathung des HZolltarif8 wenden. Das ift um fo 
nothiwendiger, al3 der Reichstag nur eine geringe Anzahl 
von Mitgliedern hat, die von zoll» und handelSpolitifchen 
Dingen eine gründlichere Slenntnig haben. Die öffentliche 
Diskuffion muß fomit die Mehrheit der Volksvertreter exft 
erziehen und dazu gehört Zeit. Glüdlicherweile ift e8 dabei 
ganz ausgejchloffen, daß etwa die Schußzöllner gegen den 
Willen der Oppofition die Beichlußfaffung betreffs der Süße 
des neuen HolltarifS übers Sinie brechen. Für eine ent- 
Ichloffene Gegnerfchaft von hundert Mitgliedern, auf die 
man im Neichstage mit voller Sicherheit rechnen Fann, 
it e3 ein Slinderjpiel, jeder aemwaltiamen Abkürzung der 
Berathung erfolgreichen Widerftand zu leiften. 

Sollten in Folge der langen Geheimhaltung und der 
erforderlichen pflichtgemäßen Grünpdlichfeit der parlamen= 
tarifchen DBerathungen bei einem jo wichtigen und ver: 
twickelten gejeßgeberijchen Berk die Reichstagsverhandlungen 
über den Zolltarif in. der nächiten Seffion nicht zum Ilb- 
Ichluß gelangen, jo ift damit jachlich garnichts verdorben. 
Die Handelsvertragsverhandlungen mit den Nachbarftaaten 
£önnen fich jogar viel freier abiwideln, folange der neue 
Generaltarif noch nicht durch, parlamentarische Beichlüfle 
feftgelegt ilt. 

Auch von diefem Zufammenhang der Dinge fcheinen 
die Herren Agrarier allgemacd) eine Ahnung zu befommen. 
Sie haben es deshalb für angezeigt gehalten, ihren in- 
duftriellen Syndifatsfreunden zu verftehen zu geben, daß je 
nicht unter allen Umständen auf jie angewiejen jeien, jon= 
dern jchlimmftenfall3 auch mit den Freihändlern in eine 
Gejchäftsverbindung eintreten könnten. Wenn ihr ine 
duftriellen Schußzöllner — jo etwa lautet das Näfonne- 
ment — euch nicht rühriger zeigt oder euch gar einfallen 
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faffen folltet, ung mit einer nur Eleinen Geminnbetheiligung 
abjpeifen zu wollen, jo werden wir uns ernfthaft überlegen, 
ob wir nicht ein befjeres Gejchäft machen, wenn wir uns 
mit den 7sreihändlern verbinden, un alle induftriellen 
Schutzölle radikal zu bejeitigen. 

Die Drohung ift natürlich nicht ernjt zu nehmen; und 
da wir Freihändler unfere agrariichen Pappenheimer jchon 
fehr lange fennen, jo macht diefe Zukunftsmufif auf uns 
gar feinen Eindrud. So wenig übrigens, wie wir einer 
überftürzten Abfchaffung aller Agrarzölle das Wort reden, 
obgleich wir diejelben für grundjäßlich verwerflich halten, 
ebenjo wenig fönnten wir uns an einer überftürzten Alb- 
chaffung aller induftriellen Schußzölle betheiligen, obgleich 
wir auch diefe grundfäglich befämpfen, und vbgleich wir 
auch hier betreffs einer allmählichen Herabjeßung derjelben 
mit uns veden laflen. Gerade weil wir Freihändler wußten, 
daß Schußzölle, die längere Zeit bejtehen, wirthichaftliche 
Thatjachen und Zuftände jchaffen, die nicht furzer Hand 
wieder zu befeitigen find, jo haben wir uns im Sahre 1879 
auf das energiichite gegen die Wiedereinführung von 
Agrarzöllen und gegen die Steigerung der smöuftriezölle 
gewehrt. Man fann jedoch den Alkoholismus nicht wirkfam 
durch extreme Temperenzlerei bekämpfen. 
politifchen Alkoholifer müfjen exit allmählich wieder an ein 
vernunftgeinäßes wirthichaftliche8 Leben gewöhnt werden. 
Der Versicherung unferer rabiaten Agrarier, daß fie eventuell 
entjchlofjen‘ jeien, mit uns gemeinfam den ganzen Schuß: 
zolltarif zu devaftiven, würden wir alfo jelbit dann unferer- 
jeitS feine Folge geben, wenn wir jene Berficherung für 
baare Münze nähmen. 

Damit ift allerdings nicht gejagt, daß unfere induftriellen 
Schubzölle etwa gavantirt werden follen. Um unfere 
Snduftrie leiftungsfähiger auf dem Weltmarfte zu machen, 
fommen eine NKeihe von Ermäßigungen induftrieler Schuß: 
zölle jogar ernfthaft in Betracht, während zu einer Er: 
höhung Jolcher Schußzölle nirgends begrimdete Veranlafjung 
vorliegt. ES ift deshalb außerordentlich furzfichtig jeitens 
unferer fchußzöllnerifchen Snduftriellen, daß fich manche von 
ihnen haben verleiten lajjen, mit den Agrariern in ein 
Boot zu fteigen, um bei einem gemeinjchaftlichen Pproteftio- 
nijtifchen Füchzuge auch ihrerjeit3 einen Antheil an dem 
Fange zu bekommen. Dieje zum Theil äußerit frivolen 
Forderungen der Industrie auf Erhöhung ihrer Schußzölle 
müllen in naturgemäßer Reaktion dazu führen, einmal etwas 
gründlicher zu unterfuchen, ob die beftehenden induftriellen 
Schußzölle mit dem allgemeinen Intereffe noch weiter ver- 
träglich find. Diefer Unterfuchung wird fich die öffentliche 
Sritit in näciter Zeit mit grögerer Aufmerkjamfeit zu= 
wenden. Das Schicjal der PBapierinduftrie fann dabei 
vorbildlich fein. Die Schubzüllner unter den Bapier- 
industriellen haben durch ihre unfenichen Forderungen auf 
Schußzollerhöhung es jehr rasch dahin gebracht, daß der 
Wunich nac) einer wejentlichen Dervabjeßung der Papierzölle 
die meitejten Streife der Bevülferung ergriffen hat und 
hoffentlich bei der Neuregelung unferes Zolltarif3 zu einer 
fühlbaren SHerabjegung führt. Gegenüber der PBapier- 
indultrie hat ja auch die agrarifche Breffe bereits ihr frei- 
händlerifches Herz entdedt. 

Bon jolchen Einzelveformen bis zu einer plößlichen 
Demolirung unjere® Schußzolltarifs ift jedoch ein weiter 
Schritt, den wir Freihändler al$ bejonnene praftifche 
Politiker nicht mitmachen würden, auch wenn die Agrarier 
uns dabei unterftügen wollten. 

Theodor Barth. 
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Die Ueberraf Aa welche die Ausdehnung ‚der Sültig- a 
feit3dauer der Nücdfahrkarten 
Eifenbahngemeinfchaft auf 45 Tage gehracht hat, it als 
eine wirfliche Ueberrafchung gefommen. Bis in die neuefte. 

in der preußifch-hejfiichen 
EA 

PR 

Zeit hinein fchien der preußische Eifenbahnminifter jeder 
durchgreifenden NAeform der Perfonentarife abhold. 
41. Februar d. %. theilte er auf eine Anfrage im Reichstag 
mit, daß die bisherigen Verhandlungen über eine gemein 

An 
SE 

fame Tarifreform einerfeit8 zwifchen den füddeutschen Eifen- 
bahnverwaltungen, andererjeitS zwijchen Süddeutjchland 
und Norddeutichland feine Fortichritte gemacht haben; 
gleichzeitig wies er aber eine Berbilligung der Tarife über- 
haupt von fie) und wollte nur eine Vereinfachung und Ber- 
einheitlichung al3 exjtrebenswerth gelten lajjen. Sm preus 
Biichen Abgeordnetenhauje hat er fich jogar gegenüber dem 
VBorichlage, wenigftens die auf den jüddeutjchen Bahnen vor 
Sahren eingeführte, allgemeine zehntägige Gültigfeitsdauer 
für Nücfahrkfarten auch auf den preußilchen Bolten zuzus 
laffen, und damit wenigftens in einem PBunfte eine Einheit 
lichkeit auf allen deutjchen Bahnen heritellen zu helfen, bis 
in die, neuefte Zeit ablehnend verhalten. Als Chef der 
Reichseifenbahnen in Elfaß-Lothringen hatte er fih, dem 

X 

- 
N 

durch das Borgehen der jüddeutichen Bahnen veranlaßten _ 
Drange der Umftände nachgebend, entichließen müfjen, in 
diefent  Verfehrsgebiet die zehntägige Nüdtfahrkarte jelbit 
einzuführen; als Chef der preußtjchen Staatsbahnen wollte 
er nicht einmal diefe Kleine Neform gewähren. Und jest 
erfolgt die allgemeine Einführung der 4dtägigen Nüdfahr- 
£arte, Die gegenüber der 1Otägigen eine Art Revolution im 
Zarifweien darftellt! | 

\ 

Mag den Anftoß zu diejer plößlich ergriffenen Mai: 
regel eine höhere Stelle gegeben haben, mag Herr von 
Thielen nad) "den Abgange Miquels jenn’Herz als Ver: 
£ehrsminifter wiedergefunden haben oder mag ein anderer 
Anlaf mitgeipielt haben, der eigentliche Grund der NKeform 
liegt wahrjcheinlich darin, daß die Eifenbahnverwaltung 
Ichlieglich mit dem Wuft und Wirrwarr des Fahrkartenun- 
wejens jelbit nicht mehr ausfommen fonnte. Bon der 
Buntichedigkeit der Fahrkarten mag ein Kleines Bild die 
folgende Zujammenftellung der Karten für eine Neife 
Berlin Warmbrunn in zweiter Slafje geben: 

Nüdfahrkarten, 4 Tage gültig, für alle Züge, 
mit Sreigephill 22... 2. SoSe 

Sommerfarte, 45 Tage gültig, für alle Züge, Er 
mir Sgreigebäd u nn 

Nundreifeheft, 45 Tage gültig, für alle Züge, 
ohne sgreigepäk, ... 2:0. nn ae 

Einzelfarten hin und zurüd für Berfonen- 
zuge: mit reigepüd >... .1=7 .. Sn Be 

Einzelfarten hin und zurüd für Schnellzüge ; 
mit Freigepäd . EZ A OR 

Man denke fih diefe Einrichtung für 
durchgeführt, vechne hierzu noch befondere Karten für Militär, 
Kinder u. |. w., und man gewinnt eine Borftellung von der 
Unmajje von Billetforten, 
erforderlich find. 

alle Stlafjen | 

die für eine einzige Neijejtrede 

Entftanden ift diefes wunderliche Syftent, wenn man 
in diefem Falle überhaupt von einem Syiten: jprechen fann, 
durch das £onjequent feitgehaltene Beitreben der Eijenbahn- 
verwaltung, jede Erleichterung nur zZögernd und nur be= 
Ichränft durch Gefichtspunfte zu gewähren, welche mit der 
eigentlichen Aufgabe eines großen DVerkehrsinftitutsS gar 
nicht3 zu thun haben. So war 3.8. bis zum 4. Juli d.$. _ 
in Preußen die GültigfeitSdauer der Nüdfahrkarten ab» 
geituft von 3 bis 12 Tagen, je nach der Länge der durch» 
fahrenen Strede. Al ob irgend ein nothwendiger Gr 
jammeabang bejtände zwijchen der Heitdauer, welche für 
den Zmwed der Reife erforderlich ift, und der Länge deS- 

_ 

A 
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Elafje mit, für welche feine allgemeinen Nücdfahrkarten aus= 
gegeben werden; indejjen wird Preußen auch von Sachien, 
wo die vierte Wagenklafje ebenfalls bejteht, weit übertroffen. 

Meberzeugend ergibt Jich jedenfalls aus diefer Wer- 
gleichung, daß die Anwendung der Normalfäbe um fo 
weiter zurüctritt, je mehr Crmäßigungen in der einen 
oder anderen Yorm zugejtanden worden. Auf den badifchen 
Bahnen famen 1899 nur noch bei 14 Proz. aller Yahrten 
die normalen Tarife zur Erhebung. Die allgemeine Ein- 
führung der 45 tägigen KRüdfahrfarten wird den Antheil 
der Yahrten zu ermäßigten Preifen bald auf 90 Proz. aller 
Fahrten fteigern. Dann wird aber der Zeitpunkt ge= 
fommen fein, wo die völlige Abfchaffung der nur noch bei 
10 Proz. aller Fahrten erhobenen Normalpreije fich als 
Nothivendigkeit aufdrängen wird. Die bisherigen Breife 
für die Rüdfahrfarten werden die normalen SBreife 
für alle Fahrten werden. Damit wird eine meitere 
Verbilligung und eine außerordentliche Vereinfachung der 

 Meges! Die Nüdfahrfarten von Stationen in der Provinz 
nad) Berlin hatten allgemein einen Tag länger Gültigkeit 
als die Nücdfahrkarten von Berlin nach. denjelben Drten. 
Ms in der Budgetkommilfion des Abgeordnetenhaufes Sich 
einmal ein harmlojer Vertreter aus der Provinz darüber 
beichiverte, daß die Nüdfahrkarte von Berlin nad Kottbus 
nur vier Tage Gültigkeit habe, während doch in untgefehrter 

— Richtung die Gültigkeitsdauer ie Tage betrage, wurde 
ihm vom Vertreter der Eijenbahnverwaltung eine Antivort 
zu Theil, welche ungefähr befagte: Was wollen Sie denn 

8 I, lange in SKottbus? Cr wurde nämlich) darauf ver- 
wiejen, daß in der Neichshauptitadt doch, jeder, jei e8 Ge- 
jehäfte halber, jei e8 um des Vergnügens willen, viel mehr 

— Mnlaß zu längerem Aufenthalte habe, al3 in Sottbus. 
- Cole und ähnliche Erwägungen find thatjächlich zur 

- Grundlage eines Syitem3 gemacht, obwohl fie der eigent- 
 Lichen Aufgabe der Eifenbahnen durchaus fern liegen, 

" nämlich der Aufgabe, auf Grund von Tarifen, welche eine 
angemefjene Kentabilität gewähren, den Berfehr zu fürdern. 

- Eine jehr anfechtbare Einrichtung waren die Sommer: 
Farten in ihrer bisherigen Geftalt. Sie wurden nur für 
Jolie Drte gewährt, welche al3 Badeorte oder Sommer 

 frifchen von der Eifenbahnverwaltung jolcher Bergünftigung 
wert) befunden wurden; einem Drte wurde die Starte 
und damit die Grundlage woirthichaftlichen Gedeihens ge= 
währt, einem anderen wurde fie und damit die Möglichkeit 
gleicher Entwicklung verfagt. Nach den großen Badeorten 
wie Ems, Siffingen, Nauheim u. j. w. wurden Sommer: 
farten nicht ausgegeben, obwohl nach diefen Bädern doch 
‚nicht nur wohlhabende, jondern auch viele wenig bemittelte 
Leidende zu gehen haben; man mußte fich mit Aundreife- 

 beften Scheer die im Preije jelbit theurer find und überdies 
fein Freigepäd gewähren. Mancher Reifende juchte vdiejer 
Weisheit der Berwaltung ein Schnippchen zu jchlagen; 
er nahm 3. D. eine Sonmerfarte mit 45tägiger Gültig: 
feit nach) Arnitadt, das auf dem Wege von Berlin 
nah SKilfingen liegt, und von Arnftadt aus eine 
einfache: Fahrkarte nach" Kiffingen. -. Die  Erjparniß 
war nicht unbedeutend. Durch die jeßige Neform werden 
die meilten diejer Webelftände bejeitigt. Aber fchon jet, 
nachdem Ddiefe Nteform mit einem Schlage und nicht nur 
auf den Preußifchen, jondern mit wahrer Eifenbahnichnelle 
auch auf den anderen deutfchen Staatsbahnen durchgeführt 
worden, legt man fich mit Neht die Frage vor: Wie hat 
nur das alte, unverftändige und ungerechte Syfjtem über- 
haupt eingeführt und fo lange erhalten werden können? 

Sreilich ift mit der einen Mahßregel auch nur ein 
Schritt, der erite Schritt, zu einer wirklichen Neform ge= 
than. Wan fann die weitere, fich von felbit ergebende Ent- 
widelung dahin formuliven: Die neue Rüdfahrfarte 
hat die Aufgabe, jich jelbft überflüffig zu maden. 
Schon jett haben die Reifen, auf welche in irgend einer 
Zorm ein Abjchlag von den Normalpreifen gewährt wird, 
auf allen deutjchen Bahnen einen fehr großen Umfang an 

en, aber ziwilchen den einzelnen Staaten find dabei 
och erhebliche Unterjchtede zu verzeichnen. Am Rechnungs: 

jahr 1899 machten nämlich von allen Fahrten die Fahrten 
gu ermäßigten Preiien (Rüdfahr-, Zeit: und Silometer- 
arten, Aundreijeheite) aus: 

auf den Badiihen Staatsbahnen . 86,07 Proz. 
r  » MWürttembergiichen „ 2 BO = 
n " Bayerijch en n 19,74 " 8% 
nr Neichseifenbahnen . . . . a 
„nr GSädfiichen Staat3bahnen . 1302.25, &n 

Preußiich-Belliichen 49,34 , " „ 

2 Wie man Sieht, jtehen hierbei diejenigen Bahnen oben- 
an, welche längst die zehntägige Rüdfahrfarte angenommen 
haben, und unter diefen nehmen wiederum die badischen 
und die württembergijchen Bahnen, welche außerdem noch 
bejondere Erleichterungen, wie Silometerhefte und Yandes- 
farten, eingeführt haben, die erjten Pläße ein. Preußen 
mit jeinem buntfchedigen Nücdfahrkarteniyftem steht weit 
zurüd. Allerdings fpricht hierbei auch die: vierte Wagen: 

Tarife für die Bahnverwaltung wie für das Publikum ein- 
treten. Cine jolche NReform ift auch bereit oft genug ge= 
fordert worden, insbejondere auch von mir in meinen An» 
trägen auf NReform der Perjonentarife, die ich früher SKahr 
für Sahr im preußifchen Abgeordnetenhaufe eingebracht 
habe. Anch die preußiiche Staatsbahnverwaltung wird fich 
diefer Entwicklung auf die Dauer nicht widerjeßen können; 
bon den Fahrten in den drei eriten Slafjen, alfo unter 
Ausscheidung der vierten Slafje, werden die Fahrten zu er= 
mäßigtem Preife nunmehr jehr bald einen jo hohen Antheil 
ausmachen, daß die Ausgabe von Karten zu den normalen 
Preifen al3 unpraftifch und unmirthichaftlich nicht wird auf- 
recht erhalten werden fönnen. 

Sn den eben erwähnten Debatten des Abgeordneten- 
baufe3 wurde bereit3 von den Vertretern der Eijenbahn- 
verwaltung. zugegeben, daß die Nüdfahrfarte heute eigent- 
lich feine Dajeinsberechtigung mehr habe. Cie tft gejchicht- 
lich) geworden. Anfangs als eine in engen Grenzen ge= 
baltene Ermäßigung der normalen Yahrpreife eingeführt, 
bat fie eine Zeit lang, als die Konkurrenz fich im Eifen- 
bahnmejen entwicfelte, eine bejondere Bedeutung gewonnen, 
welche ihr aber jeit der DVerftaatlichung der Bahnen in 
Preußen nicht mehr zufommt. Wer auf den preußijchen 
Staatsbahnen in einem Schnellzuge dritter Klafje ununter- 
brochen 200 Kilometer fährt, hat dafür 9,34 M. zu zahlen, 
wer in gleicher Weije zunächlt nur 100 Silonteter fährt 
und am nächften Tage diejelbe Strecde zuridfährt, hat da= 
für nur HM. zu entrichten. &3 ijt fein ftichhaltiger Grumd 
zu finden, weshalb der erite Keijende für eine gleich lange 
Strefe um reichlich die Hälfte mehr zahlen joll, als der 
zweite. Much bleibt die Rüdfahrfarie, welche den Netjen- 
den eine gebundene Marfchroute auferlegt, immer ein un- 
bandliche8 Ding; jede Abweichung oder Ausdehnung der 
Fahrt verurfacht bejondere Unbequemlichkeiten oder Unz- 
£often. Selbft die volle Borausbezahlung für eine Rüde 
fahrt, die exit nach jech8 Wochen gemacht werden joll, mag 
in vielen Fällen unangenehin fein. Auch aus allen diejen 
Gründen bleibt die Einführung der heutigen Preife für 
Nücdfahrkarten als Normalpreife die erite Forderung. 

Mit diefem Programm ift freilich auf dem Gebiet der 
PBerfonentarife, auf dem in Deutjchland jeit längerer Beit 
ein bedauerlicher Stillitand geherricht hat, nicht genug ge= 
tban. Dor allem wird bei weiteren Verhandlungen für 
jämmtliche deutjche Staatsbahnen im Tarifwejen eine 
Uebereinftinnmung angeltrebt werden müfjen, welche über 
die A5tägige Nüdfahrkarte hinausgeht. Zunäcdhit Fonmt 
hierbei in Betracht die Anwendung gleicher Süße für alle 
Züge, wie fie in Preußen bei den Rüdfahrkarten jchon jeit 
dem Sabre 1889 beiteht, während die jüddeutichen Bahnen 
jowohl für einfache Fahrkarten wie für Nüdfahrkarten bei 
Benußung von Schnellzügen bejondere Zujchläge erheben. 
Wenn die Privatbahnen in England und in dev Schweiz 
mit den gleichen Süßen für alle Züge auskommen können, 
fo follte die8 auch für die Staatsbahnen in Deutjchland 
nicht unmöglich fein. Für Preußen und Gacdıjen bleibt 
ferner die Erhaltung der vierten Klajjfe eine wichtige Zrage. 
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Don welcher Bedeutung dieje Klaffe ift, ergibt jich daraus, 
daß im Nechnungsjahre 1899 auf den preußijchen Staat3- 
bahnen von den Einnahmen aus dem Perjonenverkehr 
31 Proz., von der Gejammtzahl der befürderten PBerjonen 
fait 40 Proz., von der Zahl der gefahrenen Perjonen- 
tilometer jogar 42 Proz. auf die vierte Klafje entfallen 
find. Sn Hefjen hat gleich das erfte Kahr jeit Emführung 
des preußiichen Tarif und der preußifchen vierten Slaffe 
eine Vermehrung der befürderten Perjonen um 30 Proz. 
gebracht; die Einnahmen find dabei nicht zurüdgegangen, 
jondern geftiegen, allerdings nicht in gleichem Maße, aber 
doh um 7 Proz. Dies ift ein neuer Beweis dafür, in 
welchem Umfange billigere Beförderungsgelegenheit den 
Berfehr heranzieht. 

&3 würde allen berechtigten Wünfchen des Bublifums 
und auch dem eijte, der mit dem jeßt gemachten Anfange 
einer Reform zum eriten Male feit langer Zeit wieder in 
der preußijchen Eifenbahnverwaltung zum Ausdrud ges 
fommen ift, jchnurftrads miderjprechen, wenn diejfer Yort- 
Ichritt auf einem Theile des Tarifwejens durch Nüdjchritte 
auf anderen Theilen wieder herabgemindert werden follte. 
Alle Erleichterungen, welche bisher gewährt worden und im 
DBergleich mit den Preifen der Nüdfahrkarten von Be: 
deutung find, nrüffen unverändert erhalten werden. Dahin 
find vor allem zu zählen die Arbeiter-Nücfahrkarten, die 
Arbeiter-Wochenfarten, die Sonderzüge mit billigen Breifen, 
die Sonntagskarten, Zeitfarten und Schülerfarten. &3 
handelt fich dabei in den weitaus meilten Fällen um einen 
Iofalen Verkehr und gerade diejer Verkehr bedarf bei der 
heutigen Entwidelung der Bevölkerung mehr bejonderer 
Pflege als jemals früher. Für den großen Verkehr ift 

. neben der Wohlfeilheit und Bequemlichkeit dev Beförderung 
Einfachheit und Sleichmäßigfeit des Tarifiyftems das erite 
Erforderniß; e3 ift von Uebel, wenn bier durch taujend- 
fältige Abweichungen ftörend eingegriffen wird. Sn diejer 
Dinficht Hat das Borgehen der preußifchen Eijenbahnver- 
waltung - bereit3 vortbeilhaft auf die anderen deutjchen 
Staatsbahnen gewirkt, hoffentlich ift aber damit der Anftoß 
zu meiteren gememfamen Neformen gegeben. Der Lofal- 
verfehr verlangt dagegen vor allem eine jorgfältige und ge- 
wandte Nücjicht auf feine Bejonderheiten, namentlich in 
den größeren Hentren des Handel3 und der ndultrie. 
Die Wohnungsfrage ift in erfter Linie eine Berfehrs- 
frage. Gerade auf Ddiefem Gebiet ift viel verjäumt 
worden. Die Leiftungen der Staatsbahnen find bier, 
Ipeziell in der Pflege des Vorortverfehrs, weit zurüd- 
geblieben hinter den Leiftungen privater Unternehmungen. 
Nicht dringend genug fann deshalb die Mahnung ausge- 
Iprochen werden, daß die Staatsbahnverwaltungen, nach- 
dem fie für den größeren Verkehr die Neformarbeit in An- 
grifp genommen haben, auch entjchlojjen an eine Neform 

em 

Bedürfnifjen gemäß ift und wie fie uniere Zeit fordert. 

M. Broemel. 

der Tarife für den lofalen Berfehr gehen, wie fie jeinen 

Friedrich Balfiaf, 

II. 
Derjenigen Sammlung jeiner Auffäße, welche die 

wichtigiten jeiner Gedanken enthält, hat Baftiat den Titel 
gegeben: Harmonies &conomiques. Nicht viel mehr als 
den Titel diefer Schrift Eönnen diejenigen Kennen, welche 
thren inhalt dahin zufammenfafjen, daß in der wirthichaft- 
lichen Welt alles auf das Beite beftellt jei, daß alle Be- 
zufsjtände, ja alle Menjchen vajjelbe Suterefje hätten, daß 
für ein Streben nach Berbejjerung der wirthichaftlichen 
Zuftände fein Raum gegeben jei, daß Baltiat’3 Schrift 
denjenigen Optimismus enthalte, den, DBoltaive in feinem 

das gejagt und geichrieben hätte, wäre freilich er ein Thor, 
aber e3 ftände auch jchlimm um die Weisheit Bi die 5 

TIRIHAU TE fi nod bejondere Mühe 
widerlegen. 

gegeben haben, 

Sr Wahrheit ijt derjenige Sat, den Baltiat mit dem 
größten Eifer verficht, der, daß gleichwie in der Natur une 

herrjchen, die auf ir Br 
in dem 

umitößliche und weile Gejeße 
Ichöpferifche Spntelligenz fchließen lafjen, jo auch 

s N Br 
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Candide in das Lächerliche gezogen habe. Wenn Baftiat 

wirthichafilichen Leben der Wenjchen jolche Gejege herrichen, 
die auf eine weife Vorjehung fchliegen laffen. „Sch glaube 
an Gott!" dahin fat er einmal den Inhalt feiner Ueber 

olögiichen Beweis für zeugungen zufammen. Den phyfiko-the 
das Dajein eines Gottes, mit dem das achtzehnte Kahr- 
hundert jich abgemüht hat, jtellt er gleichlam den Öfonomo= 
theologischen Beweis zur Seite. Das macht er feinen 
Gegnern Malthus und Nicardo zum wejentlichen Vorwurf, 
daß ihre Ausführungen jede Weisheit und jede göttliche 
Liebe in der wirthichaftlichen Welt vermifjen laffen. 

Baftiat leugnet da3 Uebel in der wirthichaftlichen 
Welt nicht; er hatte ja offene Augen. 
es einen iwejentlichen Sortichritt — perfectibilite — gebe, 

Aber er jagt, daß ; 

durch welchen das Uebel überivunden werde, nicht en j 
eine Auflehnung gegen die wirthichaftlichen Gejete, dur 
einen plößlichen Umsturz, fondern durch allmählich fort- 
Schreitende Arbeit, unter Benußung der wirthichaftlichen 
Gejeße. 
aber er fann fie, indem er fie erfennt und fich ihnen unter- 
toirtt, zu feinem VBortheil lenken. 
die wirthichaftlichen Gefete nicht umftürzen, aber er hat die 
Pflicht fie kennen zu lernen, und wenn er fie recht erkannt 
hat, wird er fein Verhalten jo einrichten, daß fie zu feinem 
Beiten dienen. Sein Streben richtet jich nicht unmittelbar 
darauf, die wirthichaftlichen Verhältnifje zu bejjern, jondern 

Die Naturgefeße kann der Wenich nicht ändern, 

So fann auch der Menih | 

darauf, die wirthichaftlichen Gejete zu ftudiren und darauf 
hinzumirfen, daß auch andere fie erkennen lernen. Se bejjer 
der Menjch die Naturgelege Eennt, deito mehr ift er im 
Stande, fich vor den Schädigungen zu wahren, die das uns 
gehemmte Walten der Naturkräfte heraufbejchwören fann. 
Ke mehr der Menjch die mwirthichaftlihen Gejete Fennt, 
dejto mehr wird er fich hüten fönnen vor den Störungen, 
die im wirtbichaftlichen Leben eintreten. | 

Gr jagt nicht, unfere wirtbichaftliche Welt jei die beite 
von allen denkbaren Welten, aber er jagt, die wirthichaft- 
(iche Welt jei in fteter Beiferung begriffen. Und er fügt 
hinzu, die wirthichaftliche Welt werde um jo jchneller befjer 
werden, je mehr die Menichen bejjer werden. 
„ethifchen” Betrachtung it Baltiat wahrlich nicht unzu= 
gänglich; er hat dafür mehr Berftändnig als viele, die das 
Wort Ethik häufig im Munde führen. 
Aufforderung zu Jittlichem Handeln nur an die 
hin fie gehört, an den einzelnen Menfchen. 

Stelle, wmo= 
Moral und 

Aber er richtet die 

Der. 

Bolkswirthichatt find getrennte Disziplinen; man joll nicht 
die eine verpfufchen, indem man Sätße einmijcht, die in die 
andere gehören. 
und PVBolkswirthichaft fein Gegenfaß, , jondern Harmonie. 
Ein lafterhafter Menjch fann nie ein guter Wirth jein und 
umgefehrt. 

- Aber andererfeitS beiteht zwijchen Moral - | 
/ 

Baftiat behauptet nicht, daß zwilchen den Sntereffien 
der einzelnen Berufsftände Harmonie bejtehe. Das Anterefje 
des Arbeitgebers ftimmt nicht immer mit dem Snterejje des 
Arbeiters, das des LandwirthS nicht immer mit dem des 
Snduftriellen überein. 
dahin, daß in Folge der weilen und providentiellen Gejete, 
die das mirthichaftliche Leben beherrjchen, das Beftveben 

Seine Behauptung geht vielmehr 

bejtehe, dieje Sänterefjen immer mehr in Harmonie zu jegen., 
Die beite der Welten, die Harmonie der Spnterejjen, die - 
fittliche VBollfommenheit des einzelnen Menjchen, da8 alles 
find nicht gegebene Zuftände, aber e3 jind Hiele, die im 
weiter Ferne voinfen, die wir vielleicht niemals erreichen, 
aber denen wir uns ununterbrochen nähern. ki 

Die Annäherung an diejes Ziel erjchiveren wir ung 
aber jelbit, wenn wir die wirthichaftlichen Gejete, die jo 

Und die Gefahr, Ddieje weile und gütig jind, verlegen. 
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 Smduftrie Schaffen, einer befte 
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Gejege zu verlegen, laufen wir immer, wenn twoir den 
Berjuch machen, mit rauber Hand in die wirthfchaftlichen 
BZuftände einzugreifen, wenn wir die Macht des Staates 
anrufen, um einen von uns empfundenen und in der That 
‚vorhandenen, aber zur Zeit unvermeidlichen Webelftand auf 
dem fürzejten Wege zu bejeitigen. 

-  —  gür die Striti£ aller Vertuche eines jolchen Eingreifens 
hat Baftiat die immer wiederkehrende Formel: „Was man 
jiehbt und was man nicht fieht." Der Staat hat einge- 

riffen, um etwas Nüßliches zu Schaffen. Ex will eine neue 
en aufhelfen. Er wird ja 

jein nächltes Ziel der Negel nach erreichen. So jehr von 
Gott verlafjen it jelten ein Gejeßgeber, daß er ein Gefet 
erliege, welches nur Schaden jtiftet. Die neue Igmduftrie 
it entitanden, fie blüht. Sie jchafft vielen Leuten Arbeit 

Aber nun foll man auch prüfen, wie fich die 
- Sache gejtaltet haben würde, wenn der Staat nicht ein- 

gegriffen hätte, wenn er die Sträfte, die Mittel, die er für 
feinen ZYwed in Anfpruch genommen bat, nicht in Anipruch 
genommen hätte. Und dann joll man prüfen, ob der 

- Gewinn, der uns entgangen ift und den man nicht fieht, 
nicht größer gewejen fein würde, al3 dev Gewinn, der und 
‚zugefallen ijt, und den man fieht. 

&3 jei ferne von mir, zu behaupten, daß man die 
volle Wahrheit aus Baftiat’3 Schriften fchöpfen fanır; aber 
e3 jind viele Wahrheiten darin, die heute mit Unrecht in 
Bergefjenheit geratben find. Baftiat’3 Schriften jind nicht3 
als ein Beitrag zur Löfung der Aufgabe, die twirthichaft: 

Kr [ichen Gefeße, die zu unjerem Heile in der wirthichaftlichen 
Welt walten, zu erfennen. 

Und an die ftudirende Sugend richte ich die Bitte, den 
Anfang zu machen, um diefen Berfuch fennen zu lernen, 
von diefen Abhandlungen die eine oder die andere zu lejen. 
Wer dann, nachdem er diefen VBerfuch gemacht, das Bud) 
gleichgültig bei Seite legt, dem habe ich allerdings nichts 
iveiter zu jagen. 

En. Alerander Meyer. 

Br Die Grumdgüge der Drienipolitik des 

- Schlafender Niefe. 

- Firften Üdtomsky. 

Das lateinische Kaifertfum von Peking hat ausgeipielt. 
Ein Fahr hat genügt, un die vereinigten Mächte gründlich 
davon zu überzeugen, daß ein Volk von vierhundert Millionen 
nicht }o leicht niedergetreten werden fann, wie es fich 
mancher geträumt hatte. China ift zur Zeit noch ein 

Aber eines Tages wird fich der unges 
Ichlachte Kerl erinnern, daß er der ftarfe Hans ift, und 
feine Bedränger mit einem gewaltigen Nud von Jich ab» 
Icehütteln. Man fann lagen, an allen Eden und 
Enden des Niejenreiches die Gelbgefichter für die Frevel- 
thaten, zu denen man fie gereizt, züchtigen und muß ich 

Schließlich doch geitehen: diejes China bleibt für Waff affen= 
ewalt unbefiegbar. Alle Eroberer des Reiches der Witte 
And dejjelben bis jeßt nur dadurch Meifter geworden, daß 
fie ihr VBolksthum aufgaben und jelbft zu Chinejfen wurden. 
Nur indem Tataren und Mandfchuren ihre Stammes- 
individualität preisgaben und fih in Spracde, Sitte und 
Religion dem Khinejentyum anfchloffen, nur dadurch, daß 
fie ihr eigenjtes Erbgut auf dem Altar der chinefischen 
Neichstradition zum Dpfer brachten, benahmen fie ihrem 
Regime den Charakter der Yremdherrjchaft und machten e3 
erträglich. Die vereinigten Mächte haben für diefe Seibit- 
‚aufopferung zu Gunften Chinas weder die Anlage noch die 
Luit, aber das haben jie erkannt, daß eine halbe Milliarde 
von SDartköpfen, deren Schädel an Wideritandsfraft der 
chinefiichen Mauer nichts nachgeben, nicht dazu gezwungen 
werden fann, weder urplößlih ihre Sahrtaufende alten 

Staatsinftitutionen aufzugeben, noch jich über Nacht in das 
Hemde einer ihren Lebensanfchauungen wildfremden Religion 
jtedfen zu lafjen. Dieje Einficht, die den vereinigten Mächten 
Unjummen Geldes und Taujenden von Mannichaften das 
Leben gefojtet hat, ift dennoch eine jo werthoolle Errungen- 
Ichaft, daß fie derjenigen gleichgeachtet werden muß, welche 
da3 chriftliche Abendland in Baläftina erwarb, als die 
Kreuzfahrer nach dem Berluft von Myriaden weftenropäifcher 
Menkhenleben einfahen, daß die Saracenen, Zu deren 
Ausrottung der Bapit fie entjandt hatte, ebenfalls Menfchen 
jeien und auch der Slam feine Lichtjeiten habe. Derjenige 
aber, der die Erfolglojigkeit .deS neuen Sreuzzuges gegen 
die vermeintlichen Urenfel der Hunnen vorausgejagt date, 
fitt in Petersburg und reibt fich im Stillen die Hände, 
bocherfreut, daß die Kulturmächte dreier Erdtheile ihr Ges 
nüge darin gefunden haben, für Außland in DOftafien die 
Kajtanien aus dem Feuer zu holen. Der Mann, der fich 
jeßt an den Berichten über den mietallifchen Bodenreichthum 
der Mandfchurei labt, jener Provinz, die e3 ihm zur guten 
Stunde gelang dem NeichSsfanzler Lihungtjchang abzulocden, 
it der Neifebegleiter, Diltoriograph und Freund Nikolaus II. 
auf dejfen Drientreife, der Fürit Eipere Ejperomitich 
Ucdtomsky. 

Hürft Uhtomsey lccent auf der erften Silbe) hat 
Jich zuerft al3 Schriftfteller, Lyriker und SKournalift, dann 
al3 Diplomat in Rußland einen Namen gemadt. Er 
fennt die Mongolen am Baifalfee und am Gelben Meer 
durch iiederholte Welt- und Drientreiien wie feine 
Tafchenuhfr. Sein diplomatijches Meifterftüf war die 
Schöpfung der unschäßbaren Fiktion, Rußland, daS mit 
Waffengewalt die Manpdfchurei Jich angedeihen ließ, befinde 
fie mit China nicht im Sirieg; jowenig wie dies in allen 
früheren Sahrhunderten der Fall gemejen jei, objchon man 
ihn doch vor fünfzig Jahren die Amurprovinz abgenommen 
hat. Die Nützlichkeit diejer diplomatijchen Fiktion leuchtete 
auch den vereinigten Mächten derart ein, daß, mährend 
deren Truppen ein chinefiiches Heer nach dem anderen 
Ihlugen, chinefiihe QTempel, Dörfer, Städte zeritörten, 
Ichiießlich gar die Daupt- und Nefidenzftadt Peking ftürmten 
und plünderten, man jich diplomatifch mit China im tiefiten 
Hrieden befand, nur daß man die Eimäfcherungen dantit 
bemäntelte, daß man erklärte, man fei gerade daran, eine 
den Herrichaften aufgenöthigte Ordnungsmaßregel durchzus 
führen! Zu guter Lebt wurde dann — welches Unieum! — 
ein Friede gejchlojfen, dem diplomatijch gar fein Strieg dor= 
ausgegangen war. 

Auf welchen Wege aber fam Fürft Uchtomsky dazu, 
Nußland auf das Dringendite vor einem Krieg mit China 

‚zu warnen oder, wenn das nicht gelang, es durchzufegen, 
daß der ausgebrochene Krieg — und gejchah etwa Die 
Befitergreifung der Meandjchurei ohne Blutvergiegen? — 
diplomatisch al3 Krieg verleugnet wurde? Die Beantwortung 
diefer Frage führt uns fofort mitten in des Fürften Orient- 
politi£ hinein. 

Rußland und China, fo erklärt der Fürft, jind ein- 
ander nicht wejensfremd, fie jtehen einander nicht als zwei 
im innerften Lebensmark verjchiedene Gegenjäße gegenüber, 
wie das etwa zwijchen dem heutigen England und ndien 
der Fall ift. Shre Weltanichauungen jtogen einander nicht 
al3 unvereinbar zurüd. Bielmehr ahnt der Orientale im 
Auffen etwas ihm Wejensverwandtes, wie umgefehrt der 
Auffe im Drientalen nur jeinen älteren Bruder erblickt, zu 
dem er fich durch die Bande turanifchen Blutes, das feinen 
ariichen Blute jeit Kahrhunderten, vielleicht Kahrtaujenden 
beigemifcht ilt, Iympathiich hingezogen fühlt. Weitentfernt 
davon, daß fich der rufiiiche Soldat in Central= oder Dit- 
alien von dem einheimifchen Bauern als von einen tief 
unter ihm jtehenden Wefer angemwidert empfände, wie der 
englische Werbejfoldat vom Hindu, mifcht er jich in den 
Bazaren Samarfands oder Urgas ohne Scheu, jich vor 
fich jelbft oder jeinen Kameraden zu erniedrigen, gern unter 
die Landesfinder, mit denen er bald einmal fraternilttt. 

Wie fo ganz verjchieden davon benimmmt Jich der 
Abendländer dem Drientalen, zumal dem Quranier gegen= 
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über. Der gelbe Mann ift ihm ein Gegenjtand des tiefften 
Mibtrauens, des geheimen Grauens, des unmillfürlichen 
Abicheus. Man denke an die Rolle, die er in Schillers 
Sugendgedicht fpielt, wo er die unterjte Wejensreihe ein= 
nimmt: „Bom Mongolen bis zum griechifchen Seher, der 
fi) an den leßten Seraph reiht." Dder man erinnere ich 
an Boltaire’3, von den heutigen Franzojen umjonft ver- 
leugneten Ausfpruch: ‚„Crachez le Russe et vouz trou- 
verez le Tartare.“ Solche Urtheile, die fi) aus den 
Werfen der abendländiichen Geiftesfürjten mit Leichtigkeit 
vermehren ließen, beweijen eben unmiderlegltch, durch welchen 
Aditand der Wefteuropäer, wie dev Mittelenropäer, ich 
vom Drientalen, zumal dem Eingebornen de3 turanijchen 
Aftens, alfo dem Bewohner Wittel-, Hoch, Ntord- und 
Dftafiens, innerlich getrennt fühlt. Das Gefühl diefes Ab- 
ftandes ilt unleugbar, und Fürft Uchtomsty, der, jelbjt ein 
Arier aus Ruri!'s3 Gefchlecht, diefen Abftand betont, fällt 
deshalb auch nicht aus der Rolle, wenn er den Welteroberer 
und Weltzeritörer Dichingischan al von der Gejchicht3- 
forschung noch nicht genügend aufgehellt erklärt. Dasilt nicht 
zu beftreiten, daß Ddiefer entjeßliche Menjch, der in Turan, 
Stan und Ofteuropa die KHulturjchöpfungen eines Sahr- 
taujfends durch feine Würgerbanden über Macht zeritöüren 
und die Einwohner der voltSreichiten Städte Perfiens mit 
Lift und Gewalt zu Hunderttaufenden binmorden ließ, diejer 
Fluch, der nun Seit bald einem Kahrtaufend auf den 
Ländern perfiicher Kultur laftet, er hat wenigftens das 
Berdienft um die Menjchheit, daß er in den durch vielfache 
und Starke Stammesunterfchiede zerklüfteten Turaniern das 
Bewußtfein der Naffenzufammengehörigkeit gefchaffen und 
dadurd, daß er die Völker Aliens und Dfteuropas in eine 
Neichseinheit verjchmolzen hat, gewifjermaßen das deal 
de3 Weißen Zaren hat jchaffen helfen, jenes Symbol und 
Borbild ruffiicher Weltherrichaft, von welchem die Völker 
Aliens, wie dev FYürtt Ucdtomsky immer und immer wieder 
betont, Heil und Rettung eriwarten. War nicht Napoleon 
ebenfalls ein großer Weltzerftörer? Aber wer hat, vor 
Bismard, Deutjchland wider Willen mehr geeinigt und die 
Wiederherftellung des von ihm aufgehobenen deutjchen Kaifer- 
reiches ftärfer vorbereitet al3 Napoleon ? 

Das, was den Ajiaten mit dem Nufjen in jo naher 
geistiger Verwandtichaft ftehend ericheinen täßt, ift, nad 
Udhtomsfy, des Ajtaten wie des ARufjen Sehnfucht nad den 
Dingen, die über den Erjceheinungen der materiellen Welt 
liegen, während Europa im Meaterialismus befangen dahin 
lebe. Aber, jo fragt der darüber erftaunte Curopäer mit 
Necht: ift denn nicht das Beite an Rußland gerade das, 
was an ihm überhaupt noch europätjch ift? Sit nicht das 
Ipezifiich Aitatifche, nämlich der Zug zur Schwärmerei, zum 
Yakirthum, gerade das, was in Aufland mie anderwärts 
fich |o wundervoll unter die Haube der ftocfinfterften Reaktion 
bringen läßt? Der Hang zum Möncsthum, zur Astkeje, 
wie er in jo erlauchten vulfiichen Geiltern, ivie er in den 
Dichtern Gogol, dem noch jung dahingefchiedenen Wladimir 
Solowjoff, tehr ftart aber auch in Leo Tolftoi, zu Tage 
tritt, darf gewiß als ein Seichen von geiftiger Wahlver- 
wandtichaft zwilchen Nuffen und Aitaten betrachtet werden. 
Db aber Fürit Uchtomsty wohl daran thut, das ruffische 
Bolt, auf das er durch feine „Drientreife" einen jo 
mächtigen Einfluß auszuüben begonnen bat, gerade in 
biejem Hang zu beftärken, das ift die Frage. Denn die 
Homantit — und mehr als Nomantif enthält diefe Neigung 
nicht — führt, wie wir das im Weiten Sahrzehnte lang fo 
Ichmerzlich an eigener Haut erfahren haben, mit Noth- 
wendigfeit zur Berehrung der Dämmerung, wenn nicht gar 
der Yinjterniß. Apollo aber, der Gott der Geiftesflarbeit, 
waltet im Sonnenglanz der Tageshelle.. Doch, twie gefagt, 
der Zug des Herzens, der nach Schiller des Scicjalg 
Stimme ift, zieht den ruffischen Bauern, alfo den eigent- 
lichen Bertreter des wahren KRufjenthums, nicht zu Europa, 
jondern zu Ajten hin, wohin er jogar in immer dichteren 
Schaaren auswandert. Wie den mitteleuropäifchen Bauern 
des neunzehnten Sahrhunderts ein magifcher Zug nach dem 
fernen Weften getrieben hat, jo fühlt fich der rufftiche 
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Bauer mit unmiderftehlicher Gewalt“ nach) dem fernen 
zus und Rarartes, an den 

Unbeftreitbar befreundet und vermifcht 
unbejchadet feines Glaubens und jeiner 

eborenen und liefert jo das Material 

Diten hingezogen, an den DO 
Amur und Ufjuri. 
er Sich Dort, 
Sprache, mit den Eing 
zu neuen Bölfergebilden. 

Sit e3 nun jchon 
Herzens, der den ruffiichen Bauern, aljo den wahren 
Nuffen, nach Aften bindrängt und ihn, mit dem Anflug 
europäiichev UWeberlegenheit befähigt, al® primus inter 
pares den Afiaten zu beherrichen, ohne ihn diefe Herrschaft 

fo wird Außlands 
Drang nach der Beherrichung Afiens oder jagen wir lieber, 
al3 Frempdherrjchaft fühlen zu lafien, 

nach der Handauflegung über Aften, noch wejentlich ge= 
fürdert durch die jeltfame Lehre von der Dfraina „der 
Grenzprovinz”., &3 verhält fich damit fo: 
Sahrhunderte 

Während der 
langen Kämpfe zwifchen - Ariern und 

Zuraniern, dann zmwilchen Nuffen und ZTurko-Mongolen 
waren die beiderjeitigen Grenzgebiete jenfeitS der Wolga 
und des Urals niemals Elar bejtimmt worden. Was heute 

diejer gleichgeftimmte Zug de 3 

Abend noch al3 Grenze betrachtet wurde, war es vielleiht 
Ihon morgen Weittag nicht mehr. 
feine Markjteine. Wo fich die Ebene in fchredhafter Dede 
taufend Meilen weit in$ Blaue ausdehnt, da bildet höchitens 
ein Fluß, ein Hügel, ein See, ein Sumpf oder aber Die 
am MWeiteften hinausgejchobene Niederlaffung den Noth- 
behelf und Erjaß einer Grenze. Dder vielmehr, da der 
Anfiedler feine Niederlafjung von heute euf morgen immer 
weiter nad) Dften hin vorjchiebt, fo gibt e3 für ihn im 
Grunde überhaupt feine Grenze, weil er feine Grenze ans 
erfennt. 
propinz, fchlägt auf diefe Were unmerklih um in den 
Begriff der Grenzenlofigfeit des ruffiichen Weltreiches, aller 
dings, was jofort wiederholt werden muß, nur in der 
Nichtung nad Dften bin. 

hat, ift er unmillfürlich dazu gelangt, eine rujfiiche Monroes 
doftrin zu Schaffen, eine Lehre, nach welcher, theoretijch 
iwenigitens, alle Länder Afiens, vom Schwarzen Meere bis 
zum Stillen Dcean nach providentieller VBorausbeftimmung 
Nußland anheimfallen müffen. Denn der Fürft fteht feinen 
Augenblick an, zu betonen, daß China und Andien, die jet 
unter der Herrichaft und dem Einfluffe der unberufenen 
Ankömmlinge aus dem überjeeilchen Welten fchwer leiden 
jollen, nur in, und durch) Nußland zu gefunden Aussicht 
hätten. Sebt fchntachte Sndien und China unter dem Koche 
der remdherrfichaft, das mit all den Segnungen der Kultur, 
die über die beiden bedauernswürdigen Länder ausgegojjen 
DürneN doch nur die Ausbeutung und die geiftige Sinebelung 
edeute. N 

Als ein großes Demmniß der Befreundung Afiens 
mit der europäifchen Civilifation bezeichnet der Yürft den 
Fanatismus der abendländijchen, insbejondere der amerifa- 
nischen Gefchäftsmiffionäre, die, rein um des perjönlichen 
Bortheils willen, die heiligiten Gefühle der Chinejen ver- 
legten, indem fie den Confucianismus und den Ahnen 
Eultus lächerlich zu machen juchten. Zur Slluftration diejer 
für die Gteuerzahler des Abendlandes verhängnißvollen 
Berufsflaffe erzählt der Fürft in feinen Briefen aus China 
(1901) folgendes Crlebni. Mls er über Amerifa nad 
Sapan reijte, machten fich die jchlechterzogenen Sinder einer 
großen Yanilie durch ihre unglaubliche Ausgelaffenheit auf 
dem Dampfer auffällig. Man fragte fie, welches Stammıes, 
welcher Rafje fie jeien, Engländer, Amerifaner, Kanadier? 
Da gab das Nudel zur Antwort: „Wir find Wiffionäre.” 

Wenn die Milfionäre, voraus die amerikanischen, im 
chinefiichen Ahnenenkult das Bollwerk des Confucianismus 
erkennen, obwohl der Ahnenfult schon vor Konfucius da war 
und aus undvordenklichen Sahrtaufenden ftammt, jo ift’dieje 
Erfenntnig vollfommen begründet, nur daß der vorurtheils- 
freie Freund Chinas darin nicht die tiefite, jondern die 
höchfte Stufe einer auf Kahrtaufende berechneten Kultur er- 
blickt. Was alle Dichter und Denker des Abendlandes als 

Sn der Steppe gibt e8 

Der ruffiiche Begriff der DOkraina, der Grenz 

Snden Fürft Uchtomsty diefe 
unleugbar der ruffiichen Bolkstradition eigene Auffaflung 
der Dfraina zur Grundlage feiner Drientpolitit erhoben 



' 

das erjtrebensiwertheite ge zur Förderung der Familien- 
pietät, alfo zunächit zur 
zur Ehrfurcht nach oben betrachten, das beiitt China jchon 
Fi Sahrtaufenden, darin ift das Himmlifche Neich allen 

brfureht vor den Eltern und dann 

anderen Aulturftaaten, hinter denen e3 fonft in mancher 
Beziehung zurüdbleibt, voraus. Dem chinefiichen Volke 
den Ahnenkult verleiden wollen, hieße die Art an den 

 Lebensbaum des chineftichen Volkes legen. 

Ahnengräber aufwühlten und zerjtörten. 

400 und „Aus. chinefiichen Briefen”. 
‘wenig gute Worte. 

Friegeri 
‚eriwedendes Volf. 
Deutfchland Ausdrüce, die e3 nach unjerer Meinung gewiß 
nicht verdient. 

 — Sn rüdfichtslofefter Weife haben fich aber diejes 
‚Srevels die europäiichen Sngenieure fchuldig gemacht, die 
bei der Abftekung der Eitenbahntracen, inSsbefondere aber 
dann bei der praftifchen Ausführung der Bahnlinien, die 

Würde nicht auch 
in chriftlichen Ländern allerorten die Bevölkerung mit 
Waffengewalt fich der Tempeljchändung durch wildfremde 
Barbaren widerjeßen? Was aber im Abendland ein 

' enden Unfug wäre, fann in Oftafien nicht als 
ittel zur Ausbreitung der Humanität empfunden werden. 

Nußlands Aufgabe und weltgefchichtlicher Beruf beftehe 
| darin, jagt der Kürft, die VBermittlerrolle zwifchen Often 

und Weiten, zwiichen Morgen und Abendland zu fpielen. 
Rußland jelbit jei nicht Europa, eS jei aber auch nicht 
Alten. Rußland fei eine Welt für fich, aber eben deshalb, 
weil e8 ziwiichen Nußland und Afien feine ftrenge Grenz- 
‚Icheide gebe, jei e8 im Stande und auc gewillt, das große 

em der Zukunft zu löfen, nämlich mit Bemwußtfein die 
ulturgüter der chriftlich-abendländifchen Welt den Bölfern 

Ajtens unmerklich mundgerecht zu machen. Sn diefem Be- 
‚streben jei Rußland einerjeit3 durch den japanifch-chinefifchen 
‚Krieg, andererjeit3 duch die aus dem Stegreif erfolgte 
Beignahme von Kiautihau durch das Deutfche Neid) ge- 
Be worden. Der Fürlt hat für beide Völker in feinen 
rojhüren („Zu den Creigniffen in China”. Petersburg 

PBetersburg 1901) 
Die Kapaner find ihm ein durch feine 

hen und patriotiichen Tugenden achtungswertheg, 
durch jeinen Nadikalismus: aber das tieffte Mißtrauen 

Den Fürften entjchlüpfen in Bezug auf 

Wenn Deutjchland ich in Kiautfchau einen 
Pla& an der Sonne ausgefucht hat, um einen Stüßpunft 
für jeinen wachjenden Handel in Dftafien zu erwerben, fo 
it es deshalb noch nicht „perfide”. MHebrigens wird fich der 
Fürit durch die neuefte Rücdjchwenkung der deutjchen Bolitik 
‚auf die Seite Nuflands in feinem vorübergehenden Groll 
‚gegen Deutichland bejänftigt finden. Zudem ift der Fürft 
aus voller Ueberzeugung ein warmer Freund der durch den 
Deutichen Geift gejchaffenen Kulturfchäße, ex beherrjcht die 
deutiche Sprache und ift in der ethnologischen und archäolo- 
‚giichen Litteratur Deutfchlands, vorzugsweile in der auf 
Alien bezüglichen, wohl bewandert. Ceine Vißftimmung 
‚gegen Deutichland, die bei des Fürften nahem Verhältnit 
‚zum regierenden Haren übel empfunden wurde, wird aljo 
vermuthlich nur vorübergehender Natur fein. 

Ganz anders ilt des Fürften VBerhältnig zu Sapan, 
An welchen er mit Necht die große Zukunftsgefahr ups 
lands erblidt. Diejes an Voltszahl und Energie faft jeder 
‚abendländischen Weltmacht ebenbürtige DVBolE wird, mie 
Nußland, von dem verzehrenden Ehrgeiz getragen, der 

 Wiedereriweder DOftafiens zu werden. Jin neueiter Zeit tritt 
e3 jogar mit dem Anfprud auf, dem alten chinefischen 
Neiche jeine ehemaligen Grenzen zurüdzuerobern, alfo 
Korea jammt Annanı, Siam, Birma wieder unter da3 
Drachenbanner zu bringen. Da die Mandichurei zur 
Stunde im thatfächlichen, wenn auch noch nicht diplomatijchen 
Befiße Nuflands fich befindet, fo jett fi) Sapan in be- 
wußten Begenjas zu Nußland und es fann nicht lange 
dauern, bi3 die beiden Weltmächte fih mit den Waffen in 
Der Hand nm die Ehre ftreiten werden, wer von ihnen zum 
MWiedereriveder Chinas bejtimmt fei. Sn Einem Punkte 
theilen Rußland und Sapan diefelbe Heberzeugung, die 
Ueberzeugung nämlich, daß der Küftenrand Aliens von 
Sänmtlichen Kolonien befreit werden müfje.. Fürft Uchtomsty 
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betrachtet alle Kolonien am Südrand des aroßen Kontinents 
als eine Art Kräße am gefunden Leibe Ajiens, Nur ein 
wiedergeborenes China bejie die Kraft, diefen Heilprozek 
vorzunehmen. Da e3 aber darauf ankänme, Frankreid), 
England und Deutichland von den Slüften des Stillen 
Meeres und des Sndilchen Deean3 zu verdrängen, fo 
haben dieje Wünfche vorläufig nur akademischen Werth, 
dürfen aber während der Entwidelungsphafen, die den 
Küften Süd- und Dftafiens bevorftehen, einen Augenblid 
außer Acht gelafien werden. Eins freilich ift fchon jeßt 
fiher und von der xuffischen Bolitit vollftändig erkannt. 
Seit dem Niedergang von Englands einft gefürchteter Welt: 
macht fommt England für Rußland nicht mehr in erfter, 
Jondern nur noch in zweiter Linie in Betracht. Die Herr: 
Ichaftsparole in DOftafien lautet jett nicht mehr: Rußland 
oder England, jondern Rußland oder Kapan. China wird 
fic) aber, iwie jchon jo oft in feiner vieltaufendjährigen Ge- 
Ichichte, aus eigener Straft regeneriren, langjamer, aber 
vielleicht dauerhafter al Kapan, und dann wird es nicht 
mehr heißen: Rußland oder Sapan, jondern Rußland oder 
China. Aus einem jett geveizten, aber ohnmächtigen Nach- 
barn fünnte dann für Rußland ein furchtbarer Erbfeind 
erwachfen. Das bat Firft Uchtomsty thatjächlich voraus- 
gejehen und deshalb dringend und mit Erfolg davor ge= 
warnt, an China förmlich) den Sirieg zu erklären. Was 

' bi3 jeßt gejchehen tft, ann jpäter glücklich für ein ivrelevantes 
Mipverjtandnig erklärt merden, wie. jolche mitten im 
en zwijchen befreundeten Itachbarmächten vorzufommen 

pflegen. 

Wer Fürft Mchtomsky’3 Drientpolitif in aller Aus- 
führlichfeit fennen lernen will, muß die „Drientreife des 
Großfüriten-Thronfolger3", des jetigen Zaren Nikolaus IL, 
lefen. Man wird am beiten thun, das ruffiiche Driginal 
und die deutiche Ueberjegung zugleich zu jtudiven. Die 
beiden decken Jich nicht ganz. eine deutiche Ueberjetung, 
die ich, Itellenweife im Sinne einer Bearbeitung, für den 
Hürften zu maden die Ehre hatte, ift ein zweites, vom 
Hürften vrevidirtes Driginal, daS aber, der Naum- 
erfparnig wegen — die deutjche Leberjeßung bat 2, da3 
rujfiihe Driginal 3 Foliobände — manches Wichtige nicht 
‚enthält. Auf der anderen Seite wieder fteht in der deutjchen 
Bearbeitung Manches, was man im xujfiichen Text ver- 
geblich fuchen würde. Dieies auch jonjt merkwürdige Werk 
wird un Jo fleißiger durchforfcht werden müfjen, al3 fein 
ruffiicher Driginaltert eile für HBeile ein von Staijer 
Wilolaus IL. durch perfünliche Kritil des gedructen Korrektur: 
manuffriptS genehmigter Text it. Db Fürft Uctomsty 
jemals den Schleier lüften wird, der über der Entftehung 
beider Driginaltexte liegt, muß der Zukunft überlafjen 
bleiben. Daß das gewaltige Werk im Stillen mächtig auf 
den ruffischen Volfsgeift einwirken dürfte, läßt Jich Tchon 
daraus ermefjen, daß es in zehntaujfend Eremplaren unter 
allen Schichten des rufjiichen Volkes verbreitet ift. 

Fürst Uhtomsky’s „Drientreife” und deren mit wünjch- 
barfter DBreite entmwicelte Drientpolitit find ein Marfitein 
der ruffischen Kulturgeschichte und zwar aus folgendem Grunde. 
Der Fürit beklagt fich mit echt, es fomme den rufjischen 
Bolfe feine weltgejchichtliche Meiffion jehr langfam zum Be- 
wußtjein. Und es ift ja freilich nicht zu bezweifeln, daß die 
ültere Periode des rujfiichen Zarenthums, die von Fürft 
Uchtomsfy jo hochgefeierte Zeit der Zaren von Moskau, die 
in fo herzlichen Beziehungen zu den Fürften des Orients 
ftanden, gute rulfiiche Politit machte, aber allerdings wie 
Monsieur Jourdan, qui parlait bon Latin sans le 
savoir. Sn der „Drientreije" hat Fürft Uchtomsty dem 
ruffiichen Bolfe gleichiam ein faßlichdes Handbuch der ge 
Ichichtlich begründeten Drientpolitit Nuplands gegeben, ein 
Handbuch, das von den denfenden Streifen des nordiichen 
Weltreiche8 um jo dankbarer aufgenommen merden muB, 
al3 dies Syftem der xuffischen Orientpolitif die Sanktion 
de3 Gelbitherrichers für fich hat. 

Wie ih Fürft Uchtomsty’s Orientpolitif den einzelnen 
großen Ländern des Dftens gegenüber verhält, alfo Die 
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ruffiiche Drientpolitif in Bezug auf Perfien, Indien, Tibet, 
die Mongolei, China, Japan, Siam, das aus des Fürften 
bisherigen Werfen und Brojchüren jachgetren darzujtellen, 
erfordert eine Reihe von Sonderartifeln. 

Hermann Brunnbhofer. 

Das Bismarik-Denkmal. 

Die außerordentliche Verjchiedenheit der mündlich und 
fchriftlich über das Begas’iche Bismard-Denfmal gefällten 
Urtheile, die von enthuttaftifcher Begeifterung bis zu vers 
ächtlicher Verwerfung jchwanfen, wirft ein grelles Licht auf 
ein Grundübel unferer Kunftzujtände Wenn jelbit unter 
den Gebildeten jo wenig Slarbeit und Einverftändniß über 
das herrfcht, was bei einem Monumente zwedentjprechend, 
würdig und bedeutend oder was dem Sinne der Aufgabe 
zumwiderlaufend, leer und Eleinlich ift, — wie fann man dann 
vom Sünftler, der doch jelbjt feine geiltige Nahrung von 
eben diejer anjcheinend jo verworrenen und unfruchtbaren 
Bildung empfängt, erivarten, daß er feine Aufgabe Elar er- 
fafjen und die geeigneten Mittel zu ihrer Durchführung 
finden werde? Die aljo, die Reinhold Begas hart ver: 
urtheilen und anklagen, haben alle Beranlafjung zu über: 
legen, ob fie mit ihrem Tadel nicht beijer bei fich jelbit be- 
gännen, zu prüfen, ob die Voritellungen von plaftifcher 
Kunft, auf denen fie ihr UÜUrtheil begründen, art Stlarheit, 
praftiicher Anwendbarkeit und Kenntmig der Bedingungen 
der geitellten Aufgabe volles Geniüge leiften. Eine chaotifche 
Kunjtbildung und eine chaotifche Kunft gehen immer Hand 
in Hand; und erft wenn ein Einverftändnig über die wich- 
tigften Grundfragen der Kunit erzielt, wenn eine lebensvolle 
neue Nefthetif den Gebildeten in Fleisch und Blut überge- 
gangen ift, jind die VBorbedingungen für eine gejunde Ent- 
jwicelung und ein gedeihliches Schaffen unjerer Slünftler ge= 
geben. Ein folches Einverjtändniß anzubahnen oder herbei- 
zuführen, ift aber eben eine der wejentlichiten Aufgaben 
einer produftiven Kunftkritif. Wenn die Arbeit des Stunft- 
fritifer fich darauf bejchränfen joll, die Werfe redlichen 
Künftlerfleiges mit Zenfuren zu verjehen, die an Al: 
emeinheit mit den Veoten, die in die Zenjurbücher unjerer 

Sugend eingetragen iwerden, iwetteifern, dann ift e3 eine 
höchit unnüße und geringe Sache Kunitkritifer zu fein; und 
man dürfte von ihnen dann mit einigem Nechte nach jenem 
befannten Bilde jagen, daß jie nörgelnd — oder gelegentlich 
auch Eorybantifchen Lärm volführend — hinter dem Sunft- 
wagen herpoltern. 

Der Fall, um den e3 fi hier handelt, ift von außer: 
gewöhnlicher Bedeutung. Die Berjünlichkeit des Berherrlichten, 
wie des Schöpfers des Kuuftwerfes, der bevorzugte Blab, den 
man dem Denfntale gönnte, und der ungewöhnliche Keich- 
thum an Mitteln, die dafür aufgewandt wurden, das all 
gemeine nterejje endlich, das jich denn Monumente zu= 
wendet, — all’ dieg macht eS zu einer unbedingten Noth- 
mwendigfeit, daß wir zu Begas’ Schöpfung ein Verhältnig 
finden. Wir müfjen es für unfere weitere Stunftentwicelung 
nußbar machen, jei eS durch das PVeritändnig und die Er- 
lärung feiner Schönheiten, jei e8 durch die Aufdefung der 
begangenen Fehler. Auch dürfen wir nicht vergeffen, daß 
nach Schinkel’3 Ausipruch Kunstwerke die feinften hiltorifchen 
Duellen find, und wir auch aus diefem Grumde gedrängt 
werden, daS Denkmal auf das ernftefte zu prüfen. Und 
Ihon habe ich in einem eitgedichte des „Kladderadatich“ 
wirklich die Behauptung gelejen, in der Geftalt, die. ihm 
Begas gegeben, werde der Begründer der deutjchen Einheit 
auf die Nachwelt fommen. Darüber wird num die Nach: 
welt entjcheiden; bier jei der Berjuch gemacht, daS Denkmal 
aus feinen eigenen Bedingungen heraus zu verftehen und 
zu 'beurtheilen.. Nur um einen Berfuch fann es fich bei 
der Schwierigkeit der Aufgabe handeln, zumal da man gerade 

gewinnen. 
Die Denkmalsanlage ift in Eolofjalen Dimenfionen ger On 

halten. Sie nimmt einen großen Theil (ich fchäße etiwa zivet 
Drittel) der mächtigen Hauptfront des NReichstagshaufes ein. 
Sie baut fich in drei Ringen übereinander auf. “Den äußeren 
King bilden die beiden Tritonengruppen an den das Ganze ab- 
Ichliegenden Wafferbeden: Dann zieht Jich die Anlage ftark zu- 
janmen zu den vier allegorifchen Gruppen, die auf vorfpringen= 
den Sodeln das Piedeftal des Denkmals umgeben. Darüber 
endlich thront Bismarc’s Geftalt jelbit. Es it mir von 
feinem Bunfte aus gelungen, diefe Anlage als etwas Ganzes, 
Gefchloffenes zu erfafjen; ftet3 jondert fih das Denkmal 
jelbft mit jeinen Gruppen Scharf von den umtmmingenden. 
Brunnenffulpturen ab. Vielleicht, daß in der Achle diejer 
Brunnenjkulpturen jelbft die Anlage ich perjpektiviich zu 
einem Ganzen ordnet”); ein Zujammenhang zwilchen ihnen 
und der Hauptgruppe ift indeffen auch dann nicht zu ent- 
deefen. Der med der Waflerbeden und ihrer‘ Gruppen 
it alfo erfichtlich nur der, dent mächtigen NRaume einen Ab- 
ichluß zu geben und ihn jo einigermaßen zufammtenzufafjen 
und zu bewältigen. 

Wie in diefem Punkte, fo ift die Wahl der riefenhaften 
Gefammtdimenfionen für die Dentmalsanlage auch in 
anderen beitimmend gewejen. 
Naum fünftlerifch beherrjcht und geftaltet werden? Ein 
Michelangelo hätte dies wohl vermocht, da jeine Stärke 
gerade in einer außerordentlichen Beherrfchung des Raumes 
lag. Begas’ Kunft aber hat eben hier ihre jchwache Seite. 
Das beweilt die Anlage des Kaifer Wilhelmdentmals, bei 
der mächtige Figuren jo jchlecht auf den verfügbaren Raum 
berechnet, jo wenig in Webereinftimmung mit der Architektur 
gebracht find, daß fie-troß der Kolofjalität dev Meaßitäbe- 
Elein wirken und die Anlage im Ganzen veriworren und 
überladen erjcheint. An ich ift e$ wohl begreiflich, daß ein 
mit jedem Tage fi Exaftvoller entwicelndes Wolf dent 

"Begründer jeiner ftaatlichen Blüthe ein Denkmal zu jeßen 
wünfcht, das jchon feinen Dimenfionen nach mächtig wirken 
joll, Die einfachen Anlagen der Renaiffance geben hier durch- 
aus feine allgemein giltigen Vorbilder, da fie, in der Be- 
ichränftheit relativ Kleiner Stadtrepublifen entjtanden, faft 
ducchweg mit einer gewillen Enge der Berhältniffe zu 
rechnen hatten. Erft im Strome des Lebens einer echten 
Weltjtadt, in der Nefidenz eines Machthabers von welt- 
umfpannendem Einfluffe gewann danı das Barodf eine 
wahrhaft jouveräne Herrichaft. über den NRaum. Go find 
auch die Deutjchen von 1901 gewiß nicht gebunden, Bismard 
ein Denkmal nach den Mufter der Monumente für den 
Großen Kurfürften oder Friedrich den Großen zu errichten. 
Aber wenn Begas jelbjt über die Grenzen feines Könnens 
nicht Elar jab — wa3 Schließlich nicht zu erwarten ift —, jo 
war e3 die Sache der die ganze Dentmalsangelegenheit 
verwaltenden Männer, daran zu denken, daß wir die Kunft 
der Beherrichung des Raumes gegenwärtig überhaupt jehr 
wenig meiltern, ja darin eine Art von Barbarei an den 
Tag legen. Nicht nur die Erinnerung an unjere moderne 
Malerei, jondern vor allem auch ein Blick auf die Pläne 
unferer modernen Stadtanlagen — 3. B. i 
Berlin — mußte fie das lehren. Sie haben dieje Er- 
fenntniß nicht gehabt und die Wahl der ungeheuven 
Dimensionen für die Denfmalsanlage zugelaflen oder 
vorgejchrieben. 
Denkmal. 

Um den gegebenen Raum, wenn richt zu beherrichen, 
jo doc auszufüllen, jah fich Begas veranlaßt, für alle 
Einzelfiguren einen £olofjalen Maßitab zu wählen. Die 
Größe diejes Maßitabes erkennt man am beften an den 

*) Dies ift, wie ich inzwifchen, nachdem alle Zäune und Gerüjte 
endgiltig befeitigt worden find, gejehen habe, allerdings der Fall; zus 
glei) aber habe ich mich auch davon überzeugen müffen, daß die Zus 
janınenhanglojigfeit des Gefanımtaufbaus von diefen Punkten aus jich 
weit über die Erwartung geltend mad. I: 

Wie follte diefer ungeheure 

der in und um 

Das it ihre Mitverantwortung für das. 
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mit einem Denkmal lange Zeit vertraut fein, jozujagen 
mit ihm leben muß, um ein jicheres Urtheil darüber zu 

Me, 
. 
g 

‘ Pr 



hd 
Pt 

» 

RL a RE Rn EEE NO De a 
. P ı 

Nr.40 °° Die Wation. 635 

allegorifchen Geftalten, denen der Bejchauer nahe tritt; 
Gliedmaßen von gewaltigen Broportionen treten uns da 
vorS Auge. Sollte die Hauptfigur neben diefen mächtigen 
Gruppen zu ihrem Rechte gelangen, fo mußte fie hoch über fie 
emporgehoben werden. Auch Berrochio’S Kolleoni zeigt 
dieje thurmähnliche Anordnung des Sodels. Auch hier it 
fie vermuthlich zunächitt aus Aückficht auf die räumlichen 
Bedingungen, auf den E£leinen, von hohen. Gebäuden ums 

Spezialphotographie des Kopfes). 

gebenen Bla gewählt worden. Sedenfalls aber ijt bier 
aus der Noth eine Tugend gemacht worden. Denn wenn 
der furchtbare Mann gleichlam auf uns zureiten wide, fo 
müßten wir von einem Gefühle des Schredens erfaßt und 
beinahe gelähmt werden (man vergleiche daraufhin eine 

Hoc Über uns reitend 
aber büßt die Erjcheinung den Charakter des Furchtbaren 
und Niederdrüdenden ein und wirft auf uns nur als das, 

‚eben «mir ein energijcher Mann? 

ji ftüßenden echten, 

was fie fein joll: als das Bild eines Mannes, der mit fait 
übermwältigender Kraft jeinen Willen zu den höchiten 
Leiltungen zwingen fann. Ganz gewiß ift es an fich fein 
zu verwerfender Gedanke, Bismardk in ähnlicher Weile als 
eine eiwige Verkörperung des Heldenthums darzuftellen ımd 
ihn uns in diefem Sinne hoch über dem gewöhnlichen Leben 
in riefenhaften Dimenfionen zu zeigen. DVBergegenmwärtigt 
man jic) aber die elententare Geivalt, die aus jeder Be- 
wegung, jedem Gliede, aus dem Blicke des Colleoni jpricht, 
vergleicht man damit, was der Condottiere der Republik 
Denedig*), neben dem Manne bedeutet, der die Kraft und 
das Wollen eines ganzen Bolfes zujammenfaßte, der 
‚mächtig in den Gang der Weltgefchichte eingriff und eine 
neue Epoche einleitete, jo kann man ermeljen, ob Begas die 
Aufgabe, die er Jich felbft ftellte, gelöft hat. nergie liegt 
freilich in der Haltung der Geitalt, in der auf eine Urkunde 

wie im der den Ballajch ab- 
ftemmenden Linfen; aber es ift, wenn ich jo jagen darf, 
eine Kormalenergie. Dies ift, muß ich mir jagen, ein jehr 
energiicher Mann; was aber jagt mir die Gejtalt von 
Bismard, der denn doch noch etwas Anderes war, al3 

Warum jollte in der 
gleichen Haltung, mit den gleichen Bewegungen nicht 
Bismard’s Nachfolger, der General Caprivi, der doch wahr: 
haftig auc, fein Schwächling war, dargeftellt werden ? gene 
Vergrößerung der Dinge, zu der den Bildhauer die 
Natur feiner Kunft drängt, hat Begas wohl phyliich an 
gewandt; die entiprechende geijtige Sraft der Charakteriftif 
läßt er vermifjen. Freilich fteht ex auch feinem Helden 
zeitlich und menschlich näher, als es für den Bildhauer 
wünjchenswerth ift, der mit feiner Aufgabe frei Jchalten 
ol. „Zaufende erit, die noch Eonımen, werden den echten 
iSmark der Yukunft aufbauen helfen”, jagt Herman 

Grimm**). In fernen Zeiten wird ein Stünftler einen 
Bismard, vielleicht 
biftorifchen Erjcheinung, doch jo daritellen, „wie die die 
Welt dann beherrichenden germanıchen Völker feines Aln= 
blis3 froh zu werden wünschen". Einft wird Bismarkd, 
oder vielmehr das Bild, das die Sahrhunderte von ihm 

- Schaffen werden, eine allegorijche Gejtalt jein, deren Be- 
deutung Jedermann jogleich veritehen, die zu dent eijernen 

by germanijcher Kunftiymbolif gehören wird. Doc jchon 
eut hat er für uns eine tiefe jymbolifche Bedeutung, Löft 

fi) feine fejte hiftorifche Gejtalt zujehends auf, oder viel- 
mehr: fie verdichtet fich zu dem machtvollen Symbole eines 
deutjchen VBolksführers, und diefes Symbol wird Kahr- 
hunderte lang die Wege des deutichen Volkes beftrahlen. 
Denn „von allen irdiichen Befitungen und Crrungen- 
Ichaften des Meenfchen find unvergleichlich die edeliten jeine 
Symbole" (Carlyle). Begas hat jchlecht und recht eine Porträt: 

*) „Indeed our Bartolommeo has no pretensions to stand 
in the first rank of the mediaeval condottieri.. He is but a 
vulgar swordsman beside Carmagnola or Sforza or Piccinino“, 
Mrs. Oliphant in den „Makers ot Venice“, p. 247. 

En Sn den herrlichen „Fragmenten“ (Verlag von W. Spemann), 

mit jehr freier Behandlung feiner - 

jtatue von gigantischen Dimensionen geichaffen; doch davon, 
was jein Held jeinen Volke, was er der Menjchheit ge= 
iwejen ift, jagt feine Geftalt nichts. Aber Donatello hat 
uns in jeinen Gattamelata den weilen Feldheren, Ver: 
rochio im Kolleoni den Mann des ungeheuren Thatwilleng, 
Schlüter im Großen Kurfürften den triumphirenden 
Deonarchen gegeben, Menfchheitstypen, die für immer in 
unjer Willen, unjfere Bildung übergegangen find und unfer 
ee der menjchlihen Dinge wmejentlich gefördert 
aben. 
3 diejen Jujfammenhang gehört auch die Behandlung 

des Borträt3 bei der Bismardgeitalt. Dom Fuße des 
Denkmals, auf eine Entfernung von 10 Metern und mehr, 
ift von den Zügen des Mannes jo gut wie nichts zu er= 
fennen. Von feiner Seite au3 gewinnt man ein bejtimmites 
Bild feiner Züge. Nach den Büften, die Begas früher von 
Bismard angefertigt hat, darf man annehmen, daß er auch 
diesmal ein tüchtiges Porträt von ihn gejchaffen hat. Aber 
da8 Prinzip felbit, das Feithalten an der individuellen 
Strenge, it falfch. War einmal die Anordnung gewählt, 
durch die Bismard’S Seftalt jo hoch über uns emporgerückt 
wurde, jo mußte der Künftler, wollte er den jo geichaffenen 
Bedingungen der Aufgabe Genüge leilten und die Ston= 
jequenz feines Aufbaues ziehen, die Strenge individueller 
Durchbildung zu Gunften großzügiger Behandlung fallen 
laffen; er mußte das gewaltige Antlit, das die Natur hier 
gebildet, auf feine Grundelemente zurücdführen, und damit 
einen Zug. des Charakters feines Helden, diejen aber vo 
beherrjchend herausarbeiten, daß er jelbjt aus feiner Wolfen- 
höhe machtooll auf uns niederleuchtete. Auch bier Eonnte 
Verrocchio al3 Lehrer dienen, der das Geficht des Kolleoni 
nur in ganz großen, entjcheidenden Formen bildete, Dadurch 
aber ihm überhaupt Form, d. ti. Erfennbarfeit, gab. Wollte 
DBegas wirklich, wie die Stellung der Figur anzudeuten 
Ieheint, die Eharafteriftit Bismard’S auf die Willenskraft 
hinausjpielen, jo bildet die Behandlung der Gefichtszüge 
die Probe darauf, ob er diefen Gedanken Eonjequent erfaßt 
und durchdacht hat. Diefe Probe verjagt. E3 ift, genau 
genommen, gar feine Auffafjung von Bismard gegeben; e3 
it ein Allerwelt3-Bismard mit Anjäßen zu diefem und zu 
jenem entjtanden. Zu demjelben Ergebnifje führt das 
Studium der Behandlung des Faltenwurfs. Während die 
Falten des Nodes die durch die Bewegung gegebene 
Sharafteriftit aufnehmen, ift der Faltenwurf der DBein- 
£leider, ich muß jagen, von einer Gedanfenlofigkeit, ja 
Rohheit der Behandlung, wie man fie an einem Werfe 
von folcher Bedeutung vielleicht nicht zum zweiten Male 
antrifft. 

&8 haben fich gegen die allegorifchen Sodelfiguren des 
Denfnal3 Stimmen erhoben, die alle Allegorien prinzipiell 
verwerfen. Das ift ein großer und verhängnißvoller Srr= 
thum. Allegorien, oder, wenn man lieber will, Symbole 
find für uns nicht allein eine £ünftlerifche, jondern vielmehr 
auch eine jittliche Nothwendigfeit. Wie der menschliche Geijt 
alles, dejjen er fich bemächtigt hat, geitalten, fichtbar machen 
muß, um e3 wahrhaft zu beiißen, und er erit das vollendet 
Geftaltete voll befißt, jo bedürfen wir auch allegorifcher 
Formen für das, worüber wir uns im Laufe unjerer 
Kulturentwiclung Elar, gemwiljermaßen einig geworden jind. 
Sa, in diefem Sinne find allegoriiche Geftalten die höchite 
£ünftlerifche Ylüthe, das reifite Erzeugniß einer Kultur. 
Erft wenn ein Gejchlecht die Gerechtigkeit in allen ihren 
Formen in Bergangenheit und Gegenwart vollkommen 
£fennen gelernt, wenn es ihren ganzen Werth begriffen und 
unı fie gerungen bat, wenn ihre oee Allgemeinqut, ihre 
Erhaltung allgemeines Lebensbedürfnig geworden ijt, kann 
— dann aber wird er ed auch — der Künftler eine Öejtalt 
bilden, die alles zufanınenfaßt, was jeine Yeit von der 
Gerechtigkeit weiß, was fie über fie denkt, eine Gejtalt, Die 
Sedermann als das Symbol der Gerechtigkeit ertennt, nicht 
weil fie eine Waage oder jonjtiges Außeres Ittribut tragt, 
Sondern weil fie an fich) die höchfte und vollendetjte Bor- 
jtellung der Gerechtigkeit, twie die Zeit fie hat, zur Ans 
ichauung bringt. So find die Menjchen des Mittelalters 
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fo tief in das Wefen der dee der chriftlichen Liebe ein- 
gedrungen, daß die Künftler — und ganz bejonderts jener, 
der die Geftalten am Straßburger Nünfter jchuf, — ihr 
in den Allegorien der Kirche und der Synagoge eine ganz 
vollendete, originale, allgemein verjtändliche und für immer 
giltige Geftalt geben Eonnten. Denn in jenen Straßburger 
Figuren ift e8 der Sieg der Liebe und durch die Liebe, Die 
die Kirche darftellt, und die Synagoge: ift die durch Liebe 
Befiegte, die fich demuthsvoll, doch nicht gedemüthigt, der 
höheren, reineren, ftärferen Macht unterwirft. 

Sm Sinne diefer Ausführungen kann von den Sodel- 
ER des Bismard-Denkmals nur der das Scimert 
Jmiedende ©iegfried an fich al eineechte, Elare und bedeutende 

Allegorie angejehen werden. Nur hier ift der Verjuch ge- 
macht, eine in ung lebende, uns allen gemeinfame und uns 
entbehrliche Sittliche Fünftlevifche Vorftellung, die von dem 
germanischen Heldenjüngling ohne Furcht und ohne Fall, 
dem Götterliebling mit dem reinen Herzen und der gewal- 
tigen Sraft, zu einer vollendeten Anjchauung zu bringen. 
Ein Siegfried paßt fehr wohl zu einem Bisinard-Denfkmal. 
Denn ich denke mir, daß e3 urjprünglich ein wirklich lebender 
germanifcher Deldenjüngling gemwefen ift, defjen Bild wir 
heut in der Umbildung und Vergrößerung der Sahrhunderte 
im Siegfried zu erkennen haben. Was Bismard heut ift, 
war wohl das NUrbild der GSiegfriedgeitalt einmal; und 
Bismard wird einmal werden, was uns heut Siegfried ift. 
Hier war alio eine Gelegenheit gegeben, Bismard, den 
Helden, aus dem Wejen eines Mithelden, einer dealgeftalt 
des gleichen nationalen Borftellungsfreifes heraus ver- 
ftandlich zu machen und zu charakterifiven. Auch diefe 
Gelegenheit ift unbenugt geblieben. Denn diejfer Siegfried 
it nicht mehr al3 ein eifriger und kräftiger junger Schmied. 
Weder die Wahl de8 Momentes, noch die Charakteriftif, 
noch die Behandlung des Körpers gibt Beranlafjung, die 
Boritellung des jchmiedenden SünglingS zu der höheren 
eines weijen, zielbewußten, willensitarten Meifters zu er- 
heben, den phyfiichen Vorgang in geiftigem Sinne zu ver- 
ftehen. An Ddiejer Siegfriedgeftalt, wie jte ift, fann man 
denn auch die Haltung der Figur, die mit einem Deine auf 
der Treppe des Denkmals jteht, nicht tavdeln. Sie ift in 
der That nicht3 anderes, als Wirklichkeit in Eoloffalem 
Maßitabe; und jo ift fein Grund, warum fie uns nicht jo 
vertraulich-ungenirt nahe treten dürfte. 

Uebrigens ift wohl auc, Siegfried von vornherein nicht 
als eine echte Allegorie im Sinne der Zufammenfafjfung und 
DVerkörperung allgemeiner Sdeale gedacht. Vielmehr jcheinen 
die vier Sodelfiguren al$ Gleichniffe auf Bismard’3 
Zhaten und Schicfjale gedacht. Sie kommentiren gleich- 
jam Bismard’3 Leben; und zwar fcheint der Sinn der vier 
Gruppen der zu jein: Bismard führte die Deutichen zu 
Kampf und Sieg — Siegfried das Schwert jchmiedend; er 
überivand die Uneinigkeit der Deutjchen — Germania auf 
den Kopf eines Banthers tretend; er führte jein Werk allein 
im Slampfe gegen die Welt durch — Atlas unter der Erd- 
£ugel; jein ift der Nachrudm — die Sibylle auf der Sphinr. 
&3 bedarf feines Nachweijes, daß derartige Gleichniffe eine 
durchaus andere Wirkung ausüben, als echte Allegorien in 
dem oben entwicelten Sinne. Cie find nicht aus fich heraus 
verjtändlich, jie bedürfen der Erklärung. Sie haben etwas 
Konftruirtes, Unanfchauliches. Wenn nach abermals 
500 Sahren ein Deutjcher, dem Bismark’3 Leben und 
Schaffen vielleicht längft Sage geworden ift, dies Monument 
betrachtet, jo wir der in dem Atlas nur den unter feiner Laft 
feuchenden Sinecht jehen, und in dev Germania mur eine 
einigermaßen verdriegliche Yrau, die einer VBantherfage auf 
den Sopf tritt. Steine diejer Figuren hebt Züge aus 
Bismard’3 Charakter vder Leben zu jo hoher Vollendung 
empor, daß fie uns fortab als vorbildlich erfcheinen und für 
innmer fich ung einprägen werden. Berftändlich werden die 
Gruppen nur, indem man fie als Gleichniffe auf Bismard’3 
Leben bezieht, und doch it ihr geiltiger Zufamnmenhang mit der 
Hauptfigur der Anlage ein überaus jchwacher. 
ung auf das DBerhältnig der Sodelfiguren zur Figur 
Bismardf’3, 

Die Naticit. 

müfjen wir 

Das führt |. 
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Am Piedeitale des Kurfürftendenfmals hat Schlüter 
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jene herrlichen Figuren der Sklaven angebracht, die in 
Stetten gejchlagen find und alle Zeichen der Yurcht und der 
Unterwerfung an den Tag legen. indem wir fie betrachten, 

uns nothgedrungen fragen: wer war der 
Mächtige, der. diefe Exaftvollen Männer fchlug, feijelte, 
£örperlich und geijtig bezwang? 
blicken, wir erfennen ihn — der nothwendige Zujammen- 
bang zwifchen Sodelfiguren und Hauptfigur ijt erreicht. 
Hauch hat ihn am Friedrichsdenkmal jchon dadurch erzielt, 
daß er die Darftellung aller Mitkänpfer und Zeitgenofjen 
des Königs auf die bejcheidene Yorm eines Godelrelief3 
einjchränfte. Wie fteht eg damit beim Bismardimonumente? 
Der jchmiedende SKüngling, die lefende Sibylle, der gebeugte 
Atlas, die Germania mit dem VBanther — welchen unume 

Wir müfjen jo empor: 

gänglichen Hinweis geben fie ung auf den Helden der Anz 
lage, auf Bismard? Gie treten vor uns mit einer folchen 
Stolojjalität, mit einer folchen Gelbftändigfeit, daß fie fich 
uns als etwas in fich Abgejchlofjenes daritellen. Wenn fid) 
über ihnen nicht auf hohem Sodel die Geftalt Bismardf’3 
erhöbe, fondern eine gewaltige Sontäne ihre Waller in die 
Luft [prudelte, würde e3 uns enttäufchen? Würde uns etwas 
fehlen? Sch meine: nein. ch meine, daß zZiwilchen den 
Speelfiguren und der Bismardgeftalt fein nothmwendiger 
geiltiger Zufammenhang befteht, obwohl fie als Kommentare 
zu jeinem Leben gedacht find. 
inftinktive Eindruc jener, die die allegorifchen Gruppen als 
eine überflüjfige Beigabe, al3 nichtsjagend und unverftänd- 
lich empfinden. we 

Endlich ift noch ein Wort über ihre Formengebung zu 
jagen. 
gewifje herrliche Gewandftatuen des Alterthumg erinnert 
und überdies eine wirkfame Anwendung jenes Bejchattungss 
motive3 geist, da3 Michelangelo jo wunderfam beim 
Giuliano Medici verwerthet hat, jind alle Sodelfiguren in 
jener lebhaften Bewegung dargeitellt, die Begas liebt. 
Dbhne auf eine..prinzipielle Unterfuchung der Berechtigung 
und der Grenzen dieles Stiles in der Plafti hier einzus 
gehen, will ich nur darauf hinmweifen, daß alle Figuren nur 
in den geraden Achjen der Anlage jo zur Geltung fommen, 
wie fie gedacht find. Sobald man aber daS Denkmal von 
einer Seite betrachtet, verichiebt fich das Bild vollitändig 
und man fieht, wenn ich jo fagen darf, ein Nagout don 
Gliedmaßen vor ich. Bald jcheint Siegfried auf die Sibylle 

So rechtfertigt fi der 

loszufchlagen, bald der PBanther mit dem emporgeredten- 
Zheile feines Körpers Siegfried anzuftogen oder Atlas 
jeine Kugel auf diefen Körpertheil abladen zu wollen. Das 
Denkmal ift aber als ein völlig frei ftehendes der DBe- 
trachtung von allen Seiten zugänglich gedacht; und indem 
Degas es nur auf den DBlid von gewiljen Geiten be- 
vechnete, verjtieß er gegen eine der wejentlichen Bedingungen 
jeiner Aufgabe. 

ch vermeide es, auf Einzelheiten, wie 3.9. die Reliefs 
des Piedeitals, einzugehen. ch wünschte nur den Problemen 
näher zu treten, die ich aus der Natur der Aufgabe, wie 
fte theilg Begas geitellt war, theil8 ex fie fich jelbft gejtellt 
hatte, ergeben. Den hieraus erwachlenden Anforderungen 
ift in wejentlichen Punkten nicht Genüge geleiftet worden, 
und die Schönheiten der Erfindung und Durchführung des 
Einzelnen werden dafür Feinen Erjaß bieten fönnen. Begas 
bat ein Großes gewollt, aber in der Sunft hat der Gaß: 
In magnis voluisse sat est nur eine fehr bejchränfte 
Geltung. 

Albert Dresdner. 

Mit Ausnahme der jchönen Sibyllenfigur, die an 



RL m N 

NINE. ur, 

Treiltan und Ifolde,”) 

ddr Herren, wollt Shr eine jchöne Gejchichte von der 
Liebe und vom Tode hören? Sc meine die von Triftan 

- und Solde, dev Königin. Hört, wie fie fich zu Wonne und 
Weh liebten und dann am jelben Tage ftarben, er durch fie, 
fie durch ihn.” — — 

Sp beginnt ojef Bedier jeine Nachdichtung. 
a: Es ind einfache, Enappe Worte, aber unjer geijtiges 
Auge fieht dabei eine mächtige Halle, gebeizt durch den 
Nauc des Kaminfeuers; der Hausherr hat fich mit feinen 
Hreunden und feinem Gefinde laujchend darumgefchaart und 
die Rüden zwijchen ihren Füßen heben die lappigen Ohren. 

Der graubärtige Sänger hat nach diejer Einleitung 
eine Baufe gemacht. 

Die Herren pußen fich räufpernd die Kehlen, um ihn 
jpäterhin nicht zu jtören; ein Scheit im Kamin praffelt hell 
auf; auch das Pfeifen des Schneefturms dringt gedämpft 
durch die dicken Neauern. 
ö Da hebt er aufs neue an mit jingend eintöniger 
Stimme: 

sn alten Heiten-war’3, da regierte der König Marke 
in Cornwall. Als ihm feine Feinde Krieg ins Land trugen, 

 eilte Rivalin, König von Lonnois, auf die erite Kunde über 
das Meer, um ihm zu helfen. Er diente ihm mit Schwert 
und Rath, wie e3 einem Balallen geziemt, jo treu, daß 
Marke ihn mit der fchönen Blanchefleur belohnte, feiner 
Schmweiter, zu der König Rivalin in heißer Liebe entbrannt 
war." — 

£ Sr welchen Sahrhundert ift e3 wohl gewejen, daß 
zum eriten Mal von Marke, Rivalin und Blanchefleur, 
von Nohalt dem Treuhalter und von Triftan und Sjolde 
gejungen wurde? 

 Genaues wilfen wir nicht darüber, aber es ift ficher, 
daß die Feltiichen Barone, über deren Gräber bereit3 ein 
Kadrtatfend ying, fich Ichon daran erfreuten. 

_ Sn der feltischen Urzeit wurzelnd, hat die Gejchichte 
diejer beiden unjeligen Menjchen in erwiger ugendlichkeit 
Bölferkulturen und Weltreiche überdauert. Unzähliges ftürzte 
zulammen, das für die Ewigkeit gegründet jchten. Die Dich: 
tung aber, die feine andere Heimath hatte al3 Haupt und 
Herz einiger Sänger, erhielt fi) und immer breiter jchwoll, 
von Mund zu Mund wandernd, der Strom der Gage. 
„She wuchs im Gang durch die Kahrhunderte nur immer 
neues Gold an“, jagt Sulius Beitler in der Vorrede. 

Ebenjo wie wir im Siegfried des Nibelungenliedes 
und die nordamerifanifchen Sndianer im Hiawatha — um 
nur zwei Beijpiele zu nennen — haben jich die Selten im 
Triftan jchon in unerforjchlicher Vorzeit einen  Lieblings- 
helden herangebildet. Seinen uralten Urfprung merkt man 
nod an etlichen Zügen, die jelbft die vielfachen Webers 
arbeitungen, in denen die Sage auf uns gekommen ift, 
nicht verwijchen fonnten. So figurixt er noch als Stultur- 
bringer, der den Leuten von Cornwall lehrt, wie man die 
Sagdbeute waidgerecht zerlegt. hre große Bedeutung er= 
Hneit die Dichtung aber exit durch die Einhaltung des 
Liebesverhängnitjes, das die von ihm Ergriffenen hoc 
über die Gejete des Alltags hebt. 

Dft Schon wurde der £öftliche Stoff mit feinem unjterb- 
lichen Gefühlsgehalt aufgegriffen und bearbeitet. Gottfried 
von Straßburg und Rihard Wagner haben ich Damit ge= 
mwaltige Denkmäler gejeßt. Bis auf die Quellen herab» 
zufteigen und uns in mühjeliger Arbeit aus den älteften 
erhaltenen Fragmenten „eine Dichtung des zwölften Jahr: 
bunderts, gedichtet am Ausgange des neunzehnten”, zu 
Ichaffen, wie Gafton Baris fagt, das blieb dem franzöftichen 
Neuromantifer vorbehalten, 

Freilich: auf den Burgen der feltifchen Barone wurde 
fie wohl anders gefungen. hre erite uns erhaltene hand- 

*, Der Noman von Triftan und Sfolde von Yofef Beier. 
Mit Geleitwort von Gafton Paris. Autorifirte Weberfegung von 
Zırlins Zeitler. Leipzig. Herm. Seemann Nadf. 
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Ichriftliche Firirung ftammt ja exit aus dem zwölften Jahr: 
hundert und da war fie jchon durch den Geift eines anderen 
chevaleresten Volkes gegangen. Die von Bedier mit Bor 
liebe gejammelten Ausblide auf eine barbarifche Vorzeit, 
die er übrigens nıit bewunderungswürdigem Geichi in das 
Uebrige verwebt: hat, weijen uns aber deutlich genug den 
Urjprung. 

Er hat alles erreicht, was erreicht werden Eonnte: ‘mt 
engften Anjchluß an die überhaupt erreichbaren Duellen 
eine vollftändige Nekonftruftion der poetilch firirten Sage. — 

Er muß viel Fleiß und Hiftorische Pietät aufgewendet 
haben, um, halb Dichter und halb Gelehrter, daS Mittel- 
ftüd fo ergänzen zu fünnen, wie er es aethan hat. Ein- 
heitlichfeit der Handlung und Einheitlichfeit in Stil und 
Stimmung zeichnen jein Buch aus und niemals fommt in 
dem Lejer das Gefühl auf, es mit einer Mojatkarbeit, was 
fie ja in Wahrheit ift, zu thun zu haben. Das it ein um 
jo höheres Lob, als er wohl ein Dußend verjchiedener 
Autoren dazu hevanziehen mußte. 

Der archaiftiiche Stil, den auch der Leberjeter trefflich 
wiedergegeben hat, rückt die Creignijfe des Nomans in das 
zuträglichite Licht. Er ijt bei Litteraturwerfen dafjelbe, was 
098 Nachdunfeln der Farben bei Gemälden ift. Er raubt 
ihnen einen Theil der unmittelbaren Wirkung, aber nur, 
um ihren möftiichen Zauber zu erhöhen. 

Auf die feinen Einzelheiten des Werfes und auf den 
begleitenden Efjay des franzöfiichen Nomaniften Gafton 
Paris einzugehen, der hauptfächlich die philologiichen Grund- 
lagen des ARomans behandelt, würde zu weit führen. Es 
jei aber jedem gejagt, daß eine Fülle von PVoefie über dent 
Buche liegt, an der Laie wie Litterat gleichmäßig ihre Freude 
haben fünnen. Gelbjt ein geübtes Auge Düirite Ichmwerlic) 
die Nähte erkennen, durch welche aus dem Beroul’ichen 
Zorfo der lebendige Leib geworden ift, den die Sage unter 
Sofef Bedier’3 Hand gewonnen bat. 

Wenn e3 nicht zu überfchwänglich Elänge, würde ich 
nicht anftehen, ihn einen litterarifchen Schliemann zu nennen. 
Wenn er auch fein Troja ausgegraben hat, hat ev uns doch 
eine der föftlichiten Blüthen der Weltlitteratur wieder greif- 
bar nahe gebracht. 

Beiläufig fei noch bemerkt, daß man unter den felti- 
schen Namen alten Bekannten aus Waeterlinf’fchen Dich: 
tungen begegnet. So heißt das Schloß König Marte’s: 
Tintagel. — 

Die Ausftattung der vorliegenden Tertausgabe ift von 
vornehmer Schönheit. ES erjcheint aber außerdem nod) eine, 
au der der Münchener Robert Engels einen hundertundfünfzig 
farbige Bilder umfafjenden Slluftrationscyklus beifteuert. 
Diejes PBrachtwerk ift mir noch nicht zu Gefichte gekommen. 
Sch konnte jedoch einige dev Driginale jehen und danach 
finde ich e8 nicht ganz umbegreiflich, daß der Weberjeger 
feinen Anftand nimmt, das Bedier-Engels’sche Werk dem 
Mufidrama Richard Wagner’ an die Seite zu ftellen. 

Georg Bulje-PBalma. 

Die ifalienilchen Gefdnvilter. 

Zu Moltedo in der Billa Gavotti hatte jich Der Doctor 
Anton Pfeilfchmitt bei einer Schweizerin eingemtethet. Aber 
er langmweilte jich .bei der alten Dame. Und er machte jic) 
abends immer gleich nach dem Efjen davon. Cr juchte 
einen Freund auf, der in Pegli wohnte, im Grand Hötel 
de la Mediterranee. 

Die Beiden blieben jedoch auch nicht im Hötel. “Der 
Konverjationsjaal diefesg Grand Hötel war nicht nach ihrem 
Gefchmad. ALS abenteuerluftige Gejellen hapten jre diejen 

behaglichen, ofengewärmten Saal, mit jeinen Gartenlaube 
fefenden Badfiihen und alten Sungrern, jeinen |Erumpf= 
ftriefenden Hausmüttern und zugehörigen urau Bajen 
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männlichen und weiblichen Gefchlehts. Er machte ihnen 
den Eindrud einer SKaffeegefellichaft in einem deutjchen 
Krähminkel. Man ftridte und gähnte. Und was man 
jchwatte, war auch wie ein Gähnen. _ n 

Die Freunde retteten fich von diefen deutjchen Hühnern 
hinweg zu den italienifchen Hühnern, nämlich zu den wirt- 
fichen und wahrhaftigen Hühnern des Signor Ludovico Ceftino. 

Diefer Herr Ceftino wohnte unten am Strand. Sein 
Hühnerftall war auch feine Wohnftube. Und die Wohn- 
tube bildete auch den Empfangsraum für Gäfte: denn der 
Signor Ludovico verschentte eigenhändig feinen gejchmuggelten 
Mein. 

Sr diefem Hühnerftall war es den Freunden wohl. 
Die Hühner des Signor Ludovico gaderten zwar aud 
manchmal. Aber fie festen fie) wenigjteng nicht an den 
Flügel von fchwarzen Balifjander, um irgend eine Genti- 
mentalität herunterzuflinpern. 

Dafür fang draußen, drei Schritte vor der Thüre, 
das Meer feinen braufendeu Hymnus in die Nacht. 

Und man fühlte feinen Ddem bis in den Hühnerftall 
inein. 
. Und Signor Ceftino ftellte den Freunden einen Shra= 
fufer auf, vom älteften und goldigiten, den man finden 
fann, oder einen grünen Afti, mit Silberperlen, ein wmwahr- 
haft himmlifches Getränfe. 

Die Freunde jaßen zwar ohne Serze oder Lampe; 
aber vor dem Hausaltar brannte das ewige Licht. 

Ein Zmweipfennigbildlein, die Schußgöttin de3 Landes 
darjtellend, die liebliche heilige Nofalia, war in einer Wand- 
edfe mit Sleifter feitgeflebt; darunter hing eine Mejfing- 
lampe, und deren Docht glomm Tag und Nacht. 

63 war ein frommes Lichtlein, daS wohl den Tag 
nicht finfterer, aber auch die Nacht nicht heller machte. 

Und die Freunde verehrten in ftiller, Dejchaulicher An- 
B die heilige Nofalia oft lange Stunden in die Nacht 
inein. 
i Doch eines Tages erlitt diefer Nojalienkultus eine 
plößliche Einbuße. Der heiligen Nofalia entjtand eine ge= 
fährliche Nebenbuhlerin. 

* ® * 

Maria Affunta Cefarotti war eine Art Freundin der 
fchweizeriichen Wirthin. Sie war aus Genua und lebte in 
Begli, als Haushälterin ihres Bruder3 Gefare, der als 
Sngenieur in den Dienften einer Gejellfehaft ftand, die in 
der Gegend Spekulationsvillen baute. So wurde e3 dem 
Doktor berichtet. 

Seit diejer neuen Befanntjchaft vernachläfligte Anton 
Pfeilichmitt die heilige Nofalia. 

— Maria Altıınta langmweilte fie) in ihrer Cinfamfeit zu 
Pegli — ihr Bruder war die, ganze Zeit im Bureau be= 
Ihäftigt — und fie fam falt jeden Tag nad Tifch herüber 
in die Billa Gavotti. Anton Bfeilfehmitt wurde ihr Freund 
und Kamerad. Sie durchitreiften miteinander die Gegend, 
Berg und Thal, durch Drangengärten und Binienwäldchen. 

Auf den rothgelben Sonnenhügeln faßen fie zwifchen 
Aloe und Kaftus und freuten fich der lauen Wärme. 

Und freuten fich der Schönheit der Welt und ihrer 
Sugend. 

Sie jchauten hinaus auf dag Meer. Der ganze Golf 
von Genua lag farbig zu ihren Füßen, meit hinüber bi 
zum DVBorgebirge von Bortafino, vor deffen dunklen Eichen: 
mwäldern und Dlivengärten Sich NRecco und Ruta und 
Camogli licht und leuchtend abhoben und gleich einer 
einzigen mächtigen Stadt, wie traumhaft, aus dem glän- 
zenden Meer aufitiegen. 

Sie jagen und tranten das erfreuende Licht ımd die 
laute liebliche Yuft. 

Ueber Dante oder Goethe, oder „den Kaufmann von 
Venedig" Eonnte er mit diefer Tochter des Krämers von 
Genua nicht reden. Sie hatte in ihrem Leben faum ein 
Buch gelefen. Cine Landsmännin derjelben Art hätte er 
auch wohl jchnell jatt befommen. Cr hätte fic) wohl gar 
nicht mit ihr eingelafjen. 

Die Mation. 

Aber jo eine Fremde ift etiva3 anderes. Belonders - 
für einen Deutjchen. 
tifer. Schon ihre Sprache verführte den Doctor: Dieje 
Mufik, diefer eigenartige, Ligurifche Accent. Da erzeugte 
fi) unmillfürlich die dee, daß die Geele diejeg Wejens 
von den heintathlichen Seelen mindeitens ebenfo verjchieden 
jein müfje, wie die Sprachlaute verjchieden find, die über 
Dr ie Lippen fpringen, in ungeftümer, leidenfchaftlicher 
L Ole 3 $ 

8 War ein Tremdes, und Anton Pfeilfcehmitt ahnte | 
dahinter ein Geheimnißvolles. 

Bisher waren ihm alle 
lungen. 
einziges poetijches Erlebniß. 

Am guten Willen hatte es ihm nicht gefehlt. 
Diesmal aber, wenn ihn nicht alles täufchte. ... .. 

feine Abenteuer fchnöd miß- 

Bon regelmäßiger Schönheit war jie feineswegs, Die 
Maria Affunta Gejarotti. Sie gehörte zu jenen weiblichen 
Ericheinungen ihres Landes, bei deren Anblic€ der deutjche 
Ducchichnittsreifende enttäuscht ausruft: Und das follen nun 
die Schönen Stalienerinnen fein? 

Bejonders für einen deutfchen Nomanz 

Seit fieben Monaten weilte er im Land, und fein 

Sshrem feinen Näschen 3.8. fonnte man eher alles 
nachrühmen als Elafjiiche Bildung. Aber fie hatte tief- 
Ihwarze Haare und helle DVBergigmeinnichtaugen.  Shre 
Hände waren von der Arbeit etiva3 verdorben; aber ihre 
Füschen liefen an Sleinheit und Hierlichkeit . nichts zu 
wiünfchen übrig. 
wie eine Weide. 

Sie fonnte auch fpringen wie ein Neh. Wie fie aber 
ach war, Anton PBfeiljchmitt hatte fich in wenigen Tagen 
bi über die Dhren in fie verliebt. 5 

Wenn 
herumzuflettern, jtreiften fie am Meeresitrand hin. Und 
dann legten fie Jich zufammen in den jonnenwarmen Sand 

Und ihr Störper war jchlant und biegjanı 

iwie in ein weiches warmes Neft, vor fich die Yluth, die 
unabfehbare, und hinter jih den hohen Steindamm der 
Eijenbahn, der fie von aller Welt abtrennte, ..,, 

zweien. Affunta war gar nicht verliebt. Sie that wenigftens 
nicht darnad). | 

Site 309 zwijchen fich und dem deutfchen Kameraden 
einen Strich im Sand und erklärte ihn al$ unverbrüchliche 
Grenze. Anton PBfeilfchmitt lachte zuerftt. Ein Strich im 
Sand ift feine chinefiiche Mauer. Aber Affunta Eonnte 
ernftlich böje werden. Shre fröhlichen PVergigmeinnicht- 
augen fonnten jo ftrenge falte Blicke werfen, die man ihnen 
nie zugetraut haben würde. Der Doctor hielt das zuerft 
für gut gefpielte Komödie; nach und nach aber wurde er in 
jeiner Meinung irre. 

Er wußte nicht, was er denken follte. Alber er be= 
wunderte heimlich die ftrenge Tugend diejer talienerin. 
Die feufche Jungfräulichkeit diefer Tochter des heigblütigen 
Volkes erfüllte ihn mit Hohadhtung. Doch hoffte er nod). 

* 2 + 

Eine3 Tages fagte Afjunta, fie füme immer nur zu 
ibm, er jolle fie doch auch einmal abholen. Die Billa 
Elena fei ohnedies jehensiverth. E 

Und da fing in dem Doctor zivar die Vernunft nicht 
an zu fprechen, aber: die Hoffnung wieder an zu blühen. 

Die Billa Elena war, nach der von Ballaviccini, da 
reichjte herrichaftliche Anmwefen der ganzen Gegend, mit allem 
Lurus der Gartenanlagen und der Architektur, mit hoben 
Marmortreppen, mit offenen Säulenhallen voll reicher, far= 
biger Mofaik, mit weithinleuchtenden Niefenvafen, mit zahl 
(ofen Marmorbildern von Göttern ıumd öttinnen, von 
Helden md Genien. 

Mit dem fürbangen Gefühl des Liebenden, in dejien 
Hoffnungsglüd fich quälende Zweifel drängen, näherte. Jich 
Doctor Pfeilfchmitt der Billa. Und noch andere Präs 
oceupationen beherrichten ihn. 
Er Eonnte fich die beicheidenen Gejchwifter, die Kinder des 
Krämers von Genua, mit der fürftlichen Billa nicht zus 
jammenreimen. Er fragte fich, welche Gemächer die Ge- 

Yıaaal rar 

Sie lagen aber doc) nicht in einem Neft, jondern in 

Er war unendlich neugierig. 

fie zu faul waren, um in Wald und Fels » 
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oe wohl bewohnen möchten in diefen Eöniglichen 
alaite. 5 

Neben dem großen Thor, durch ein Eleines offenes 
Geitenpförtchen trat er ein. 

Und berzklopfend jchritt er die große Dauptallee gegen 
den Pallaft hinauf. ES war eine doppelte Allee, eine Allee 

- bon weißen Götterbildern, von deren marmorner Nactheit 
die weiße Märzionne abprallte, und eine andere, eine leben- 

 Ddige, farbige, eine Allee von blühenden Stamelienbäumen 
in lichter Herrlichkeit, mit Millionen Blumen von blendendften 
Weiß bis zum tiefften Roth. i 

Geitwärts, in den Gärtenhälften, wechjelten NRofen- 
beete und Gemüspflanzungen mit Eleinen Drangenwäldchen, 

‚deren dunkellaubige AUeite unter dev Ueberfülle ihrer gol- 
digen Früchte zu brechen drohte. 

Dben, bei der großen Freitreppe, die zur Terraffe 
emporführte, hielt Anton an. Er betrachtete einen Augen- 
blie die zierlichen BasreliefS auf dei Niefenvafen zu beiden 

 Geiten des marmornen Aufitiegs, dann fah ex fich um. 
-- Da Stand Affunta hinter ihm. 

Sie hatte ihn von Weiten kommen fehen, fie war ihm 
entgegengeeilt. 

— Eccomi. 
Sie trug eine rothe Kamelie auf der Bruft und fie 

 fteckte dent Doctor eine gleiche ins Snopfloch. 
Dann erklärte fie Jih zur Crkurfion bereit. Aber der 

Doktor fah fich verwundert um. Wo fie denn nun wohne? 
Sn der Billa da oben jei ja alles licht und luftdicht ver- 

 Ichloffen. Sie lachte. 
-- Ha mi stimata principessa? 
Db er fie für eine Prinzeffin gehalten habe? Dort 

jei ihre Wohnung. Sie deutete nach links hinüber, wo in 
genen Entfernung ein baracenartiges einftödiges Ge- 
aude herüberjah. 

Aber fie führte ihn nicht hin, nur den Garten wies 
fie ihn nach allen Richtungen. Sie begegneten dem Gärtner, 
der jedem eine Nofe jchenfte, und der dem Doktor mit. viel- 
fagenden Augenzwinfern zunidte. Durch eine Seitenpforte 
verließen jte die Villa Elena, um eine ihrer gewöhnlichen 
Streifereien anzutreten. 

Anton war enttäufcht. Aber die Luftige Afjunta ließ 
ihn nicht lange jchniollen. Sie nedte ihn jo lange, bis er 
zum böjen, Spiel eine gute Miene machte. 

* + 
A 

Er fam nun öfters in die Billa, um Afjfunta abzu= 
holen. Und er wurde ftetsS im Garten von ihr empfangen. 
Shr Berfehr blieb derjelbe wie bisher. 

Aber einmal ereignete es fich anders. 
Anton Pfeilichmitt exrjchien eines Tages, nicht ohne 

Abficht, ungewöhnlich früh in der Billa. Und wirklich kam 
ihm Allunta nicht entgegen. Mlfo Schritt er langfam, und 
ii ntit einer Art böjem Gewiljen, gegen ihre Wohnung. 

it böfen Gewiffen und mit bangem Herzen. 
Nach einer Wohnung fahb das Gebäude 

nicht aus. 
Das Erdgeihok jtand offen. ES war mit Topf 

pflanzen und Gartenwerkzeugen angefüllt. Gin Gärtners 
gehilfe war darin beichättigt, und Anton fragte nach der 

- Signorina Affunta. Der Arbeiter wies ihn nad) der Hinter- 
jeite. Dort war der Eingang. 

Anton fand die erfte Thüre bloß angelehnt und trat 
in einen DVorraum. Nur eine ungeheure SHerdftelle fand 
Jih darin, und an der Wand lehnte ein Velociped. 

Anton Elopfte an die nächlte Thüre. Drinnen ließ 
fih ein Geräufch vernehmen und im nächlten Augenblid 
ward geöffnet. 

Er erichraf. 
Maria Affunta ftand vor ihm im Mieder und Unter: 

röcchen. 
Sie fo zu überrafchen war nicht feine Abficht gemwelen. 

Er ftammelte etwas iwie eine "Entjchuldigung. Aber jie 
that nicht dergleichen, te bat einzutreten. 

eigentlich 
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Sie war noch beim Efjen und allein, ihr Bruder 
wurde feit einigen Tagen in Genua zurüdgehalten. Ihre 
Tafel war von bewunderungswürdiger Einfachheit. Das 
ganze Mittagsmahl -beitand aus einem Brot und zwei 
Artiichoden. Aber Alfunta ak mit entzüdender Grazie. Die 
Ichaufelförmigen, hornigen Blattgebilde der Artiichode Löfte 
te mit gejchicdten Fingern los, eines nach dem andern, dann 
tunfte fie den untern marfigen Theil in eine Schale mit 
Eifig und Del, und mit unendlihem Behagen jchlürfte fie 
die Zunfe und das Mark. 

Ein Glas blauen Weins fehlte nicht. Afjunta jchenfte 
auch dem Doctor ein und ftieß mit ihm an. Er jaß umd 
betrachtete mit füßer Luft die Ejjerin. Er bemunderte ihre 
£leinen weißen Zähnchen, die mit ihrer Niedlichkeit und 
BZierlichkeit fat an ein Katengebiß erinnerten, und die jo 
unverdroffen die grünen Hornichalen der Artilchoden be= 
nagten und mit Jolcher Vergnüglichkeit, al3 ob fie in den 
faftigften Pfirfich oder in die würzigite Ananas bifjen. 

em Doctor wurde e3 felber zum Anbeigen zu Muthe..... 
Er dachte auch nur darüber nach, wie er e3 gejchiet 

angreifen wolle; denn wiederum fing zwar Vernunft nicht 
an zu jprechen aber... 

Er begann damit, fich in dem Gemach ein wenig tm 
zufehen. Außer einem zweiten Tifch mit Zeichengeräthen 
und baulichen Plänen fiel ihm das Bett auf, ein echt ronta= 
nifches breites Bett. 

Und bei diefem Bett, an feinem Sopfende, an der 
Schilftapete der Wand, an einem und demjelben Rechen 
durcheinander, hingen die Unterröde und Spitenhöschen 
Alfunta’3 und... 

Der Doctor empfand ein Gefühl wie von einem be- 
täubenden Schlag; er jtand da, ganz bejtürzt. —_ 

Affunta exrrieth feine Gedanken. Ein tiefes Roth 
überflog ihr Geficht. Aber fie faßte fich fchnell; fie erklärte 
ihm alles. Dhne Biererei in einfacher Weile erzählte fie. 
Caefar war nicht ihr Bruder. Sie gaben fich Fäljchlich als 
Gefchwilter aus. Sie mußten e8. Die Gejellichaft, bei 
der Caejar angeftellt war, beitand aus Schweizern und 
Deutfchen. Das. waren finitere Steger, waren Proteitanten, 
maledetti protestanti. &ie würden den Caejar fort 
jagen, wenn fie um ihr Verhältnig müßten. ... Der 
Signor dottore aber fei ein Ehrenmann, ein galant huomo; 
er werde fie gewiß nicht verrathen; er werde es fich gewiß 
zur Ehre anrechnen, der Befchüßer treuer Liebe zu jein, il 
patrone d’un amore fidele... .. 

Der Doctor war in der That ein Ehrenmann. Er 
verrieth die Liebenden nicht. ö 

Er wurde aber wieder fromm, er wallfahrte wieder 
zu dem Bildniß der heiligen Rofalia. im Hühneritall des 
Signor Ludovico Ceftino. 

Mannheim. Benno Rüttenauer. 

Ein dänilcher Aurarier. 

Ein Rundichreiben folgenden Inhalts, das Feines 
weiteren Sommentars bedarf, ift fürzlic) von R. A. Weiten: 
holz, dem Eigenthümer von Matrup in Kütland, veröffent- 
licht worden: 

Mit großer Freude haben unfere dänischen Proteftioniften die 
Nachrichten über die englischen Zölle auf Kohle und Zucder aufge 
nommen. est ift England aud im Begriff, zum Schutzolliyitem 
überzugehen, fagen fie. E8 fann aber jeder leicht erkennen, daf in England 
nicht die Abficht befteht, die Kohlenproduftion zu fchigen und Zuderz 
rüben anzubauen. E3 handelt fich vielmehr um rein fisfaliiche Abgaben, 
die man auferlegt hat, um die gewaltigen Koften für den Krieg aufzus 
bringen, den jedermann beflagt, dev aber nod) in der alten Xbeije weiter 
geführt wird. Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, daß 
die Proteftioniften Hier wie anderswo den Vorfall in ihrem „Interefie 
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auszunugen juchen werden, umd ich fühle mich deshalb meinerjeitS vers 
anlaßt, jene Schaar von 30000 Landlenten zu den Waffen zu rufen, 
welche vor zwei Jahren der Matrup-Refolution zugeftimmt haben. 

Bon den Proteftioniften felbft fammt das Wort, daß die Hölle 
eine „Schraube ohne Ende” feien, und wir fehen im anderen Ländern, 
befonder3 in Amerika, wie diefelben von den großen Kapitalijten anges 
wendet werden, um den Markt und die PBreife zu beherrfchen zum Ruin 
perfönlicher Tüchtigfeit und Unabhängigkeit. Wenn amdererjeitS die 
dänifche Landwirthicaft i in ihrer Gefammtheit ohne Schußzölle Schwierig - 
feit auf Schwierigfeit im Caufe der Zeit überwunden hat, jodaß wir 
jest den Schweden trog ihrer Schußzölle auf ihren eigenen Märkten mit 
dänifchem Schweinefleifh und Eiern die Spige bieten fönnen, wer 
möchte e8 da unternehmen, diefes fiegreiche Vordringen aufzuhalten, 
Nur Verräther in unferem eigenen Lager fünnen nad einem Echuge 
verlangen, um Imduftrien fünftlic einzwichten und zu erhalten, deren 
Abfas ausschlieflic für unferen inneren Markt berechnet ift, und deren 
eigentliche Exiitenz darauf beruht, dar je ein tüchtiges Stüd aus der 
Haut der landwirthichaftlichen Interefjen jchneiden. 

Wir wollen einmal annehmen, die Protektioniften hätten ihren 
Willen vor fünfzig Jahren durchgefeßt und hätten damit unfere Lands 
wirthichaft in dem damaligen Zuftand erhalten. Das Land hatte 
damals per Tönde Hartforn einen Werth von 2268 Kronen (18 Kronen 
gleich rund 20 Mark); jest hat die Tönde einen DurchjchnittSpreis von 
6200 Kronen. Dies ift ein Fortfchritt, der für jich felber fpricht. Und 
dabei müffen die Protektioniften, die jest daS Brod vertheuern wollen, 
zugeftehen, daß fich zu gleicher Zeit die Lage der Arbeiter unendlich ver- 
befiert hat. Die Gefammtausfuhr des Königreichs betrug vor fünfzig 
Fahren nicht viel mehr als das, was wir jest an Eiern allein exportiven; 
die nad) England exportirte Butter brachte ungefähr 300000 Kronen 
ein, d. h. die Hälfte des Betrages, den jest eine einzige unferer 
gropen Meiereien exportirt. Dänemarf exportint jest für 
120 000 000 Kronen Butter, für 60000 000 Kronen Schweinefleifch. 
Man beachte die Verftärfung der Produftivfraft, die Entwidelung, welche 
die Landwirthichaft für Handel und Schiffahrt herbeigeführt hat. 

Die höchiten Weltmarkftspreife werden für unfere Produkte ges 
zahlt, und alle Nationen haben Refpeft vor der freihändlerifchen Land- 
wirthichaft Dänemarks, deren Gefchichte der Stolz jedes Dänen fein, 
und deren Wohlergehen jeden Mann umd jede Frau intereffiven follte, 
da e3 für unfer Land eine Lebensfrage und Feine Barteiangelegenheit ift. 

Aber indem man anerkannt Hat, daß die Landwirthichaft die 
größte Snduftrie unferes Landes ift, muß man aud, zugeftehen, daß 
unfer ganzer öfonomifcher Auffhwung im legten Jahrhundert der 
enormen ntwidelung unfere8 Acerbaues zu verdanken it. Hierzu 
wurde der Grumdftein gelegt, al3 unfere Landwirte amı Ende des 18. 
und im Anfang des 19. Jahrhunderts von all: den Banden befreit 
wurden, die ihnen zu Gunjten weniger privilegirter PBerfonen auferlegt 
waren. Aber ähnliche Bande exiftiren in unferen Zolltarif, der ung 
zwingt, mehr fir die Lebensbedürfniffe zu bezahlen, al8 fie auf dem 
MWeltmarkfte werth find, und der alle Konfuntenten, große und fleine, 
arme umd reiche, zu Gnnften einiger Privilegivter fchädigt. 

Die Protektionijten geftehen felbjt zu, daß die Landwirthe haupt: 
Jählih) jene Laften aufzubringen haben. Während die Schußzöllner 
von ihren Fizlichtigen, egoiftifchen Standpunkt aus nun glauben, daß 
dieje Ungerechtigkeit durch einen Schußzoll für die Landwirthichaft aug= 
geglichen werden könne, erklären wir Freihändler: 

Der möglichjt billige Einkauf unferer nothwendigen Leben3- 
bedürfniffe ift das beite Mittel gegen niedrige PBreife für unfere Pros 
dukte, und 8 ijt das einzige Mittel, mit welchem die Landwirthe Dänes 
marfS den allgemeinen öfonomifchen Kampf durchfechten fünnen. Die 
dänischen Landiwirthe find verftändig genug, um einzufehen, daß der 
Eingangszoll unmöglid den Preis jolcher Artifel regeln fanıı, von 
denen wir mehr produziven, als wir im Snlande verbrauchen. Wenn 
die Broteftioniften uns mit foldhen Zöllen helfen könnten, warum wollen 
fie nicht weit mehr als 2 Kronen für die Tonne Getreide, ımd nicht 
weit mehr als 50 Kronen für ein Pferd erheben? Sie follten doch 
dann einige Ziffern Hinzufügen und ung zu Millionären madhen. Ich 
wende mic jest an die 30000 Fütländifchen Bauern, die früher für 
meine Refolution gejtinumt haben, ebenfo an die weiteren 30000 aus 
anderen Theilen Sütlands und ar die 30 000 von den Infeln, um mir 
bei der Drganifation des Freihandel3vereins für Dänemark zu helfen. 
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Sein Motto fol lauten: | RER 
Freihandel, Frieden und gutes mann ER 

und jein Programm fol fein: RER 
Kein Zoll auf Korn und andere Lebensmittel, ’ 
fein Schuß auf Koften anderer; 
feine Preisvertheuerung der nothwendigen Lebensbedürfniffe; 
‚feine Erjchwerung des Handel3 und Berkehrs uk anderem: 

Ländern duch Tariffchranfen; — 
fondern Befeitigung oder Berminderung des Zolfchueg, 

der durch den gegenwärtigen Tarif der ‚Sroßinduftrie Aus 3 
Kojten der Konjumenten gewährt wird; 

und gerechte Bertheilung der Steuerlaft. TE 
Ich fordere nunmehr alle Freihändler auf, MitgliebSanmelbungen 

in allen Theilen des Landes zu jammeln. Derjenige, welcher das thut, 
wird unfer Vertrauensmann an feinem Orte jein. Sein Beitrag darf 
von armen Leuten gefordert werden, aber ich erwarte, daß mir jeder Ort 
wenigitens 5 Kronen jenden wird, um die durch den Drud von ‚Slug: 
blättern u. f. w. entftehenden Koften zu deden. Jedes Jahr wollen wir aud) 
zu einer großen Berfammlung für das ganze Land zufammenfommen. 

Wenn ein weiteres halbes Jahrhundert verfloffen fein wird, und 
eine neue Generation fan 500000000 Kronen einnehmen, wo heute 
250000000 Kronen gewonnen werden, wenn unfere Sünder umd- 
Enfel den Segen defjen ernten, was wir gethan haben, jo werden fie 
ung Dank wiffen, daß wir nicht den Lodungen der Proteftioniften Ges 
hör gegeben haben, die uns aus der Beichränfung und Verminderung, 
der Produktion Nugen ziehen und auf diefe Weife das Land verarmen 
affen wollten, — fondern daß wir die Produktion vergrößert und unfer 
Land jo verbefjert haben, daß zwei Halme da wachfen werden, wo früher 
nur einer wırchs, indem wir erfennen, daß dies Land die bejte Spar= 
faffe ift, der wir unfer Geld und unfere Arbeit übergeben können. 

Lothar von Kunowsfi: Durch Kunjt zum Leben. Band VI verlegt 
bei Eugen Diederichs 1901. Leipzig. | 

Schiter Band! Wo find die bisherigen ? Sollen wir durch 
den fechjten auf die fünf früheren aufmerffant gemacht werden, die fchon 
irgendwann, irgendwo erfchienen find, oder jollen wir auf jie al3 auf 
fonmende vorbereitet werden? Gleichviel, unfere Aufmerkffamfeit ift auf 
das jchönfte gewedt und gejpamnt. Selten hat ein rein äfthetifches, ja 
abftraftes Bud) jo unmittelbar ergriffen und felbjt im erwedten Widers 
fpruch Freude erregt. Der Autor, jelbjt durch alle Mühen der bildenden 
Kunft gegangen, Fommt mit den Folgerungen, die ein ganzes Leben in 
Schaffen und Gedanken ihm eingegeben haben. Er fteht nun in der 
wahrhaften Eritifchen Mitte und auf der wahrhaften menschlichen Höhe, 
die Gebiete zu überjchauen, und indem er von ic fpricht, den 
Künftlern, indem er von den Stünftlern redet, der Gejammtheit der 
Geniefenden etwas zu jagen. Er wurzelt etwa in der im Großen 
ftyliftifchen Nichtung, wie fie Feuerbadh, Marees, Böclin für ung dar: 
jtellen. Ex fommt von der ungemefjenen Bewunderung der Alten und 
fragt fienun ab nad) dem Geheimnig ihrer Schönheit und Wirkung. 
Er findet dies in ihrer abjoluten Beherrijhung des Typifchen, das durch 
jeden folgenden Meifter neu zufammengefaßt und um einen indivi= 
duellen Zug erweitert werde. Juden wir das abjolut Neue, de3 um 
jeden Preis Befondere und Interefiante darftellen und dargeftellt fehen 
wollen, verzichten wir auf die Beherrfhung des Allgemeinen, VBer- 
trauten, des gefammiten gemeinen Lebens, aus dem jchlieglich aucd) das 
Singuläre hervorfommt, Jm Ganzen ift wohl der Rath und die 
Neigung zu einem bewußten Ckleftizismus in der Lehre des Buches 
ausgedrückt, aber e3 ift doc eben immer jo die technijche Beherrichung 
empfohlen und daraus fo Hug alles abgeleitet, was wir an dem Kunft- 
werk bewundern, und jo jehr wird die technifhe Schule und Spezialität 
als Hilfe zur Fünftlerifchen Freiheit und Fülle und Univerjalität an= 
gefehen, daß man nicht widerfprechen fann. Ju der ftrengen uud un= 
nachjfichtigen Weife, wie ein großer und vollfommener geijtiger, techni= 
fcher, äjthetifcher, ethifcher, ja jogar körperlicher Erziehungsweg für den - 
Künftler entivorfen wird, liegt eine fo edle Keinheit und Sraft der Ges 
finnung und des Willens, daß fie geradezu jenfeitS aller Meinung und 
alles Fürs oder Widers der Kritik fteht. Das Bud) ift menfchlich be= 
deutfam im höchjten Maß. Und in der Vollendung, wie e8 einen jub= 
jectiven Drang in der für die Gejanmtheit bedeutfanften objektiven 
Weife erfüllt, ift e3, zwar abftraft von Kunft und Künjtlern fprechend, 
doch jelbit ein Kunjtwerf. Drto Stoeßl. 

Berantwortliger Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 
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Dolitiihe Wochenüberficht. 

Der Stadtrath Kauffmann, den die Berliner Stadt- 
berordnetenverfammlung . zum Bürgermeiiter 
hatte, ift vom König nicht bejtätigt worden. 

Nach dem Gejeß hat der Monarch das Recht die 
Beftätigung zu verjagen; hieran fann nicht gerührt werden. 
Aber ebenjo unzweifelhaft ift eg, daß die Gelbitverwaltung 
in gejunder Weile nur dann funftioniven wird, wenn Die 
Berjagung einer jolchen Betätigung nicht darauf hinaus: 
läuft, die heutigen Grundlagen unjeres fommmunalen Lebens 
zu erjchüttern. Und unjere fommmmnale Selbjtverwaltung hat 
nicht etiva ihr Dafein einer freifinnigen Schrulle zu verdanfen, 
Jondern ihre Grundlagen wurden gejchaffen im Ssnterejje des 
Staates, im Sinterejje der preußiichen Monarchie, die, am 
Boden liegend, die Kräfte dev Bürger in freimilligem 
öffentlichen Dienit ftählen und für die Größe des Bater- 
landes weden wollte. Eingriffe in die Selbitverwaltung 
jollten aljo nur dann geübt werden, wenn dieje Snftitution 
entartet und ftatt eine Stüße für den Staat, eine Gefahr 
für ihn zu werden drobt. 

gewählt‘ 

Welcherlei Entartung zeigt nun die Berliner Selbit- 
verwaltung dadurch, daß fie einen im Sommunaldienft 
thätigen Stadtrat), der die Beftätigung der Negierung 
erhalten. hatte, zum Bürgermeifter wählt; welche Gefahr 
für Preußen fann entitehen, wenn ein al® Berliner 
Stadtrath mit dem behördlichen Placet verjehener Mann 
zum. Bürgermeifter aufrüdt? Diejes Aäthjel it bisher 
nicht gelöft worden. 

Man hat darauf hingewiefen, daß Herr Kauffmann 
einmal vor vielen Kahren wegen feiner politifchen Bethäti- 
gung al3 Fortichrittsmann aus feiner Stellung als Referve- 
offizier entfernt worden ift. War fchon Ddiefes Vorgehen 
egen Herrn Kauffmann im höchten Grade bedauerlich, jo 
onnte man doch um jo weniger annehmen, daß jener Bor- 
gang auf feine Dualififation zum Bürgermeifter zurüd- 
iwirfen würde, da er al Stadtrath für qualifizict erachtet 
worden ift. Und fchließlich wurde behauptet, daß man Herrn 
Kauffmann nicht bejtätigt habe, da ein Bürgermeifter auch 
bei Hofe erjcheinen müfje, und ein aus der Armee entlafje- 
ner Offizier fünne bei Hofe nicht erjcheinen. Aber als 
Keichstagsabgeordneter fanın Herr Kauffmann gleichwohl 
bei Hofe erjcheinen, und am Ende erjcheint e3 denn doch 
unglaublich, daß ein jchwerer und ernfter Eingriff in Die 
Selbftverwaltung gemacht werden follte, weil im anderen 
Tall da3 Schema für die höfifchen Einladungen in Unoxd- 
nung zu fommen droht. Hier würde die Politik aufhören 
und das Regiment des Dberceremonienmeifterd anfangen 
auf die Selbftverwaltung umgeftaltend einzumirfen. 

Lagen politifche Motive vor? Man fennt fie nicht, und 
man Eann fie umfoweniger Eennen, da der Dberpräfident, 
und der Minilter des Innern, die die politiiche Berant- 
wortung zu tragen haben, die Beltätigung Schlantweg 
empfohlen haben. Dieje Thatjache fteht unumftößlich feit. 

Wie man fih auch zu diejer Nichtbejtätigung jtellen 
mag, einen Einwurf fanıı man gegen fie in jedem alle 
erheben. Eine fo bedeutungspolle Maßregel jollte in ihren 
Motiven Klar und durchfichtig bis zum Neußeriten für die 
große Mafje der Staatsbürger fein. In diefem Yalle aber 
weiß man mur, daß der Monard) diefe Bejtätigung ver- 
fagte troß der Befürmortung durch jeine Fompetenten 
politifchen NRathgeber. Warum? Darauf gibt es feine 
Antvort, und die Auslegung fehreitet daher fort bis zu der 
wahrhaft grotesfen Behauptung, daß das Geremoniell für 
das Arrangement höfifcher Feftlichkeiten in diefem Falle jich 
unverträglich mit dem Spruche der Selbitverwaltung er= 
wiejen babe. 

Die nächite Frage ift die, welche Sconjequenzen gedenkt 

der preußifche Minifter des Innern und der betheiligte 
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Dberpräfident daraus zu ziehen, daß eine von ihnen 
empfohlene Beftätigung durc die Krone gegen alles Er- 
warten verjagt worden ift. Dieje Frage it. aufzumerfen, 
weil die Verlagung der Beftätigung natürlich auch ihre 
politiichen Kconjequenzen hat. 

Ein folcher Starker Eingriff in die Selbitvermwaltung, 
für die ein faßbarer Grund bisher nicht produzirt worden 
it, wirft auf die Gefammtheit jener Bevölferungsklaffen 
zurüd, die eine intakte Aufvechterhaltung fommunaler Selbit- 
jtändigkeit — folange Ausschreitungen nicht vorliegen — für 
eine abjolute Staatliche Nothiwendigkeit erachten. Und mas 
den engeren Kreis von Berlin anbetrifft, jo bleibt natürlich 
auch die Stimmung der Einwohner der Hauptitadt von 
folchen Ereigniß nicht unberührt. Da im nächjten Herbit 
bereit3 in ziemlichem Umfange eine Erneuerung der Stadt- 
verordnetenverfammlung durcy Wahlen bevorfteht, jo ilt 
eines unzweifelhaft, aus Ddiefer Nichtbeitätigung wird Die 
Sozialdemokratie einen ganz erheblichen Bortheil ziehen, 
und wenn fie wejentlich verftärkt in die Stadtverordneten- 
verfammlung zurüdfehrt, jo wird fie das insbejondere 
auch) dem Umijtande zu verdanfen haben, daß Dieje 

nt ihr eine willfommene agitatorische Waffe 
iefert. 

Zieht man das Facit, fo ergibt ich: Befriedigung bei 
der Sozialdemokratie, der e3 ftetS willlommen it, wenn 
innerhalb des liberalen Bürgerthums die Berftimmung 
mwächft, und eine gleiche Befriedigung herrfcht auf der eriremen 
Kechten, die auc) zufrieden ift, wenn ein Gegenjaß fich auf- 
nn swilchen der liberalen Mafje der Bevölkerung und der 

vone. 

Entipredhen diefe Wirkungen den Abfichten der Negie- 
rung? Das jcheint, da die Negierung die Beftätigung vor- 
geichlagen hat, nicht der Fall zu fein, und wenn diefe Wir- 
fungen der Negierung unerwünfcht find, tft fie alsdann, ges 
willt, die Krone auf das Ergebniß der Nichtbeitätigung mit 
jenem Nachdrud aufmerkffam zu machen, der nöthig ift, um 
eine Eonfequente und verantwortliche mimnifterielle Politik 
möglich zu machen? Denn jchlieglich ift die Angelegenheit 
Kauffmann ja auch nur ein Spnceidenzfall, und das Ent- 
OO 10 bleibt, wie läßt fih eine preußifche und deutfche 
olitit Schaffen — fie fei nun welcher Art immer — die 

von überrajchenden und unberechenbaren SZiijchenfällen 
frei gehalten wird. 

Die Berfammlung der Liberalen in England hat 
ftattgefunden, und fie führte zu einer PVerkleifterung des 
Rifjes zwilchen den liberalen Spmperialiiten und den 
Liberalen alten Schlages. Für wie lange die Gegenfäße 
überbrüdt find, ift unberechenbar, aber aus der Welt find 
fie ficher nicht gefchafft, und es bleibt wahrjcheinlich, daß 
die jüdafrifanifche Frage und ihre Regelung die alten Wunden 
immer wieder aufbrechen lajjen wird. 

sn Südafrika Kämpfe und immer wieder Kämpfe. 
Dan gewinnt den Eindrud, daß die Engländer im Augen- 
bli€ von neuem in eine fchwierigere Yage gerathen. 

Am dem Rande Europas niftet fich die Peft ein. Sn 
Konftantinopel hat fie fich etablixt; das ift ernft, und in 
Marjeille mußte ein Schiff in Quarantäne gehen, das eine 
Neihe von Heizern an der Peft bereit3 verloren hat. 

* % 
* 

Bohenlohe. 

Fünfundfiebenzig Sahre alt, ein Greis, wurde Fürft 
Die jüngere 

er Botichafter 
Haß-Lothringen 

Hohenlohe Kanzler des Deutjchen Reiches. 
Generation hatte bewußt noch miterlebt, da 
in Paris gewejen und dann Statthalter in 
geworden war. | 

Seine Thätigkeit als Botjcpafter läßt fi mur fhwer 
beurteilen; die Einzelheiten der diplomatijchen Gejchäfts- 
führung entziehen immer einer unmittelbaren jich fajt 
Würdigung; über fie geben erft die Archive Auffchluß. En 
Wahrfcheinlic) bot der Parifer Poften aber feine Ge 
legenheit zur Entfaltung großer Kigenfchaften. Durd) 
das franzöfiiche Empfinden war feit dem ahre 1870 die 

Auch die größte Genialität franzöfifche PBolitit gegeben. 
hätte in diefer Beziehung eine tief gehende Wandlung nicht 
herbeiführen fünner. Sonzilianter Takt, Borficht, Tentpo- 
rifiren und die dahincollende Zeit waren die Mittel, um die 
Borausfeßungen zu Schaffen für einen allmählihen Wandel 
der franzöfiichen Politik. 
daß Fürft Hohenlohe Takt und Vorficht und die Fähigkeit 
bejejjen hat, Konflikten, die fich zu verfchärfen drohten, die 
Spite abzubrecden. | 

63 kam in Baris nicht auf das vergebliche Be- 
mühen an, gegen die VBolksftimmung unmöglide neue 
politiiche Konftellationen zu Ichaffen; fondern darauf, eine 
weitere PVerbitterung und ein Weberjehäumen der fran- 
zöfischen Volksitimmung abzumenden; 

Es ift nicht daran zu zweifeln, 

die Hauptaufgabe 
war, dem veizbaren franzöftichen Temperament gegenüber 
Fehler zu vermeiden: feine gemagten Unbejonnenheiten, und jo ; 
wurde Baris jeit den Tagen der unglüdlichen, aktiven Bolitik 
des Grafen ee] Arnim, der Sik diplomatifcher VBorficht, 
Ichließlich jogar De | ‚be 
fonnene Zurüdhaltung wenigftens außer Zweifel jtand. 
Erit in allerneufter Zeit hat jich das — berechtigterweife — 
wiederum geändert. | 

ALS Fürft Hohenlohe von Paris nad) einer Botfchafter- 
laufbahn von 11 Kahren fortging und 1885 Statthalter in 
Straßburg wurde, fiel ihm eine verwandte Aufgabe zu, wie - 
jene, die er in Frankreich zu löfen gehabt hatte. War ihm 
in Baris das Ziel gefteckt, die gänzlich verfehlte, eitle, anti- 
republifanifche Nübhrigkeit des Grafen Arnim vergejjen zu 
machen, jo mußte er in Straßburg die Wirkungen des nicht 
weniger üblen Thatendrangs feine begabten, aber gleich- 
fall38 ivregegangenen Vorgängers Meanteuffel mwegzumijchen 
fuchen. Wie Harıy Arnim Frankreich, Jo hatte Manteuffel 
Elfaß-Lothringen durch fein perjünliches Vorgehen in eine 
‚politifche Evolution hineinzudrängen verfucht; er wollte durch 
eine Ddiplomatiiche Taktik, die fich auf den Stlerus und die 
otabeln ftüßte, daS Reichsland im Anlauf politifch erobern. 
Arnim wie Manteuffel mußten fcheitern, da nicht aftive | 

perjünliche Begabung — und 
mwenigjtens Manteuffel verfügte über diefe Eigenjchaften — 
Gejchielichkeit, Thatkraft, 

tiefwurzelnde Empfindungen auszuroden vermögen. 
Auch in Elfaß-Lothringen Eonnte bei Vermeidung aller 

neuen, unnöthigen Neizungen nur die Zeit den Untichwung 
biingen. Und Sea der von Paris her für diefen Voften 
de3 Yumwartens bejonders gut vorbereitet war, verzichtete auf 
jedes Bravourftüd; er war wohlwollend, er war vorfichtig, 
und er war human, jomweit dies Fürft Bismard geftattete; 
die Zeit, fein Bundesgenofje, that das Shrige, und feine 
GStatthalterfchaft wurde politifch ein bedeutender Erfolg. 
Die Fahre gingen dahin, und er hatte die Klugheit, die 
Bäume wacjen zu lafjen in. möglichiter Freiheit, und die 
Yrüchte reifen zu lafjen, wie fie mochten, und fie find langjam 
reif geworden. . 

Diefe politiiche Haltung einer Eugen Paflivität — fo= 
weit fie fi) aufrecht erhalten ließ 
menjchlicher Liebenswürdigkeitt. Schon von Paris ber 
wußte man, daß Fürft Hohenlohe ein allen Bildungsinter- 
efjen zugänglichen, für den perfünlichen Berkehr durch feine 

r Sit diplomatifcher reife, deren bes 

— par gepaart mit - 
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gä - gänzlich ungeziwungene, natürliche Urbanität begabter Grand» 
- Geigneur war. Sm Straßburg konnten diefe Eigenjchaften 
auch ihre unmittelbare politijche Sur üben. Das alt- 
 beutiche Element war durch Meanteuffel abfichtlich zurücd- 
A gebt worden, um mit diefer Zurüdiegung ein befriedigtes 
Lächeln der bevorzugten Notabeln hervorzuloden. Solcher 
 foreirten, allzu geiftreichen Bolitik entfagte Fürft Hohenlohe. 
Er on al3 Menfch überall und in allen Barteien 
Menichen. Er erichien ohne jede fteife Anmeldung am 
Nachmittag bei gebildeten Frauen und? Männern und 

 felbft wenn fie droben über fteilen Straßburger Stiegen 
> im dritten Stocd wohnten, um mit ihnen über Wießjche und 
- Guy de Maupafjant, über Arthur Chuquet und über 
_ Heinrih don Treitichte, über nationale Bewegungen und 

- über den Antiiemitismug vorurtheilslos zu plaudern. Und 
auch folhe Art trug das ihre dazu bei, die Wellen in den 
Oeiojelanben zu ebenen. | 

Sch bezeichnete als den Kernpunft feines Verhaltens 
- in Paris und in Straßburg Eluge politiiche Baflivität. Sie 
bat jeinem Temperament ficher nicht immer entjprochen, in 
jüngeren Jahren gewiß nicht; fie in Paris und in 

- Straßburg zu üben, fonnte ein Zeichen echt jtaatSmännifcher 
- Ürtheilsfähigkeit fein; aber wenn ınan diefe Methode 20 lange 
 Sahre alsdann geübt hat, und wenn fich das Greifenthum 

mit 75 Sahren an einen hängt, fo wird folche lange 
- geübte, Kluge Baffivität nicht mehr ein frei gewähltes poli- 
R tiiches Mittel fein, jondern fie it zugleich eine menjchliche 
 Nothwendigkeit geworden. 

Mit diefer Nothwendigkeit belaftet, wurde Fürft 
- Hohenlohe Keichstanzler Deutichlands, und eine Eigenschaft, 
- Die berechtigter Weile in den Neichslanden und in der 
 Franzöfifchen Hauptitadt dominiren durfte, mußte unferen 
| öchften Beamten zur Unzulänglichfeit verurtheilen. 

Fürit Hohenlohe hat befanntlich den Kanzlerpoften nicht 
ejucht, al3 er ihn übernahm, glaubte er eine fchwere Pflicht 

Fir Deutjchland erfüllen zu müflen; und er erfüllte dieje Pflicht 
nach beiten Können. Aber diefer Mann von 75 Kahren 
- war eigentlich niemals thatfächlic) Kanzler und preußifcher 

Minifterpräfident, er hat niemals mit bleibender, folge 
richtiger Sonjequenz und zugleich dominivend die Gefchice 
Preußens und Deutichlands beeinflußt. 

? Wie die Berhältniffe in Preußen und in Deutfchland 
 Tiegen, kann ohne die größten Unzuträglichfeiten der Poften 
des preußiichen Meinifterpräfidenten und des deutjchen 

- Heichsfanglers nicht in verjchiedene Hände gelegt werden, 

Yin 

_ und wie die normale Saft jelbit ehr begabter und jehr 
 arbeitsfähiger Menjchen einmal bejchaffen it, fFann fie 
in den allerjelteniten Fällen nur ausreichen, um  Dieje 

beiden Laften zugleich zu tragen. Schon die Stanzler- 
 bürde allein eh fajt menjchliches Vermögen. 

Fünf Bismard hat diefe Verhältniffe gejchaffen, die 
_ jeinem Riefenwuchs3 während feiner beften Zeit angemefjen 

waren, und die eine Stalamität fir jeden Nachfolger jein 
 müljen, und die fo leicht einmal eine Kalamität für Deutjchland 
werden können; und nun follte ein Mann von 75 Kahren, 
Der feineswegs eine heroische Gejtalt war, die Rolle des 
deutjchen Atlas jpielen. Nicht daß er hierzu unfähig war, 
at erftaunlich, fondern daß er troß feiner mangelnden Zus 
länglichkeit doch noch mit fo viel Gefchick, mit fo viel Elugem 
Takt und guter Art fih aus der Affäre zu ziehen ge- 
mußt bat. rg 

Graf Caprivi war gejcheitert gegen die Agrarier und 
gegen die Bismardfronde, Nichtungen, die fich mit einander 
auf das Engite verflochten; Bismard war Agrarier und 

- die Agrarier beuteten den Hervenfultus für Bismard zu 
Gunften höherer Getreidepreife aus. Mit Bismarck juchte 

- Hohenlohe normale Beziehungen anzubahnen, daS gelang 
ne und mit den Agrariern fam er aus, indem er fich von 

ihnen langjam vorwärts drängen ließ. : 
A &3 it nicht nothwendig, auf die Gejeßgebung der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre in Preußen und im Neid) 
zurüdzutommen; fie ift befannt mit ihrer Schwächlichkeit und 

‘ihren Berirrungen und ihren wenigen erfreulichen Er- 
Icheinungen. Wan wird diefe Entwidelung aud gar nicht 
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unmittelbar auf den Fürften Hohenlohe zurückführen dürfen. 
Fürft EA der den Zitel als Neichskanzler und 
preußijcher Minifterpräfident führte, hatte thatlächlich doch nur 
die Stellung — jagen wir — etwa — eines Eonititutionellen 
Herrichers. Die Anfprüche, die von einem impetuofen 
Monarchen heran drängten, die fein gejchäftsfundiger, viel ver= 
Ichlagener und ehrgeizigecr Miniiterkollege Meiquel nebft 
Herrn don Bojadowsfy zu Gunften der Agrarier ver- 
trat, die Stöße und Gegenitöße von den Sozialdemokraten 
und der Linfen auf der einen und der agrariichen Reaktion 
auf der anderen Seite —, aus diefem Anprall von allen 
Ceiten ergab fich jchließlich die Richtung einer Politik, die 
unter diefen Umftänden nicht anders al$ herüber- und hin= 
überfchwanfend jein Eonnte. 

Hürlt Hohenlohe hatte gewiß Feine Vorliebe für das 
reaftionäre oftelbiihe Aunfertfum; das charakterifixt 
ihn als Menfchen, aber als Bolitifer fehlte ihm die 
Kraft zur Durchführung einer felbjtändigen Politik in 
irgend einer Nichtung, und gerade in diefem Umstand 
liegt auch) daS Geheimnig, daß der Neichsfanzler und 
Minifterpräfident, der feiner Debatte im Reichstag und 
im Abgeordnetenhaufe gewachlen war, troß bewegter Zeiten 
faft gänzlicy unangefochten jeinen Pla behaupten Eonnte. 
Als Menfch genog er Achtung auf allen Seiten, und als 
Bolititer Eonnte ihn niemand als einen gefährlichen und be- 
fümpfenswerthen Feind erachten, da ihm die Energie fehlte, 
der thatfräftige Freund irgend einer Richtung zu fein. 

Sn unjerer inneren Bolitif entglitt damit der Negierung 
die Leitung der Gejchäfte, und die organifirte Terrorifirung 
der Regierung durch den Bund dertandmwirthe erwies fich unter 
Vermittlung des Herrn von Miquel immer wirfungspoler. 
Diefe Unfähigkeit, dem Anprall von Rechts zu twiderftehen, 
war freilich auch unfähig und im innerjten Ipnnern ficher auch 
abgeneigt, mit Rüdjichtslofigkeit einen jchweren Kampf zur 
Snebelung der Dppofition, in Sonderheit der fozialdemo- 
Eratifchen Arbeiterjchaft aufzunehmen. Auf diefem Gebiet 
paralyfirten ich die Kräfte von Rechts und Links, und die 
jo Jich ergebende Balfivität fam der Entwiclung zu Gute. 
Die Jozialdemokratiiche Bewegung it gleichfall3 eine jolche, 
gegen die e8 nur ein Mittel gibt — das Zumarten. 

Hür die ausmärtige Bolitit bat Fürlt Hohenlohe 
Deutfchland wohl einen Gewinn gebradt; und bier fol 
er am felbitändigiten gearbeitet haben. Die beunrubhigende 
und die Gegenfräfte aufftachelnde Gewalt, mit der 
die mächtige PBerjünlichkeit des Yürften Bismardf auf 
den internationalen Beziehungen gelajtet hatte, wirkte nod) 
unter dem Grafen Gaprivi nad. Diefe Spannung bat 
unter dem Fürften Hohenlohe mwejentlich nachgelafjen; feine 
ruhige Befonnenheit hielt die Gegner nicht mehr in gleicher 
Weile in Athem; die Freunde vorausfichtlih auch nicht; 
und fo löfte fich, wie es jcheint, gleichermaßen die Enge 
der Freundichaften und die Schroffheit der Feindjchaften. 
Vielleicht ift das nicht vom Mebel, denn auch die 
Bismarfichen Konftellationen Eönnen feine ewigen Yunda- 
mente bleiben. 

Und in noch einer Richtung ging Fürdt Hohenlohe 
über die Bismark’fchen Kreife hinaus, und er fol Werth 
darauf gelegt haben, im perjönlichen Verkehr zu be- 
tonen, daß diefe Aktion jein eigenftes Werk war. Er 
wolte für Deutichland handelspolitiich eine Weltpolitik 
inauguriren. Wir juchten in Dftafien einen Stüßpunft, 
und wir vermehrten unfere Flotte, um unjeren Welt: 
handel innerhalb der internationalen Weltpolitit ent- 
Iprechend ichüßen zu Eünnen. Das gejchah Freilich zur 
jelben Zeit, während Fürft Hohenlohe es zuließ, daß die 
unentbehrlihden Grundlagen für einen Welthandel mehr 
und mehr von der agrariichen Fluth daheim unterwajchen 
wurden. 

Faßt man die Züge aus diefem Lebensabichnitt des 
Fürften Hohenlohe zufammen, fo ergeben fich gute In= 
tentionen, VBorficht, Takt und die Tugend Eluger Bailivität, 
die einmal als Weisheit gewirkt hat, und die einmal Unjegen 
brachte, als fie der Behelf des Alters wurde, um fich mit 
den wachjenden Schwierigfeiten abzufinden, und als der 
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Weisheit letter Schluß geworden war, immer nur das 
Allerjchlimmite temporifivend zu verhüten. N 

Mit folcher Bagage allein hätte man feinen erheblichen 
Anjpruich auf das dankbare Gedenken einer fernen Nachwelt. 
Fürit Hohenlohe war fachlich und war Elug genug, um nicht 
anders zu urtheilen. ; ESSEN 

Er fagte bei der Feier des fünfundzwanzigjährigen 
Beftehend de3 YBundesrathes am 20. Februar 1896 das 
Tolgende: 

„Ich weiß wohl, daß mein Antheil an .der NeichSarbeit ein be= 
jeidener und daß eS mir nur vergönmt war, theilzunehmen an den 
Vorarbeiten, gewifjermaßen an den Erdarbeiten, auf denen im Jahre 
1870 die Feitung emporwuchs.“ 

Sn diefer Antheilnahme an den Erdarbeiten, wie er 
fich beicheiden ausdrüdt, Liegt freilich das nicht hoch genug 
zu veranfchlagende und das bleibende Berdienft des Zürften 
Hohenlohe um Deutjchland. 

Al8 der Krieg. de8 SRahres 1866 zu Ende mar, 
blieb die große, die entjcheidende Frage für unfere nationale 
Entwiclung, foll mit Königgräß der Kampf Deutjcher gegen 
Deutfche geichloffen jein oder foll daS Sahr 1866 nur der 
Beginn jchlimmerer, deutfcher Gelbitzerfleiichung werden. 

Sn dem nach Preußen größten Staate Deutfchlandg, in 
Bayern, wurde damals Fürft Hohenlohe Minilterpräfident. 

Die Neden des Fürften Hohenlohe aus jener Zeit muß 
man ivieder lejen, um den würdigen Maßftab für Diefe 
Geitalt zu gewinnen. Auch fie find feine vratorijchen 
Meifteriverfe; aber Elar, fachlich, energiich, ftaatSmännifc 
Elug und von echt nationaler Gefinnung. ch jeße einige 
wenige Süße aus den Verhandlungen jener Tage hierher. 

Er fagte am 19. Kanuar 1867 in der Zweiten bayeri- 
jchen Kammer: 

„BVenn ich nun die Schwierigkeiten anerfenne, die der organi= 
[hen Wiedervereiniqung der deutfhen Stämme in 
den Weg treten, jo bin ich doch amndererfeitS feit. entichloffen, mich 
jedem Schritt entgegenzuftellen, der die Erreichung des von 
mir bezeichneten Zieles verhindern Fönnte.“ 

Und am 8. Dftober de3 gleichen Kahres zeichnete er 
jein Programm fo: 

„Bir wollen nicht den Eintritt Bayern3 in den norddeutjchen 
Bund; wir wollen fein Verfafjungsbindnig der jüddeutjchen Staaten 
unter der Führung Defterreich3; wir wollen feinen jüdsweitzdeutichen 
Bundesitaat, der für Sich abgefchloffen wäre oder ich gar an eine 
nichtdeutiche Macht anlehnte; wir wollen ebenjomwenig eine Großmacht3- 
politif und glauben nicht, daß Bayern in einer Vermittlerrolle das 
Endziel feiner Politif zu fuchen hat. Das ift was wir nicht wollen. 
Wa3 wir aber wollen und was wir auch ferner anftreben werden, ift 
die nationale Berbindung der füddeutfhen Staaten 
mitdemmorddeutfhen Bunde, und damit die Einigung des 
zur Beit getrennten Deutjchlands in der Form eines Staaten: 
bundes.“ 

Was ein folches Programm damal3 in Bayern be= 
jagen wollte, davon macht fie) das heutige Gejchlecht Eaum 
noch eine Vorjtellung. 

Unmittelbar nach dem Siriege von 1866 fanden ich in 
der eriten bayeriichen Kammer nur 4 Stimmen, darunter 
die des Fürlten Hohenlohe, die fir den uns heute jo felbft- 
verjtändlich ericheinenden Antrag von M. Barth, des Führers 
der Linken jtimmten; er lautete jo: 

„OS. M. der König wolle geruhen, dahin wirken zu laffen, daß 
durch einen engern Anihluß an Preußen der Weg betreten werde, 
welcher zur Zeit allein dem angeftrebten Endziel entgegenführen fan: 
Deutfchland unter Mitwirkung eines freigewählten Parlaments, zu 
einigen, die nationalen ntereffen wirffam zu wahren und etwaige 
Angriffe de3 Auslandes erfolgreich abzumehren.“ 

Statt dejjen beichloß die erfte bayerische Kammer: 

mir wünfchen, daß ©. M. der König im Falle eines Ans 
griffes des Auslandes auf deutjches Gebiet mit allen Kräften des 
Bolfes und deS Heeres diefem Angriffe entgegentreten werde,” 

Kein Wort von Preußen und fein Wort von natio- 
er 

naler Einigung in diefem Bejchluffe der Bairs. 
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Und al® dann der Srieg gegen Frankreich bereit3 
fiegreich durchgeführt war mit Hülfe der Bayern, und ala, 
die DVerjailler Verträge nad) bangen Qagen gegen den + 

Beihluß der Ausihußmajorität und gegen -eine ftarfe 
Minorität von 48 Gegnern fchlieglich im bayerischen Ab 
geordnetenhaufe genehmigt waren, da verließ der Abgeordnete 
örg, der Führer der unterlegenen Dppofition mit jeinen 
Anhängern Ichleunigft den Saal, um nicht einem Kaiferhoh 
beimohnen gi müjlen, das man auszubringen, alsdann 
nicht einmal für — vpportun erachtete. 

Die patriotifche Partei, und fie war zugleich die ultras € 
montane Partei, bildete die Majorität in der badyerijchen: 
Kammer; gegen fie, die das Land zum. äußerften Wider: 
ftand gegen die „Verpreußung” aufrief, fämpfte, Fürft 
Hohenlohe, und er führte daher auch gegen Aom und die. 
päpftliche Snfallibilität den Kampf; diefe Mächte ftürzten ihn 
nach faft vier Sahren zähen Aingens. 

Unmittelbar vor jeinem Sturze hielt Fürlt Hohenlohe 
gegen den Abgeordneten Körg, der ein Weißtrauenspotum 
gegen das Minifterium begründete, die befte Nede jeines 
Lebens, jomweit ich jehe. Er faßte die. entjcheidenden Gegen= 
jäße zwilchen feiner PBolitit und der der Ultramontanen 
folgendermaßen zufammen: SE er 

„Es ilt der. Streit der beiden Anfhauungen, deren eine im H 
modernen Nechtsitaate und in der ganzen freiheitlichen Entwidlung der 
Gegenwart etwas zu Erhaltendes und zu Pflegendes erblict, und deren 
andere diejen modernen Staat und die ganze moderne Entwidlung per= 
horrescirt und das Heil der Menjchheit in einer Neugejtaltung des 
Staates auf anderer Grundlage fucht, einer Neugeftaltung, welche durch. 
die Kirche und zwar durch eine im abfolutiftiihen Sinne refonftruirte 
Kirche vervollftändigt und getragen würde.“ 

Das war für die innere Politik, und für die deutjche 
Politik, die damals auswärtige Politit war, fügte er hinzu: 

el 

E3 gibt für uns nur zwei Arten des Abwartend. Die eine 
beiteht darin, daß wir die gegebenen Verhältnifje offen und rüdhaltlos 
acceptiven- und fie nicht al8 folche anfehen, die wieder ‘zu ge tören: wären, 
daß wir aufmerkfam beobachten, ob und wann der Augenblid gefommen 
jein wird, in welchem an der großen nationalen Aufgabe mitgewirkt 
werden fann unter Wahrung der Rechte und Sntereffen unjeres engeren 
Baterlandes; und e3 gibt eine andere Art des Abwartens, die darin 
beiteht, mit Ungeduld nad dem Augenblid zu fpähen, wo man das 
Gefchehene ungefchehen, wo man die Ereigniffe rüdläufig machen und 
Revanche für das Erduldete nehmen fünnte.“ 

Die freifinnigen Elemente Deutjchlands waren 8 
allerorten den damals, die für die Ddeutjche Kindheit 

Kampf führten, und an der Spiße diefes nur langjam in 
Bayern erftarkenden Häufleins ftand Fürft Hohenlohe. 
Wenn Deutjchland die Geftaltung genommen hat, die es 
heute befitt, und wenn neue innere furchtbare Wirren uns 
erjpart geblieben find, jo verdanken wir da8 vor allem auch 
der aufrichtigen deutfchen und modern liberalen Gefinnung 
des Fürften Hohenlohe, der in den jchwerften yahren allen 
Anferndungen der eigenen Landsleute zum Troß die Zmweit- 
größte Macht Deutjchlands die Bahn zu friedlicher Ber 
ftändigung mit Preußen und zur Einheit führte. Das war 
ein großes, das war ein außerordentliche VBerdienft um 
Deutichland. ' 

Wenn aus dem KRıejenjchatten der Bismardichen 
GSeftalt, die heute noch alles verdunfelt, das gleich- 
mäßige Licht zukünftiger Gefchichtsichreibung auch Die 
Genofjen an dem großen Werfe wieder flar herbortreten 
läßt, dann wird, wie jo mancher Entjchlafene, — Barlas 
mentarier und Beamte, — auch der zäh an jeinem giele 
feithaltende, aktiv thätige, zuverläffige bayerijche Minijter- 
präfident in immer höherem Grade zu feinem Nechte fommen, 
— er, den das heutige Gejchlecht nur fannte als ein altes 
Männchen mit zur Seite gefallenem Haupt, und an dem 
al3 Schweigfamem NeichSkanzler im deutfchen Parlament 
außer jeiner Gebrechlichkeit nur eine jchön gemwölbte Stirn 
und ein ungewöhnlich jchönes, großes, Elares und Fluges 
Auge auffielen. | ? 

P. Nathan. 
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Zum Minilteriverhfel in Baden. 

MS vor einem Kahr der langjährige Minifter des 
Strnern Dr: Eifenlohr in voller Nüftigkeit aus feinem Amt 
Ichied, unterläg es feinem Zweifel, daß weitere DVer- 
‚änderungen im badijchen Meinifterium nur eine Frage 
turzer Zeit jein würden. Der ARüdtritt des Minifter- 
präjidenten Dr. Nofk ift denn auch jeitdem wiederholt 
gemeldet worden. Heute ift derjelbe Thatjache. An dem 

‚ außerordentlich anerfennenden Schreiben, das der Cro DEE 
in jeiner herzlichen Weife an den jcheidenden Wtinijter 
richtet, it Dezug genommen auf defjen perfünliche gefund- 
heitliche NRüdjichten, denen der Landesherr gegen feinen 
eigenen Wunjch Nechnung tragen müljje. cinifterielle 

- Gejundheiten unterjcheiden fich bekanntlich von denjenigen 
gewöhnlicher Sterblicher und da3 Rh davon ijlt 
Schon oft mit dem vobufteften Leiblichen Befinden vereinbar 

Diesmal it es indeljjen nicht die übliche Phrafe. Ben. 
- Minilter Dr. Nofk, ein Siebziger, fcheidet aus feinem Amt 

mit vollen Ehren, nach einer an Erfolgen reichen Wirkfam- 
Fit, nach 2Ojähriger Thätigkeit als Chef deg Minifteriums re 

der Suftiz, des Kultus und des Unterrichts, nach Sjähriger 
al3 Präfident des StaatSminifterrums. Die Ruhe nad) 
einem jo vollgerüttelten Maß von Lebensarbeit entjpricht 
Rn Wunfch; diefe durchaus vornehme Natur, diejer 

iniiter alten Stils, der aus einem reichen Schabß edler 
Haffiicher Bildung zu fjchöpfen pflegte, war fein Sleber. 
Eben deswegen erkannte er auch, was fo manchem fehlt: 
wann es Beit ift zu gehen. 

| Nad) dem Rüdtritt Eifenlohr’3 war Dr. Noff der lebte 
Bertreter der alten liberalen Generation im Minifterium, 
aus der Zeit des Kulturfampfs, der unbejchränfkten Derr- 

‚Schaft der nationalliberalen Partei. 

Wohl hatte Not!s Minifterium ein friedlicheres Ver- 
rg zur £atholijchen Kirche gepflegt, aber der grundjäß- 
lihe Standpunkt des Meinifterpräfidenten war und blieb 
doch der des‘ badischen Nationalliberalismus aus den 
fiebziger SKahren, aus der Yera Kolly’s, und je mehr die 
nationalliberale Partei in den leßten SKahrzehnten an par= 
lamentarijcher Stärfe in Baden zurüdging und umgekehrt 
das Gentrum wuchs, um fo näher mußte der Punkt 
fonımen, an dem Dr. NofE's get erfüllt war und auch die 
a emnleeung des badischen Minifteriums den veränderten 

DVerhältniffen Rechnung zu tragen hatte, Verhältnifjen, Die 
ja nicht in Baden allein, fondern im Neich überhaupt fich 
geändert hatten. Aus dem „reichsfeindlichen“ Kentrum war 
eine hevrjchende, eine regierende Partei geworden, eine 
Partei, die Meilitär- und Marinevorlagen bewilligte, und 
“mit der man unter allen Umftänden Frieden haben wollte. 
-&3 geht auf die Dauer nicht, daß man in Karlsruhe nach 
der Seite jchlägt, die man in Berlin hätjchelt. Der über- 

-ragende, Schließlich auc, die Wege des Cinzelitaates mit 
Naturnothwendigkeit in feine Bahn ziehende Einfluß der 

I bier ein intereffantes Beijpiel. Am 
t denn jene Beränderung bereits erfolgt, als 

Dr. Eijenlohr, der die prononeirte nationalliberale Politik 
im Ministerium vertrat und mit dem Centrum auf denkbar 
Ichlechteftem Zuß ftand, zurüdtrat. Indem nun ein Jahr 
nachher auch Dr. Noff ihm folgt, hat damit die pezifiich 
nationalliberale Epoche badilchen Staat3lebens, die in 
ihrer Eicchenpolitiichen Pofition ihr charakteriftiihes Kenn 
eichen hatte, auch äußerlich, formell ihren Abichluß ge- 

Kunden, An die Stelle Noffs als Präfident des 
inifteriums tritt ein Mann vom Schlage — wenn man 

fo will — modernen SKonjervatismus, jedenfall3 Fein 
Liberale. Hier fehen wir die zunächit bemerfenswerthe 
Bedeutung des badischen Minifterwechjels. 

Mag man über diefen Liberalismus von geftern und fein 
firchenpolitiiches Schibboleth urtheilen, wie man will, die Treue 
Be ihrem grundjäßlichen Befenntniß, die Feitigkeit 

der Vertheidigung dejjelben, die heutzutage durchaus nicht 
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mehr jelbftverftändliche Griftenz einer dee in ihrer Volitik, 
eines immıerhin idealen Prinzips wird man den Männern, 
die für ein Menjchenalter den Gang des badijıhen Staat3- 
wejens bejtimmt haben, nicht abjprechen Eönnen, mögen 
auch ihre Nachbeter und Handlanger, wie das ja überall 
jo zu gehen pflegt, im Sleintampf noch fo viel gefündigt 
aben. Man wird ihnen das Zeugniß nicht verjagen 

fünnen, daß ihre Verwaltung eine erfolgreiche und mwohl- 
geordnete gewejen ift. Ssndem fie jet von der Bildfläche, 
einer nach dem anderen, verjchiwinden und die Zeit über jie 
weitertchreitet, die ihrem deal nicht günftig ift, hat ihr 
Ausgang etwas Tragiiches. Der Kanıpf, den fie gekämpft, 
bat nicht zum Sieg geführt; und ihre Nachfolger werden 
ihn nicht aufnehmen. 

Man begegnet jeßt in der Prefje Fast durchiveg der 
fonjervativen Ctiquette, die man an das neue badijche 
Minifterium alsbald zu Eleben fich beeilte. Das Prädikat 
it in diefem Fall denn doch jehr mißverjtändlich. SKKonjer- 
vative in dem Sinn, vie etwa in Preußen, gibt eS bei uns 
in Baden faun oder wenigftens nur jehr dünngefät. E3 
befteht zwar eine Eonjervative PBartei, die bei dem Eintritt 
Dr. Schenfel’s ins Minifterium in eine auffällige Be- 
mwegung gerieth, nachdem fie Sahre lang gejchlummert, aber 
über 2 Mandate in der Sammer hat fie e3 jeit vielen 
Sahren nicht gebracht und wird es auch nicht jo bald. 
Ein Minifterium in Baden auf die Konfervativen zu ftellen 
wäre eine Don Duiroterie. Männer wie Schenkel oder der 
jest zum Meinifter” ohne PBortefeuille ernannte Domänen 
direftor Neinhard al3 Sonjerbative in diefem oder über- 
haupt dem landläufigen Sinne zu charakterifiven geht nicht 
an. Der Xebtere beijpiel$halber hat noch im vorigen Sahre 
bei der Neichstagsnachwahl in Offenburg als national- 
ltberaler Kandidat fandidirt, der, wenn wir uns recht er- 
innern, ausdrüdlich damals fich auch gegen die lex Heinze 
erklärte und für den einzutreten auch die Sozialdemofratie 
ihre Leute aufforderte, gegenüber einem Centrunfandidaten. 
Ebenjowenig wird man den im Minifterium verbleibenden 
Yinanzminiiter Buchenberger Eonjervativ nennen fönnen, 
gerade jo wie den neuen Sultusminifter Freiheren dv. Dujch. 
Vielleicht noch am eheften den jegigen Minijterpräfidenten 
vb. Brauer, aber auch nicht in dem üblichen Sinne, denn 
gerade Herr vd. Brauer hat al3 Verkehrsminifter eine fort- 
Ichrittliche Tendenz in unfer Eifenbahnwejen gebracht; ihm 
verdankt Baden u. a. das Silometerheft und von feiner 
Berwaltung wird für die Zukunft noch mehr für die Eijen- 
bahnreform erivartet. 

Will man das neue Minifterium abfolut auf eine 
Formel bringen, fo wird man am eheiten diejelbe dahin 
präziliven, daß man die Bedeutung des Minifterwechjels in 
einem Abrüden vom parteipolitiihen Boden, bier dem 
nationalliberalen, erkennt. Die neuen Männer, wenn man 
von den: Minifterpräfidenten abjieht, der vor feinem Eintritt 
in da3 Minifterium des Heimathlandes in der diplomatifchen 
Carriere im Reichsdienft thätig war, find alle während der 
nationalliberalen Nera in der von derjelben faft ausschließlich 
beeinflußten beamtlichen Hierarchie emporgeftiegen und 
haben dem bisher herrjchenden politiichen Syitem angehört, 
aber fie find eine nationalliberalen Barteimänner, jtammen 
nicht au$ der älteren nationalliberalen Generation und |tehen 
nicht wie diefe auf dem fcharfen Gegenjaß gegen die römitche 
Kirche, in den Traditionen des Kulturfampfes. Gerade 
nach diefer Richtung beanjprucht der Eintritt Reinhard’s, 
eine3 Katholiken, ing Minifterium Bedeutung. Nein- 
hard fteht im Ruf, das bejondere Vertrauen des Groß- 
herzogs zu genießen. Als dejjen Vertrauensmann joll er 
im vorigen Sahr, wo er noch Kandesfommifjar in Freiburg 
war, — eine Stellung etiwa der der preußijchen Oberpräfidenten 
entjprechend — eine fpezielle Miffion bei der reiburger 
erzbiichöflichen Kurie im Auftrag des Großherzog zu er- 
füllen aega! haben. Die Affäre wirbelte damals viel Staub 
auf und wurde in Zufammenhang mit dem furz darauf er- 
folgenden NRüdtritt des Miniiter3 Eijenlohr gebracht, des 
damaligen Chef3 von Reinhard. Nun ift Reinhard jelbit 
ing Minifterium berufen, und man wird nicht fehl geben, 
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wenn man gerade in der Thatfache feines Eintritts, eines | Politif haben. Eine Ydee nad) Recht, mit einem € teih 
Katholifen, auf deffen Taufjchein jest in den Auslafjungen | ins Schwarze. ? “2 
der offiziofen Prefje ausdrüclich bingewiefen wird, Die 
firchenpolitifche Tendenz des neuen Minifteriums manifeftirt 
fieht. Reinhard gilt als Freund eines billigen Ausgleichs 
mit den Forderungen des badijchen Gentrums, eines 
Triedensschluffes mit der römischen Kirche, im Uebrigen ein 
Mann, dem in jeder feiner früheren Stellungen draußen im 
Land eine ungewöhnliche Beliebtheit bei der Bevölkerung 
nachgerühmt wird. eine jeßige Stellung al3 Minifter 
ohne Reffort ift wohl nur eine vorübergehende. Man er- 
wartet in abjehbarer Zeit Veränderungen in der Organijation 
de3 Minifteriums und fieht in Reinhard den fünftigen 
Minilter des Annern. 

Alles in allem hätten wir alfo nun in Baden ein 
Minifterium, das im Wejentlichen einen nichtparteipolitifchen 
Charakter trägt und auf eine Ausrvangirung des alten 
£onfefjionellen, Eicchenpolitifchen Gegenjaßes, der jeit einem 
Menfchenalter unfere Bolitit beherricht, hinarbeiten wird. 
Dieje Rechnung fann natürlich nur dann Stimmen, wenn die 
minifterielle Bolitif ich auf eine Mehrheit in der Kramnıer 
Stellen fann, die an den gleichen Wagen fich zu Ipannen willens 
wäre. Sn der badischen I. Kammer aber hat bisher und 
feit einem Kahrzehnt im Vordergrund des politischen Snterefjes 
die Frage der Wahlreform, die Einführung der direkten 
Wahl anjtelle des jeßt gültigen indireften Wahlmodus ges 
ftanden. Diefe Forderung haben nicht nur die Parteien 
der Linken, fondern auch das Centrum mit großer Ent- 
jchiedenheit bei allen Wahlen und in jeder Kıammerjeffion 
vertreten. Much die Itationalliberalen haben neuerdings fich 
zur direkten Wahl befehrt. Die Regierung dagegen hat bisher 
mit der gleichen Entjchtedenheit der uneingefchränften direften 
Wahl ein Niemals entgegengeftellt, und fpeziell ein Mann 
des neuen Meinijteriums, jein Erftling, der Minifter des 
Ssnnern Dr. Schenfel, hat gleich zu Beginn feiner minifteriellen 
Thätigkeit diefen Standpunkt noch ausdrüdlich unterftrichen. 
Nie Iollen Beide, die das direkte Wahlrecht ablehnende 
Regierung und die es fordernde Kammer zufammenfommen? 
Scheinbar eine Sache der Unmöglichkeit! Aber die Politik 
it die Kunft des Möglihen und zum Möglichen gelangt 
nıan auf dem Weg der Kompromife. Wer vor einem 
Sahrzehnt noch behauptet haben würde, dag Centrum werde 
in Deutfchland die „regierende" Partei werden und Geite 
an Seite mit jeinen Gegnern aus dem Kulturkfampf, den 
Kationalliberalen, „nationale" Bolitit machen, den mürde anz beim-alten ımd.nach wie hor ben Dir 
man ausgelacht haben. Und doc ift e3 Jo gefommen! Was 0 Serathewohl aberlanen Sleiben: re Su Leben 
für das Neich möglich war, das ift es auch für Baden, um 
jo mehr nachdem da3 Neich mit qutem Beilpiel voran- 
gegangen. &3 will uns dünfen, al3 ob das neue Minifterium 
in Baden dazu berufen Jei. 
Konzejfionen machen, und man wird dann vielleicht in der 
Kammer in Sachen der Wahlreform eher mit fich reden 
lafien. Das Centrum wird noch mehr Einfluß al3 bisher 
in der Sammer erlangen, ed wird zwar nicht für fich die 
Mehrheit haben, aber in einer fünftigen Mehrheit die auS- 
Ihlaggebende, maßgebende Partei fein, an der Stelle, die 
einst die Nationalliberalen eingenommen. Und e3 wird fich, 
jo wenig e3 auch zur Beit darnach ausfieht, mit den 
Kationalliberalen vertragen, die ja in wichtigen Punkten 
von der Neichspolitif her — wir erinnern nur an die 
Handelspolitit — ihnen durchaus nahe ftehen. Witrden 
die Nationalliberalen nicht wollen — nun, das Centrum, 
das bei den im Herbit fälligen Landtagswahlen der 
nationalliberalen Partei wohl wieder ein paar Gite 
abnehmen wird, hat eine Zmicdmühle, die SKonfervativen 
und Antifemiten, die ja in feinem Herzen unter Umftänden 
au, Plat haben, würden vielleicht gerade reichen zur 
Mehrbeit. 

Man mag die Situation betrachten wie man kill, 
günftig, ausfichtsreich, verlocdend ift fie für das Centrum. 
E3 ift in den leßten Jahren in Baden außerordentlich ge- 
wachen, fein Wunder, daß fich der Kompaß nad) feiner 
GSeite richtet. Wir werden in Baden für die nächte Zeit 
zwar feine rüdjchrittliche, aber auch Feine fortfchrittliche 

Man wird Eirchenpolitifche 

Noch ilt die Linke nicht 
verichaffen. 

die ja immerhin auch noch mit einem Wechjel 

werde, al$ e3 ohnedies fchon ift. E3 unterliegt ja feinem 
guciel, daß ein Gravitiven nach der Elerifalen Seite im 
ande Baden feinen Traditionen nach unbedingt eines 

Tages und jehr bald an einen Bunft führen müßte, wo die 
im Volfe lebenden fortichrittlichen Kräfte mit Macht Halt 
und Umkehr gebieten würden, aber bi dahin Eünnte jcho 
Schaden genug angerichtet fein. 

°- Holderm ann. 

Schule und Moralmmferrichl, 

Seit Sahr und Tag werden innmer neue Baufteine. 
Meiftens find. herbeigetragen für die Schule Her Zukunft. 

dabei nicht jomohl die rein idealen Gefichtspunfte der all- 
gemeinen Bildung als die utilitarifchen, die Ymwedmäßig- 

I 

% 

ftarf genug, fich Geltung zu 
Was fie thun Fann und unjere8 Erachtens i 

unbedingt thun muß angefichts einer ungewiffen Zukunft, 
an einer 

höheren Stelle al3 in den Minifterhotels, nach menjchlichem 
Ermefjen rechnen muß, ift, nächit der Mehrung der eigenen 
Stärke, zu verhindern, daß das EKlerifale Clement ftärfer 

feit3gründe, in erjter Linie maßgebend. Mean fragt, was 
alles der Schüler zu wifjen habe, um für das Leben, für 
feinen zukünftigen Beruf und für die Aufgaben, die jonft 
jeiner al3 Menjch und als Staatsbürger harren, hinreichend 
geichiekt und tauglich zu fein. Dabei trägt man den modernen 
Fortichritten in oft recht weitgehender Weife Rechnung. E38 
empfiehlt der eine als unbedingtes Erforderniß, namentlich 
für die höhere Töchterfchulbildung, die Einführung in die. 
Chemie, die ja doch theoretifche Grundlage der Kochkunft 
jei; andere wieder halten e3 für unentbehrlich, jeden Schüler - 
mit den Grundelementen der Bakterienfunde bekannt zır - 
machen, damit er im Stande fei, fich einigermaßen gegen 
dieje Feinde der Gejundheit zu rüften. 

Nur eins wird bei alledem immer vergejjen, eins fol 

felbft mit feinen fittlichen Forderungen. Wie man fich im 
Leben einzurichten, wie man fich zu jenen Mitmenjchen zu 
ftellen habe und fich orientiven müjje in dem Streije der 
rein menschlichen Aufgaben, der jozialen und ftaatbürger- 
lichen Verpflichtungen — dafür foll Eeinerlei Vorfenntniß und 
Schulung von Nöthen fein, und nur fehr wenige von denen, 
welche an den Schuldebatten theilnehmen, denfen daran, 
den ganzen Sreis der hierher gehörigen, fo außerordentlich 
wichtigen, Jchiwierigen und vexividelten Fragen auch nur in 
den Bereich der öffentlichen Erörterung zu ziehen. 

Aber, jo erhebt fich natürlich gleich der Einwand: ift 
es mit diefer elementaren Vorbereitung für die fittlichen 
Lebensaufgaben nicht bereitS vortrefflich befteli? Wir 
haben ja doch den Neligionsunterricht in dev Schule, welcher 
den Meoralunterricht und die Drientirung in den Lebeng- 
pflichten und =Aufgaben bereit3 einfchließt. 

Keine Anficht kann falfcher fein. 
Zunädft wird diefer Moralunterricht, wie er bisher, 

auf £onfelfioneller Grundlage üblich ift, derart ertheilt, daß 
man die Schüler einführt in einen Gejfammtfreis fittlicher 
Boritellungen und Anfchauungen, wie fie vor einigen taufend 
Sahren bei einem einfachen Aderbauer- und Hirtenvolfe in 
Saliläa ausgeprägt worden find. Und gewiß ift es, im 
hirtorifchen Lichte betrachtet, eine bemunderungswürdig 
hohe Stufe fittlicher Einficht, welche jchon damals erreicht 
wurde. Aber jollte die Menfchheit in den zweitaufend und 
mehr Sahren, welche jeitdem verfloffen find, fich nicht entwicelt 
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{2 Haben? Und wenn ja, jo ift doch feine Forderung natür= 
licher, als die, daß man diefe den neuen VBerhältnijjen ent- 

h mie Erfenntnig zur Bafis des Unterrichts macht und 
das, was an dauernd Werthvollem früher gefunden wurde, 

 hineingiebt. 
x Sn der That aber kann man in zahllofen Fällen 

Re beobachten, wie diejenige fittliche Anfchauungsweife, welche 
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im heutigen £onfejjionellen Moralunterricht gelehrt wird, 
überall mit dem vorgejchrittenen fittlichen Empfinden in 
Widerjpruch geräth und die jchlinmfte Verwirrung anftiftet. 
Wie wäre e3 auch anders möglich! Damals, in den immer- 

h 

hin noch primitiven Sulturverhältnifien des jüdijchen Volkes, 

a 5 
und jelbit innerhalb der finkenden Nömerwelt wußte man 
noch nicht8 von den gewaltigen jozialen BVBerflechtungen 
in allen Verhältniffen, wie fie heute jedem vor Augen treten, 
man wußte noch nicht von der fozialen Frage in unjerem 
Sinne, vom Mafchinenzeitalter, vom Militarismus, von 
diefem ganzen außerordentlich fomplizixten Kreife von Auf: 
Br Pflichten, Nüdfichtnahmen u. j. w., in welche der 

ürger eines modernen Nechtsitaates Jich auf allen Seiten 
‚vermwidelt fieht. Dder man denke daran, welche gewaltige 
Kluft jich aufthut zwischen der in der Bibel überall ver- 
tretenen orientalischen Anfchauungsweife über daS Wejen 
und die Aufgaben des Weibes und dem differenzirten Em- 
'pfinden unjerer Tage, wovon die moderne Frauenbewegung 
ja ein jo bezeichnendes Ergebniß it. An dem einen der 
zehn Gebote ihr es, man jolle nicht gelüften nach dem 
MWeibe jeines Nächiten, ebenio wenig wie nad feinem Knecht, 
Dch3 und feinem Ejel. Hier ift alfo das Weib in die 
gleiche Linie mit dem SHausgefinde und den Hausthieren 
gejtellt, und zahlreiche biblifche Aussprüche ftehen auf dem- 
‚jelben Boden. 

Veberhaupt find gerade die zehn Gebote ein prägnantes 
Beifpiel dafür, wie wenig die übliche veligiös-Eonfelfionelle, 
Sittenlehre den Anforderungen der Zeit entiprechen ann. 
Sm rein biftorifchen Lichte betrachtet ericheinen fie ficher- 
lich als ein jchönes Denkmal fchlichter Ausprägung eines 
verhältnigmäßig weit entiicelten, wenn auch noch immer 
innerlich tajtenden jittlichen Empfindens, Eritijch betrachtet 
aber Eönnen fie Doch in feiner Weile als ausschließliche 
Grundlage einer fittlichen Erziehung gelten; namentlich 
dann nicht, wenn man fich erinnert, daß dieje zehn Gebote 

_ auf der elementaren Stufe des Unterrichts, alfo vor Fin- 
dern, gelehrt werden, für welche manche geradezu als leere 
Worte erjcheinen müfjen. Der befannte, dem 18. Sahr- 
hundert angehörige Badagoge Salzmann erzählt in feinem 
„Sonrad Stiefer”, wie ein Sfunge, der eben Lejen gelernt 
atte, den Heinen Luther’ichen Katechismus gejchenkt erhielt. 

Er machte fich fogleich daran, ihn zu ftudiren und tie da= 
bei auf das Gebot: „Du jollit nicht ehebrechen". „Was ift 
da3?° fragte er natürlich. Der Vater jagte, ex mwille das 
nicht, die Tante, er jei noch zu jung für dergleichen, die 
Mutter gab eine andere ausmweichende Antwort. Heulend 
rief der Stnabe: „Was hilft mir denn das Bud, wenn ic) 
e3 nicht verftehe. — Wenn ich doch nur erfahren könnte, 
wie man Ehe bricht." Man mußte fich nicht anders zu 

| Belek als jeine Aufneerffjamkeit auf etwas anderes zu 
Der Bater nahm den Sinaben mit ins Taubenhaus 

daß der Katechismus im 
enfen. 
und forgte inzwilchen dafür, 
Schrank der Mutter verjchwand. 

Beine Beijpiele zeigen alfo, wie Moralanfchauungen 
der Bibel einerjeitS mit dem fortgejchrittenen fittlichen Empfin- 
den und mit der gereifteren Einficht unjerer Zeit, andererfeits 
auch mit den pädagogischen Anforderungen in Widerjpruch 
Brahlen. Wenn es heute als abjurd erjcheinen würde, 
den elementaren naturwiljenschaftlichen Unterricht auf Grund 
der Anschauungen des Btolemäus zu ertbeilen, jo ift doch 
auch die Sorderung ebenfo berechtigt, für den Moralunter- 
riht den gejammten Fortjchritt in fittlicher Erfenntniß, 
welcher in den letten 2000 Sahren erzielt worden ift, nuß= 
bar zu machen. Dann müßte aber hiele8 umtgeftaltet 
werden. Gelbft jo jchönen und erhabenen LXehren gegen- 
über, wie fie etwa in der Bergpredigt niedergelegt worden 
jind, etwa in den Worten: „So dir jemand deinen Mantel 

nimmt, jo gib ihm auch den Nod dazu", „So dir jemand 
einen Streich auf deine Wange gibt, }o halte ihm auch die 
andere hin" u.j.w., ift doch nun auf dem Wege einer un= 
endlich langjamen und mühjeligen Entwidlung die Er- 
fenntnig zum Durchbruch gefommen, daß bier nur eine, 
Seite der Sittlichfeit, die altruiftifche, zur Darftellung ge= 
fommen ift, daß aber eben diefe eine Seite die ganze Sitt- 
lichkeit Eeineswegs vepräfentirt, vielmehr in den fittlichen 
Forderungen der Selbitbehauptung und der Selbitverede- 
lung nothwendiger Korrektur bedarf. 

Aber jelbft wenn man davon abjieht, jo gibt es eine 
Zhatjache, welche mit bejonder3 zwingender Ntothrvendigkeit 
darauf hinmweilt, den £onfeifionellen Moralunterricht durch 
einen unfonfejjionellen auf Grundlage der fortgefchrittenten 
Einficht zu modifiziven: e8 ift die von niemandem zu be= 
jtreitende Erjcheinung, daß die Abwendung von den fons= 
fejfionellen Gemeinschaften oder, wie e3 die Zionswächter 
auszudrüden lieben, daß Unglaube und Atheismus in 
unjerer Zeit die außerordentlichite Verbreitung gewonnen 
haben, und noch fortwährend weiter gewinnen. Daraus er- 
geben fich für da3 ganze moderne Kulturleben unaufhörlich 
die fchweriten Sonflitte und Gefahren. Auf der einen 
Seite muß in vielen Fällen die Sittlichfeit da erjchüttert 
werden, wo fie mit den religiüjen Sanktionen unauflöslich 
verfnüpft worden ift; wenn Ddieje religiöfen Sanktionen 
wanfen, wenn die VBorftellungen von Gott, der göttlichen 
Gnade und Strafe 2c. auch nur irgendwie ins Schwanfen 
fommen, fo ift eS bei vielen, jedenfall3 bei Ichwachen Ge- 
müthern, unfehlbar auch um die Sittlichkeit geichehen, die 
an jenem Yundament ihren einzigen Halt hat. Der Konflikt 
atlben den religiöjen VBorftellungen und den fittlichen An= 

forderungen des realen Lebens beginnt jehr häufig jchon in 
der Schule. Dftmals kommt e3 dabei auch zu einem Zwie- 
Ipalt zwijchen Kindern und Eltern, durch den die letteren 
in mehr oder minder fchwer empfundene innere Konflikte 
geftürzt werden, und gerade dann am allermeiiten, wenn 
fte jelbft bereits gern SGlaubensvorftellungen entrüct 
find, die fie bei ihren Stindern noch al3 Grundlage des fitt- 
lihen VBoritellungskreijes anerkennen jollen. 

Die Forderung der Einführung eines von allen reli= 
giös-Eonfefjionellen Beimifchungen befreiten Moralunterrichts 
in die Schule ift darum feine müßige; es ift fein Ausflug 
fanatifcher Freigeifterei. fie hat nicht3 mit dem &crasez 
Yinfäme zu thun, jondern ift ein ganz naturnothwendiges 
Ergebniß der Entwielung moderner Kultur. Nur darum 
fann es fich handeln, ob man diejfer Forderung rechtzeitig 
und bejonnen, mit Eugem VBorausbedacht, Nechnung tragen 
oder die Konflifte und Gefahren, welche ji) aus ihrer 
Außeractlafjung ergeben, zu bedrohlicher Stärke anwachjen 
lafjen fol. Sn vorgefchrittenen Ländern, wie England, 
Amerika, Frankreich hat man daher auc) diefer Frage die 
gebührende Aufmerfjamfeit bereit gejchenft. Su Frank: 
reich ijt diefer Moralunterricht bereit3 jeit Kahren von 
Staatswegen eingeführt; in England ift jeine Einführung 
wohl nur noch eine Frage weniger Kahre, felbit in Sapan, 
das in fo mander Hinficht europäische Kulturvölfer be= 
Ichämen fünnte, ift man uns in diefer Beziehung meit 
boraus. 

Sn Deutfchland war e3 zuerit die Gefahr, welche aus 
der lex Zedlit drohte, die nachdrücklich die Aufmerkjamkeit 
auf das Problem des öffentlichen Meoralunterrichts bin 
lenkte. m Sabre 1894 erließ die deutsche Gejellichaft für 
ethijche Kultur ein Preisausfchreiben behufs Abfaflung 
eine8 Handbuches für den unabhängigen Moralunterricht 
in den Schulen. Diejes Preisausfchreiben (e8 war ein 
Preis von 4000 ME. ausgejeßt), über welches |. Zt. Pro= 
fefior Sodl an diefer Stelle berichtete, hatte vor allem den 
Zwed, in Eonkreter Weife, eben durch Anregung eines 
muftergiltigen Handbuches, zu zeigen, in welcher XBeije 
man fich diefen unabhängigen Moralunterricht, der in dem 
Lande der Eonfefftonellen Streitigkeiten jo etwas völlig 
neues war, dachte. Das Ergebniß war leider int Wejent- 
lichen negativ, injofern, als ein Preis feiner der zahlreichen 
eingelaufenen Arbeiten ertheilt werden Eonnte. Vielleicht 
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war auch das Preisausfchreiben noch etwas verfrüht, denn 
felbft in Frankreich, wo der Eonfeljionslofe Moralunterricht 
von Staatöwegen bereitS eine Neihe von Jahren einge- 
führt ift, Eonnte ein jolches muftergiltiges Handbuc, bis 
jeßt noch nicht gejchrieben werden, troßdem mancherlei 
Gutes geleiitet wurde und tüchtige Männer, felbjt Unter- 
richtSminifter, an der Abfafjung eines folchen Handbuches 
fi verfuchten. Um jo weniger fonnte ein jolches mufter- 
giltiges Handbuch fchon jegt auf dem noc, fo ganz unvor= 
bereiteten Boden in Deutjchland entftehen. ES gilt doch 
aud) hier eben die Regel, daß die Erfahrung der Theorie 
vorangehen mühe, nicht umgekehrt, und daß namentlich 
wichtige Fortfchritte in allgemeinen Kulturfragen und den 
vielfeitigen Crziehungsproblemen durch eine langjährige 
Arbeit erft vorbereitet fein müfjen, ehe fie zu Elaren, ein- 
mwandfreien Ergebnifjfen fich verdichten Eünnen, welche nun 
wieder fruchtbringend auf die fernere Entwicklung einwirken. 

Unter diefem Gefichtspunft hat denn auch die deutjche 
Gejelliehaft für ethiiche Kultur den Grundgedanken ihres 
Preisausfchreibens nach wie vor feitgehalten und zunächft 
im Zufammenhang mit dem Leßteren auch dadurch von 
neuem zum Ausdrud gebracht, daß fie bejchloß, folche 
Schriften, die den Grundabfichten des Preisausichreibens 
entjprechend abgefaßt wären, in freter Weife zu prämiiven. 
Das ift feitdem nur einmal, nämlich mit dem Buche ge- 
fchehen, welches den Profeffjor Döring von der Berliner 
Univerfität zum DBerfaffer bat. Unter-dem Titel: „Dand- 
buch der menfchlich-natürlichen Sittenlehre für Eltern und 
Erzieher (ein Berfuh im Sinne der von der deutlichen Ge- 
fellfchaft für ethiiche Kultur gejtellten Aufgabe)", (Stuttgart, 
Fr. BZrommann’3 Derlag), gibt der Derfaffer in einem 
Merfe von etwas über 400 Geiten eine umfaljende und 
Igftematifche Anleitung für die Geftaltung des freien Moral- 
unterrichts. E&3 war ihm nicht darum zu thun, ein Bud) 
zu Ichaffen, welches dem Zögling in die Hand gegeben 
werde, fondern nur einen Leitfaden für den Erzieher und 
Lehrer zu Schreiben, zu dem dieje exit das Wichtigjte noch 
hinzu zu thun hätten, nämlich die unmittelbare lebendige 
Wirkung der Perjönlichkeit. Dennoch wollte der Berfafjer 
jein Werk nicht bloß in die Hand des berufsmäßigen Bäda=- 
gogen legen, fondern ebenjo auch in die Hand der Laien, 
der Eltern Jowohl, welche fich mit den Erziehungsproblemen 
bei ihren eigenen Sindern bejchäftigen, als auch anderer, 
welche diejen Dingen von irgend einer Seite her Interefje 
entgegenbringen. So wurde jeder lehrhafte Ton und die 
gelehrte fcholaftiiche Yorm vermieden und ein Buch ge- 
Ichaffen, dem auch der gebildete Yaie, wenn anders er über- 
haupt Ddenfend zu lejen verjteht, ohne Schwierigkeiten 
folgen fann, ein Bud, das in fehr Elarer, warmberziger 
und, wo e8 Koth thut, auch jehr eindringlicher Sprache 
den gefammten Umkreis eines Eonfeffionslofen Mtoralunter- 
tichtS fyjtematifch darlegt. Was man auch gegen das Buch 
einwenden möge ... und zur Sritif im Ganzen wie im 
Einzelnen bietet fich natürlich ein weiter Spielraum . . . fo 
bedeutet e3 doch einen mejentlichen Fortjchritt und ift ein 
außerordentlich verdienftvoller Anfang auf einem bisher 
noch jehr unficheren und namentlich in Deutjchland faum 
betretenen Gebiete. Man kann nur mwünfchen, daß die An- 
regungen und Aufflärungen, die e3 gibt, in möglichft weiten 
Streifen feite Wurzeln fallen. 

E3 muß jeltfam erjcheinen, daß Diefer Frage des 
Eonfeffionslofen Moralunterrichts in der Deffentlichkeit in 
Deutichland noc, jo wenig Aufmerkfamteit gefchenkt wird. 
Gerade hier ijt dasjenige Gebiet gegeben, auf dem alle 
fortichrittlichen Elemente ich zufammenfinden fönnten; alle, 
die nicht Autorität jondern Vernunft als Prinzip - der 
Kulturentwidlung anerkannt wifjen wollen und den Menschen 
zur Freiheit und nicht zur Unterdrüdung de2 einen durch 
den anderen beijtimmt glauben; und man faın doch wohl 
jagen, daß diejenigen, welche ji) um folche allgemeinften 
Prinzipien vereinigen, die gefammte Linfe — politisch ge- 
Iprochen — von den Sozialdemofraten bis weit hinein in 
die Reihen der Nationalliberalen umfafjen. Immer wieder 
waren e3 ja auch eben diefe ragen des allgemeinen 
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BildungsfortichrittS und insbefondere die Fragen über die 
Zufunft der Schule, welche die jonft getrennten Freunde 
freiheitlicher Entwicklung zu einer einheitlichen VBhalanr zu= 
jammenführten. Um jo merfwürdiger ift e3, wie weni 
noch die Meberzeugung zum Durchbruch gefommen- ift, WR; 
eben in diefer Einführung des Eonfefjionslofen Moralunter- 
ticht3 ein feftes und Far erfennbares Ziel gegeben ift, auf 
welches alle dieje vereinten Bemühungen fonvergirend zu 
richten wären, damit die geijtige Freiheit dauernd gefichert 
werde, nicht immer wieder von neuem ihre elementariten 
Grundlagen bedroht werden Fünnten. 

Man hört wohl in liberalen Streifen jagen, die Anz 
griffe des Stlerifalismus und der Drthodorie gegen die 
Schule jeten der fpringende Punkt unferer inner = politi- 
Ichen Kämpfe auf geijtigem Gebiet, für fie müffe man daher 
vor allen Dingen fih rüjten und der Forderung der fon= 
feiffionellen Schule, welche leider fchon jo weit wieder ver- 
iirklicht worden jei, müfje man die Forderung der Gimuls-. 
tanjchule von neuem nachdrücdlich entgegenftellen. Gemiß 
bezeichnet die Simultanfchule einen großen Fortjchritt, aber 
doch auch nur ein Ziel, das nicht ald ausreichend gelten 
fann. Sieift, bei Lichte bejehen, doch nur ein Kompromiß 
zwifchen den Forderungen Fortichrittlicher Kultur und Eon: 
rejfioneller Starrheit, und man Schafft ja auch in der That, 
iwie die Erfahrung hinreichend gelehrt hat, den Eonfejfionellen 
Hader, die Konflikte de3 Staates mit der Kirche, der 
Schule mit den Eltern u. |. w. nicht bei Seite, indem man 
die Schüler verfchiedener Befenntnifje zwar gemeinfam 
unterrichtet, aber doch von verjchiedenen Seiten ber den 
Eonfefjionellen Geift um den beherrichenden Einfluß "auf die 
Schule ringen läßt. 
die Religion aus den Gegenftänden des öffentlichen Unter- 
richtS überhaupt ausfcheidet und auf den Privatunterricht 
veriwiejen wird, an ihre Stelle aber der unabhängige 
Moralunterricht tritt und für unfer gefammtes öffentliches 
Unterrichtsweien die fefte Grundlage jchafft. Das entipricht 
allein dem BZuftande unjeres SKulturlebens. Sr früheren 
Zeiten mochte der Staat als eine göttliche Snftitution 
gelten und Eonnten darum jeine Einrichtungen mehr oder 
weniger unmittelbar mit dem veligiöjen Leben verknüpft 
jein; der moderne Rechtöftaat aber weiß nicht3 von foldhen 
Ableitungen aus vreligiöfen Borausjeßungen, er ift, 
wenigfteng dem Prinzip nach, rein weltlich und innerhalb 
diefer rein weltlichen Sphäre bejchreibt das religiüje Leben 
tediglich ebenjo einen Kreis für fich wie fo viele andere 
Bethätigungen einzelner oder ganzer Gruppen von Bürgern: 
es ilt eine Privatangelegenheit, für welche dem Privaten, 
im einzelnen oder in Verbänden, der teitelte Spielraum, 
vollfte Sicherheit und Schuß zugeltanden werden müjjen, 
fo weit die Staatsgejege dadurch nicht tangirt werden, die 
aber als folche mit dem Staate nicht8 zu thun haben. 
Darum Sollte nicht jowohl die GSimultanfchule al3 die 
vollftändige Säfularifirung der Schule das Lojungg- 
mon einer fortichrittlihen Schulpolitif fein. Dieje Säfulari- 
rung 
£onfejjionslofen Moralunterrichts. | 

M. Kronenberg. 

Litferarilche Bädeker. 
Berufene Wegmweifer in Urwäldern und Srrgärten alter 

und neuer Litteraturen iverden gegenwärtig allerorten aus= 
giebiger gefucht al3 gefunden. DBeforgte Hauspäter der 
Armen im Geilt haben berühmten Zeitgenofjen ihre 
Lieblingsbücher abgefragt und mitunter — man denfe an 
Moltke’s Antwort — recht beherzigensmwerthen ln 
erhalten. In England ift, wenn ich nicht irre, zuerit dur 
Lubbod, der Sport aufgefommen, die hundert bejten 
Bücher der Weltlitteratur von unterfchiedlichen Leuten auf- 
zeichnen zu lafjen. Sn Deutjchland hat diefe Anregung, mit - 

Das wird erjt befeitigt werden, wenn 

aber ijt gleichbedeutend mit der Cinführung des 
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Bismard Au reden, unge gekriegt. Der nachhaltige und 
‚nicht unverdiente Erfolg von Schönbach’3 1900 in N efter 
"Auflage erjchienener, augenbliclich in zwölftaufend Eremplaren 
‚verbreiteter Schrift „Ueber Lejen und Bildung” gilt 
au Nindeiten ebenjojehr den anhangsweije beigefügten 
‚Rejeliiten, al3 dem forgfältigen, neuerdings zu einer voll- 
Zommenen Gejchichte der deutjchen Litteratur im 19. Kahr- 
hundert ausgearbeiteten Tert. Ein jo fiegreiches Beifpiel 
mußte nach den herfömmlichen, böjen Sitten des deutjchen 

| Berlagsbuchhandels mannigfaltige, meift üble Nachfolge er- 
fahren. Man Eennt das Sprichwort: two dem lieben Gott 
‚eine Kirche erbaut wird, entfteht unverjehens daneben eine 
Zeufelsfapelle. Nicht ganz fo arg, wenngleich nicht be- 
jonders qut, ift e8 um eine der jüngjten Nachahmungen von 
Schönbadh’S Lejeliften betellt, um den feit Monaten als 
Nezenfionseremplar auf meinem Arbeitstifch liegenden Band 
„Bücher und Wege gi Büchern. Unter Mitwirkung 
don Clifabeth Förfter-Viebiche, Peter Seffen und Philipp 
Nath herausgegeben von Arthur Berthold. Stuttgart 
und Berlin. W. Spemann. 1900." 

Schön gedruct, ausgejtattet — wie der Kreuzeljchreiber 
Gteinflopferhanns jagen würde, fofern der Analphabet lefen 
fönnte — „mit jakrischen Finefjen”, bringt das Pradt- 
werk weniger und mehr, als jein appetitreizender Titel 

- als Kunftwer 

verbeißt. 
Zum Beginn: 7—8 Bogen Aphorismen und Frag: 

mente, die von Homer, Blato, Cicero bis auf Leiling, 
N Schiller, Hebbel, Giufti, dem unvermeidlichen 
Niebiche und Ellen Key, gejcheite und minder gefcheite 
Gedanken über Fluch und Segen des Lejens und Schreibens 
get Beten geben. Eine widerjpruchsvolle Citatenfammlung: 

er eine Weije preift die Sänger al$ einzige, einzig dauer: 
bafte Zeugen großer Thaten, echten Auhms; der andere 
veriwünfcht jedes gejchriebene oder gedrucdte Wort al3 Ur- 
Sprung aller Gedanfenfaulheit und -Fäljchung. Sm unferer 
Anthologie werden dieje führen und jfauren Lejefrüchte von 
den Wirthen mwortlos aufgetijcht: das ift eine vielleicht un- 
beabfichtigte Schmeichelei für Gäfte von jelbjtändigen ©e- 
hmad. Schade nur, daß die erfahrungsgemäß in der 
egel nicht die Mehrheit bilden. Mag indefjen Ddieje 

- Blüthenlejfe Kennern und Laien größeren oder geringeren 
Genuß bereiten: mit dev Hauptfache, den zunächit folgenden 
19 Bogen Bücherliften, hat fie nicht mehr zu jchaffen, als 
der — nach dem eigenen, einbegleitenden Bericht der 
Schweiter Nietiche$ — recht lüdenhafte Katalog der 
Bibliothek Yriedricy Niebfche's. Und die weiteren an ich 
ganz verdienftlichen, nur nicht in diefen Zulammenhan 
‚paflenden a —: Kellen’3 Betrachtungen über das Bud, 

; Auguste Comte’3 Bibliotheque positiviste 
von 150, Lubbod’3 Berzeichniß von 100 Mufterbänden: — find 
leihfall8 mehr Kuriofa, al3 mejentlicde Ergänzungen 

des eigentlichen Anlafjes der Publikation: jener Bücher- 
liften, die auf 312 Geiten, alphabetijch geordnet innerhalb 
jeder bejonderen Abtheilung, jonft aber Eunterbunt Sammel- 
mwerfe, Aphorismen, Sprichwörter, Ejjays, Erbauungsbücher, 
Bhilofophiiches, Suridiiches, Hiftorifches, Pädagogisches, 
Biographie, - Volkswirthichaft, Yrauenlitteratur, Kunft, 
Theater, Nhetorik, Flaffifche, deutjche, belletriftiiche, franz 
zöfifche, englijche, italienische, jlavijche, orientalijche Litteratur, 
Dugiene, Hypnotismus, Sport und Spiel, Kochbücher und 
eeren aufmarfchiren laffen. rgend ein Elar um- 

ME ebenen, bibliographifcher oder Kritiicher Plan hat Die 
Brmageber, die fich weder in einem Vorwort, noch in 
einem Nachwort vernehmen lafjen, fchwerlich befchäftigt. 
Sie haben fih fogar ein SnhaltSsverzeichniß erjpart, ganz 

u gejchweigen eines ©eneralregifterd. Wieder einmal 
(heit ein großer Aufwand mieio verthan, eine ernite 

ufgabe als Spielerei behandelt. Des Handbuc vder 
vielmehr die Handbücher für Bücher-Neifen, litterarijche 
Büdefer, fehlen nad) wie vor. Nüchterne, fachliche, in 
großen und Eleinen Angaben unbedingt zuverläffige Führer, 
wie fie der Nheinländer Bädeker nach Murrays Vorbild 
duerit für Deutjchland, dann für a Frankreich, Eng- 
and, Stalien, fpäterhin für den Orient und die neue Welt 
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gegeben hat. Moderne tinerarien, die phrajenlog, 
Iyftematijch die verschiedenen Gebiete des geiftigen Lebens 
durchmeijen, bejcheidene Herbergen und behagliche Abfteige- 
quartiere der Gelehrtenrepublif je nach Verdienft al3 Sterne 
erjter oder Zweiter Ordnung anzeichnen, die Litteraturpro- 
vinzen mit ihren Neijetouren und Verkehrsmitteln fo jchlicht 
und unperfönlich aufnehmen umd bejchreiben, wie dies Bapa 
Büdefer als unentbehrlicher Neifemarfhall von Hundert- 
taufenden für Bahn und Berg- und Seefahrten nach dem 
näcdhjiten Kreis, nach der Schweiz, Wälfchland, Griechenland, 
Amerika, Paläftina und der ZTürfei geworden und ges 
blieben ift. 

BHüdefer’s Welterfolg ift aus fehr bejcheidenen An- 
fängen erwachjfen. Bor etwa 70 Sahren Faufte der junge 
Buchhändler Karl Bädefer mit dem Nohling’schen Verlag 
Stleins „Nheinreife". Zuvor fchon war dem fühigen Manne 
in den Händen der rheinauf, rheinab fahrenden Engländer 
als ihr fteter Dr Murray aufgefallen. Aus den 
Studium diefes engliichen Neifeführers jah er, was den 
Borzug diefes trocenen Thatjachenftil8 vor allen bisher 
üblichen Iyrifchen, humoriftifchen, landfchaftmalernden Keife- 
büchern ausmachte. ALS gelehriger Schüler Murray’3 über- 
ließ Bädefer alle poetifchen, jcherzhaften und Eoloriitifchen 
Anmwandlungen feinem Genius, weit überlegenen Dichtern, 
Satirifern und VBedutenzeichnern. Sm Sinne der Murray'- 
Iichen, vor allem auf das praftifche Bedürfniß gerichteten 
Neiletechnit bearbeitete Bädeker felbit die dritte Auflage 
der „NAheinlande”. „Erite Aufgabe war, die Unabhängig- 
feit des Neijenden jo viel wie möglich zu fichern; ihn 
in den Stand zu jeßen, mit möglichit geringem 
Zeit: und Geldaufwand alles Sehenswürdige zu über: 
bliden; ihm behülflich zu jein, auf eigenen Füßen 
zu Stehen, ihn frei zu machen" Mit welchem 
Sid das dem met immer gleicher Anfpruchslofigkeit 
und Ausdauer fortarbeitenden, dev Grenzen feines Könnens 
lich wohl bemußten Mannes gelungen tft, bezeugt das Heer 
jeinec Gefolgsleute: Hochzeit3- und Gejchäftsreifende, 
Sletjcherwanderer und Almerikafahrer, alle Stände und 
Altersitufen bauen auf feine Winfe. Moltfe nahm feinen 
Büdeker nach Paris, London und Gaftein mit. Und wenn 
Winkelmann, Goethe und Lejfing jeinesgleichen auf ihren 
Hahrten nad) Hefperien entbehren mußten, beneiden wir fie 
darum jo wenig, wie um die Zoll, Baß- und Betturing- 
pladereien ihrer Zeit. Ein guter Bädefer ift uns heute fo 
willlommen, wie Schlafwagen und Blitzug. — 

Keifefunft im höheren Sinn, Entdederfreuden jeitab 
der Landftraße oder gar Gntdedergenies vom Schlage 
Stanley’S oder Nordenftiold8 hemmt und ftört Bädeler 
nirgends. Er gibt fi) nur als bedächtiger Wegmweifer des 
Durhfchnittes, als Drtsfundiger, dejfen Nachfolger überdies 
wohl bedacht waren, den Wandel der Neijetechnif im Seitalter 
des Berfehrs mitzumachen. Solange alfo regelrechte Lehr- 
fanzeln der Reijefunft nicht errichtet werden, bleibt Vater 
Büpefer ein unbejtrittener NReifeprofejfor, zum mindeften 
ein Neijejchulmeijter für alle Welt. 

Litterariiche HBädefer hätten zur eriten Vorausjegung 
einen oder mehrere Hüdefer feines Schlage3, d.h. Charaftere, 
die ohne Schönrednerei, Weberhebung und Eitelkeit fich 
damit bejcheiden würden, mit eigenen Augen zunächit 
fleinere Gebiete zu durchwandern und unbedingt zuverläffig 
in ihrer kritifchen Yandaufnahme du verzeichnen. Der Raum- 
eriparniß halber wären bisweilen Schlagworte und Sigel 
räthlich: etwa im Stil Lichtenberg’: „man gibt über Iyrifche 
Gedichte oft die Versart an —— — | u 
2. f. wm. Wenn man die Gedanken darin mit Eins und 
den Unfinn mit Null anzeigt, jo würde es zumeilen jo aus- 
jehen: 0001 0001000 u. |. mw." Dder im Geift Goethe’8: 

—_—_u| 

„Epochen deutjcher Litteratur. Von 1750—1770. Nuhig. 
Emfig. Geift- und berzreih. Würdig. Belchränkt. Firirt. 
PBedantiich. Heipektvoll. Anti-Galliiche Kultur. Yorm- 
juchend. Bon 1770—17%. Unruhig. Frech. Ausgebreitet. 
Leichtfertig. Nedlich. Achtung verfchmähend und verfäumend. 
Engliihe Kultur. Form willkürlich zerjtörend und bejonen 
herftellend. 1 1.uiD:, 
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Anläufe zu folchen „Litterarifchen Bädefern" haben 
mit die vortrefflichiten Forscher genommen: ganze Abfchnitte 
in Gödefe’3 Grundriß; in den Anmerkungen zu Scherer’$ 
Gefchichte dev Deutjchen National-Litteratur; zu Oafton 
Paris’ Handbuch der älteren franzöfiichen Litteratur und 
gu dem bisher nicht nach feiner vollen Bedeutung gemür- 

igten Manuel de l’histoire de la litterature francaise 
bon Brunetiere find in ihren fachlichen Angaben und Quellen- 
PBerzeichniffen litterarifche, von Meeifterhand entworfene 
Stinerarien. r 

Daß fie jo bald ebenbürtige Nachfolger finden werden, 
die im Ganzen vollenden, was jene im Einzelnen begonnen, 
wagen wir nur zu wünschen, nicht zu hoffen. Untudelige, 
für alle Welt geeignete Elementarbücher jchaffen nur geniale 
Pädagogen, wie Eufld und Bejtalozzi, oder praftijche 
Genies, wie Murray, der Bahnbrecher der neuen Xeije- 
bücher. 

Wien, 1. Auli. 
U. BDettelheim. 

Breffl- Lieder, 

Stadt und Land rüden fich immer näher. Gelbft das 
Ueberbrettl, das eritt eine, allerdings böchit erfolgreiche, 
Berliner Saifon hinter fich hat, wird bereit3 auf dem Lande 
nachgeahmt. Wenn die Automobiliften, die unfere Land- 
ftraßen am Ende des legten Monat3 unficher machten, bei ihrem 
Hafen durch die Lande einen Augenblid in Heerdt bei Neuß 
am Nhein paufirt haben würden, jo hätten fie Trautchen 
Hımndgeburt hören fünnen, wie fie ihre gegen das GStadt- 
vol£ gerichteten EoupletsS auf einem Dorf-Ueberbrettl zum 
Beiten gibt. Unter ihren Brettl-Liedern wird jich wohl auch 
eins gegen den Automobilfport befinden. ch Jelbft habe 
kürzlich in eimem  £leinen thüringifchen Städtchen eine 
Ueberbrettl- Aufführung über mich ergehen lajfen müffen, 
die an Geiftlofigfeit mit den jchlimmiten Albernheiten der 
Stegreifbühne zu metteifern vermochte. Die Weberbrettl- 
Epidemie hat in der That bereit3 fjehr bedenkliche Formen 
angenommen. Die Gefahren geiftiger Anftekung ind in 
unjerem Berkfehrszeitalter außerordentlich gewachlen und 
viel größer, al3 die der £örperlichen Anfjtecung. 

Das Ueberbrettl würde nicht folche großen Erfolge 
haben erzielen können, wenn jeine Leiftungen nicht einem 
ftarf verbreiteten geijtigen Bedürfnig entgegengefommen 
wären. Die alte Berliner PBoffe mit ihrem Gemifch von 
Kalauern, Eouplets, Tan, und höherem Blödfinn war dem, 
was man heute Meberbrettl nennt, fchon verwandt. Da3 
desipere in loco entjpricht einem tiefen menschlichen Ver- 
langen. Wenn der Verjuch gemacht wird, dafjelbe auf eine 
nicht bloß freche, jondern zugleich wißige, nicht plumpe, 
jondern graziöje Art zu befriedigen, jo liegt darin ein 
Stüd äfthetiicher Erziehung, des Volkes, das nicht zu unter- 
Ihäßen ift. Aber die Grenze zwijchen Uebermuth und 
Albernheit feitzuhalten, ift nicht leicht. Gelingt e3 nicht, fo 
muß nur zu oft ein profaner Raufch und unter Umftänden 
auch die ganz gemeine Betrunfenheit das Defizit an Geift 
und Laune deden. Man jehe nur, in welchen öden Formen 
fi) unjere Corpsitudenten meift amüfiren, oder in welchen 
Maße die Geiftlofigfeit bei den Starnevalfeftlichfeiten Trumpf 
it. Al ultimum refugium bleibt da immer nıtc die Be- 
trunfenheit übrig. 

Sn der Borrede zu den „Deuijchen Chanfons”, die im 
Berlage von Schufter & Löffler herausgefommen find und 
in allerfürzefter Zeit einen Abjat von 30000 Exemplaren 
erzielt haben, jagt D.%. Bierbaum: 

„Bir denfen und das Bariöte der Zukunft als eine 
Schaubühne, die Feine moralijche, fondern eine äfthetifche 
Anftalt, fein fol. ES jol jchön und heiter auf ihm zu- 
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gehen, vielleiht — nein, gewiß Zi auch übermüthig; aber 
der. . alles bloß Rohe und Wüfte, alles, was des Wales 

Schönbeit entbehrt, joll feinen Pla auf ihm haben.“ 
Das PBrogranım läßt Jich hören, aber wie bei aller 
ne wird die Ausführung der dee nicht oft ges 

recht. 

Tüfternheit ihr Wefen trieben. Eine fürfichtige Cenfur- 
behörde würde diefe Umwandlung allerdings wohl fchwerlih 
mit bejonderen Wohlwollen begrüßen, denn von jeher hat 
die Polizei an graziöfer Sronie und treffender Satire mehr 
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E3 wäre herrlich, wenn wir etwas ariltophaniihe 
rechheit dort einbürgern Fünnten, wo bisher PVlattheit und 

% A 
« 

Bi 
u 

ni 

Anftoß genommen, al3 an gejıhmacdlojen Zweideutigkeiten 
und getanzten Zoten. Aber mit der Cenjurbehörde würde 
Be Ichon fertig werden, wenn nur der Ariftophanes exit 
a wäre. | 

Die Schon erwähnte Sammlung deutjcher Ehanjong, 
die dom Publifum mit jo großem Beifall aufgenommen 
ift, verfolgt das Biel, dem Ueberbrettl I[yrifches Material 
zuzuführen, und man muß anerfennen, daß in den Eleinen 
Büchlein manches recht Gelungene enthalten ift. Bierbaum, 
Dehmel, Falke, Finkh, Heymel, Holz, Lilieneron, Schröder, 
Wedekind und Wolzogen haben zu der Sammlung beis 
geiteuert. Bejonderd Dehmel und Lilteneron haben einige 

Beiträge geliefert, Dehmel u. a. da3 folgende 
iedchen: | 

Nicht doc. 
Mävel, laf das Striden — geh, 
Ihu den Strumpf bei Geite Eee 
Das ift was für alte Leute, 
Für die jungen blüht der Klee! 
Laß, mein Kind; 

. Komm, mein Schätschen! 
Siehit du nicht, der Abendwind 
Schäfert mit den Weidenfägchen. . . . 

Mädel liebes, jieh doch nicht 
Smer jo bei Seite heute; 
Das ift was für alte Leute, 
unge fehn fich ind Geficht! 
Komm, mein Kind, 
Eieh do, Schätschen! 
Ueber ung der Abendwind 
Scäfert mit den Weidenfätchen. . . . 

Sieht du, Mädel, war’3 nicht nett 
Co an meiner Seite heute? 
Das ijt wa für junge Leute, 
Alte gehn allein zu ett! 
Was denn Kind 
Meinen, Schätschen ? 
Nicht doc) — Sieh, der Abendwind 
Schäfert mit den Weidenfäschen. . 

Detlef von Lilieneron it nach meinem Gejchmad der 
bedeutendfte nicht bloß in der hier verfanmelten Dichter- 
gelellichaft, jondern unter allen lebenden deutfchen Lyrikern. 
Heizend ift 3.B. in der vorliegenden Sammlung das Liedehen 
unter der Veberfchrift: ER ee 

„Mit der Pinaffe* 

Mädchen, reich mir deine Hände, 
Spring ins Boct, nicht zu behende, 
25 da8 Tau vom Bohlenring. 
Ueber Efleine Wellenhügel, 
Zangen unfere Segelflügel 
Wie der weiße Schmetterling. 
DBläft Nordoit uns frifch hinaus, 
Weht Sidwelt uns fanft nad) Haus. 

Luftig Liebesabenteuer, 
SH und du allein am Steuer, 
Weite MWafjereinfamteit. 
Lettes Ufer im Berblaffen, 
Hoc am Mate der PBinaffen 
Wimpelt die VBerfchwiegenheit. 
Dläft Nordoft uns frifch hinaus, 
Weht Südweit uns fanft nad) Haus. 

RR 



Wenn die Bretter plöglich Frachen, 
In die Tiefe taucht der Nachen, 
Sah e3 nur der wilde Schwan. 
Klopft dein Herzchen, laß uns wenden 
Und die jtille Fahrt beenden, 
Bald am Heerde jprüht dein Span, 
DBlies Nordoft uns frijc hinaus, 
Weht Südweit uns janft nad) Haus. 

Be; Daß dies Gedicht gerade als Material für daS Ueber- 
brett[ verwendbar jei, darf allerdings bezweifelt werden. 
Anders fteht es fehon mit dem Liede: 

„Die Mufif fommt.” 

Klingling, bumbum und tichingdada, 
Zieht im Triumph der Perferfchah ? 
Und um die Ede braufend bricht’3, 
Wie Tubaton des Weltgerichts, 
Boran der Schellenträger. 

Brumbrum, der große Bombardon, 
' Der Bedenfchlag, das Helifon, 

Die Piccolo, der Zinkenift, 
Die Türfentrommel, der Flötift, 
Und dann der Herre Hauptmann. 

Der Bram naht mit ftolzem Sinn, 
Die Schuppenketten unterm Sinn, 
Die Schärpe jchnürt den fchlanfen Leib, 
Beim Zeus! Das ijt fein Zeitvertreib, 
Und dann die Herren Leutnants. 

Zwei Reutnants, vojenvoth und braun, 
Die Fahne Schüßen fie al8 Zaun, 
Die Fahne fommt, den Hut nimm ab, 
Der ind wir treu bis an das Grab, 
Und dann die Grenadiere, 

Der Grenadier im ftrammen Tritt, 
In Schritt und Tritt, in Tritt und Schritt, 
Das ftampft und dröhnt und Klappt und flirrt, 
Zaternenglas und Fenjter Elirrt, 
Und danı die Fleinen Mädchen. 

Die Mädchen alle, Kopf an Kopf, 
Das Auge blau und blond der Zopf, 
Aus Thür und Thor und Hof und Haus 
Schaut Mine, Trine, Stine aus, 

- Borbei ift die Mufite. 

Klingling, tichingtiching und Paufenkrach 
Noch aus der Ferne tönt es Ichiwac), 
Ganz leife bumbumbumbum tiching, 
og da ein bunter Schmetterling, 
Tihingtfching bum, um die Ede? 

Diefe paar Strophen veranjchaulichen eine höchft popu- 
läre Seite unjeres Wilitärftaats. Was die Milttärmufit 
für die Bopularifirung unferer Armee bedeutet, ijt hier mit 
ein paar luftigen DVerjen außerordentlich wirkffam dar- 
geitellt. &3 dient zur humvriftiichen SUuftrirung einer 
wichtigen öffentlichen Snititution und fteht deshalb an der 
Grenze des politifchen Couplet3. 

Das kann man von den übrigen Brettl-Liedern, die in 
diefer Sammlung vereinigt Ian jonit im Allgemeinen nicht 
fagen. Snsbejondere die politiiche Satire ift außerordentlich 
Ichwach vertreten. Die Harmlofigkeit waltet vor und von 
einem castigare mores ridendo fann nicht wohl die Nede 
fein. Ohne Pieffer und Salz Eönnen Meberbrettl-Gerichte 

- aber nur fehr jchwer jchmadhaft zubereitet werden. 

Ferdinand Svendfen. 
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Ausltellungsivefen und -Univelen, 

Was im eriten Artikel”) über die Richtung des 
fegelltoniftifchen Programms und feiner Berliner Vertreter 
gejagt worden ift, muß. in gewillen Sinne eingejchränft 
werden. Auch daS, was heute dur die Welt als 
fezeffioniftiich geht, ift vielfach jchon wieder der Unnatur 
verfallen. Zumal die Linienfunft der Wiener leijtet an 
banaler Phantaftif, an Manierirtheit und Effekthafcherei das 
Menjchenmögliche. E38 kommt darauf an, das Programm 
zu begrenzen und den urfprünglichen Sternpunfkt der De- 
wegung feitzuhalten: d. bh. das Wefen und die Triebkraft 
des Kolorismus. Die Tendenz jei Eoloriftiich und nur 
foloriftifch. Und weil es unjeren leitenden Männern vor 
allem darauf anfommt, diejes ihr modernes SKünftlerkredo 
durchzulegen, jo find fie das, wu3 ein Engländer „one- 
ideaed men“ nannte. Sie haben die ganze Hartnädigfeit und 
Einfeitigfeit von Miffionären. Wie bei uns vor zwanzig 
Sahren die Pitteraten mit dem Worte Kbjen’3 „Dichten ift 
Sehen" durch die Welt zogen, fo jagen jeßt diefe Wahrheit3- 
apojtel bildender Kunlt: „Malen ift Sehen", d. bh. nur 
farbige Anfchauung. ES gibt eine Malerei nicht mehr, die 
bloß mit dem Geijt empfangen ift und auch blo% die Geifter 
ergogt; — die Vhilojophen und Litteraten find in der bilden- 
den Kunft fürs, erite abgetreten. 

Da find Keber, die fchon an Bodlin’S Lebensarbeit 
injofern moderne Sritif üben, als fie jagen, jein Verf fei 
ein großer, genial geformter Schlußitein einer anderen 
Epoche, und er jei al3 Maler weit geringer zu beiverthen 
denn das eine oder andere Haupt des nprefltionismus. 
Bödlin lebte (fo jagen die Keßer) über feinen Tagen als 
ein einfamer SKünftler; entiwiclungsgeichichtlih war feine 
Art und Kunft direkt nicht fruchtbar: was als „Schüler” 
fich ihn nahte, bat fein in fich abgejchlofjenes, hartnäcdiges 
Wejen ja doch zerfchmettert.e Dem mächtigen Flügelfchlag 

le gegenüber erjchien jeder Nachfliegende einfach 
ügellahm. 

Im Beitalter der Natımwifjlenschaften ift auch die Kunft 
„naturalütijch” geworden. ES ilt daS gute Recht einer Ge= 
meinde, von Künftlern, die vor allem Stinder ihrer eit fein 
wollen, Werke diefer naturaliftifchen Kunft auf ihren Schild 
zu erheben. Für fie ift die Frage, wie fich diefe Werfe im 
einzelnen zu einer Art von Volllommenheitsideal verhalten, 
fefundär. One-ideaed men! Die malende Kunft unjerer 
Epoche wurde gleichlam durch einen wiffenfchaftlichen Prozeß 
gewonnen. Sgmprejfionismus und Pleinairmalerei bauen Jich 
auf einem optijchen aturftudium auf; e3 gilt der „nature 
naturelle“, der „verit& vraie“. Dieje Kunft, hat man 
gejagt, ei Ealtherzig; fie wolle nur die Dberfläche der 
Dinge wiedergeben und diefe mit größtmöglicher Treue; 
der Künftler dürfe fich der „DBertiefung” entichlagen, und 
die Vorgänge, von denen er uns einen Eindruck zu ver- 
mitteln ht jeien unpoetilch. Al die Eifenbahnen und 
die Dampfichiffe erfunden worden, als die Elektrizität auf- 
fam, al3 man durch und um die romantischen Berge 
Schienenmwege legte, da hieß e3, nun zieht die Poefie aus 
der Welt. Aber die Boefte ift nicht aus der Welt gezogen, 
die Dinge haben nur eine andere Art von Poefie erhalten. 
Die modernen Koloriften haben wieder die Wahrheit zu Ehren 
gebracht, daß irgend ein beliebiger Naturausfchnitt an fich 
weder malerijch noch unmalerifch, weder unpoetifch noch poetijch 
jei. Das Formgefühl des mtalenden Andividuums macht 
ihn exit dazu, oder wie die naturaliftiiche Aeithetif jagt: 
da8 Temperament. Durch3 Auge nimmt die perjönliche 
Empfindung ihren Weg. Das Auge des malerifch Ichaffenden 
Europäers hat durch die franzöfiiche Entwicklung eine be= 
deutiame Umjchulung erfahren. Man war lange Fahr: 
zehnte tief hineingewachfen in eine todte Künftlichfeit der 
„arbengebung, und das lebendige Licht mußte wieder die 
Duelle aller Farbenjuche werden. Zum Exempel das 

*) Siehe Nr. 37. 
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Normalauge, von dem Herr Neinhold Begas jüngjt 
Ichwärmte, ftammt noch aus diejfer Überwundenen Seit. 
Man hat fich über Heren Begas Sehr ereifert. Wer aber 
die Gejchichte der Künfte nur ein Bischen fennt, der_jollte 
willen, daß jolche Striegelungen rein auf Generationsfragen 
beruhen, und wer insbefondere mit der Gejchichte des 
Smprejjionismus vertraut ift, dem ilt es nicht unbefannt, 
daß Über das verwandelte Muge diefer Stoloriften jeit 1868 
Ichon viel bejjere Witze gerifjen worden ind. 

Alfo nicht, wie eine ältere Generation es wahr haben 
will, bedeutet daS Bemühen der ISmpreifionilten, am Vlatur- 
ausfchnitt iu individueller Art das Leben der Farbe zu er- 
iweifen, die eriten Schritte zu einer Sunft, vielmehr 
umjchließt e8 eine Hunftübung für fich, die SKunft, Die 
unjerer Zeit gemäß ift und ihr meines Erachtens vor allem 
frommt. 

Ebenjo widerfinnig wäre e3, wollte man anderverjeit3 
einem Bödlin vorhalten, feine Yarben erijtirten in feiner 
Wirklichkeit. Für ihn ift die Karbe nur ein begleitendes 
Ausdrucsmittel, daS er für das potenzirte "Leben feiner 
Phantafie brauchte. Kine potenzirte Yarbe, die freilich 
unferen empfindlichen Yarbenjuchern jehr unnaturaliftisch, 
jelbft roh erjcheinen mag. Bon Bildern, die reines 
„Yaturftudiren” wiedergeben, hielt Böclin nicht viel und 
hatte vom Standpunkt feiner bejonderen Art zu Jchaffen 
recht. Seine Gebilde hatten ein wirkliches Leben nicht, 
fondern nur ihren inneren Realismus. So daß man jagen 
fann: Ddiefer Yaun, diefer Meeergott, diefer Centaur, Diele 
Dryade eriftiren freilich nicht; würden fie aber eriftiren, fo 
fönnten fie nur jo exiltiren. Dementjprechend fönnen 
auch feine Farben nicht von diefer Welt fein. Böclin holt 
gemwilje £oloriftiiche Eindrüde, die manchmal lange in ihm 
Ichliefen und gleich altem Wein eine eigene Firnkraft aus 
fich erzeugt haben, zu beftimmtem Zwede aus fich hervor; 
jeine Phantafie fteigert diefe Farben und braucht fie als 
stluftration, zur finnlichen Belebung der Zeichnung. Der 
moderne Kolorismus geht ungefähr den entgegengejegten 
Weg. Bödlin jucht auf eine innere Art die Wahrheit 
de3 Lebens, und deshalb darf ihn immerhin der 
Sezejfionismus als einen feiner Schußherren erkennen. 

Und dann: für Bödlin ift die Kunft nicht der Kunft 
wegen da (wie etwa für Menzel); fie ift da um feiner 
ftarfen Berfönlichkeit willen. Er ummirbt nicht jchmeichelnd 
die Natur, er reißt fie mit leidenfchaftlicher Gewalt an fich, 
und jo bereichert er nicht objektiv unfere malerijche An- 
Ichauungswelt, denn dazu gehört die Auhe des nfichver- 
jenfeng; wohl aber bereichert ex. fchöpferifch unjer poetifches 
Empfindungsleben, und auf diefem Wege mündet jein Wert 
in den Strom unjerer ganzen großen Kultur, obwohl feine 
eigentliche Lehrmeilterin die Antife gemeien ift.. Die 
Jormen des Altertfums bedeuten ihm garnichts. Er 
wollte den eilt und nur ihn; er ahnte hinter den flüchtigen 
Erjcheinungen den dauernden Sinn, und feine moderne 
Geele gab dem Sinn ein neues Leben. Diefe moderne 
Belebung einer entfchwundenen Zeit muß ihn zum Partifan 
der Modernen machen. 

An die Spite der eriten Sezeffion, der SBarifer, trat 
einft Buvis de Chavanne. Er ift der einzige in der neueren 
Kunft, der im Wiederaufbau antıeen Empfindens ein ähn- 
liches Wunder vollbracht hat wie Bödlin. Er hat nur das 
ssoeal, da8 e3 zu erfüllen galt, ing Dekorative überfett. 
Der leidenjchaftlichen Kraft und dem einigermaßen harten 
Sarbenfinn des Deutjchen tritt die feinere Ntervenverfaffung 
und das gejchmadvollere Farbengefühl des Franzofen gegen- 
über: Puvis gleitet jozufagen im wachen Traum durch jene 
todte Welt. Und um mit Novalis zu fprechen: Puvis hebt 
nur die „rohen Tijche" der alten Götterdynaftien; Bödlin 
aber fieht, wie auch der „Tod furchtbar zu den frohen 
Ziichen tritt". ©&erade vereint mit Puvis wirft Bödlin in 
vereinzelten Geiftern originell fort: 3. B. in Zudwig von 
Jofmann, dem wurjprünglih Bödlin die Schwingen der 
Phantafie löfte und Puvis die malerifche und zumal die 
dekorative Haltung lieh. 
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So führt Bödlin fchlieglich doch noch auf einen vers 
jteckten Seitenpfade ins neuere und neuefte Farbenland, in 
dem der Franzofe fo fehr heimisch war. Auf die Trans- 
parenz der Buvis’schen Farbengebung, die gobelinhafte Ge- 
brochenheit feines Tons find auch die lebhafteften Koloriften 
im Gange ihrer Entiiclung zeimeilig ee 
fommen. Die eigentliche Schule der Yarbenfucher aber 
gründete fich unabhängig von ihm. Bon den Gtiftern 
diefer Schule oder Schulen findet man Monet, Piffarro 
und Renoir auf der Seeffionsausftellung. Mit Werken 
der früheften und der jüngiten Periode. Und es ift überaus 
interejjant mitanzufehen, wie Diefe N fid) zu der 
Aufgabe emporrangen, die ihnen vor der Seele ftand: dei 
Zauber des Lichtes und der Atmofphäre zu entdeden. 

Von der Landichaft ift das Heil des neuen Kolorig- 
mus ausgegangen; darum gehört Nenvir nicht ganz unbe- 

Wohl hat er Landichaften gemalt, 
und ich fenne Stüde von ihm (4.9. das Waldbild mit dem 
pürjchenden Freund Monet), die wegen des brillant-ähn- 
lichen Sprühregens ihrer farbigen Töne Eleine Wunder find. 
Auch hat er die Landichaftsmalerei für feine Spezialität un- 
mittelbar gebraucht: die Menfchenfchönheit zu jehen unter 
den Bedingungen von Luft und Licht. Er gilt indefjen 
den Franzofen faft ausjchlieglich als Maler der Frau. 
Sein berühmtes blaues Damenporträt legt den Ge- 
danken nahe, al3 jei Hier ein Watteau wmieder- 
geboren, und zwar ein mit lebendigem Farbenfinn aufge- 
wachjener Watteau. ine andere Neihe feiner Yrauen- 
bilder fügt da einen Nubens’schen Zug hinzu: der Grazie 
gejellt eine gewifje finnliche Fülle und brünftige Kraft, — 
zumal die im Freien gemalten Mkte (meift Fchwungvolle 
Pajtellftudien, denn als Smopreffionift hat Renoir das Spiel 
des raftlo8 wandernden Licht3 auf den Körpern fchnell feft- 
zuhalten) bringen diefen Zug. Gerade das blaue Porträt 
it ein Typ. 3 fteht in unjerer Zeit und doch über un- 
jerer Zeit; es ijt ein Ergebniß der Tradition und trägt doch 
einen ganz eigenen Yeitcharakter vermöge feiner malerijchen 
Haltung. Sein Beliter, ein junger merkfwürdiger Sammler, 
Herr Aules Strauß, ift ein ebenfo glüdlicher wie ver- 
tändiger Mann. Er fprang als Amateur von der alten 
Kunft des 18. Sahrhundert3 unmittelbar zu den S$m- 
prejlioniften über. Ueber die Zeiten reichen fich in feiner 
Galerie die wahrhaft großen und neuen Stunftgedanfen die 
Hände. Und an der Scheide der Räume und Epochen hing 
Herr Strauß jenes E£unftgejchichtlich bedeutende Bildnik 
einer jchönen rau auf, deren rofofohafte Zierlichkeit und 
Anmuth von dem -lebendigen Glanz eines ewigen Tags 
umfloffen if. Sn diefem PBlacement liegt die feinite 
Kritik, die fich denken läßt; und mit gerechtem Finderftolz 
pflegt Herr Strauß den Befuchern feiner Sammlung Halt 
u gebieten an diejer Schwelle, wo zwei Wege der Kunft 
N Icheiden. 

Smmerhin, man könnte fich die Kunft der Franzofen 
wohl ohne Renoir denken; ohne Monet und Pifjarro nicht 
mehr. Sie ftehen nicht wie jener mit einem Fuß in der 
Vergangenheit: fie wurzeln gerade mit ihren reifften Werfen 
auf dem Neuland, das fie für die Eommienden Generationen 
erichloffen haben. . Auch fie haben natürlich ihre Bor: 
bereitungszeit, ihre Meijter und Mufter gehabt. Eben da- 
durch ift die Franzöfiiche Kunft jo einflußreich und maß- 
gebend geworden, daß die malerischen Ereignifje und Ent- 
dedungen in ihr fich organifch, ja faft mit mathematischer 
Solgerichtigfeit entwidelt haben; daß die jeweilige Zeit- 
epoche immer die SKunftübung hatte, die für fie charakeriftifch 
war. ontainebleau wird durd) Eduard Manet und 
Monet abgelöft, Monet durch die Neu-$mpreffioniften, eine 
ne für deren Abfichten unfere Periode noch nicht ganz 

reif tft. 
Als die alten Meifter von Barbizomw dahingingen, da 

erhob fich der Auf: „Nun ift es zu Ende mit der guten 
franzöfifchen Kunft". Und Siehe, e8 kam ein Kunftideal, 
da fo neu und ergebnißreich war, wie faum ein anderes 
zuvor. eßt, da Monet und PBilfarro im Begriffe find, 
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ihres Lebens Höhe zu überjchreiten, da GSisley geftorben 
ift, ertönt die Klage: Die Kunft Frankreichs hat feinen 

 Nahmudhs. Und jiehe in den improvifirten Ausitellungs- 
buden der „Independants“ xüftet ein neues Gejchlecht 
feinen Ausmarjch zu neuen Zielen: Signac, Luce und 
Nyfjelbergbe, Buillard und Durenne, Andre und NRoufjel, 

- Bonnard und Monfreid, Denis und PValtat, Loifeau und 
Schuffeneder, V’Espagnat und Müller. Sie bringen freilich 
feine Entdedung wie das PRleinair, — denn fo ftarke unft- 
gedanken tauchen nur in langen Abftänden auf —, wohl 
aber Fortentwicklungen, zumal in der. Technif, und neue 
Gehalte eines auf materialiftiicher Grundlage geübten Kunft- 
betriebes. Das Gejchlecht um 1900 fieht vielleicht gar nicht 
anders oder doch nur modifizirt anders als die Meifter von 
41880; aber e3 yieht Anderes. Kin neuer jozialer Inhalt 
fommt auf, eine innigere Menfchlichkeit. Die Malerei des 
nächiten, zumeilt bürgerlichen Yebensfreifes. Eine Malerei, 
bei deren Betrachtung man fich nicht felten als ein In- 
disfreter vorkommt, fo jehr ilt fie ohne Ausftellungsgedanken 
entitanden. Sedenfall3 aber ift fie dekorativen Aufpuß durch- 
aus abhold, und das Gejchwäß vom „Siege der Linie” ift für 

 diefe Leute ein Kajus, der lachen macht. In Deutjchland 
till jich eine jugendliche Barallelbewegung entwideln. 

(Ein Shlufartifel folgt.) 

Sulius Elias. 

Aus dem Krieasjahre. 

.  &rlebt, Sie’ jagen, ich hätt! viel erlebt? Na, was 
nennen Sie denn erleben? Wa3 man heut durchmacht und 
morgen vergißt? Davon fann ich freilich die Menge aus 
Eden und Winkeln meines Erinnerns hervorfuchen. 
meinen Sie ein Erlebnif, das im Zurücddenten die alten 
Gefühle mit alter voller Gewalt wieder wachruft, uns 
iwieder leiden läßt, wieder den Auffchwung zu derjelben 
page Begeilterung empfinden, wieder bereuen, jo bitter 
ereuen, jo hülflo8 — jo ..... Das fommt einem nicht 

oft. Einmal hab’ ich’S durchgemacht. Gift lange her. 
Gleich bei dem eriten Schritt in das Leben, damals im 
Krieg... Sie müfjen wilien, ich habe am 15. Juli 1870 
mein Doftoreramen gerade beftanden. Bei meinem Vater. 
— Bin nämtich erblich jchwer belaftet, er war Profejjor, 
fein Vater gleichfalls und felbft der meiner Mutter. Da 
verftand es fich denn von jelbit, daß ich, ohne zu zweifeln, 
‚noch je zu Schwanfen, auch in den mohlgeoröneten Bahnen 
geblieben bin. — 

Alfo wir gehen von unjerem Saal, in dem Die 
Prüfung ftattgefunden, zum Ehzimmer hinüber. War da 
fo eine E£leine ertrafeine Collation für Craminatoren und 
Craminanden aufgefahren. Da jchreit'S von der Straße 

 — pir wohnten nämlich Unter den Linden — Hurrah und 
Hoch, und brüllt und brauft . ... 

Der König war von Ems angekommen. 
Sungens, jagt mein Alter, Sungens, und pacdt mich 

bei der rechten Schulter und den Hegener, meinen liebiten 
Sreund bei der linken, Sungens, jet gilt’S! Die Prüfnng 
eben, da3 war noch nichts. Soll Sich erit zeigen, wenn 
Euch das Leben in feine ftrenge Schule nimmt, wer ji 
als echten und rechten Mann darin bewährt. 

‘a, antworten ivir beide. 
ft miv’s doc, al$ ob ich Hegener’3 Stimme noch 

hörte. Sie hatte jo einen befonderen Klang, etwas .Öe- 
baltenes, Berdecdtes. 

| ch weiß jo gut, wie ich an den ftillen und zurüd- 
haltenden Genofjen mich erft nicht hatte gewöhnen fünnen. 

Dder. 

Aber da er von jeiner Mutter — er ftammte vom Rhein 
— an meine Eltern ganz bejonders empfohlen worden, To 
machte e3 fich von jelbit, daß wir in diefen letten Z1vei 
Semeitern, feit er in Berlin jtudirte, viel mit einander 
verfehrten. Na und bei den Eramensarbeiten, da hatte ich 
gemerkt, was an ihm war. Und ich lernte ihn lieben. Und 
wir wurden unzertrennlich. Er hatte mich auch gern. Ob: 
wohl er nicht viel Worte machte, ich wußte e3 doch. — 

Krieg, murmelt er, Krieg! und die Augen leuchten 
ihm und er jeufzt tief auf, daß Jich die Bruft ihm weitet, 
iwie von einer Laft befreit. Wenn wir uns nicht wieder: 
jehen jollten, ich dant Euch für Alles! — 

Unfinn, Yuft der Vater, was heißt das, nicht wieder- 
jehen! Mein lieber Hegener, Sie find jett Arzt. Das tft 
nun entichteden. Und in diefem Augenblick haben Sie alles 
Kecht, den Schiejal für den jchönen Beruf zu danfen und 
fi) auszujföhnen mit ihm. Ahr Vater freilich, der war 
Dffizier. Sie aber gehen nicht mit um zu fchießen noc 
um jich todtichtegen zu lafjien. An Shre Pflicht gegen 
Ihre arme Mama brauchen Sie gar nicht erjt viel zu 
denken. Die gegen die Menfchheit ift die größere; helfen 
jollen Sie, heilen und lernen, tüchtig lernen, daß wieder 
andere einjt helfen Eönnen, der Wilfenjchaft nüßen, ver- 
jtehen Sie wohl. Bei jo heißer Arbeit werden hre Ziveifel 
und Grappen hnen jchon vergehen. 

Was der. Vater damit meinte, was Hegener für 
Srappen haben follte, verjtand ich nur halb. Sch Hatte 
mich um meines Freundes Yamilien- oder auch Herzeng- 
geichichte nicht befonders gefümmert. Er war Katholif und 
akke doch PBfaffen, Klöfter und Nonnen. Er hatte Soldat 
oder Seemann werden wollen, aber dem Wunjc entjagen 
müflen, feiner Mutter zu Liebe, die täglich, jtündlich für 
ihn zitterte. Waren all ihre anderen Kinder ihr früh ae= 
ftorben — 03 mar eine Verwandtenehe gemwejen, — jo 
lebte fie nun defto ausschließlicher für diefen einzigen Sohn. 
So viel wußte ich. Aber fonft — ich war Derzeit über- 
haupt zu jung, um gern an anderes zu denken, als an 
mein eigenes liebes Sch. Wie oft ich mein Herz verloren, 
das hatte ich dem Arbeitsgenojjen genauejtens berichtet, 
mit allen Gedichten, die dazu gehörten. Aber was er ge- 
fühlt und gedacht — ja, wo wär’ denn auch Zeit gewejen, 
danach zu fragen, da er nichts von felber erzählte? Heut 
beim Doktorjcehmaufe gewiß nicht. ES wurden fo viele 
Hochs ausgebracht, fo viele Gefundheiten getrunfen! Unjere 
eigene natürlich auch. Dabei nun fiel ich — ich bin wohl 
jo ein wenig bezecht gewejen — dem Willfried Hegener um 
den Hals: 

Auf Dein gutes Glül! Daß Du Div Ruhm er- 
wirdft al3 Arzt, daß Du ein liebes Mädel findeit, et cetera. 
Kurz, was ich mir wünfche, daS wünjch’ ich Dir auch. Und 
fehlt’ 3 Dir wo und fann ich einmal für Dich was thun, 
Dih aus dem heißeften Feuer holen, Bruderherz, ich 
hab’ Dich jo lieb, was immer Du willit, ich thu’ es 
für Did. 

Er hält meine Hand und drüct fie mir. Glaub mir 
Luz, auh ih... Wenn ich einmal für Did... Und 
galt e8 mein Leben! — Die Stimme bebt ihm, obwohl er 
nicht bejchwipft war, er nicht. 

Und wir fchütteln einander die Hände, zivei junge 
Helden in ernftenn Gelöbnif, wie zur Blutbrüderichaft. 

Na und dann den nächjften Tag ift er abgereitt. Al 
den Rhein, feiner Mutter die Doppelnachricht zu bringen, 
daß er feinen Doktor gemacht hat und daß er alio in den 
Krieg muß. — Zum Hauptquartier des Kronprinzen fam 
er, da3 hatte fie erlangt, wie wir bald hörten. Sch ins 
zwijchen — e3 wäre zu weitläufig zu berichten, was ich alles 
in den paar nächiten Tagen zu laufen, zu jchreiben, wie 
viel ich mich zu melden hatte. Der Bater wollte nur eines 
nicht: daß ich al3 fein Affistent mit follte. Allein, ein 
Menfch auf eigenen Füßen und mit eigener Berantiwortung. 
Eigene Ehr’ und eigene Schande. Ob fonft der Pojten gut 
oder Schlecht ift, bequem oder hoffentlich unbequem, das it 
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nebenfächlich. Steh’ Deinen Mann und zeig’, was Du 
fannft, Du für Dich allein. —: So war mein Alter. 

Nach ein paar traumfchnell verlaufenen Tagen — in 
jener alleverften Zeit ahnte ja überhaupt noch fein Menich, 
wie'3 werden würde, nur die Begeilterung war ftark, aus 
jo einem gewiffen Naufchgefühl ift man überhaupt nicht 
berausgefommen, — nad) ein paar Tagen, da ich erit vecht 
zum Bemwußtfein gelange, finde ich mich, ich Lur_ Georgi, 
frifchgebadener Medizinae Doktor von fnappen fünfund- 
zwanzig Sahren, auf einem Rheindampfichiff al3 eriter, 
einziger und Chefarzt in diefem fchmimmenden Lazareth. 
Wußten Sie, daß es fo was gab? Nein Sie nicht. Und 
andere au) faum. &$ hat auch wohl nur die paar Wochen 
beftanden. Nach den Gefechten bei Weißenburg alfo da 
bringen fie mir denn in Worms meine Fracht an Bord, 
ein paar Dutend Mann. Sch habe fie rheinabwärts zu 
ichiffen und am Abend find fie in Bonn. Und wieder zurüd 
in aller Eile — obwohl das flußaufwärts natürlich ungefähr 
doppelt fo lange dauert, — und wieder find Leute da, die fchon 
warten. Was für die Feldlazarethe zu viel und transport- 
fähig war, jollte abermals weiter hinunter evafuirt werden. 
Habe intereffante Schußmwunden und Snochenfrafturen 
ftudiren Eünnen, viel dabei gelernt und den Grund gelegt 
zu dem, was man heute jo meinen Ruhm nennt. Aber 
davon wollt’ ich nicht erzählen. Sondern vielmehr... . 

Mein Pflegeperjonal beitand aus ein paar ungeübten 
Männern,, freiwilligen Krankenträgern, gute Burfchen, heiß- 
begeiftert; echte trinkfejte theinlandsjühne Am übrigen 
aber nich viel zu gebrauchen. Das war eben alles dazu= 
mal noch nicht jo organifirt, wie e3 heut’ ift. Eine Stolonne 
vom rothen Sreuz eriftirte nicht. Aber dann waren da doc) 
drei Itonnen, fie famen aus einem Sölner Slofter und 
trugen die befannte graue Kleidung mit dem Umfchlagetuch 
und dem gefältelten Seidenhut. Zwei fchienen fchon ältlich, 
die dritte ganz jung. Nachdem dieje lettere beim Verbinden 
und Schienen eines böS zerichoffenen Being? mir nur ein- 
mal affiftirt hatte, da ging ich gleich in meine Kabine und 
Ichrieb ein paar Verje. Sch mußte, hätt? gar nicht anders 
fönnen. So ein Sind! Und um den Mund fo ein hoff- 
nung3lofer Ausdrud. Mic war was Befanntes in dem 
Gefichtchen, ich wußte nur nicht mich zu befinnen, wo ich 
fie gejehen haben f£onnte. Dder vielmehr ich meinte, ich 
fenne ja doch feine Seele hierzulande und müßte ed mir 
aljo einfach eingebildet haben. ber fie war rotl geworden, 
als jie meinen Itamen gehört. Sch Fragte fie gradezu, ob 
fie mich fenne? Nein, jagt fie. Und fentt die meißen 
breiten Lider ftill über ihre braunen Augen und fteht da 
reglos, fromm und blaß, in den Sünden den Nojenfranz 
baltend, gar fein Menfch mehr, nur Betjchwefterchen. Und 
doch, und doc Wenn ich mich einmal zufällig nad) 
ihr umgedreht habe, bin ich ihren Blicken begegnet, Augen, 
die wie mit durstiger Sehnjucht, fragend, juchend, mich ver: 
folgten. Sie that ihre Arbeit bei den Verwundeten lautlos 
und liebreich, fie jcheute fich, ebenfo wie die zwei anderen, 
nicht vor den niedrigften, nicht vor den jchauerlichiten 
Dienften. Mit einem fterbenden armen Burfchen, einem 
Zurfo noch dazu, hatte fie die Nacht gemacht, Fr ihn ge- 
halten, fein Blut, das immer wieder vorbracd, fich über die 
Hände Itrömen lafien, in ihr blaffes Geficht hineinjpriken. 
Sch wollt’ ihn ihr fortnehmen, die beiden anderen Schweitern 
jahen mir denn doch mideritandsfähiger aus. Sie aber: 
Nein, das ilt meine Arbeit, ich thu’ nur meine Pflicht. 
Wie wir grade in Bonn anlegen, da ftirbt der Menfch. Sie 
leidet nicht, daß man ihn fo wie er ift vom Schiff trägt. 
Gemwajchen hat fie ihn, gekleidet mit eigenen Händen, den 
fremden, jchmußigen, jchwarzen Kerl. Und mas fie für 
feine Hände hatte! 

Wie wir aljo nah Bonn hinabfommen, bringt. man 
mir wieder eine Depejche, die Schon auf mich gewartet hatte: 
Biel Beriwundete, feineTransportmittel, fommen Sie rajch.— 
Wörth war inzwilchen gefchlagen worden! — 

Bei der langjamen Fahrt rheinaufwärt3 war jelbft- 
verjtändlich für uns nicht8 zu thun. Die Mafchine feucht, 
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weil3 gegen den Strom geht, jonft alles ftil. Meine fri- 
willigen Sehülfen liegen und jchlafen in den leeren Kranten 

Die älteren Nonnen fißen, die Rofen, betten der Sajüte. 
fränze in den Händen. Wie’3 gegen Abend geht, nıdt die 
eine, die mit dem Bauerngeficht, nach links, die andere 
bagere nach rechts hin. Aber die dritte da auf der Bank 
am Schiffsrand hält fich aufrecht, ein bischen von den 
zweien entfernt und ihre Augen folgen mir, da ich auf und 
ab fpazire, mit dem mir fchon bekannten Ausdrud. Sch 
thu’, als fühe ich’S nicht. 
Auguftnacht, am Nhein, die Burgen, die Loreli... I 
Und das Wafjer gludit fo... Sa, da bleib ein Anderer 
vernünftig! ch war derzeit ein heißes Blut. 
vielleicht heut’ noch. Wie fie mich jo anfieht... 

Daß ich nicht da gleich auf dem Ded, vor ihren beiden NR 
Selofterfchweitern fie genommen und durchgefüßt habe, das 
war eigentlich ein falt unbegreiflicher Erfolg ane er 
Selbftbeherrichung. Sch jee mich zu ihr, ergreife ihre 
Hand. Sie läßt fie mir. Wendet den Kopf zu mir und 
öffnet die führen Lippen, wie um zu reden. Aber die Lippen 
zittern nur, fein Wort fommt heraus. Und die Sehnjucht 
in Blid, wie ein gefangenes armes Neh.... Th 

Weshalb find Sie Nonne? mußt’ ich fragen, das ift 
ja nicht möglih! Haben Sie denn Profeß gethban? ift das 
unmiederbringlich ? | 

Sie — ein Ton in der Stimme wie Weinen —, Nein, 
noch nicht; e8 — fehlt ein Monat. RUN 

Alfo! Dann geht's ja noch. Natürlich geben Sie e3 
auf. Sch will Shnen fchon beiftehen. So im Strieg da ift 
alles gelöft. Und ein Monat ift lang. Sie gehen einfach) 
von Schiff hier fort, zu den Truppen in irgend ein Lazareth; 
ich werd’ daS bejorgen. Und kommen gar nicht zurüd in 
hr Klofter. 

Sie fieht mich an. Und jchüttelt den Kopf und lächelt 
über meinen Eifer. N 

Und ich rede auf fie ein. Wenn fie noch nicht Brofeß j 
gethban habe, ein Gelübde abgelegt, fo jei fie frei. Das 
Fahr des Noviziates diene grade, um zu prüfen, ob man 
in fic) den Beruf zur Entjagung verjpüre. Sie aber hätte 
folchen Beruf nicht, weil fie zu jung fei, zu zart, zu veizend, 
nur gejchaffen, Glück zu geben, jelbft Glüf zu genießen. 
Und fo meiter. Was ich da alles in der Nacht, auf der 
Ichmalen Dampfichiffbant in fie hineingeredet habe! Gie 
jeufzt mur dazu. ES wär’ nun einmal fo, murmelte fie, 
und ließ fich nicht3 ändern. Weiter nichts. Saß da und 
One Mit ihrem blaffen Geficht, ihrem Lächeln, das 
halb Mitleid fchien, halb Sehnjucht. Mitleid mit wen? 
vielleicht mit mir. Und Sehnjuht wonadh? Kaum nad 
der Freiheit. Denn wenn ich davon zu reden anfing, bon 
ihrer Flucht, die ich bis in die Eleinjte Eingelheit entwarf 
und ihr vorerzählen wollte, dann hob fie die Hand mit 
einer jchmerzlichen Bewegung: 

Nicht! ES geht nicht, ich will ja nicht. Auch) ohne 
bindendendes Gelübde — ich muß Veonne fein. 

Aber font jchien mein Gerede ihr nicht grade au 
mißfallen. Sch unmillfürlich — ich glaube, den Fehler 
werd’ ich auch) bis an mein Lebensende nicht [o8, — ich 
rede von mir. — Davon, was ich alles will im Leben und 
was diefer Sirieg mir jo unerwartet Schnell fchon gewährt 
bat. Auch das verdanfe ich meinem Vater, wie alles, was 
ich bin und habe. Da ich ihn erwähne, hat die Nonne 
aufgehorcht, daß ich unmillfürlich frage: Kennen Sie ihn? 

Sennen? nein. 
Aber Sie haben wohl von ihm gehört? Nicht wahr, 

fein Ruf drang auch bis zu Shnen? 
a, jagt fie ganz leife. 
Und da leg’ ich denn los. DVom Bater zu reden, das 

it mir immer Wonne gewejen. Wie ich ihn verehre, was 
für Lehren er mir in Worten und was für größere, tiefer- 
gehende durch fein Leben, jein Vorbild mitgab. Von unferent 
ramen, Hegener’3 und meinem, erzähle ich weiter, davon wie 

« 

Es ift aber Mondfchein me 

Bins ud 



Fin 7 
” meine beiden Eltern auch dem Freunde faft Elternmwurden, da- 

don, wie wir durch fie lernten, ein geeinteg großes Deutfchland 

# 
b an für dies unjer Deutjchland Gut und Blut und 

- unjer 
id war im Fieber, jeder war e3 in jenen Tagen, die Be- 

Leben mit taufend Freuden herzugeben. Mein Gott, 

eilterung, die ehrgeizige Sehnfucht, etwas Großes zu voll- 
dringen, die Siegesbotjchaiten, die fich ne die Ge- 

; gabe; in der fo viele Freunde, wir alle fchwe ten und da3 
ut und die Wunden und das Bewußtjein der Verant- 

 wortung, des Müffens und Könnens. . .. 

& I fie die 

‚warm ans Herz legt. 

Sch Sprach die Nacht durch. Hätt’ auch noch Tage 
und weitere Nächte jo fortfprechen Eönnen, aus meinem 
‚übervollen Herzen und zu diefer Hörerin. 

Den Kopf mit dem grauen häßlichen Hut zu mir ge- 
e neigt jaß fie, mit demselben fehnfüchtigen Ausdruck in den 

Und dann 
Hand Jich auf ihr Herz, als Elopfe das zu 

Augen, mit den durftend geöffneten Lippen. 

‚tar und laut bei meinen Worten. — Weiter, nur weiter! — 
- Es ichien, als könne fie fich nicht erfättigen, mehr zu erfahren. 

Am anderen Morgen in Wornt3 befamen wir diesmal 
noch mehr Berwundete an Bord. Wie ich meine, daß alle 
De find, und will dem Kapitän fchon fagen, abzufahren, 

da kommt noch eine man und bringt mir Zwei Be- 
Be Den einen, daß ich Sobald irgend möglich zu meinem 

egiment, daS vorrüct gegen Meß, mich begeben joll. Und 
den zweiten, einen Verwundeten mitzunehmen, den der 
Stabsarzt des Kronprinzen allen Kollegen ganz befonders 

Sch lee das Halblaut fo vor mid) 
hin: Der Name? der ift ja nicht zu entziffern! — Neben 
mir fteht die junge Schiwelter. Und wie ich ihr das Blatt 

| ee ob fies zu enträthieln weiß, da jeh’ ich, wie fie 
laß ift und zittert. Um meinetwillen? 

Agnete, jag' ich Leife, Agnete, und nehm ihre Falten | 
Eleinen Finger, ja, ich muß fort. Aber ich will e8 jchon 
machen, daß Sie frei werden. Glauben Sie mir, e3 wird 
alles noch gut. — Denn ich dene ja nicht anders, als daß 
fie jo wie ich fühlt, und daß ihr bangt vor unjerm Scheiden. 

— —- Sie madht ihre Hand nur lo8 aus meiner: Gie 
bringen ihn. : 

- Da hinten von der Stadt her eine Bahre halbzu- 
edectt. Zwei SKanoniere tragen fie Wahrfcheinlich ein 
etillerift, jage ich. Sie greift nach meiner Hand und drüdt 

fie, al3 ob fie mir für etwas danfen müßte. Aber im 
nächften Augenblid: Ein Arzt, nein, ’S ift doch ein Arzt! 
flüftert fie. 

Woran fie'S erkennt, auf diefe Entfernung, es ift mir 
nicht faßlih. Aber was geht e3 fie an, welchen Standes 
der Berwundete ift, und was hat fie denn überhaupt! ... 

Die Träger kommen näher. 
Sch ehe unwillfürlih, von ihrer Aufregung erfaßt, 

Apaun! dorthin. Nun find fie auf der hölzernen Brücde, 
ie zu unjerm Schiff führt, und nun ... hat er eine Be- 

mwegung gemacht? sch weiß e3 nicht, ich jeh’ feinen Kopf 
faum. Sie aber — 

Will! ein einziger herzzerreigender, jchriller, verzivei- 
felter Schrei. 

Und da find fie an Bord, die zwei Soldaten mit ihrer 
Laft. Der Berwundete hat Jich halb aufgerichtet: mit 

_ fuchenden Augen ftarrt er umber. 
Lux, Du bift’3? und wo ift? ... wo! Gonft nie= 

 mand? Niemand... und er finkt zurüd. 

' 

Hegener? Hegener, Du bift daS? ja, mwa3 bedeutet 
denn? ..... Schweiter Agnete? .. . 

Sie ift aber fort, wie in den Boden verjunfen, nirgend 
zu jehen. 

Und er liegt mit gejchloffenen Augen wie Ieblos da. 
Die Soldaten bringen ıhn mit mir in die Kapitängkabine, 
die oben an Ded ii. Wo ift denn die Schweiter, daß fie 
mir zur Hand geht? Das Yeldbett muß hergerichtet wer- 
den. Der Kapitän faßt jelbft mit an. Mein Eranker Freund 
dankt ihm mit einem Blid. 

Die Nation. 
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Sa, fragt der Brave, wie ijt denn das möglich, ein 
Arzt und verwundet? find Sie wohl den franzöfifchen 
Kugeln gradenmwegs in den Schuß gelaufen? 

Hegener lächelt, ohne deutliche Antwort zu geben. 
Kun find die Leute fort, wir fahren, ich habe ihn 

unterfucht, verbunden, eine Schulterwunde. Die große 
Bene unter der Achjel geftreift, nicht mehr lebensgefährlich, 
Ichon alles in Heilen. Sch jage ihm das. Er nidt dazu, 
al ob er e3 wüßte und es ihm gleichgültig wäre. Liegt 
jtill da, blickt jo vor fi hin. Vielleicht will er Schlafen. 
Das wär’ ihm das Befte. Sch muß ja zu meinen anderen 
Leuten und juche mich hinauszuftehlen. Da winkt er mid) 
näher: | 

Wo ift Jie? 
Sie? Du meint? 

i Lur, alter Freund, wir zwei wollen doch nicht Ber- 
jtedfeng mit einander fpielen! .. . Aggie war hier. 

Aggie, wer ift da8? Hier war vorhin eine von meinen 
barmherzigen Schweitern. 

Ach ja, er ftöhnt, natürlich, fie trägt ja die Slofter- 
Eleider. Aggie, Aggie, wo bilt Du denn, komm! | 

Sehr laut rief er’S nicht. Um laut zu fprechen, dazu 
it er doch zu Schwach. Aber auch jo hat fie ihn gehört. 
Die Thür geht auf, fie kommt herein und finft am Bett 
hin. Und er nimmt fie an feine Bruft. 

Ach jo, das- war's alfo. Und ich Ejfel, ich Efel, ich 
dachte... .! Sch Ichlage mir mit geballten Fäuften vor die 
Stirn. So dumm fann ein Menjch fein. Weil fie von 
mir hören wollte, von meinem Bater, deshalb gleich fich 
einreden müflen ... Sold ein Wahnfinn! 

Unmillkürlich trete ich näher, jeh” die Zwei an, wie fie 
Aug’ in Auge da liegen, Hand in Hand. Und es padt 
mich eine grimmige Eiferjucht an und ein gallenbitterer 
Neid. — Aber — hatten wir nicht gelobt, einander zu 
helfen, wenn wir uns in Noth befänden? Er war in Noth. 
Und, — das jah ich wohl, — meine Sache war doch ver- 
loren. ES ging mir nah. E3 hat mich einen Stampf ge= 
Eojtet. Sch mußte doch mein Wort ihn halten. 

Und fo beugte ich mich zu ihnen beiden: 
Schweiter Agnete, das was ich Ahnen vorhin anbot, 

Flucht und Freiheit, das gilt auch jeßt. Er ift mein liebfter 
Freund, ich Ichwor ihm Blutbrüderichaft. Was ich für mich 
jelber thbun wollte, — jest thu’ ich’3 für ihn. Sch helfe 
Shnen fort aus dem Slofter. 

Db ich juft diefe Worte fprach oder ganz andere, mas 
weiß ich heut davon. DBielleicht wußt’ ich damals auch 
nicht, wa3 ich jagte, nur, daß ich’S gut meinte. Aber die 
junge blafje Nonne richtet fich auf und weilt mich ab: Sie! 
al3 ob Sie etwas thun Eönnten! ch ließ Sie reden, weil 
ich zu müd’ war. Sie wollen helfen? ES gibt nichts zu 
helfen, nicht3 und nie. 

Und dann liegt fie wieder und fchluchzt und fchmiegt 
fih an ihn an. hm aber ift ein neuer, munderlicher 
Ausdrud in feine traurigen Augen getreten. Er blickt 
hin und Her von ihr zu min, von mir zu ihr und 
murmelt etwas, was ich halb nur erfajle. — Natürlich, 
iwie hätt! eS auch anders fein Eünnen! — Und er padt 
meine Hand: 

Du, Zur, wie Du mir, jo ih Dir. Du jollit mid 
nicht unedler finden. Wir haben’3 gelobt. Nun, ich fann 
fie nicht glüdlich machen. Nimm Du fie. Daß Du fie 
lieb haft, ich jeh’ eg Dir an. Ach will fie Dir geben. 

Was foll das heißen? fragt die Nonne. Sie Iteht 
zwilchen ung, blickt vom einen zum anderen. 

Und er, mit feiner Sranfenftimme: Aggie mein, e3 
fann doch einmal nicht jein, wir wijfen es beide. Dover 
haft Du Dich bejonnen, willt Du das alte Gelübde 
brechen und meine Frau werden? 

Sie wendet fih jchaudernd, Geficht und Augen mit 
ihrem grauen Wollärmel bededend. 
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Sch aber fang’ noch einmal an: ich wollte fie jchon 
aus dem Drden fortbringen, ihr Gelübde dürft” fie nicht 
hindern, ich Itünde ihr bei. 

Sie läßt den Arm fallen und fieht mich an. Mit 
folcher Beratung! Mein Gelübde, das ich meiner 
jterbenden Mutter in die Hand gab, wollen Sie Töjen? 
Al ob mich die Oberin im Klofter hielte! Die redet mir 
eher zu fortzugehen. ... Sch babe aber meiner Mutter 
gefchiworen, nie und nie einen Verwandten zu heirathen. 
Mein Bater war ihr Vetter gewejen. Sie hatte nır mid) 
noch. Alle anderen kranf oder todt. Und wir zwei find 
Gejchwifterfinder. Das wuRten Sie nicht. 

Lux, ruft er fieberhaft bejchwörend, mac Du fie 
glücklich, jei mit ihr glücklich! Mich joll fie -vergefjen. 
Alles, alles, nur daß fie nicht bei lebendigem Leibe ver- 
dorrt und erftirbt, nur daß fie, nicht in dem gräßlichen 
grauen Kleid da, in den Todtenkleid bleibt, meine Aggie. 

Er will ihre Hand in meine legen. Sch, wie mir bei 
dem Allem zu Muth war! 

Sc laß mich nicht verjchenfen, jchluchzt fie, auch nicht 
einmal von Dir. Lieber ins Klofter, taufendmal lieber! 

Und ich, ich Steh da und foll das hören. Nein, das 
gebt doch nit. Am Ende bin ich der Arzt auf dent 
Schiffe. 

Hegener, Du halt Fieber. Laß das jet, red’ nicht jo 
viel. Sie ift noch nicht Nonne. Sie wird Fich’3 auch no) 
überlegen. &3 ift ja nicht heut’ und ift noch nicht morgen. 
Reg’ Dich nicht auf jeßt. Schweiter Agnete, wir müfjen 
für den Stranfen forgen, betten Sie ihn. Seine Wunde ift 
verbunden. Er braucht Ruhe, Eommen Sie fort. 

Du mwillft nicht? Fragt er fie noch leife, nachdem wir 
ihn befjer hingelegt haben. 

Sie jchüttelt den Kopf nur: Was ift da zu wollen! 
So bleibt es alles, wie e8 war, Du nimmft den 

Schleier und ich foll das überleben? 
Hegener, Bruderherz, laß es jeßt fein. Wir haben zu 

thun, es find andere PVerwundete, weist Du. Und der 
Krieg und das DBaterland! Man braudt Did. Werd’ 
nur fchnell gefund. — Sa, was man fo redet und denkt 
noch, es wär’ jehr vernünftig. 

Endlic) muß ıch alfo gehen. Sie rufen mich draußen. 
Und er jcheint fo ermattet, daß er ganz ftill, mit gefchlofje- 
nen Augen daliegt. Sch winfe ihr mit mic zu kommen. 
Sie fehüttelt den Kopf, fie fann noch nicht. So muß ich 
denn die beiden lafjen. 

Aber nad ein paar Minuten, während ich anfing bei 
den Beriwundeten an Bord die Runde zu machen, — die 
beiden anderen Pflegejchiweftern hatten fie jchon verjorgt, — 
da jteht fie wieder an meiner Seite. &$ ift meine Pflicht, 
jagt fie mir leije, die Hand am Kreuz ihres Nofenfranzes. 
re ich wußte ganz genau, daß er fie von fich fortgefchickt 
atte. 

Jeach) den paar exften Leichtverleßten, die wir unter- 
jucht haben, trage ich ihr auf, einem Mann beide Arme zu 
verbinden, eine Arbeit, die nicht rafch gethan ift. Und ich 
mache mich davon, alS ob ich weiter unfere Zeute muftern 
wolle Und fchlage mich um den Schornftein herum auf 
die andere Seite und fort zu ihm. 

i Er grüßt mich mit dent ftillen Blief, den ich fo gut von 
früher Eenne, der mir fchon damals fo hoffnungslos fchien. 
sch nehme jeine Hand, ihm den Puls zu fühlen. 

Halt Dws gehört? fragt er, fie will nicht, will diefen 
fetten Ausweg nicht. Nun nimmt fie den Schleier. — 

Wieder rede ich auf ihn ein, fich ruhig zu halten. Sft’3 
doch jchon Ichlimm genug, daß er, ein Arzt, jo unvorfichtig 
war, auf fich fchießen zu lafjen. Er foll mir fein Wort 
geben, alles zu thun jeßt, was er kann, um die Heilung zu 
befördern. Nicht denken und nicht jprechen vor allem. 

Die Üation 
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Er hört das fo an. Und richtet fic) auf, obgleich vs 
nicht jollte und padt mic am Arm: Wie lang kennt 
Du fie? 

Seit... jeit zwei Wochen bald, ftottere ich. 

auf der Welt ift. 

leben. 

bilt doch ein Mann. 
Er wiederholt nur: ch hab’S verfudht. — N 
Man ruft mich fchon wieder. Was thun? Die 

anderen VBerwundeten auf dem Schiff haben ein Recht an 
mich wie ev. Und am Ende ift er ruhiger, wenn ich nicht 
da bin und fie auch nicht. ch jah’3 ja eben, er fchien wie: 
Ichlafend, als ich kam. Sch beuge mich über ihn: Sch will 
für Di und fie thun, was möglich, was ich für ntich jelber 
thun würde. 
es mir, daß Du Dich ruhig hälft! — ER 

Er lächelt: Sehr ruhig. Ach hätte fie Dir lafjen 
fönnen ... Du bilt ein guter Menjch. So geh’ doch! 
sch Liege ja ruhig. Und es ift alles jo wie e3 war. 

Gr drückt mir die Hand und jclieht die Augen und 
rührt Jich nicht. Sch gehe hinaus. — Ye 

Schweiter Agnete that wie immer gefchiet und ges 
wijfenhaft, was zu tun war, aber gleichfam ohne Bewuht- 
jein. Nur wenn fie zu ihn ging, fam’s wie Leben in 
ihre Augen. Sie hatte ihm fein Eifen gebracht, blieb bei 
ihn und gab es ihm. Dann fam fie auf den Zehenjpißen: 
Er will jest Schlafen. Sie follen auch nicht mehr zu ihm. 
Er fagt, ihm jei wohl. Er jagt, ihn jei jo wohl wie nie. — 

Das Schiff ift jchnell an dem Tage gefahren, jchneller. 
als fonft, jo jchien e8 mir. Und fo gegen Abend, da legen 
wir in Bonn an. Die Soldaten find ausgejchiftt. Nun 
muß auc) er an Land gebracht werden. Wir gehen hinein, 
wir beide, Agnete und ich, um ihn zu heben. 

Er liegt mit jo feft gefchloffenen Augen, zugededt bis. 
ans Sinn, wie vorhin. Nein, nicht wie vorhin. ch weiß 
e3, noch bevor ich die Dede ihm von der Bruft rik, Er 
hatte mit der Rechten die Binden von der linfen Schulter 
gelöft, fich verbluten zu lafjen. Er athmete faum noch... 

Alfo das ift die Gejchichte. ch habe jo viele Andere 
gerettet, ihn aber nicht. Sn derjelben Stunde noch mußt’ 
ich fort. Und er ift in der Nacht geftorben. — Air 

Aggie Hegener, jeine Coufine, hat, wie fie'3 gewollt, 
bei den grauen Schiveltern in Köln den Schleier genommen. — 
Vielleicht lebt fie noch. Vielleicht nicht. Sch kann es nicht 
jagen. Mir aber, mir fteht fie vor den Gedanken, jo jung 
iwie fie Damals war. Und troß allem wa3 ich gejehen, ge= 
hört, erfahren in all der Zeit, ift mir jenes furze Erxlebnig 
meiner Jugend mit den Schmerzen, der Aufopferungsfreude, - 

durchgefämpft, inı Gedächtniß geblieben. 

Hamburg. 

onne, Neue unauslöfchlich neu, als hätte ich e3 gejtern 

Adalbert Meinhardt. 

Für die Redaktion beftimmte Mittheilungen, Manuffripte, zur 
Rezenfion beftimmte Bücher und dergleichen bitten wir zu jenden an 

eines der Mitglieder der | oe 
Redalttion 

Dr. PB. Nathan 

W. Bietenftraße 27. 

Dr. Th. Barth, 

W. Thiergartenftraße 37. 

DBerantwortliger Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Nun, Du liebft fie. Ich aber, ich kenne fie, feit fie 
Mein Sind, meine Schweiter, meine 

©eliebte. Denk es Dir! ch Hab’S verfucht, ohne fie zur 

Und Du wirit es fünnen, Du mußt e3 fünnen, Du 

Aber jest muß ich gehen, ich muß. Derfprich: 
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f Dolitifihe Wocenüberficht. 

r- Die Mittheilungen des „Stuttgarter Beobachter” über 
den Bolltarifentwurf der Neichsregierung erxjchienen 

- einem Theil der Preife zunächit unglaubwürdig, weil ein 
derartiges Dinaufjchrauben der Zölle auf Nahrungsmittel 

’ nebft dem Zugejtändnig eines Minimaltarifs für die wich- 
-. tigften PBojttionen als undenkbar erachtet wurde. Man 

wähnte, daß jolches Antlig wohl ein Entwurf des Grafen 
Bojadowsfy, aber nicht ein Tarif haben fönne, der Die 
Billigung de3 Grafen Bülow gefunden hat. Die Stritik 
der Bülow’schen Bolitik, die jich in jolcdem Glauben wieder: 
jpiegelt, ift einjchneidend, da nicht daran zu zweifeln ift, daß 
der „Stuttgarter Beobachter" den allerwichtigjten Abjchnitt | 

29 De3 heute zur Berathung ftehenden Entwurfes veröffentlicht 
Hat. Wie mag der Reit ausjehen? 

Die nächte Folge itt, daß nunmehr die Bevölkerung 
in die Lage fommt, ihre Stellung zu wählen. Die Zeit des 

Infertiongspreig für die A-gelpallene Aolonel-Beile oder Deren Raum 40 Pf. 
Aufträge nehmen Die BPerlagshandlung von Georg Reimer, 
Berlin W, Tükomfiraße 107/108 Jomir ale Annonren-Expedilinnen enigegen. 

Die Nation tjt im Poftzeitungs-Satalog pro 1901 unter Nr. 5097 eingetragen. 

Herumtappens im Dunkeln ift vorüber, und e3 bleibt eine 
genügende Anzahl von Wochen frei, um die Jtation über 
das, wa3 bevoriteht, aufzuklären. 

Auch nicht in Kleinen Kconventikeln Eönnen die einzelnen 
Partikularregierungen nunmehr einzelne Ignterejjengruppen 
für den Zolltarif zu gewinnen juchen; dieje Bolitik idyllijchen 
Stillleben ift gleichfalls gewejen; die Mafje der Bevölkerung 
wird jebt ihrerjeit3 öffentlich zu dem Entwurfe fich äußern; 
fie vermag auf die Regierungen der Einzelftaaten einzumirfen, 
und fie fann an ihre Vertreter im Neichstage herantretent, 
um fie aufzuklären über die Stinmmung, die in deutjchen 
Landen herricht. Gejchieht dies in ausgiebiger Weile, regen 
fich, wie fie es jollten, die Vertreter von Dandel und Ine 
duftrie, die politifchen Parteien, die Millionen der tonfumenten, 
dann braucht Deutjchland über den Ausgang nicht in Sorge 
zu jein. Sind die Kräfte, die in Thätigkeit treten, nur 
imponirend genug, dann verjchwindet diefer Entwurf wieder 
im Papierkorb. Gegen eine fjtarfe VBolksbeweqgung vermag 
feine Negierung eines modernen Staates e8 durchzufegen, 
daß Fleiich und Brot jenen vertheuert wird, die jchon heute 
nicht immer Brot genug und felten nur Fleisch genug haben, 
um ihren Hunger zu Stillen und um ihren Körper vor 
Ichnellem Verfall zu jchüßen. 

Die Frage bleibt: Wird diefe Bewegung einjfegen? Wir 
fönnen nicht daran zweifeln. Die wirthichaftliche Depreffion, 
die heute herricht, hat die Bevölkerung aus jenem Dptimig- 
mus hervauggerifjen, der fich tröftete: Yaßt uns nur arbeiten, 
es wird auch bei hohen Zöllen fich leben lafjen. Das Leben 
ift leider heute jchon den Hunderttaufenden außerordentlic) 

| erichwert, und in folcher 2age pflegt man nicht fataliftijch die 
Entwielung ihren Lauf nehmen zu lajjen, jondern man jagt 
al3dann zornig: Fort mit einer neuen fünftlichen Erjchwerung 
unjerer Xeben3lage! 

Daß diefer Stimmung der Bevölkerung zum Ausdrud 
verholfen wird, dafür muß die Prefje und dafür muß durd) 
Berfammlungen gejorgt werden. 

Zu Erörterungen geben die befannt gegebenen Do 
pofitionen wirklich genügenden Anlaß. Der Tarif ericheint 
offenfichtlich al3 ein Gejeßentwurf zur Förderung der Un- 
zufriedenheit und Ddementiprechend zur Ausbreitung der 
Spzialdemofratie. Solche Wirkungen nach allen Seiten hin 
zu beleuchten das ijt eine Nothiwendigfeit für die führenden 
Männer dev Wiflenichaft, für die BVolitifer, für die Prefje 
im Sinterefje der gejicherten Zukunft Deutjchlands. 

Kriegervereine beitehen aus “ Umftürzlern und 
renitenten Auffäjfigen gewiß nicht; und wenn die Mitglieder 
von Siriegervereinen ich zu einer ehr jcharfen Yeltion 
gegen eine der leitenden PBerfönlichkeiten an der Spite ihrer 
Drganijation veranlaßt jehen, dann muß die Galle diejer 
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an militärifche Disziplin gemwöhnten Staatsbürger befonders 
ftarf in Wallung derathen fein. 

&3 it begreiflich, und es it fehr berechtigt, daß gerade 
die Bremer Kriegervereine fich auf das Ziefite verlebt 
fühlten durch die Verfuche des General von Spiß, den 
unglücklichen Wurf, den ein Unzurechnungsfähiger gegen den 
Kaijer gerichtet hat, als ein Attentat hinzuftellen; und ebenfo 
durch fein Heftreben jene Zeitungen als SHelfershelfer des 
nicht vorhandenen Attentäter auszugeben, die entiprechend 
den Feftftellungen des Neichsgerichts ein Attentat aus poli- 
tiichen Gründen leugneten. 

Man follte glauben, daß jeder gutgefinnte Bürger 
fi) freuen muß, wenn der Nachweis erbracht wird, daß 
ein Mörder, der feine That gegen das Staatsoberhaupt 
richten will, fich unter den Bolksgenojjen nicht befindet. 
E3 gibt freilich auch eine ganze Partei, die mit bart- 
nädiger Vorliebe an der Berfion fefthalten möchte, daß in 
Bremen fich nicht ein unglüdlicher Zufall, fondern ein poli= 
tilches Ereignig abgejpielt hat. 

Für folche Vorliebe fehlte 
Sriegervereinen Die ausreichende 

den Bremer jedenfalls 
fie legen Würdigung; 
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Werth auf die Feftftellung, daß in dem Bremer Weichbild 
Königsmörder bisher nicht aufgewachlen find, und fo ließen 
fie dem Seren General von Spit folgende Abfertigung zu 
Zheil werden: 

„Die Borftände der fämmtlichen Bremer Sriegervereine weifen 
mit Entrüftung die Auslegung des „jogen. Bremer Attentats" Seitens 
de3 Herin General dv. Spis zurüd, wie auc die von dem genannten 
Herrn beliebte Beurtheilung der Haltung unjerer Prefie.... Die 
bremifchen SPriegervereine und die Bremer Bürgerfchaft wifjen fich mit 
dem SKaijer eins in dem Gedanken, daß, nachdem das Neichsgericht und 
die berufenften ärztlihen Autoritäten ihr auf Unzurechnungsfähigfeit 
lautendes Urtheil abgegeben, der Borfall ein für WManden 
mögliherweife nit willfommenes Ende gefunden 
I und jfomit an Bremen fein Makel mehr haftet. Diefer Anficht jollte 
ih doch auch Herr v. Spitz anfchliegen, wenn er nicht will, daß die 
Berhegung der Maffen, deren er eine gewifje Prefje zeiht, durch fein 
Auftreten in SKreife getragen wird, die, vaterlands- und fünigstreu bis 
um Testen Athemzuge, nur den Fehler Haben, daß fie fich feine andere 
einung aufzwingen lafjen.“ 

Solche energijchen Worte aus diefem Streife werden 
hoffentlich jene Elemente zum Verftummen bringen, denen 
das en des NeichsgerichtS eine fatale Enttäufchung ge= 
mwejen ilt. 

Eine jehr merkwürdige Nede hat Yord Rofebery 
über den Ziwiefpalt innerhalb der liberalen Bartei Englands 
gehalten. War diejer Ziwiefpalt joeben durch alljeitige3 Ent- 
gegenfommen aus der Welt zu fchaffen verjucht worden, — 
wahrjcheinlich nicht mit allzu gutem Erfolge, — fo fieht jich 
Lord Nofebery nunmehr veranlaßt, den Liberalen und 
der Welt mitzutheilen, daß die Gegenfäse thatjächlich un- 
überbrüdbare jeien. Wenn eines der führenden Mitglieder 
einer Partei, nach einer zur Zeit geglüdten Einigung der 
alten politiichen Freunde, öffentlich verkündet: Laßt alle 
Soflmung Ichwinden; zwijchen liberalem SSmperialismus und 
iberalismus alter Schule gibt es doch Leinen Ausgleich, 

jo ift folches Vorgehen im höchiten Grade erftaunlich, und 
man fragt Jih: Warum will Lord Nofebery das Aus- 
einanderbrechen jeiner PBartei beichleunigen? Die über- 
nn Antwort auf diefe Frage ift noch nicht geliefert 

worden.” 

Bald bier bald dort erhebt fich die Bevölkerung in 
Spanien gegen den Klerikalismus. Prozeffionen werden 
auf der Straße attaquirt, fo jet in Saragofja und die 
Priefter antworten darauf mit Flintenfchüffen. Seine den 
Thron und den öffentlichen Frieden fehügende Macht hat 
der Katholicismus in Spanien gewiß nicht bewiefen. 

Ueber China verbreitet man aus England Nachrichten, 
die fehr ungünftig lauten; offiziöfe deutfche Nachrichten be- 
ftreiten, daß die Aussichten jo jchlinme feien. Ir jedem Falle 
ift e8 gut, daß Deutjchland beveitS begonnen hat, fich aus 
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den chinefiichen Angelegenheiten herauszuziehen. Gelbft 
eine üble Entwicklung in China kann uns einigermaßen 
£alt laffen, wenn wir zunächft nichts zu jchügen haben, al 
unfere Snterefjen in Schantung. . BE 

. 3a Südafrika dreht alles fich im reife. . Heute 
fiegen Eleine Burenabtheilungen, morgen Eleine englifche 
Abtheilungen. Mehr und mehr befeftigt fich aber zugleich 
die Üeberzeugung, daß diefer Krieg, der auch gegen Srauen 
und Kinder und gegen Privateigenthum gefibrt wmiod, DiesP 3 
englifche Heeresleitung vor der civilifirten Welt in furcht- 
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bariter Weije bloßzuftellen geeignet ift. Solche Kriegführung 
it eine Schande für die engliiche Kultur. air? “ 
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Die Sfuffaarfer Enthülhmg.. A i 2 

Dem „Beobachter" in Stuttgart ift e8 vergönnt ges 
wejen, einen Einblid in jene Zolltarifvorlage der Reiche 
regierung zu nehmen, die in diefem Augenblic den einzelnen 
neutfchen Bundesjtaaten zur Berathung unterbreitet ift. 
Der „Beobachter" veröffentlicht eine Anzahl Bofitionen, die 
genügen, um zu einem £laren Urtheil über die Borlage der 
NeichSvegierung zu gelangen. e: 

Nach der genannten Duelle 
folgende Süße vor: 

Fir Noggen 6, für Weizen 6,50, für Hafer 6 ME. ; ber Handels: 
vertragsverhandlungen fol nach einer Vorjchrift de8 Entwurfs nicht 
unter 5 ME. für Roggen, 5,50 für Weizen, 3 für Gerfte und 5 M. 
für Hafer heruntergegangen werden. Das jind gegen die gt giltigen 
Bertragsfäge von 3,50 ME. für Noggen und Weizen, 2ME. für Gerfte 
und 2,80 ME. für Hafer ganz außerordentliche Erhöhungen, für Weizen 
um 57, für Hafer um faft 80 Proz. RR ST 

Weiter follen auch für andere VBollsnahrungsmittel die Site m 
Generaltarif ganz bedeutend hinaufgefchraubt werden; 3. DB. für Stire 
und Kühe von 9 auf 25 ME. pro Stüd, Jungvieh von 5b ufI5ME, 
Schweine von 5 ME. auf 10 ME. für den Doppelzentner, Gänfe, jest 
frei, auf 0,70 ME. das Stüd, Fleifch und Sped auf 30 und 35 Mt. 
pro Doppelzentner, Wurft von 17 auf 45 ME., Butter und Käfe 
(16 und 20) auf 30 ME., Eier (2 ME.) auf 6 ME. Das find alfo 
Erhöhungen bis zu 300 Proz. Pr = 

Der jozialdemofratijche „Vorwärts" Ichreibt, daß diefe 
Mittheilungen „die Schlimmften Befürchtungen übertreffen‘, 
und er weilt daher die Annahme nicht zurücd, daß die Angaben 
de3 „Beobachter" möglicherweife dem älteren PBofadomsty> 
Miquelfhen Entwurf entnommen fein mögen. Dieferr 
Dptimismus trifft nicht zu. e 3 

E3 ift garnicht daran zu zweifeln, daß der „Beobachter! 
die Situation auf handelspolitifchem Gebiete, jo wie fie in 
diefem Augenblick befchaffen ift, zutreffend Elar geftellt hat, 
Diefe Klarheit ift politiich von allergrößtem Werth. 6 

Die handelSpolitiiche Zukunft des Deutjchen Reiches ent- 
Icheidet Feinestwegs allein über das finanzielle Gedeihen einer 
Jteihe von Berufszmweigen; fie ift gleichzeitig mitbeftimmend 
für unfere internationale politifche Stellung, für unfere 
Fähigkeit, auch ferner eine fchwere militärifche Küftung tragen 
zu fönnen, und dafür, ob unfere innere joziale Entwicklung ih * 
in friedlichen Bahnen fortbewegen oder ob fie den Wechle- 
fällen des politifchen Anfturms erbitterter Mafjen ausgefegt 
werden joll, jener unbemittelten Maffen, die duch 
die Schädigung der Amduftrie in ihrem Eriverb beein 
trächtigt werden und die, durch die Erhöhung der Nahrungs 
mittelpreife zu größeren Aufwendungen im Säntereffe des 7° 
Sroßgrumdbejißes gezwungen, fchließlich zur Einfchränftung 
in der Befriedigung der Lebensnothdurft und bis zum + 
Hunger und zur DVBerfünmerung ganzer Generationg 
folgen gedrängt werden. Wenn eine Regierung eine Frage 
von jolcher ganz außerordentlichen und vieljeitigen Ber ° 
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 ——— fürchtungen übertrifft”. 

deutung der öffentlichen Erörterung zu entziehen wünjcht, 
dann ift der Beweis erbracht, daß fie ic bewußt it, welche 
Sturmfluth von Exbitterung die Enthüllung ihrer Abdichten 
bei den Millionen hervorrufen wird, die feine Getreide und 

 — Bieh verfaufenden Großgrundbefiger find. 
0. &3 it mirklic) Feine Uebertreibung, wenn von dem 
ER an gejagt wird, daß er „die jchlimmmiten Be- 

Er übertrifft fie nach zwei Nich- 
tungen hin. Den VBerjuch einer derartigen Heraufjeßnng der 
Bälle auf umnentbehrliche Lebensmittel hat man bisher 

Be SF für ganz undenkbar erachtet, und außer diefer Herauf- 

ehem jegigen Entwurfe unmittelbar abweichen zu Eönnen, 
Far 

 jegung wird durch eine bejondere Beftinmmung noch 
 feitgejeßt, daß die Negierung für Roggen, Weizen, Gerite 
amd Hafer unter einen jehr hohen Minimalfaß bei den HandelS- 

- vertragsperhandlungen mit dem Ausland überhaupt nicht 
— herabgeben darf. Die Regierung hat alfo auch den Minimal- 
 —  Larif Eonzedirt; fie hat fich dem Willen der Agrarier voll- 

Zommen unterworfen; fie will jich der Freiheit begeben, von 

“ -umd zivar jogar dann, wenn jte felbit dies in Folge fpäterer 
- ——  befjerer Erkenntniß für zwedmäßig erachten follte. Ein 

BZolltarifentiwurf wie Diefer it ganz wie gejchaffen dazu, 
um uns nicht zu SDandelsverträgen, jondern zu Dandelg- 

- Eriegen mit dent Auslande und zu gefahroollen politischen 
—— Budungen im Inlande zu führen. 

Wir zweifeln gar nicht, daß das Ausland fich recht 
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bald in ungweideutiger Weile über diefen Zolltarif äußern 
Wird, und wenn die deutjche Bevölkerung auch nur einiger- 
maßen über die Bedeutung defjen, was nunmehr unmittel- 
bar bevorfteht, aufgeklärt wird, dann wird auch fie die Ant= 
‚wort nicht fchuldig bleiben. 

Auf die einfachite Kormel zurückgeführt, bedeutet ein der- 
artiger Entwurf, daß der Berfuch gemacht werden joll, die 
deutiehe wirthichaftliche Entwidlung der letten Sahrzehnte 
zum Stillftand zu bringen und, wenn möglich, fie jogar 
zurüd an jchrauben. CS ift befannt, daß zu einem ‘Pro= 
gramm jolcher Art fi) Graf Pofadomwsfy bekennt, und es 
it nunmehr evident, daß Graf Bülow ein jolches Pro= 
gramm für vertretbar hält. 

Wenn ein Land Hom Agrarftaat zum Snduftrieftaat 
Sich entmwicelt, wie Deutichland dies gethan hat, fo geichteht 
3 nicht, weil liberale Doftrinäre folchen Wandel für 
zwecmäßig erachten, fondern in Umgeftaltungen diefer Art 
onmt eine innere Naturnothiwendigkeit zum Ausdrud. Ein 

Bol£ jtrömt der Induftrie zu und ftect feine Klapitalien in 
induftrielle Unternehmungen, weil den bei Ddiejfem lIlm- 

Schwung betheiligten Millionen es mit handgreiflicher 
Deutlichkeit einleuchtet, daß ihnen die Criftenz in der neuen 

 Bethätigung erleichtert fein wird. Und der vollgiltigite Aus- 
drud dafür, daß der Kampf um das menschliche Dafein 
an vernichtender Saft etwas eingebüßt hat, daß die 
Möglichkeiten zu athmen wachen, daß der Raum zum Leben 
für den Menschen fich erweitert, liegt in der Zunahme der 
Bevölkerung bei verminderter Sterblichkeit und wachjender 
Rebensdauer: folche erfreuliche Botjchaft bringt denn auch 

das Starke Wahsthum der deutjchen Bevölkerung, jenes 
Wachsthum, um das uns das Ausland beneidet, und 
da3 die Begleiterjcheinung jenes inmer jchnelleren Hinüber- 
gleitens in den Spnduftrieftaat ift, der den Schrecden unjeres 
 Stunferthum3 und die Bejorgniß einiger weniger unntoderner 
Spintifiver erregt. : 

Prof. Lujo Brentano hat in den „Münchener Neuejten 
Nachrichten” am 3. und 4. Juli über „die Schreden des 
überwiegenden Snduftrieftaates" mit überzeugender Logik 
und Schärfe geiprochen; er verjagt diefe „Schreden", und er 
kommt dann zu der zwingenden Folgerung: Wäre Diefer 
Schreden aber berechtigt, dann bliebe nur eines möglich; 
e3 müßte die Sterblichkeit in Deutjchland wieder erhöht 
werden. 

| Er jchreibt über jene, 
warnen, das Folgende: 

„Sie find nämlich fo chrlich, einzugeftehen, dag die von ihnen 
befürwortete Erhöhung der Getreidezölle die Lage der Mafie der 
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deutfchen Devölferung verelenden werde. Aber fo traurig dies fei, fo 
jei e&8 doch ein fm Sgnterefje der Erhaltung der Leiftungsfähigfeit der 
deutjchen Landwirthichaft unvermeidliches Opfer, und eben dadurch werde 
da8 Zunahmeverhältnig der deutfchen Bevölferung fo  verlangjamt 
werden, daß c8 wieder möglich) werde, den gefammten deutfchen Getreide- 
bedarf auf deutjchem Boden zu bauen.“ 

Der agrarijche „Elitemensch” darf Deutichland unter 
Ban Umständen verloren gehen; oder wie Prof. Brentano 
agte: 

„Alfo die Zukunft des deutfchen Volfes Tiegt in der Erzeugung 
landwirthfchaftlicher Mebermenfchen mittel3 vergrößerter Kinderfterblichkeit 
und der nn überflüfjiger. alter Leute auf dem Wege der Ver: 
elendung durch Brotvertheuerung !* 

Ein foziales und ein ftaatSerhaltendes Brogramını diefer 
Art Eann feine beruhigende Wirkung auf die Maffen nicht 
verfehlen. 

Die wirthichaftliche Entwiclung, die fih in Deutfch- 
land unter Kaijer Wilhelm II. vollzogen hat, ift da$ große 
Ereigniß jeiner Regierung; die Handelsverträge find aber 
nach dem. neuejten Pegierungsbefenntniß feine. „rettende 
That", jondern ein Srrthum und ein Unglüc gewejen; die 
Bewegung joll alfo rückgängig und zum Stillftand gebracht 
werden md damit jei dem deutjchen Volke zugleich die Folge- 
richtigfeit, die der monarchiichen Negierungsform nachgerühmt 
wird, demonftrirt. Das Wort vom roi des gueux braudt 
auch beim Fortichreiten auf diefer Bahn nicht umgeändert 
zu werden; e8 würde aber freilich alsdann nicht zu über- 
jeßen fein mit: Ein König für die Armen und Bedrängten, 
jondern: Ein König über ein wieder verarmendes Bolf. 

Das Programm der deutjchen Neichsregierung birgt 
die größten Gefahren für unfere inneren Zuftände und auch 
für unfere internationale Yage; wenn ein jolches Programm 
in geiten wirthichaftliher Depreffion, die den Millionen 
ftarfe Einjchränfungen bereit3 bringt, auftaucht, jo it das 
a 2 Stüd; wir möchten annehmen ein zu Fühnes 

tüc. 
&3 handelt Jich für die Diafje der Bevölkerung nunmehr 

um einen Sulturkfampf im aller wahriten Sinne de3 Wortes, 
nämlich darum, ob unfere heutige Kultur, die wirthichaft- 
liche und die damit aufdasengitezufammenhängende allgemeine 
Kultur, aufrecht erhalten und ausgebaut, oder ob fie ver- 
kümmert, untergraben und zertrümmert werden fol. Sr 
diefem Kulturfampf werden die Mafjen, denen menjchen- 
freundlich Brot und Fleifch vertheuert wird, nicht allein ftehen, 
fie werden alle jene neben fich haben, für die dag Wort 
„Sozialpolitit' ein Programm bedeutet, und die überzeugt 
find, daß die Größe Deutichlands nur und ausschließlich auf 
den breiten und ftarfen Fundamente eines modernen Staates 
mit einer Welthandelspolitif ruhen Fann. 

PB. Nathan. 

Deflerreichs Wiedergeburt und die 

‚Dafivnalitätenfrage. 

Die Befeitigung der Obitruftion und des S 14, die 
Gejundung des PBarlament3 und dejjen Wiedereinjeßung in 
feine Rechte, die Aufrichtung eines neuen großen Ziels der 
inneren Bolitit waren die erften Vorausfesungen für die 
Wiedererhebung Defterreich3 nach der jchiweren SKrifis. 
Diefe erite Etappe hat da3 Minifterium Koerber erreicht*) 
und dadurd) das gewonnen, was für die Löjung der weiteren 
Schwierigkeiten das Wichtigfte ift, daS Bertrauen der öjter- 
reichifchen Völker und eine gejicherte Pofition bei der Strone. 
Ausgerüftet wie fein Minifter vor ihm, tritt Sioerber an 

*) ©, Nr. 38 der „Nation" „Defterreihd Wiedergeburt und 
das Miniftertum Soerber”. 
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da8 Hauptproblem heran, an die Sphinr der öfterreichifchen 
Nationalitätenfrage. Und diefer entjcheidende Schritt, diejer 
Dedipusschritt, Scheint nur die Alternative offen zu lafjen: 
Die Pöfung oder den Sturz in die Tiefe. Wie aber, wenn 
die Aufgabe unlöglich ift oder,.die Zeit für die Löfung nod 
nicht gefommen? 

Nur mit Bangen wagen wir den Berfjuch, das öfter- 
reichifche Nationalitätenproblem auswärtigen Lejern Hlar zu 
machen. IS Fraufes Wirrjfal erjcheint unfer öffentliches 
Leben nicht nur den Fremden, jondern den Defterreichern 
felbft. Schon die ftaatsrechtlichen Snititutionen, die doch in 
der Verfaffungsgefeßgebung niedergelegt find, der Dualis- 
mus, das Berhältnig der Kronländer zum Staat, die Reich3- 
rathswahlordnung find jo Eomplizirt, daß fie unbegreiflich 
fcheinen. Wie joll man das wechjelvolle Leben, die iwirk- 
famen Kräfte durchleuchten und anfchaulich machen, die Jich 
auf der Grumdlage diefer Snftitutionen entfalten und fie 
mit immer neuem Inhalt erfüllen? Doch gerade Ddiejes 
Dunkle, Unbegreifliche wect das Isnterefje aller an Dejter- 
reich und fpornt an, das Problem aufzurollen und Die 
2 öfungsmöglichfeiten zu erörtern — die Yöfung Jelbit zu 
finden, den einen Weg zu treffen, der. aus den Schwierig- 
feiten herausführt, ift allerdings Sache der Politik, nicht 
der politifchen Kritil. Mit welchen Maßjtabe aber foll fich 
diefe lettere an die Dinge in Defterreiih heranwagen? 

Das Berhältnig zweier oder mehrerer Nationalitäten 
innerhalb eines Staates kann verjchieden fein. Zunächt 
können zwei NWationen zu einander im DVerhältnig der 
Barität oder im Berhältnig der Mehrheit und Weinderheit 
ftehen. Im Falle der Barität it ein condominium, eine 
ZTheilung der Herrichaft ohne Theilung des Staates faum 
denkbar, fie ift nur möglich infolge eines Aaußeren Ymanges, 
der beide Theile zufammenhält. Die Negel it wohl die 
Trennung. Im einem ähnlichen Berhältniß ftanden Deutfche 
und Magyaren nach dem Kahre 1866 zu einander. Beide 
waren die angefochtenen, aber. faktijchen Herren Ddiesfeits 
und jenjeitS der Leitha, Fein Theil imftande des andern 
Herr zu werden, jeder Herr im eigenen Gebiete. Die Folge 
war der Dualismus, der fo lange ungeftört funktionirte, 
als hüben der Deutiche und drüben der Nugyare ungejtört 
herrichte. — Zwei Nationen Eönnen fich al3 Weehrheit und 
Minderheit gegenüberftehen. Se nach dem Stärfeverhältnig 
beider hat diefer Zuftand die Hegemonie oder die unbe= 
dingte Derrichaft der einen Nation zur Folge. Die Magyaren 

“ in ihrem Lande haben den Groaten die Autonomie Der 
Königreiche Croatien und Slavonien zugeftanden und ich 
auf eine weitgehende Hegemonie bejchränft, die Deutjchen 
in Gisleithanien haben zunächft unbejchränft geherrfcht, 
haben Sich jodann durch Verzicht auf die Herrichaft in 
Salizien und durch die Bundesgenofjenfchaft der ‘Bolen die 
Herrichaft über die übrigen Gebiete zu fichern gemeint und 
endlich auc die Hegemonie bis auf die Ehrenftellung des 
primus inter pares eingebüßt. 

Wieder anders geftaltet es fich, wenn drei VBülfer um 
die Herrichaft im Staate fonfurriren. Sind dieje drei 
VBölfer einander annähernd gleich, jo daß je zwei eine 
Mehrheit bilden können, dann ift ein organischer Verband 
derjelben möglich, nach dem alten Saße tres faciunt 
collegium. Sein Bolf it zur ewigen Minorität ver- 
dammt, e3 find für die verjchiedenen Interejjen verjchiedene 
Alliancemöglichkeiten gegeben und verjchiedene Alliancen 
nothwendig, die immer wieder den Schein der abjoluten 
Herrichaft einer Nation zeritüren. Sn diefem glücklichen 
serhältniß befindet fich die Schweiz. Sn einem ähnlichen 

leidlichen Verhältuiß befanden fich die Nationalitäten Defter- 
reich3 unter dem Negime Taaffe, wo Deutjche, Volen und 
Gzechen als die drei führenden Nationen Die Fleineren 
Bölker jich angliederten. ‘Die Volen waren damals fo Klug, 
fie nicht in die Gefolgichaft der Ezechen zu begeben, Ste 
hielten fich die Hände nach linf3 und vecht3 frei und hatten 
jo die Entjcheidung. Erft unter Badeni geriethen fie in die 
Gefolgichaft der Ezehen und wurden gerade dadırch die 
Prügelfnabeun der deutichen Obftruftion. Die Lektion hat 
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gewirkt, fie proflamirten unter Soerber wieder die Bolitik 
der freien Hand. Va = 7 

An dem Mafe als auch die Fleineren Nationalitäten 
eritarkten, wurde diejes leidige aber noch leidliche „Ddrei= 
ecfige" Berhältniß geftört. Die Nuthenen in Galizien —— 
rüttelten immer ftärfer an dem Koch, das ihnen diepolniihe 
Sclachta auferlegte. Die Slovenen (in Strain, GSüdfteerr 
mark, Südfärnthen und im nördlichen Stüftenland) emanzir 
pirten fi von der Führung der Deutjchklerifalen, denen 
die Scharfe Kritit dev Deutjchnationalen und der Unmut 
ihrer Wählerichaft ein Bündnig mit Slaven erjchwerte. Die 
Staliener, die bis dorthin in verjchiedene politifche Fraltior 
nen gejpalten waren, jchlofjen fich zu einem Klub zufammen. 
Kurz an Stelle der Alleinherrichaft der Deutihen, de | 
Dualismus zwifchen Deutjchen und Polen, der wechfenden 
Annäherung zwiichen Czechen, Polen und Deutjhen rat 
das einfache Nebeneinander von acht Nationalitäten. SH 
irgendivie ein organijches Verhältnig zwilchen diefen acht 
Fahnlein möglich? TE ER FH 

Die Vertretung im Parlament entipricht Feineswegs Et 
der Bolfszahl der einzelnen Nationen, fie entjpriht ud 
nicht mehr deren thatjächlicher Macht. Um diefe annähernd 
zu erfafjen vergleichen wir die Hevölferungsziffern, bemerken . 
jedoh ausdrüdliih, daß Diefe allein den Deutfhen 
stalienern und auch den Gzechen nicht völlig gerecht werden. 
&3 zählten 1890 die Deutjchen 8,46, die Czechen 5,47, die 
Bolen 3,72, die Nuthenen 3,10, die Slovenen 1,18, die 
Gerboftoaten 0,64, die Staliener 0,67, die Rumänen 021 

; 
Millionen Köpfe Eine Alliance aller Slaven gegen Hei, 
Deutjchen würde 14,1 Millionen Köpfe gegen 93 Millionen 
Deutjche, Staliener und Rumänen repräfentiren, fie fhent 
aljo al3 dauernde SKonftellation möglich. Die Staliener 
und Deutichen zufammen tragen aber meit mehr al die — 
Hälfte aller Steuern, ihre biftorifche und Hfonomishe 
Stellung macht die überwiegende SKopfzahl der GSlaven 
leicht wett. Dazu kommt, daß die 3,1 Millionen Ruthenen, 
weil jie nie von den Deutfchen und jederzeit von den Polen 
bedrängt find, unbedingte Bundesgenojjen der Deutjchen 3 
find. &$ Stehen jomit auf panjlavifcher Seite nunmehr 
11 Deillionen gegen 12,4 Gegner des Banflavismus. Daraus | 
folgt: Hätten wir fogar das — den Deutfhen un 
günftigfte — allgemeine gleiche und direkte Wahfreht nah 
der Kopfzahl, fo wäre eine panflaviiche Mehrheit nicht 
möglich, viel eher eine Majorität der Deutfchen, Staliener, 
Rumänen und Nuthenen unter der natürlihen Heges 
monie der Deutjchen.*) Die panflaviftifche Gefahr für 
Dejterreich ift ein Bhanton. TE 

Ebenfo ficher aber ift es, daß ee pangermanifhe 
oder auch nur eine Politit der weitgehenden deutfchen Bor 
herrfchaft unmöglich ift. ES Tann fein einzelner Boll — @ 
ftamm mehr über die anderen berrfchen, es fan aucd) Feine 
Föderation von Bolksftimmen eine nationale Herrihaft 
über die andere begründen, und die8 am allerwenigiten 
beim allgemeinen Wahlrecht. E&3 ift fomit de facto ein 
organijches Mehrheit: und Minderheitsverhältnig aus 
nationalem Gefichtspunkte nicht zu Eonftruiren, und jelbit 
wenn die Minderheit nicht obftruirte, jondern fich den Mehr: 
beitSbejchlüffen unterwürfe, fehlte e8 an dem wichtigiten. 
Moment, an der -organijchen, überwiegenden, dauernden 
Mehrheit! | Er 

Darum immer ivieder der vergebliche Anfturm der ; 
&zechen, die vergeblichen Herrichaftsverfuche der Deutjchen! r 
E3 war etwas zu ändern, als die Deutfchen allein herrichten, 
al3 fie die Herrjichaft mit den Bolen theilten, al3 die Polen 
bald mit den Deutjchen, bald mit den Ezechen gingen. Mit 
dem Einrüden aller acht Nationalitäten auf den Sampf- | 
plab ift das Shften auf dem todten Punkte angelangt: 
Die Taktik der Neehrheitsbildung ift Fruchtlos, es gibt nur 

*) Wir müffen hier, wo wir die Nationalitäten alS jolche gegen- 2 
einander abwägen, von allen andern Momenten, aljo aud) von er 
Politif der römischen Kurie abjehen; es bleiben auch die Spaltungen 
innerhalb der Nationen unberüdichtigt. 



mehr eine Taktif! Die Obftruftion der Minderheit. *) 
- Diefe Erfenntniß bricht fich in Defterreich allmählich Bahn. 
Die nationalen Heißiporne ftoßen jich, vorausgejeßt, daß 

 —- das Minifterium feit bleibt, umfjonit die Klöpfe an den 
ei Zhatjachen wund. Die NRüdjtöße haben den Völkern Ber: 
- munft eingepauft. &s bleibt nur die Alternative, Defterreich 
zu zerichlagen oder Frieden zu Schließen. 

Be ; Die Parteien der Zerichlagung Defterreichs haben fich 
gerade jet vermehrt. Die Gzechen wollen Böhmen, Mähren 

as und Schlefien jchon lange jondergeitellt willen, ihre Staat3= 
Ei rechtsforderung ijt alt. Ebenfo die der Dalmatiner, welche 
- 7 mit Croatien vereint fein wollen. Nun hat auch ein großer 
Theil der Deutjchen jein Staatsrecht ausgegraben, die 
- Einheit der ehemaligen deutjhen Bundesländer, 
“das Gebiet Cisleithaniens ohne Galizien und Dalmatien. 

Sm Galizien jelbft hat eine vorläufig noch wenig einfluß- 
reiche Bolfspartei die ftaatsrechtliche Sonderitellung Galiziens 
m ihre Programm aufgenommen. Das Staatsrecht der 

s 

ner 

= Alldeutichen harmonirt, wie man fieht, mit dem der Eroaten 
— im Dalmatien ıumd dem der polnischen Volkspartei, e3 

——— widerjpricht aber ganz und gar dem der Gzechen. Die 
Czechen der deutichen Majorität in den ehemaligen deutichen 

- Bundesländern preiszugeben, ift jedoch weder den Polen 
noch den Gerbocroaten möglich. Denn der Gedanke der 
flavifchen Gemeimbürgschaft ift in den jlavifchen Wähler- 

 mafjen gerade jo mächtig, wie der der deutjchen Gemein- 
 —— bBürgichaft in den Deutichen. So hält Gemeinbürgichaft 

der Gemeimbürgihaft, Staatsrecht dem Staatsrecht Die 
Waage. UHeberdies müßten die Polen Nationsgenofjen in 
Sthlefien, die Kroaten in Sftrien, die Deutfchen in der 

— ——- Bukowina, die Gzechen in Niederöfterreich zurüdlafien, was 
die nationale Empfindlichkeit auch nicht mehr zuläßt. Und 
jo zeigt fich das tragifomijche Bild: Sn jeder Nation 
rennen die Wählermafjen durcheinander, bald diefem, bald 
jenem Führer nad), von denen der eine die abjolute Herr- 
Schaft feiner NRafje über ganz Defterreich, der andere 

 wenigftens die Hegemonie in einem Theile Defterreichs, den 
er fich nach Bedürfniß abgrenzt, der Dritte die Losreißung 
don Defterreich und ein Vierter den Anfchluß an eine aus: 
mwärtige Macht fordert. Und alle diefe Beftrebungen heben 
fih innerhalb der Nation und im Weltfampf mit den 
andern Volksitämmen auf. in maßlofer Lärm, der nichts 
gebiert al3 wieder den Yärm! 

- Sft alfo die Zerfchlagung Dejterreihs unmöglich, jo 
bleibt nur der Friedenzjchluß. Aber wer darf e3 wagen, 
von Frieden zu reden? Auf diefem Bunfte macht fich exit 
die Abjurdität des beftehenden SKurienwahlvechts geltend. 
Da diejes alle jozialen nterefjengegenfäbe aus der Politik 
ausschließt*”), find vier Fünftel aller Abgeordneten auf ein 
überwiegend nationales Brogramm gewählt. Wer aber auf 
ein Kampfprogramm gewählt ift, wird zum Derräther, 
wenn er Frieden jchließt. DVergebens juchen die jo ©e- 
mählten ihre Wähler zu überliften. Da fie von der 
Neothwendigkeit des Friedens perjünlich überzeugt find, be= 
rathen fie mit den Gegnern bei verjchlojlenen Thüren, 
machen ihm verblümte Sonzeifionen auf Widerruf, ver- 
einbaren alle Bunfte bis auf das -Tüpfelchen und er- 
Elären fich bereit, nach der nächften Wahl, wenn fie jechs 
Sahre vor der Rache ihrer Wähler ficher fein werden, zu 
unterjcjreiben. Die nächjte Wahl kommt und der Friedens- 
freund — fällt gegen einen eben flügge gewordenen ftranım 
nationalen Sfüngling durch, der gegen ihn mit dem Schlacht- 
ruf auszieht: „port mit dir, du haft im Geheimfabinet des 

 Minifters mit dem CErafeind gemafelt!" Die Hoffnung auf 
die Uebertölpelung der argmwöhnifchen Wähler ijt ganz 
trügerifch, und ‘wenn ein Kompromiß zu Stande fommt, 
fo wird e3 bei der nächiten Neuwahl wieder in taujend 
eben geriffen, iwie wir es im Nahre 1890 erlebt haben. 

nr z 

9), Dies immer unter der Vorausfegung einer rein nationalen 
Politik, die weder durch die Macht der Negierung, noc; durd) Ab: 
frünnige im eigenen nationalen Lager geftört wird, 

==) Bergl. des Berfafiers Ausführungen über das öfterreichifche 
Wahlrecht und die Neuwahlen in der „Nation“. 
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Dhne das allgemeine Wahlvecht ift die Frage nicht zu 
löfen. Und wenn diefes Haus den Frieden fchliegen Jollte, 
was wohl ausfichtslos ift, dann muß ihn, wenn er Beitand 
haben joll, ein Haus des allgemeinen Wahlrecht3 
janftioniven,. Niemals werden ich die acht Nationalitäten 
durch einen Pakt gebunden erachten, den nicht alle mite 
geichloffen, defjen Compaciscenten von einer geringfügigen 
Ninprität gewählt find, jo daß ihre Legitimation ange= 
fochten werden fann. Niemals werden diefe Minvritäten 
jelbft, für die der nationale Kampf ein Kampf ums Brot 
it, Jich überzeugen lafjen, daß ihre Bortion genügend aqroß 
ausgefallen it.) Hat das Minifterium nicht die Voll: 
macht und die Kraft, daS Vertretungssyften zu ändern, jo 
fann e3 vielleicht die Yöfung finden, niemals aber jie zur 
Anerkennung und Durchführung bringen. 

Die Möglichkeit und Nöthigung, Frieden zu jchließen, 
ift. nac) unjerem Ermefjen jeßt gegeben, wenn das Vers 
bältnig aller akt Veativnalitäten unter einander und 
zum Staate in Betracht gezogen wird. Diejes Verhältnig 
tritt nur in Erfcheinung im Reichsrath. Hier gelang es 
auch Koerber, die Bolksjtämmıe zu friedlicher gemeinjamer 
Arbeit zu bringen. Saum aber kamen die Abgeordneten 
heim in ihre Kronländer, um ihre parlamentarijche Thätig- 
feit im Landtag fortzufeßen, da zerrijen fie Stoerber’s 
Eunftpolles Benelopegemwebe, das er durch Monate in zähem 
Eifer gefertigt, in wenigen Tagen. Im Nu find alle Bars 
teien verwandelt, alle guten Borjäße verflogen, alle Hoffe 
nungen begraben. Die Kronländer mit ihren Yanpd- 
tagen find in leßter Linie Schuld an der ganzen 
Wationalitätenmijere. 

Der Czeche, der in feiner Heimath an den Deutjchen 
jtößt, Tteht fich im NeichStag fieben andern Ntationen gegenüber. 
Nun kehrt er zurüd in feinen hiftorifchen Landtagsjaal. 
Hier, im Königreich Böhmen, ftehen 62,8 Proz. Gzechen 
372 Proz. Deutjchen gegenüber, bier tt er fchranfenlofer 
Herr. Diefen Staat3ausfchnitt liebt er — begreiflicheriveife. 
Was — Schonung der Weinoritäten! Was kümmert e3 
ihn, daß in einem anderen Ländchen Gzechen Minorität 
find? Hier ift ev Herr und will es bleiben. — Der Gzeche 
in Mähren zählt 70,3 Broz. der Bevölkerung gegen 29,4 Proz. 
Deutiche, und — jonderbar genug die öfterreichiiche 
Wahlhandlung bringt es zu Wege, daß diefe 29,4 Proz. über 
die Mehrheit im Landtag verfügt. Wie? fragt Jich 
der Gzeche, Frieden foll ich Schliegen mit einer Itation, Die 
mir jo bitter Unrecht thut? Erft will ich Herr jein im 
Lande! — Sn Schlefien wieder herrjcht nicht diefes zivei= 
jeitige, Dort herrjeht das dreiedige Berhältniß: 47,8 Proz. 
Deutiche, 22 Proz. Czechen, 30,2 Proz. Polen, dort ftehen 
lich die Volksftämme in ganz anderer Srampflinie gegenüber. 
— Sn Steiermark Spielt wieder der Deutjche diejelbe Nolle 
ivie der Gzeche in Böhmen: 67,8 Proz. Deutfche majori- 
firen 32,1 Proz. Slovenen, .ebenjo in Kärnten 71,5 Proz. 
Deutjche 28,4 Proz. Slovenen, in Tirol 54,79 Broz. Deutjche 
40 Proz. Staliener. Se näher die Prozentzahlen der Völker 
in: Sironland aneinanderrücden, defto Friedliebender find fie, je 
größer die Spannung derjelben, um jo erbitterter ihr Kampf. 
Nur in Galizien gilt dies nicht. Dort herrichen Kraft der 
abjurden Wahlordnung 53,4 Broz. Bolen über 43,1 Proz. 
Authenen abjolut und nullifiziven die ficheren, ewigen 

*) Die nationale Frage it eine Brotfrage für das Heer der 
Angeftellten und Bevdienfteten der Staats-, Landes und Gemeindes 
ämter, der Anftalten und großen Unternehmungen, mittelbar auch für 
diejenigen KHlafjen, deren Söhne für die freien Berufe bejtinmt werden. 
Gerade diefe Kreife find vorzüglich im Parlamente vertreten, Das 
Gewicht der in der Produktion Thätigen macht jih beim Kurienjyjten 
nicht geltend, weder das der. Unternehmer noch das der Arbeiterjchaft. 
Aus diefen Gründen it die Amtsfprahenfrage der ums 
ftrittenjte Punkt der Nationalitätenfrage, obgleich gerade jie am eins 
fachiten nach den Erfordernifien der Praxis fich regeln ließe. Aber 
gerade hier Follidiven die materiellen nterefien der deutjchen und 
zechifchen Kandidaten. Für den czechifchen und deutichen Advofaten 

lautet die Frage der Gerichtsfprache einfach: „Sch oder Du!“ Wie 
fann man den Friedensfchlußg von denjenigen erhoffen, die jich befämpfen 
müffen? 

“ 
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Bundesgenoffen der Deutfchen. — Anı günftigiten liegt der 
Fall in denjenigen Ländern, wo drei Bolfsftämme. vereint 
find wie in dem erwähnten Schlefien. So im Küftenland, 
das dafür feinen Gefammtlandtag bat (44,7 Proz. Staliener, 
31,4 Proz. Slovenen, 21,4 Broz. Serbocroaten) und in dei 
Bufowina mit 41,8 Proz. Authenen, 32,4 Proz. Rumänen 
und 20,8 Proz. Deutjche. 

Diefe Kronländer find der unaufhörliche Anreiz zum 
Kampf. Hier wiederholen fich alle denkbaren Mißverhält- 
niffe, die das Zufammenfein von bloß zwei oder Drei 
Nationen hervorrufen kann, von der brutalen Mehrheits- 
herrichaft Bis zur fchlichten Hegemonie und zur Unrecht3= 
herrjchaft der Miinorität. Und diefe Verhältniife find nah, 
fie beherrfchen die Bhantafie der Wähler, jie vernichten 
alle Wirkungen des fernen NeichSrathS. 

Ueberdies aber bringen fie Berwirrung in jede einzelne 
Nation. Die Deutjchen 3. B. Ind verjtreut in alle Sirons 
länder, ihr Gebiet erjtredt jich von der ruffiicherumänischen 
Grenze bi8 an die Mdria, von Gzernowis bis Trieit. 
Veberall, wo fie Minorität find, rufen fie nach dem Neich3- 
rath, fordern fie die Neichsfompetenz zum Schuße der 
Randesminoritäten. Dort aber, wo fie Majvrität find, dort 
find fie nicht nur Deutiche in Defterreich, dort find fie zu= 
leich Steiermärfer, Tiroler u. |. w., dort benüßen fie die 
andesfompetenz zur Niederhaltung der nationalen Gegner, 

dort find fie Kironlandsautonomijten. So verweigert der 
niederöfterreichiiche Landtag (Antrag Kolisfo) den Ezechen 
das Necht auf Schulen, ohne fich im mindeiten darum zu 
fcheren, daß er dadurch die Prager Deutjchen den Ne- 
prejjalien der Gzechen ausliefert. St er doch nur von 
niederöfterreichifchen, nicht auch von Prager Deutjchen ges 
wählt. Gerade die Yandtage haben die Weethode der Pe 
prejlalien in die nationale PBolitif gebracht. 

Diejes Zweijeelenthbum fpaltet die Deutschen und ift 
die wahre Urjache der Ohnmacht der Deutfchen. Die ganze 
deutjche Nation in Defterreich fan gar wohl einige jüd- 

- tirolec Dörfer den Stalienern preisgeben, um jich mit 
diefen zu verftändigen und in die Herrichaft des ganzen 
Neichs zu- theilen. Der Tiroler Landesbürger ann dies 
nit. Da der Deutfche mit allen anderen Nationalitäten 
an irgend einem PBunfte Eollidirt, jo wiederholt fich diefer 
Gegenjat fiebenmal. Die Enge der PBrovinzjeele geräth 
mit dem nationalen Gefammtinterefje in Konflitt. CS be= 
ftünde für die Deutfchen die Möglichkeit, fich mit den 
Stalienern und Nuthenen zu verbinden oder mit den 
Weichen gemeinfam über alle anderen Nationen fchranfenlos 
zu gebieten. Durch die Slaven geht ein großer Gegenfaß: 
Gzechen und Bolen find Kronlandsmehrheiten, alfo fanatifche 
Anhänger der biltorischen Landeseinheit, alle anderen 
Slaven aber find Minoritäten und darum Gegner derjelben. 
Hätten die Deutjchen den Berftand, das, was fie in Böhmen 
jelbjt fordern, als Forderung für das ganze Neich auf- 
zuftellen, jo hätten fie die Macht der Czechen und Polen 
für immer gebrochen. Mancherlei Herrjchaftsmöglichkeiten 
I e3 für die Deutichen. Aber der Eleine Geijt der 
Provinz läßt geringe Opfer um des großen Zieles willen 
nicht zu. 

Die Kronländer find der innere Feind der 
habsburgiichen Monarchie. Sie und niemand anderer 
find der Nährboden der Srredenta, fie fchaffen die ver- 
zweifelten Minoritäten und die rüdfichtslofen Majoritäten. 
Die Zerjchlagung der Sronländer in national abgegrenzte 
Kreife Fann allein die Zerjchlagung Defterreich3 verhüten. 
Wenn das Kleine exponirte Vorarlberg einen eigenen LYand- 
tag haben Fann, ohne nad) Deutjchland oder nach der Schweiz 
zu graditiven, wenn Defterreichiich-Schlefien, das doch nod) 
viel inniger mit Preußiich-Schleften zufanımenhängt, heute 
noc) troß des eigenen deutjchen Landtags von der „Breußen- 
jeuche" nicht heimgefucht ift, warum foll das Egerland von 
Prag aus regiert werden? Nicht die nationale Streis- 
autonomie, jondern die Zufamnmtenfoppelung verfchiedener 
Stämme in ein Sronland erzeugt die „Uos-von-Defterreich- 
Bewegung". 
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Aber gerade weil die Kronländer ihren nationalen m 
Mehrheiten die Hoffnung auf nationale Vorherrjchaft madhen, 
a die Mehrheiten aller Kronländer und jomit auh die 

ehrheit des Neichstags feft an ihnen, felbft die Deutfchen! 
Die Nordböhmen erftiden unter dem Drude der böhmischen 
Königskrone und fchreien um Hilfe, der deutfche Alpenländer 
aber will Steirer, Stärntner, Tiroler bleiben. 
der einfichtsvolle Tiroler Deutjche wollte das italienische 
Trentino abtrennen und für die Deutjchen Böhmens ein 

Nicht die Regierung — die Tiroler Präcedens Ile 
Bauern haben feinen | in Teßen geriffen! 

Solange diefes Gefpenit entichwundener Tage, 
Sol der Landeseinheit nicht in die Grube gejandt 
es feinen nationalen Frieden. Wohl naht au i 
Stunde Der Tiroler Landtag ift obftruirt, im galizifchen 
Landtag haben die Kuthenen zur Waffe der Abjtinenz ge- 
rien und allmählich wird die Objtruftion der empörten 

das. 
j gibt 
m die 

Srabmapr, 

inoritäten alle gemifchtfprachigen Yandtage ftillfegen. Die 
Dbftruftion hat ihre Aufgabe im Neichsrath erfüllt, nun 
wird fie ihr Henferamt in den Randtagen antreten und die 
Runde machen. Wenn auch in ihren legten Winkeln die 
Borherrichaftshoffnungen vernichtet find, dann fann uns 
der Friede erblühn. 

Und die Deutjchen? Shnen Eonnte eine ezechiich-pofnifche 
Alliance gefährlich werden, aber fteben Kleine autonome 
Bolfsftämme, unter denen fie die relativ ftärkften find, die 
fieben verjchtedene Sdiome |prechen und gerade deshalb des 
achten Sdioms als BVBerftändigungsmittels bedürfen, müjlen 
dem Deutfchen in Defterreich nothwendigermweife das Necht 
de3 primus inter pares einräumen. Denn Nechtsgleichheit 
it noch lange nicht faktifche Gleichheit. 

Und das Minifteriu 
ausfeßungen der Löfung herbeifchaffen? Hat es dazu vom 
greiien Monarchen auch Vollmacht? Hat es überhaupt die. 
Apficht, geftaltend in die Dinge einzugreifen oder will e8 
abwarten, bi die Entwicklung fie ausreift? Wie klar. 

e 

Koerber? Kann e3 alle Bor 

Siverber’3 bisheriger Weg vor uns liegt, wie handgreiflicdy 
feine bisherigen Erfolge find, ebenfo unbeftimmt und dunfel 
find feine Pläne in der Frage, die das öfterreichifche Problem 
ausmacht. Freilich drängt eine Sorge die andere: Der 
Ausgleich mit Ungarn ift noch immer nicht vom Haufe ge 
nehmigt, die Handelsverträge müfjen vorbereitet werden. 
Für diefe parlamentarifchen Arbeiten reicht der nationale 

regens gejchlofjen wurde, und neue Milliarden find nicht 
mehr zu vergeben. 
gejchickt herbeigeführten Waffenftillftand in dauernden 

jchon jo viele Opfer gefoftet hat. 

Wien. Rudolf Springer. 

Dax Leuanen im Steafprozeh: 

Einem der in dem Elberfelder Militärbefreiungs- 
prozejfe zur Unterjuchungshaft eingezogen gewejenen Werzte 
war auf feinen Antrag die Freilaffung gegen Kaution mit 
der Begründung verweigert worden, daß er fih durch 

worden ift, begreift man nicht recht, wie er e3 hätte ans 
ftellen jollen, um aus der Unterfuchungshaft entlafjen zu 
werden. Hätte er nicht geleugnet, jo hätte er gelogen! — 

Die Fälle, in denen das LYeugnen eines Angejchuldigten 
al3 verdachtsverftärfend und das Leugnen eines Alnge- 
Elagten als ftrafverfchärfend angejehen wird, find bei ung 
nicht jelten. 
einiger Zeit ein Mann zu 18 Monaten Gefängniß verur- 
theilt, während fein Mitangeklagter, der die Strafthat ans- 

£ 

- ri 

Waffenftillftand nicht aus, der angefichts des Milliarden» 

Erit wenn Soerber den jo uneriwarte 

Stieden verwandelt, wird Defterreich zur Nuhe_ fonımen, 
wird das Näthjel der Sphine gelöft fein, die Defterreich 

fein fortgejeßtes Leugnen verdächtig gemacht habe, 
Da der Mann nachher als völlig unfchuldig freigeiprochen 

Bon dem Landgericht I Berlin wurde vor 

Be a ee ee See. 
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‚Strafe heirathen wollte. 

ungewöhnlich harten Strafe ausjeßt. 
gemäß bei hartnäcdigem Leugnen häufig auftauchende An- 

Die Mation. 

anscigt hatte, mit 9 Monaten davonkam. Das gedoppelte 
trafmaß wurde damit begründet, daß der Angeklagte 

hartnädig geleugnet hatte, während der Denunziant natur- 
‚ gemäß gejtändig war. Nachher ftellte fich heraus, daß der 
‚Denunziant eine fingirte Strafthat denunzixt hatte, um da= 
durd) die Ehejcheidung des anderen Angeklagten zu ermög- 
lichen, weil ex jelbft mit dejjen Zrau ein Liebesverhältnik 
hatte und fie nach Abbüßung der auf ihn entfallenden 

Wenn es nun auch begreiflich ift, 
daß die Richter dem Eomplizirten Gaunerftreiche des Denuns= 
zianten nicht auf die Spur famen, fo exjcheint doch die 

Er verjchärfte Strafe gegen den woifjentlich faljch denunzirten 
Marn als ein Mikgriff der allerfchweriten Art. 

Leider aber ift troß mannigfacher Erfahrungen, die 
Ä sur DBorficht mahnen, die grundfäßliche Abneigung gegen den 

leugnenden und deshalb „verjtodten" und „unbußfertigen”. 
Angeklagten aus unferer Strafpraris nicht auszurotten. 
Wer heutzutage vor Gericht Eonımt, fei e3 in der Vorunter- 
juchung, jei e8 im Hauptverfahren, fünnte allen Exrnftes in 
Berfuchung geführt werden, zu erivägen, ob er bei einiger- 
maßen ftarfen Berdachtsgründen ich nicht lieber durch ein 
unmwahres Geftändniß mildernde Umftände erjchleichen joll, 
ehe er fich wegen hartnädigen Leugnens der Gefahr einer 

Die erfahrungss 

drohung einer GStraferhöhung geminnt geradezu die Be- 
N deutung einer mittelalterlichen Folter, die gleichfalls nur 

durch ein Gejtändni vermieden werden Eonnte. ‚Natürlich 
muß ein Verurtheilter, der ein Geftändniß abgelegt hat, fich 
dejlen bewußt jein, daß er, falls ihn fpäter das unmwahre 
Geftändniß reut, auf eine Wiederaufnahme des Berfahrens 
zu verzichten hat, da die jpäteren Nichter über das 
Geftändniß meilt nicht hinweg fommen fünnen. Anderer: 
jeitS winft dem gejtändig gewejenen Verurtheilten die Aus- 
fit auf Begnadigung. 

ind das aber Umstände, auf denen eine gejunde 
Nechtiprehung Jich aufbauen kann? Das ftärkfte Ber- 
theidigungsmittel eines Angeklagten ift und bleibt 
feine Unjhuld. Wenn aber das Bethenern der Unjchuld 
zu einem jo zweijchneidigen Schwert werden fan, dann 
wird ein Angejchuldigter in dem Gebrauch diejes Ver: 
theidigungsmittelS bejchräntft. 
——- &3 heißt die piychologifchen Komponenten des DVer- 

balten® vor Gericht völlig verfennen, wenn man dem 
Leugnen oder Geftehen eines Angeklagten einen Werth beis 

Re -mißt, der bei der Strafzumefjung ganz imejentlich in die 

für ferneres Wohlverhalten; 

Wagichale zu fallen hat. Wirklich tief empfundene Neue 
bildet allerdings in einer Reihe von Fällen eine Gewähr 

aber e3 gibt Fein Mittel, 
woran der Nichter erfennen kann, ob er e3 mit einem 
reumüthigen Sünder oder einem gefchickten Heuchler zu 
thun bat. ' Andererfeit3 muß die wirkliche Neue über eine 

- böfe That durchaus nicht immer mit einem Geftändniß ver- 
bunden fein. Die Gründe, aus denen jemand fich des Ge- 
ftändnifjes enthält, find mannigfach und brauchen durchaus 
nicht immer unedlen Urfprunges zu jein. Leugnen bei be= 
gangener That aus den mannigfachjten Motiven und ernite 
Neue jchliegen fich nicht auS. 

Angejchuldigte, die leugnen, find durchaus nicht immer 
aus dem jchlechteiten Holze gejchnitten, während das Ge- 
ftäandnig in 90 von 100 Fällen weiter nichts it als die 
Volge einer moralischen Depreifion, der die weniger 
Charakterfeften am ehejten verfallen. ES find feinesmegs 
immer die beiten Clemente, die jich zu einem Geftändniß 
entjchliegen, jondern häufig jchwachhe und jchmwanfende 
Perfonen ohne inneren Halt. Unter diefen Umftänden ift 

.e8 ein ne Srrthum, wenn man aus einem Öe- 
ftandnig jchlechtweg Neumüthigkeit und aus dem Leugnen 
Iichlechtweg Berftocdtheit erkennen will. Das ift dem eng> 
fiichen Richter auch bekannt, weshalb es in England üblich 
it, einem Angejchuldigten zu Beginn des Strafverfahrens 
zu jagen, daß er durch Leugnen oder Befennen feine Sache 
weder verjchlecktere noch verbefjere. Eine ähnliche Praris 
wäre bei ung virlfach jehr wohl am Plaße. 

Hreilich ift ein leugnender Angeklagter, der mit einem 
Schwarm von Entlaftungszeugen auftritt, für unfere mit 
Arbeiten überhäuften Straffammern eine arge Plage. Bei 
dem in Preußen hHevrichenden Nichtermangel Eünnte über- 
haupt nur ein Eleinev Bruchtheil aller Strafprozefje erledigt 
werden, wenn eine große Zahl von Angeklagten leugnen 
wollte. Geftändige Angeklagten Kr daher jehr beliebt, 
um jo mehr als in dem Geftändnig zugleich eine Art von 
DVertrauenspotum für den Gerichtshof lient, zu deifen väter- 
lichen Urtheil der Angeklagte ein unbedingtes Bertrauen 
hat oder zu haben vorgibt. 

Wenn wir in Preußen mehr. Geld für Kulturziecte 
aufmwendeten, jo würden unfere Nichterf nicht bis an die 
außerfte Grenze ihrer nervöjen Widerftandsfähigkeıt über: 
laftet zu werden brauchen. Alsdann würde das übergebühr- 
liche Drängen auf ein Geftändniß von jelbit aufhören. Bis 
dahin jollten die Richter fich wenigftens bemühen, zu ver: 
meiden, daß einem lngeklagten die Betheuerung feiner 
Unschuld gefährlich exjchernt. 

Arthur derrniteir, 

Die heilige Ipdiwine von Sıhledanı.”) 

Zu welchem Zwede und aus welchem inneren Antrieb 
hat? Huysmans diefes Buch gejchrieben? Wie ift er dazu 
gefommen, da3 abfonderlihde Thema der holländischen 
Heiligen zu wählen und unter die Hagiographen zu gehen? 
Someit ich fehen fann, gehen der angegebene Ywed und 
der thatjächliche Antrieb ziemlich auseinander; die tiefe, 
organische Verbindung zwijchen beiden fehlt. Nach dem 
Keklamezettel des Derleger3 werde in diefem Buche das 
Tchredliche Problem des menschlichen Schmerzes im Lichte 
de3 Glaubens gelöft und die höchiten und amı wenigiten 
befannten Fragen der hohen Myitif erklärt; und der Ber- 
fajler jelbjt betont ausdrüdlich, daß fein Buch Jich ganz be= 
fonder3 an jene armen Gefchöpfe richte, die wie die heilige 
Lydiwine mit unheilbaren Strankheiten behaftet und für ihr 
ganzes Leben an daS Bett gefejjelt jind, die aber nicht iwie 
fie wiljen, daß fie damit das Werk einer Aufrichtung für 
fh und für andere erfüllen. Mit anderen Worten; das 
Bud foll al3 eine VBerherrlichung des theologilchen Gejetes 
bon der substitution mystique des Unjchuldigen für den 
Schuldigen gejchrieben fein, d. h. zu einem erbaulichen 
Zwede. Alle feine Ausführungen moralijch-frommen oder 
theologifch-dogmatischen Snhalt8 find aber entjchteden 
magere Kühe, die nur eine jehr fpärliche und jehr dünne 
Milch geben; und die Seiten, die mit ihnen gefüllt find, 
hängen loje wie angeflebte Blätter. Auch der weitläufige 
Apparat von vorne und hinten angehängten Duellen- 
material, mit dem er einheritelzt, um fich den Anfchein der 
gewifjfenhaften Bedanterie eines gelehrten Haujes zu geben, 
it mehr nur eine Arabesfe und eine Boje, von der man 
fich nicht täuschen oder einfchüchtern zu lafjen braucht. Das 
Buch ift jeinem Wejen nach das Werk eines Artiften, — 
eines wählerijchen und jchrullenhaften Künftlers, der jich dies- 
mal in dem tollen Strudel des ausgehenden Mittelalters, 
wie früher in jenem de3 lettvergangenen faulenden und 
gährenden SahrhundertS mit Wonne herummälzt, um im 
einen wie im anderen Falle den bitterfühen, halb würzigen 
halb ranzigen Efjenztropfen auf der YZungenfpite zu 
jchmeden. Alles was im Buche Eulturgeichichtliches Ges 
mälde und dichterijche Geftaltung ift, trägt den gewohnten 
Stempel von der zugleich vehententen und exlejenen Sunft 
Huysmans’; wenn er aber die Augen niederjchlägt mit ges 

*) Paris, P.:B. Stod, 1901. 
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falteten Händen oder fie nach dem Himmel verdreht mit 
Ver und pathetifchem Gerede, glaubt man ihm 
chwer. 

Huysmans hat das anfcheinend Unmögliche erreicht: 
die unferem heutigen Empfinden jo fremde Erjcheinung 
einer Heiligen aus dem Mittelalter nicht nur anfchaulic, 
Sondern fogar verjtändlich und plaufibel zu machen. Und 
ex hat dies nicht allein durch die gejchiete Handhabe feiner 
überlegenen Sunft erreicht; etwas mehr als bloße Virtuo- 
fität, fein perjünliches Temperament jelbft hat dies bewirkt. 
Die Schilderung, die er über die Zeit entwirft, in welcher 
Lydwine lebte, it jo brutal und gedrungen, jo fernig und 
grob, und fpiegelt den damaligen europätfchen Gejanımt- 
Eörper mit feinen überfchäumenden Güften und auf- 
brechenden Gefchwüren jo handgreiflich, wieder, daß das 
Bild der Heiligen, in ein 
fügt, uns ganz glaubwürdig erjcheint, obgleich dafjelbe mit 
einer übertrieben fühnen Verve gemalt ift, wo alles auf die 
Spite geftellt und jedes Detail gehörig did aufgetragen 
wird. Nicht am menigfien trägt zu diefer Wirkung der 
breite, behäbige, menfchlihe Humor bei, der An ganz 
poeie und unvermittelt hervorbricht und die Menfchen und 

orgänge aus jenen fernen geiten in einerWeije belebt und uns 
nahe rückt, wie es da3 eingehendfte Studium und die treff- 
ficherfte Kunft allein nicht hätten bewirten können. Duys- 
mans’ eigened Temperament — jeine Sinne, feine Empfin- 
dungsweile — hat tiefe Wurzeln in dem Bolf3=- und Zeittypug, 
den er hier fchildert; diefer Typus wird fich Jicherlich in 
jenen alten flandrifchen Kulturgegenden, woher Huysmans 
Itamımt, bi8 an unjere Tage in lebendiger Tradition er- 
halten haben; und jo ift es auch wahrscheinlich, daß feine 
eriten Sindheit$- und Augendeindrüde, die um jo tiefer und 
nachhaltiger wirken, weil fie unbewußt find, dazu mitge- 
bolfen haben, diefen Typus in ihm felbft zu bewahren, aus- 
zuprägen und zu entfalten. &8 ift in der Zeichnung des 
Milieus vom alten Schiedam nicht nur eine äußere Sicher: 
beit vorhanden, jondern auch jene innere Sicherheit, Die 
Sntimität, die nur dem inneren Schauen und der miit- 
geborenen Berwandtichaft entipringt. 

Lydwine ift Arnıe-Leute-Sind aus der Eleinen, durch 
ihre Schnapsinduftrie berühmten holländifchen Stadt 
Schiedam. Ahr Vater war Ntachtwächter; und der Sohn 
folgte dem VBater im Amte. Bis zu ihrem fünfzehnten 
Sahr war fie im elterlichen Haufe ihrer Mutter mit dem 
Sansbalt und der Pflege der zahlreichen Sinderfchaar be= 
bülflih. Sie war, weiß ihr Biograph zu erzählen, ein 
hübfches junges Ding, in das fi) die Männer verliebten, 
— „bon jener den flandrifchen Blondinen eigenthümlichen 
Schönheit, deren Neiz bejonders in der Neinheit der Züge, 
in der graziöfen Unschuld des Lachens und in dem zugleich 
ernithaft zärtlichen und etwas wie eritaunten Ausdrud der 
Augen befteht". Dann gejchah es eines Wintertags, mo 
ganz Schiedam auf dem Kleinen Fluß Scie, der die Stadt 
durchquert, Schlittfchuh Tief, daß eine von ihren Slamera=- 
dinnen auf fie hineinfuhr, wobei fie umfiel und eine Rippe 
brah. Man trug fie nach Haufe und legte fie auf das 
Bett, das fie kaum mehr verlafjen folltee Don dem Tage 
ab fängt ihre abjonderliche Leidensgeichichte an, — oder, 
vom hagiographijchen Standpunft aus, ihre Wanderung 
auf den Pfaden des mpftifchen Leben. CS ift weder 

' appetitlich noch nöthig, auf die widerwärtigen und mono: 
tonen Scranfheitserjcheinungen näher einzugehen, — DuyS- 
mans jchiwelgt darin, fie in jo umftändlicher und grotesfer 
Weife zu fchildern, daß man zumeilen nicht weiß, ob man 
e3 mit dem raffinirten artiftiichen Gourmet oder mit dem 
Humoriften zu thun hat. ES genügt mit Huysmans 
zu Eonftatiren, daß fie alle exiftirenden Strankheiten — 
influfive le mal des ardents und die fchwarze Beulenpeft — 
nur ntit Ausnahme der Leprofe während der achtunddreißig 
Sahre ihres Sranfenlagers nach und nach durchmachte und 
daß Diefer wunde und zerfrejlene Körper einen beftändigen 
Wohlgerud, ausftrömte, — „un relent exquis de coques 
et d’epices de Levant, une fragrance & la fois 
energique et douillette, quelque chose comme un 

Die Mation. | 

folcheg Gefanmtgemälde einge= 

fumet bien biblique de cinnamome et bien hollandais, 
de cannelle“. ER Bu 

Hiermit befinden wir uns auf der heiligen Seite der 
profanen Gejchichte, — der lichtvollen „geiftigen Kehrfeite k% 
zur phyfifchen Erniedrigung. 

Ein Geiftliher Namens Jan Bot weiht Aydiwine in 
ihre Miffton ein. Sie beftehe darin, daß fie jich für andere 
opfere und Vergehen fühne, die andere begangen haben. 
Sie fei eine der Auserkorenen, welche die Schreden des 
Calvarienberges wieder auf fich nehmen und dem Beijpiel 
der substitution mystique, das der Erlöfer als der Exfte 
gegeben, dem Beijpiel „de la suppl&ance de celui qui 
ne doit rien & celui qui doit tout“ folgen. &ie fault, 
damit andere gefunden fönnen; te leidet, damit andere fich 

Sie it gemiffermaßen froh und frei entfalten Können. 
unter den Händen Chrifti ein Gegengewicht gegen die Ver- 
brechen,, die Europa füllen, und gegen die Yerrüttung der 

Die Seelen, die fich zu folcher Höhe emporzus Stiche. 
Ichwingen vermögen, finden ihre Belohnung; der himmlifche 
Bräutigam, der fie zu Erben feiner Leiden hier auf Erden 
ausgewählt, hat e3 zugleich jo eingerichtet, daß der Außerfte 
Schmerz in die äußerite Luft übergeht, — diefe beiden u 
tremen Genjationen laufen in einander Über und ber- 
fchmelzen fich mit einander in einer finnlich-überfinnlichen 
Ertaje, wo die Begnadete „folle de douleur et folle 
de joie“ ift. GE OHREN 

Und gegenwärtig, meint Suysmans weiter, ift die all- 
a a N 1 2 ln m 

gemeine Lage der Völker und befonders diejenige der Kiche | 
wieder jehr Jchlimm geworden und tobt der Kampf zwifchen 
See: und Gott wilder als je. 
er 

Ichlaffen Sitten unferer Seit wohl leider fchwerlich zu hoffen 
jei, daß man — maß vielleicht daS Beite wäre — zu alten 
bewährten Mitteln, mie etwa 
Hemden oder Scheiterhaufen von gut trodenem Holze, 
zurücgreife, jei nur darin Rettung zu erbliden, daß neue 

Da es, fährt er fort, bei. 
jeßigen lauen &efinnung der Satholifen und den 

heilige Lydwinen in genügender Anzahl erftehen möchten; 
denn die Drdensfchweitern, die in den Klöftern der Auf- 
gabe der „oeuvre reparative des holocaustes“ ob 
liegen, feien zu wenig zahlveich. Ko 

Dies ift — nach der Grimafje eines böfen Buben — 
die gefpielte Heuchelei im Bilde, einer Betjchweiterr. Zu 
Lydiwine wallfahrteten zwar alle Slafjen, auch fürftliche Ber- 
Ionen und hochgebildete Geiftliche; aber in das DVerhältnig 
der Umgebung und der weltlichen und geiftlichen Behörden zu 
ihr mifchte fid) eine gute Portion ungläubigen Bonsens 
und ftreichelüfternen Bollshumors. Warum Spricht denn der 
Verfafler in jolch pathetifch falbungsvollem Predigerton von 
eventuell zu erwartenden neuen XYydwinen; und wo will 
er die Nejonanz für eine derartige „oeuvre rTeparative“ 
heutzutage finden? Die Lydivine des vierzehnten und fünf- | 
zehnten Sahrhundert3 ftrampelte und protejtirte gehörig, wie 
Huysmans Jchildert, ehe fie fich beiwegen ließ, auf Die 
Pfade de3 müftischen Lebens einzufchlagen. Und was ift 
diefe Wahl beitimmter Berjonen zu dem Zmede einer 
substitution mystique, — eine Wahl, wo Zwang mit im 
Spiel ift und der fie fich nolens volens fügen müjjen, — 
in der That anderd3 al3 eine Art caloiniftifcher PBrae- 
deitination, theologijch betrachtet; nach der populären Aır- 
jchauungsweife werden fie recht und fchleht Sündenböüde 
genannt. ee 

Diele Wunder vollziehen fich um Lydiwine: — ein Bers 
folgter, der in ihr Haus feine Zuflucht genommen, wird 
für den Berfolger unfichtbar; ihr Geldbeutel für die Armen 
leert fich nie; eine feindliche Flotte fegelt ab, ftatt die Stadt 
anzugreifen; eine Hoftie 'jenft fich vom Himmel auf ihr 
Lager nieder; u. |. wm. Das igenthiämlichite an ihr ift 
aber „la faculte de bilocation“, die Fähigkeit, zugleich 
an zwei Stellen anmwejend zu fein. Während ihr Störper 
auf feinem Lager wie [eblos daliegt, weilt ihre Seele an 3 
weit entfernten Orten der Erde oder der jenfeitigen Welt. 
Lydwine hat Berfehr mit den himmlischen Wejen — den 

ordentlich geichwefelten 
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Engeln, dem Bräutigam, der Jungfrau Maria; und in 
ihrer Gejellichaft durchwandert ihre Seele jowohl ivdifche 
Gegenden — Holland, Rom, Paläftina — wie auch die 
jenjeitigen: das Wegefeuer, die Hölle, das GCden. Cs ift 
viel finnliche Nawvität und vertraulicher Reiz in Huysmans’ 
‚Schilderungen von diejem DVerkehr; fie jind von einer 
innigen volksthümlichen Bhantafie getragen, welche alle dieje 

-— Borgänge und Wefen in warmer, Eonfreter Häuslichfeit ge: 
‚haltet, dabei aber zugleich von dem hehren Glanz de3 

ebernatürlichen ummoben und wie in das durchfichtige Licht 
der Bifion aufgelöft .. . 

„ Während einer Nacht in der Weihnachtszeit verlor 
Lydwine den Gebrauch ihrer Sinne, und ihre Seele entfloh 

Dort wurde fie von einer großen Schaar 
- meißgekleideter Sungfrauen empfangen, die alle Balmen in 
nach dem Eden. 

ihren Händen hielten und einen Halbkrei3 bildeten, in dejjen 
Mitte Maria auf einem leuchtenden Throne jaß. Alle dieje 
reinen Geiyter hatten Körper, die nur von einem blafjen 

- Richt gefüllt waren; und fnieend und mit den Händen in 
Er einander lobpriejen fie die Mutterfchaft der Jungfrau. 

ur „Und je näher die Stunde der Geburt rirdte, dejto flehentlicher 
und janfter wirden der Ausdruck der Chorgefänge der Engel, die Aus: 
athnumgen der Weihrauchgefähe und der Schalen und die Schwin- 
gungen der Saiten; und al3 die Stunde in den göttlichen Gloden 
ht ‚ als Zeus ftrahlend auf den Knieen feiner Mutter erfchien, als 

Schrei der Freude die geheiligten Wolfen der Weihrauchgefäße und 
das exjtatifche Braufen der Harfen ducchjchnitt, da öffnete fi) das 
Keinen der Feufchen Gewänder der Jungfrauen, und in unerjchöpflichen 
Strömen fprang die Milch hervor. — Und die Sa wurde behandelt 
‚wie ihre Gefährtinnen ; das Kind ließ fie folchermaßen verjtehen, ver- 
fihert A. Kempis, daß e3 fie der Ehre der himmlischen Meutterfchaft 
theilhaftig machte ; 8 bedeutete auf diefe Weile, jagt Gerlac feinerfeits, 
daß alle Jungfrauen befähigt waren, den Exrlöfer zu ftillen. — Und 
fon erlojch die Bifion; e8 blieb nichts übrig am nächtlichen Sirmament 
als der unendliche Erguß diefer Milch, durch den die taufend Sterne 
hindurchfchimmerten. — Der Eintritt der Catharina Simon, die ım= 
eduldig war, das Verjprechen ihres Traumes fi erfüllen zu jehen, 
3 Zimmer, führte Lhdroine zur fich felbit zurüd, und als die Sreumdin 
Milh von ihr verlangte, berührte fie mit ihrer linken Hand die Spitze 
ihres Bufens, und die Milch, die mit ihrer Nüdkehr zur Erde ver- 
Be war, fehrte wieder, und die MWittwe trank davon dreimal und 
 Tonnte während mehrerer Tage feine Nahrung zu fich nehmen. Jede 
natürliche Nahrung fchien ihr außerdem, im Bergleich mit diefem aufer- 
ordentlichen Trank, von jchalem Duft und faden Gejchmad ; und diefe 

- Scene wiederholte fc mehrere Jahre zur Weihnachtzzeit.“ . . . 

Eine andere Vifton wird folgendermaßen gejchildert ; 

„Es war zwifchen acht und neun Uhr; jobald ihre Nächften fie 
 verlafien hatten, vief ihre Seele fie zu Sich, fonzentrivte fi in ihren 
Grumd, und Gott durhdrang fie bi8 im die geheimften ihrer Fibern ; 
ihre Leiden hatten fie verlaffen, ihre Kümmernifje waren nicht mehr ; 
ihre Seele Iniete nieder in ihrer bettlägerigen Hülle und trete außer 
fich die Arme nach dem Bräutigam; aber ihre Augen, die fie gefchlofjen 
hatte, öffneten ji); ein Stern Funtalk über ihrem Bett, und neben ihr, 
in einem Gewande aus blafjem Feuer, ftand ihr Engel. — Er berührte 
fie leicht, und für einige Augenblide verfhmwanden ihre Wunden ; die 
Fülle und die Farben der Gefundheit fehrten wieder; eine vergefjene 
Rydtoine, eine verlorene Lydrine, eine gejunde, frifche, 1 junge 

- von faulem Stroh hervor. — Und die Engel traten ein. 
Ehdwine fprang aus der grünlichen, blutrünftigen Puppe auf dem Bett 

Sie hielten 
die Werkzeuge der Paflton: das Kreuz, die Nägel, den Hammer, die 
Lanze, den iahl, die Dornen und die Geißel; einer nad) dem anderen 
‚ftellten fie fich in einem Halbkreis in der Stube auf, einen Raum um 
‚das Bett frei laffend. — Sie leuchteten, gekleidet in flammende Ge= 
wänder, brodirt mit eingebrannten Goldftidereien, und Funfen märchen- 
hafter Erelfteine Liefen über das wallende Feuer der Gewänder ; und 
plöglich verbeugten fich alle; die Jungfrau näherte fich, begleitet von 
einem prächtigen Gefolge von Heiligen, befränzt mit gejchlofjenen Heiligen: 
fcheinen, gehüllt in fließende Stoffe aus Schnee und Purpur. Maria, 
ehr einfach in weiße Slammen gekfeidet, trug in den durchglühten 
lechten ihrer Haare Edeljteine, deren den Edelfteinen der Erde un: 

befannte Flammen in blendendem Feuer glänzten. Steine andere als 
Eydiwine hätte dies verzehrende Licht ertragen. Und die Zungfrau 
lächelte, während das Jefusfind daherfam und fic auf den Nand des 
Bettes fette und zärtlich mit Chdrwine fprah. — Auf einem Mal, er 
drückt vom Webermaß der Freude, zerfloß die Seele der Heiligen ; aber 
das Kind ftredte die Arne aus umd verwandelte fi in den Mann ; 
das Geficht exrlofh und wurde fleifchlog; die Wangen wurden hohl 

a 
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unter fahlen Zurchen; die blutgefprengten Augen fankfen ein; die 
Dornenfrone richtete fi) auf der Stirn auf, und die rothen Perlen 
tannen don den Spigen; die Hände und Füße durchlöcherten fi); ein 
bläulicher. Schein umzog den entzündeten Rand der Wunden, umd 
neben dem Herzen fprangen die Lippen einer Deffnung auf; der 
Calvarienberg folgte ohne Uebergang dem Stall von Bethlehem ; der 
gefreuzigte Jejus Hubfkilaiete fi) mit einem Male dem Zefuskind.“ . .. 

Neben diejer Poefie überirdiicher Vifionen zieht fich 
eine breite Zucche von maffiven und derbem Humor durch 
das Bud. In Lydwine felbft fogar mwechjeln die Exrtajen 
der Heiligen und jehr banale Negungen eines gewöhnlichen 
iwdischen Weibes. ES war nicht fir Sedermann fo ohne 
Weiteres väthlich, ihr zu nahe zu Eommen; die Milde hatte 
bei ihr eine Eratige Kehrfeite, wie nicht Wenige in Er- 
fahrung brachten. Befonders mit ihrem Beichtvater, dem 
hochwirdigen Pfarrer von Schiedam, Dom Andre, lag fie 
auf beitändigem Kriegsfuß; das war wie Hund und Staße. 
Während der eriten Zeit ihrer Krankheit jchrieben die Aerzte 
Umfchläge vor, wozu auch das Fett von Kapaunen gehörte. 
Kun hatte Dom Andre eine ganze Anzahl diefer Tecderen 
Bögel, die er zu Faftnacht zu ichlachten pflegte. Al er 
um dieje Jahreszeit die Franke Pydiwine befuchte, um Beichte 
zu hören, bat fie ihn um das Fett von einem feiner 
Kapaunen, was er übellaunig verweigerte mit der Be- 
gründung, fie feien mager, und daß die Köchin das bischen 
Sauce beim Braten nöthig hätte Al er in feiner 
Weigerung verharrte, wurde Lydiwine böfe und ant- 
mwortete: „Sie haben mir verweigert, was ich von Shnen 
al3 Almojen begehrte im Namen Sefu; nun wohl, ich bitte 
jest den Erlöfer, daß hr Geflügel von den SKaten ge- 
frefjen werde." Und alfo gejchah es. — Später wurde es 
noc jchlimmer; der Krieg zwijchen Beichtvater und Beicht- 
find nahm immer jchärfere Formen an. Ms fich die 
himmlische Hoftie auf ihr Bett niedergejenkt hatte und der 
hochwürdige Herr hingerufen wurde, um mit eigenen Augen 
das Wunder zu fehen, geriethen fie einander ofort in die 
Haare, indem er behauptete, der Gegenftand fei vom Satan, 
während Lydtwine darauf beitand, er fei von Gott ge- 
fommen. Dom Andres mußte das Fürzefte Stroh ziehen: 
das Bolf erhob fich, die Behörden mifchten fich ein, und 
Dom Andre fah feinen anderen Ausweg, als fieh in die 
Kirche zu flüchten. Und. als die Beft ihren Einzug in 
Schiedam hält, und Dom Andre fich bei Lydiwine einfindet, 
um fie mit den Sterbefaframenten zu verfehen und dabei 
zitternd den Himmel bittet, leben zu dürfen, um ihr bei 
ihrem Hinfcheiden beiftehen zu fönnen, antwortet fie furz 
und gut, daß er, nicht fie zuerft fterben werde. Ginige 
Zage fpäter wird er auch Frank, und Lydwine läßt ihn 
grüßen, daß fie ihm verzeihe, daß er fich aber feine 
‚lufionen machen folle, denn er fei verdammt, weswegen 
er beichten und das Gut Anderer wiedergeben folle, das er 
Vic) zugeeignet habe. Bei dem Worte „Wiedergabe” be- 
kommt Dom Andre einen Wuthanfall. Al aber Lydwine 
zu demjelben Zmede die von ihm geftohlenen Sachen 
Ipezifizirt, ftirbt er aus Naferei gegen die Heilige, mit dem 
Schaum auf den Lippen. 

Die holländische Heilige wurde 1380 geboren und ftarb 
1433. Die E£atholifche Sicche fcheint ihr Keine bejondere 
Aufmerffamfeit gefchenkt zu haben; denn fie wurde erft — 
1892 fanonifirt, und bis dahin gab es fiir fie feinen be- 
jonderen Dienft im Miffale und Brevier der Fatholiichen 
Kiederlande. Merkwürdiger Weife exiftirte aber ein folcher 
im alten janfeniftifchen Brevier von Utrecht und Harlem, 
was ja theologijche Forfcher zum Nachdenken anregen kann. 

München. 
Dla Hanfjon. 
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Thüren und Fenfter. 

E83 gibt Ungeduldige, welche es laut beklagen, daß wir 
noch immer nicht den Baustil des zwanzigften Kahrhunderts 
haben. Mindeitens auf der Weltausftellung in Paris hatten 
fie erwartet, dieje neue Architektur fir und fertig Ddajtehen 
zu jehen, jodaß fie jeine Gejege nur jo fließend herunter: 
lefen fönnten, wie aus einem Bud. Und nun war das 
Gebäude, an welchem man die neue Baufunft mit anı erjten 
erwarten jollte, auf jenem großen Sahrmarft überhaupt 
nicht zu finden. Ein Wohnhaus gab eS dort nicht, wenigitens 
feins, das Anfprüche in diefer Nichtung befriedigt hätte. 
Die Arbeiterrmohnftätten der Gruppe für joziale Wohlfahrt3- 
einrichtungen draußen in Bincennes hatten andere Aufgaben, 
al3 den neuen Stil zur Erjeheinung zu bringen. 

Piel eher fan, wer die Augen beim Durchichreiten 
der modernen Theile der Großftädte fleißig offen hält, das 
Neue in Einzelheiten finden, während man nach ihm in 
der Gejammtanficht der Gebäude 3. Th. noch vergeblich) 
jucht. Da fieht man hart neben dem überliefert Herkönm- 
lichen die Nebellen aufftehen, alte Formen gleich Stetten ab- 
jchüttelnd, bereit mit der errungenen eigenen reiheit dem 
Zurüdgebliebenen gleichfall3 zum Fortjchreiten zu helfen. 

Am auffälligften empört fih das Fenfter gegen die 
Borschrift der Tradition. Hatte es doch bis vor Furzem 
noch all die Laften zu tragen, welche die Renaifjance ihn 
einjt aufgebürdet: das Gejeß der langen Neihenfolge mit 
den gleichmäßigen Abitänden, die ftereotypen Bekrönungen 
in dem ımonotonen Wechjel: ziwifchen geradem Gefimsabichluß, 
edigem und rundbogigem Giebelfchinud. Dieje Konvention 
lief unerbittlich falt über alle Faljaden und verurtheilte die 
Mauer zu ftarrer Bemwegungslofigfeit. ES war ftet3 diejelbe 
Baradeaufftellung derjelben Zierglieder, hinter welcher Die 
Wand als jolche der Beachtung entjehwand. 

Aus diefem gewohnten Reih’ und Glied treten jeßt die 
Senfter mit Abfichtlichkeit heraus, um fich individuell zu 
zeigen. Die einzelne Lichtöffnung dehnt fich in breiter Fläche 
aus und macht der unaufhörlichen Abwechjelung zwischen 
Maueritreifen und Wanddurchbrechung ein Ende. Dadurd) 
wird auch der Mauer ein ungejtörtes Ausleben ermöglicht. 
Aus den Erfordernijjien des nnenraums hervorgegangen, 
dem ein breites Einftrömen reicher Lichtmafjen aus einer 
einzigen Duelle erwünscht war, hat der Gebrauch des einen 
breiten Fenjters für jedes Gemach das Anfehen der Faljade 
bereit3 in manchen Fällen umgeftaltet. Nun die einzige 
Mauerdurchhbrechung für zwei oder mehrere Eleinere eintritt, 
bejißt jte die erforderliche Ausdehnung, um in dem Bilde 
der Ylächengliederung maßgebend hervorzutreten. Die 
Wand al3 das Helle, die Verglafung mit dem dahinter fich 
vertiefenden Haum al das Dunkle mwechjeln nicht mehr fo 
häufig, darum machen fie e8 dem Auge leicht, ihre Zahl zu 
erjafen und ihren Sinn zu verftehen, während bis vor 
furzem niemand im Stande war, mit einem Blid die 
Senjter einer Front zu zählen oder fich über die Menge 
und Größenverhältnifje der Zimmer Kechenfchaft zu geben, 
die Dahinter lagen. | 

‚. ‚Schon in der ftädtifchen Straße, wo die Hausfront 
fich in die vorgefchriebene Fluchtlinie fügen muß, haben 
die enter mancherlei über das Berhältnig der NRäume 
zu berichten. Aber noch viel wichtigere Geheimnifje fünnen 
jie ausplaudern, wo die einzeln ftehende Villa fi) nach 
Belieben von ihren Artgenoffen unterjcheiden darf. 
Hier, wo die Beftimmung der verjchiedenen Gemächer fich 
noch unbedingter zum Gejegeber für die äußere Bauform 
erklärt, jondern Jic) die einzelnen Näume des Haufes deut- 
lic) von einander. Die Wandflächen fpringen mehr oder 
minder unregelmäßig zurüd, und daducch wird auch dem 
Senfter die reiheit, Yich auf der bejtimmt abgegrenzten 
Släche nad Gefallen einzurichten,. ohne fih an die Kormen 
jeiner Stollegen allzu ängitlich zu ehren. So beliebt e8 
vielleicht dem Wohngemach, dem eine bederfte Veranda vor- 
gelagert ift, jeine Wand als fortlaufende Fenfterfläche ein- 
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zurichten, um der Gefahr der Dunkelheit zu entgehen, E 
während das Schlafzimmer, welches fein Licht ungejchmälert 
empfängt, durch Eleinere, gefuppelte Bogenfenfter den Eins 
druck traulichev Abgefchlofjenheit hervorruft. Sn dem 
Treppenraum mögen dagegen die jchräganfteigenden Ge= 
länder die Nichtung für die oberen und unteren Abjchlüffe 
der Lichtöffnungen geben, jo daß die verfchiedenen Linien 
jhon von außen einen Leberblic über den Situationsplar 
der Behaufung verjchaffen. Sr 

Natürlich Kann all diefe VBerfchiedenartigkeit ih nicht 
unter irgend ein einheitliches Rahmenfyftem zwängen lafjen. 
Darum muß denn das ganze Heer don Bekrönungen aus 
der Nenaifjancetradition fallen. Das Yenfter gibt fich 
wieder al3 das, was es feiner Natur nad) ijt, nämlich a8 
ein Zoch in der Mauer und nicht al3 ein von außen ans 
geflebtes Glied, als das es fich durch die Säulen oder. 
Bfoften nebft dem Gefims und Giebel oft vorzuftellen bes 
liebte. Was hatte dann noch die Prunkliebe des Barod 
an Figurenaufbauten und Bekränzungen hinzugefügt! Durch 
das Uebermaß war der Schmud zur Feljel geworden, und 
man glaubt heute in dem wohlgefälligen Ausdehnen der 
Fenfterverhältniffe etwas wie Erleichterung zu jpüren über 
die gewonnene Freiheit. Heute jchon find jene Wand- 
Öffnungen nicht jelten, welche äußerlich nichts, aber auch 
garnicht8 don Nahmenauszeichnung aufzumweilen haben. 
Anderwärts präfentirt fie fich. als befcheivene Einfaffung, 
die fich in fchlichter Gleichmäßigkeit um das ganze Yenfter 
zieht und nur zuweilen die Ecken durch eine Rofette auszeichnet. 
Sedenfalls ift das Dben nicht anders behandelt als das 
Unten — ein entjchiedener Gegenjat gegen den gewohnten 
repräfentativen Aufbau, der wie ein antites Baumerf im 
Stleinen das ganze Vathos von Stüße und Laft bei jeder 
untergeordneten Gelegenheit trivialifirte.e Sehr amüjant ift 
e3 manchmal zu jehen, wie ein Theil diefer gewohnten 
Zuthaten fich immer noch hartnädig erhält, auch wo er 
niemand über feine Entbebrlichkelt zu täufchen vermag. 
Da jchwebt dann 3.3. ein ftüßenlofes Gefims in Elägliher | 
Einfamfeit in weitem Abftand über den Yenfter, nur um 
die Lichtöffnung duch Augentäufchung fchlanker erjcheinen 

zu laffen oder al8 VerlegenheitSbehelf, um eine fonft leer 
erjcheinende Fläche zu unterbrechen. Da wird wieder einmal 
wie jo oft in der Arcchitekturgefchichte ein überflülig ge 
iwordenes Bauglied zur Zierform. 3 

Anders verhält es fich dagegen bei dem rundbogig ges 
ichlofjenen Fenfter. ES ift nur natürlich, den gemanerten 
Bogen, der fih durch die Steinrichtung von der übrigen 
Mauer unterjcheidet, auch da, wo ein PVerpuß die Ges 
heimnifjfe der Technik dect, durch eine bejcheidene Hierde 
zur Geltung zu bringen. Am zwanglofejten gibt fi) dazu 
der Schlußitein des Bogens her, der oft wohl ein wenig 
über die Meauerflucht vorjpringen darf und zumeilen einen 
plaftiichen Schmud trägt. An diefer Vereinzelung macht 
der Zierrath viel mehr Anfpruch auf Beachtung als die ges 
wohnte freigebige Vertheilung von Afanthusranfen jonjt 
erzwingen fonnte. DBermuthlich) wird Diejfe flach 
chwungene Bogenlinie künftig immer bereitwilligere Ber- 
wendung finden. Denn die vielen. geraden Linien, welche 
fichtbar übrig bleiben, wenn der meifte entbehrlihe Shmuf 
Ka verlangen gebieterifch nach Unterbrechung und Ab- 
öfung. 
in der Snnendekoration zu Umrahnungen geführt, welche 
mit janften Biegungen auf ein Verleugnen der jenkrechten 
Linien binzielten. a fogar in der äußeren Gebäudeanficht 
Scheint fich ein ähnliches Verlangen Bahn zu brechen, wenn 
auch Fürs Erite nur im Ausland. Sm Belgien hat man 
bereit3 zu vorfichtig geichwungenen feitlichen Umgrenzungss= 
linien für Thüren wie für Fenfter gegriffen, um damit 
dem Auge über die ftarre Strenge der viele 
wegzubelfen. 

Denn nicht dem Fenfter allein, auch der Thür gelten 
die Neuerungen. Innerhalb der letten zwei Sahrzehnte 
haben wir nun fchon ihre dritte Wandlung erlebt. Yuerft 
war das Renaiffance-PBortal an jedem Haus, das fid, res 
fpeftirte, jo zu jagen obligatorisch. MHeberflüffig groß, mit 

Diefe Nothwendigkeit hat ja beveit3 hier und da - 

n Graden hine 

ger 
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eine befejtigte Wohnftätte. 
. beim Deffnen erforderlich ift, mwiderjpricht nicht jener Bor- 

lökt. 

- Miether, welches durch den Einblick in das Innere auch die 

theilnehmen ließ. So mar denn der größere Theil 
- der Thür michtS weiter als ein PBrunfrahmen für die 

- beicheidene Pforte, die fich allein öffnen lieg. um 

Lebens es von dem Wohnungsbau fordern. 

Ichweren Eichenhofzflügeln aus did nk Nahınen- 
werk, machte eS dem Bejucher den Eindrud, als beträte er 

Auch die Kraftanftrengung, die 

un Und weil zu Anfang der achtziger Sahre der 
egriff des „Stilvollen" bei uns noch für wichtiger galt, 

al3 praftifche Anforderungen, muß fich noch heute die 
Mehrzahl der Stadtbewohner zu Jolcher Kraftverjchwendung 
bequemen. Und doch arbeiten die Belagerer der modernen 
Wohnung, die Einbrecher, nicht mit Artfchlägen, fondern 
mit dem Dietrich, und ein gutes GSicherheitsichloß Hilft 
gegen In Angriffe bejfer als die ftärffte Holzbohle. 

Almählicd) fam man menigjtens dazu, dem Haus: 
- beiwohner jeine tägliche Arbeitsleiftung zu erleichtern, indem 
man innerhalb de3 mionumentalen Bortal® eine Eleine 
Pforte anbrachte, welche ficy) mit leichtem Drucd bewegen 

Sur gewöhnlich überschreitet ja doch auf einmal nur 
eine einzelne Berjon die Schwelle des Privathaujes, man 
bat aljo nicht nöthig, breite Flügel aufzureißen. So gab 
man aljo die dee des Feftungsthors auf und füllte den 
rößeren Theil der Flügelthüren mit Spiegelfcheiben, wand 
tenjchmiedewert als jchüßendes Gitter darüber, zwijchen 

dem man bequem in den Iveppenraum bineinjehen Eonnte. 
Das jah nun mehr nach friedlichen Zuftänden aus. Natürs 
li) war e3 das Portal des Zinshaujes für wohlhabende 

Borübergehenden an jeiner Austattung mit Studmarmor 

lag der Gedanke nahe, da3 Heberflüjfige ganz zu bejeitigen 
und wieder wie beim Tenfter am das Ylbitreifen der Zus 
that jowohl der Bergrößerung der glatten Mauerfläche wie 
auch dem Ausdrud des Bernunftgemäßen zu gut. Auch 
dies war ein Betonen des joliden Bejtrebens, auch dem 
Haufe des wohlhabenden Bürgers ein fchlichtes Anjehen zu 
geben. &3 gilt nicht mehr al3 gejchmadvoll für den Privats 
mann, einen Balajt bewohnen zu wollen. un öffnet Jich 
geräufchlos und bei leifem Anftoß die bejcheidene Dolzthür 
eben weit genug, um den Einzelnen eintreten zu lafjen. 
| Feniter und Thür werden alfo gleichzeitig durch ihre 
Umgeftaltung der Deauerfläche wieder zu ihrem Necht ver- 
helfen. Dieje erlangt dadurch größere Bemwegungsfreibeit. 
Die Mafjen werden fich nach neuen Gefichtspunften gliedern 
und gruppiren fünnen, wie die Anforderungen des modernen 

©&o fehen wir 
denn in jenen Veränderungen die Vorboten neuer Bat 
formen, aus denen Sich endlich auch die Zufunftsarchitekftur 
entiiceln muß. | 

f U. 2%. Plehn. 

Ausltellungsivefen und -Univefen, 
(Schluß.) 

Nie haben fi Weänner wie Monet und PBiljarro 
(und in diefem ihrem hartnädigen Realismus berühren fie 
fic) mit dem deutfchen Meifter Leibl) durch die Belleitäten 
einer jchmweifenden PBhantaftit blenden und von dem Siele 
ablenfen lajjen, wo fie die franzöfiiche SKunft hinhaben 
wollten: die Schönheit der gänzlich unverfchönerten Natur 
durch das Medium der wahrjten Farbe ins Herz einziehen, 
ein ganzes rundes Stüd Natur für fich, nicht in Einzel: 
heiten nur reden zu lafjen. Auch damals nicht, wo fie noch 
al3 halbe Schüler von Fontainebleau und altniederländijcher 
Meifter (Ruysdael und Everdingen) ihre Hebergangsepoche 
hatten, eine Epoche, in der Meijter wie Safob Maris md 
Sozef Ssrael3 — modon man fich in der Sezejjionsaugs 
jtellung überzeugen fann — als Maler eigentlich immer 
Itehen geblieben jind. Bilder aus jener Zeit zeigen, mit 
welch harten Mitteln fie noch Atmofphäre und Licht zu ana-= 
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(yfiren juchten, zeigen, wie fie in der Abrundung des Motiv 
noch Feinesiwegs unbefangen waren, vielmehr einer Art 
Ihulmäßiger Kompofition jich befleigigten. Wohl ift ichon 
in gewiljer Beziehung die Farbe als Abglanz des Lebens 
behandelt, doch im VBordergrunde des malerijchen Interejjes 
Iteht ein etwas afademijches Bemühen, einen „Ichönen”, 
mannigfach gegliederten, durch allerlei Nebendinge geiftreich 
belebten atureindorud in harmonifcher Gejchlofjenheit 
wiederzugeben. Die beiden Hafenbilder Monet’3 jowie 
Pillarro’s Landichaft von Pontoife find in folchem Sinne 
ehr bemerfenswerth. 

Dann aber jeßten fich diefe Meijter hin, um ohne 
jede Schulerinnerung unmittelbar die Natur abzumalen, 
liebevoll ihr hingegeben. Mit der Wiedergabe eines reinei 
runden Eindruds war ihr Werk erfchöpft. Nicht mehr 
wollten fie der Welt zeigen, wie fie die Natur „durchs 
ftudirt", wie fie die Schwierigkeiten überwunden, die die 
Wiedergabe der Natur verurfacht. Sie wollten einen Einz- 
drucf davon vermitteln, was die Natur ihrem Gefühl 
offenbarte. Zunächit mochten fie wohl auch das anftreben, 
was man eine photographiiche Treue nennt; aber Siehe da, 
derjelbe Naturausschnitt, unter denjelben Bedingungen des 
Lichtes und der Luft gejehen, gewann unter dem PBinfel der 
verschiedenen Sndividualitäten eine grundverfchiedene male- 
riiche Haltung — d. h. hinter den naturaliftifchen Gebilden 
fam ein Stüd Seele de3 Malenden zum PVorjchein. &3 
war Naturanbetung ohne jede phantaftiiche Negung, es 
waren Naturftudien ohne jeden litterarijchen Beigeichnad; 
eö iparen Drgien des Lichtes, denen etwas von der er- 
friichenden Clementarfraft der Natur jelbit anzubhaften 
Ichien. Sn diefer Kunft gab es feinen todten Punkt, nichts 
Monotones, auch wenn dafjelbe Motiv auf zwanzig bver- 
Ichiedenen Leinwanden gemalt wurde. "Wer, zum Erempel, 
die Bilderreihe von Monet’S berühmter grüner Waldbrüce, 
unter der taujfend Wajlerblunten blühen, Eennt, der wird 
fich der Empfindung nicht entjchlagen Eönnen: am Morgen 
tt3 ein realiftifcher Abglanz romantischer Wirklichkeit; auf 
der Mittagshöhe gleicht’S dem gejättigten Farbenipiel des 
Diamanten; gegen den jpäten Iachmittag wirft’S wie ein 
SoYyl; in der Abendftunde ift’3 ein Myfterium. Und über- 
dies gibt eS noch über ein halbes Dutend Ywilchenitufen, 
wo einzig durch die Beobachtung des Lichtes diefes jchlichte 
Motiv in der Malerei Monet’S einen wechjelnden, imnter 
ganz bejonderen und charakteriftiichen Gefühlsinhalt empfan- 
gen hat. Dieje Kunft ging zwar von der ländlichen LYand- 
haft aus, aber fie machte nicht unbedingt vor ihr Halt. 
Unter der Strenge der imprejfioniftiichen Anjchauung ge= 
winnt auch das vereinzeltite Stück Natur farbiges Leben, 
jo daß die Fachbegriffe „Stilleben” oder „nature morte“ 
aufgehoben ericheinen; ob Mionet ein blühendes, in Farben 
erglühendes Stüct Seine-Ilfer malt, ob ein paar PBfirfiche 
oder ein Bund Rojen oder eine Traubendolde: inmer gibt 
er ich der gleichen Naturandacht bin. Da3 Porträt 
empfängt, bei einem Studiun: des natürlichen Yebenskreifes, 
neue »perfönliche Neize. Sn der rein E£oloriftilchen 
Aufrollung großer Städtebilder, vor allem in der Schilde- 
rung jolcher Städte, die an weiten Flünjen liegen, erjcheint 
die fieberhafte Tchätigfeit des modernen Meenfchen, ein 
jozialer Zug, und zwar ein durchaus naiver, ein Yug, der 
der älteren Tendenzmalerei, die ja auch „modern" mar, 
lebhaft zu fpotten fcheint. Mean betrachte Pilfarro’s „Rouen 
am Morgen". Nicht nur der Tag, auch die arbeitende 
Welt erwacht zu frilcher ZThätigfeit; neu beginnt Die 
Schlacht, die die Menjchen um ihre Eriftenz jchlagen. Der 
Beichauer glaubt die Negenerationskrartt dev Morgenitunde 
an fich felbjt zu empfinden. Denn das vor allent erjtreben 
diefe Künftler: uns theilnehmen zu laffen an den Sträften, 
die im Snnern der Iatur |chlummern. 2 

Die Wahrkunft der Deutichen- ift im wejentlichen Laufe 
ihrer Entwicklung von Frankreich abhängig. Diefe That- 
fache ift nicht neu; niemals aber ift fie jo überzeugend und 
einleuchtend in die Erjcheinung getreten wie gerade auf der 
dritten Sezeifionsausftellung. Unjere Wahrkunjt fanı von 
Frankreich, wandert gegenwärtig in den bunten Lichtjpuren 
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dev Smpreffioniften und wird in Zukunft noch lange von 
diefen Einflüffen zu zehren haben. Drei Generationen 
bieten fi in durchfichtiger Verfaffung dem Auge dar. 
Selbft wenn man Wilhelm Leibl betrachtet als außer- 
halb diefer Generationen ftehend, jo muß man doc von 
ihm jagen, daß er bei aller Verwandtfchaft mit den alten 
Meiftern niederländifcher Schulen nicht der Leibl geworden 
wäre, wenn er fi) nicht an Courbet und vielleicht auch an 
dem Manet der jechziger Jahre geftärkt hätte. Dabei darf 
man ganz ruhig behaupten, daß ex in manchen Porträts 
durch menschliche Charakteriftit und auch dircch die Gediegen- 
heit der malerischen Arbeit manche Porträt oder Figuren- 
ftüdle Manet’3 übertroffen hat. Die erfte Generation des 
unbedingten Realismus ftellt Mar Liebermann dar; ex 
fommt von Fontainebleau her und ift exit mit einem 
jüngeren Gefchlechte in den Smprejjionismus hineinge- 
wachfen. Die helle Belebung jeiner Yarbe ift neueren 
Datums. Bei ihm ift an den ftarfen Empfinder der |tarfe 
Maler erft allmählich herangerüdt. Ueber feinem jeiner 
früheren „Biergärten", denen von München und Dachau 
und Rofenheim, hat jo wie jet über dem Leydener Die 
farbenlichte Sommer-Sonntagsitimmung gelegen: man fanıt 
„dabei wohl fingen, dabei wohl Fröhlich fein". 

Als Maler, al3 Bleinairift war ein Mann des nächjiten 
Gefchlechtes jchon um. 1890 vorgefchrittener denn Lieber- 
mann, obwohl damals feine bewuhte Franzofennahahmung, 
eben weil fie zunädhit nur Nachahmung war, von dvor-= 
fihtigen Sennern gejtriegelt werden mußte: Der Sachje 
Baul Baum Ihm wie jeinem Wandergefährten Stremel 
und dem nun verjtorbenen Weimarer Baron leichen- 

. Rußwurm hat der. jungdeutiche Kolorismus ungemein viel 
zu danken. Cie waren die fonjequenteften Bertreter nicht 
nur der freien, umfafjenden Naturanfchauung Meonet’s, 
fondern auch feiner Eommatifchsflocdigen Technif, die der 
Farbe das größtmögliche Maß von Leuchtkraft gewinnen 
will. Das ftärfjfte Temperament unter den Dreien war 
immer Baum. Wohl jah er im eriten Jahrzehnt feines 
Schaffens auch die Lanpdfchaft jeiner Heimath mit den 
Augen de3 Franzojen; aber dann entfaltete fich. feine 
deutjche Landjchafterfeele — das Gefühl für die herbere 
Lyrik unferer relieflofen Ebenen, fchweren, fühlen Strom= 
gebiete, tiefen und ftolgen Waldländer und dunklen HDalden. 
Zumal die filbergrauen Stimmungen des Borfrühlings und 
des Herbites, das Halbabgefühlte und Halberwärmte, das 
einen jonderbar fehimmernden Duft der Atmofphäre bewirkt, 
eınpfindet Baul Baum fo aufrichtig und fo fein. 

Eine dritte Generation von Farbenfünftlern aber, Die 
Moderne von — morgen, muß die Berliner Sezeffion aus 
München beziehen, wo diejes junge Bol£ offenbar zunächft 
noch den Propheten zu fpielen hat, der im Vaterlande ver- 
kannt wird. Die Elare und reine Landichaftsmalerei liegt 
diefem Gejchlechte nicht jo fehr als die malerische Dar- 
ftellung des Weenfchen, des WeltlaufS oder doch der eigenen 
Lebensiphäre und dev comedie humaine. Und da, wo fie 
ftofflich etwa auf Sage und Legende zurüdgreifen, Elammern 
fie fi) nicht an litterarische Erinnerungen an, jondern 
wollen allein durch Malerei wirken. Da ift ein Ritter im 
mittelalterlichen Darnitch; mit hochgefchlagenem Bifir; be= 
waffnet bis an die Zähne. Da fteht bebend ein junges 
Weib: feine Statue der Antike, vielmehr eine ganz moderne 
Heldin. „Perjeus und Andromade." Der Maler, Louis 
GCorinth, hat die Dinge angefchaut in Ehrlichkeit. Er hat 
vielleicht nichts gejchaffen, was in der Gediegenheit und 
Stlarheit des malerischen Ausdruds diefem Frauenafte 
gleichfäme. Da find allerlei ftarfe, unter den Bedingungen 
von Buft und Licht ich entwicelnde Sontraftwirkungen. 
Pradhtvoll fteht der hell vibrirende Teint des Frauenleibes 
gegen den bunten Mantel, gegen den fpiegelgleichen Glanz 
der Nitterrüftung. Der Drade nur, auf deflen trifirender 
Schuppenhaut das Paar jteht, — der ift vom Theater. 
Co etwa3 fann das Gejchleht nach Böclin nicht mehr 
oder — noch nicht wieder machen. 

Diejem immerhin phantaftischen Realismus fteht eine 
Hartnädige Gruppe gegenüber, die jeglicher Abänderung des 

Die Nation. 
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unmittelbarften Natureindrucds abhold it. Sie geben jharfe Bi 
Augenblicsbilder von Menjchen, nterieurs, ganz einfahen 

ihnen nur Vorgängen. Körper und Gegenstände find 
Modelle der Yarbenfuche. Ste fangen das Licht auf, wo 
Jich irgend wie fein harınonifches Spiel ihnen bietet: an 
der getünchten Wand eines Zimmers, auf dem Rüden eines 
Badenden, an der fchweren Sörpermafje eines Laftthiers, 
auf einem Tifchtuche, an der farbigen Toilette einer Dame, 
an dem auffprigenden Schaum einer Duelle. Die PBalette 
diefer Maler ift von einer fühnen Buntbeit. Sie kennen 
die jtumpfen Farben nicht; fie verfuchen mit Glüd, das 
Licht, bis in jeine Nuancen hinauf, fozufagen prismatijch 
aufzulöjen. Sn der Eoloriftiichen Form 5 ji 

von Münchener Schulen. Weder Yandenberger und Hummel, 

noch) ach Crich Daude, Lichtenberger, Pottner und Cruft — 
Stern find primitiv zur Kunft gekommen; fie entwickeln 
eine unmittelbar überlieferte SKunftübung; und fat man 

üngen jie von 2 
Manet und Monet ab; in der Gejchmadsfuche doch auch 

die ruhige Produktion der Meifter Uhde, Habermann umd 
Slevogt ind Auge, fo fann man dem Werk diefer nach- 
rüdenden Gruppe nicht immer den Vorwurf fchenfen, daß 
fie da und dort Frampfhaft verfahre. 

Bentilen jucht. Und dann hat fie die Luft der Arbeit für 
fi) und den Trieb, ohne Kompromiß zu neuen Zielen zu 
fommen. Daß lie das Nächite und Gewöhnlichfte ende, 
das follte ihr nicht zum Borwurf werden. Die in der 
Zeiten Lauf immer wiederkehrende Epoche einer „Döhen- 
funft”, die „Zeit der Geher und Begabten" — wie das 
Grillparzer nennt — ift gewiß noch vecht fern. Die treue 
Naturbeobachtung fann noch lange unfer „Wiffen” bereichern 
und den „Nußen" fördern. Wenn diefe Jugend aber dur 
blinde Angriffe auf ihre farbigen Ausdrucdsmittel fich 
chifanirt fühlt, fo wird fie fich vielleicht mit einer 
lichen Reminiscenz tröften, die ich bier wiedergebe. Um 

geichicht: | 

Doch diefe Gruppe N 
hat die Jugend für fih und ein Maß von Sraft, das nah 

1850 mußte der janfte Corot, al er die eriten Ergebuiffe 
der malerifchen Schwenktung ausftellte, die jeine Eigenart 
begründet hat, von der SKunftkritit das Folgende hören: Re \ 
„Sieht Herr Corot wirklich die Natur jo, wie er fie ung 
darjtellt? 
mit feiner Manier, die Bäume zu malen. 
Bäume, das ift Raud! 
unferen Wanderungen niemal3 Gelegenheit 
zu Sehen, die denen des Herrn Corot glichen.” 

Gegen 1880 aber ruft diejelbe Gefellichaft denjelben 
Corot als Sronzeugen gegen Claude Monet auf. Und 
zwar jo: „Derr Monet Sieht alles blau! Blauer Erd- 
boden, blaues Grün, blaue Bäume D ihr Schönen Bäume 
Eorot’3, ihr geheimnißvollen und poefiereichen, was hat man 
aus euch gemacht?! Man hat euch in daS Dlaufaß einer 
Wälcherin getaucht." 

Sch Fanıı nicht behaupten, daß unter diejer troftbe- 
dürftigen Sugend fich Corot’3 und Monet’3 befinden: aber 
Ichlieglich trägt doc in einem freien Staate jeder gute 
Soldat den Narfchallftab in feinem Tornifter. ER 

Sulius Elias. 

Theater, 
Keues Theater (Gaftjpiel des Mepthaler Enfembles): 

Schifferdrama in 4 Bildern von Hermann Heijermanus jr. 

Das Mitleid hat ung arm gemacht. Aber zun Theil 
ijt dies Mitleid auch bereitS wieder überwunden worden. 

Das ift ein Wejentliches in der Entwidlung Gerhart 
Hauptmann’3: nur mit den Augen des Mitleids jah er zu> 
nächlt die Enterbten der Gejellfchaft, die er feiner Ktunft er- 
obern wollte an. Aber diejes Mitleid jollte der rein 
menfchlichen Freude des Künftler8 weichen, der feine Luft 

DBergeblich ijt jein Bemühen, ung zu imponiren ' 
Das find feine 

Wir für unler Theil haben auf 
gehabt, Bäume 

„Die Hoffnung auf Segen“ 

hat an ndividualitäten jeglicher Art und dem das Unkraut | 

+ 



am Wegrand fo lieb ift wie die Nofe im Garten. In den 
— „Webern" beginnt diefe Wandlung, in „Fuhrmann Henjchel" 
At Ste vollzogen. Auch in dem Drama des Dolländers 

Hermann Heijermanng „Die Hoffnung auf Segen” ift die 
chifferbevölferung mitjammt den Armenhäuslern nicht 

" en todtem Mitleid, fondern mit lebengebender Liebe 
> 2erfaßt. 

Mit der Schaar der Enterbten aber fan eine Neihe 
anderer Gejtalten in die Litterarur, denen man Schuld gab 
am Unglück jener: gewifjenlofe „Stüßen der Gejellichaft", 
blutfaugeriiche Kapitaliften, hartherzige Fabrikfanten. Sah 
man die einen zunächt nur mit den Augen des Mitleids, 

- jo galt den andern zunächft nichts al3 Haß. Und diejer 
Daß it noch in der „Hoffnung auf Segen". 

Der Nheder BoS hat die „Hoffnung auf Segen" aus- 
laufen lafjen, troßdem der Werftzimmermann ihm jagte, 
die Planfen jeien morjch, Das Schiff ift in einem Sturm 

nr. vu Grunde gegangen. hm macht’3 nicht aus, denn — 
298 Schiff war hoch verfichert. Für die Noth der Hinter- 

" bliebenen bat er feine Thräne, ihren Anklagen jeßt er 
Drohungen mit der Polizei, ihrem Summer Brutalität ent- 
gegen. Er hat feine Reue für jeine That. Er ift in nicht3 
mehr Menjch, er ift nur noch Gejpenft des Haljes. Die 
morjche „Hoffnung auf Segen“ ift ein joziales Gejpenjter- 

shift. Und jeltfam! in diejelben morjchen Bretter folches 
Schiffes hatte jehon Shfen in den „Stüßen der Gefelljchaft" 
fein Richtichwert gebohrt. 

| - Unverfümmert bleibe das Recht der Satire, und Haß 
| und Satire find den Ehebund eingegangen, diejen Itheder zu 
BU? geugen, Aber in der objektiven Dichtung ift für Satire 

fein Kaum! Man fann nicht vein fünftlerifch erfaßte 
- Menschen von fatirischen Zrasen mißhandeln laffen. Dem 
 twiderjeßt jich daS Gerechtigfeitsgefühl. 

Aus fozialem Mitempfinden waren joiche Haßgeburten 
entftanden, und das ift wunderlich. Thöricht ift es jogar, 
und bedeutet im Grunde nicht als ein Aufen nach dem 
Schusmanm. Wäre wirflih nur eine Neihe von Vers 
bredern an dem Sozialen Elend jchuld, — wen würde e3 
groß aufregen? In Wirklichkeit würde eine Unterfuchung 
eingeleitet werden, der NAheder, wie die Verhältnilje bier 
 gejchildert find, zweifellos hinter Schloß und Riegel gejeßt 

- werden, mit dem Clend wäre e8 zu Ende, und ein Der- 
brechen wäre begangen, das fich von den gemeinen Mord- 
thaten des Tages in nichts unterjcheidet. &3 ift immer 
etwa8 Dumme3 um den Haß. | 

Und deinod) wird das joziale Drama fchmwer au$- 
 fommen ohne jolhen fchwarzen Mann. Die taufend 
- Kreuzungen von Urjachen, die in der Wirklichkeit das Elend 

einer Bevdlferungsklaffe ausmachen, find auf der Bühne 
nicht vorzuführen. Auf jinnlich Greifbares it da3 Drama 
angewiejen. Die Leute, die fich vor den Vorhang jeten, 
verlangen zum Bild des Gepeinigten naturgemäß auch das 
des PBeinigers. Und darum ift das foziale Drama über- 
haupt wohl nur eine Leberganasericheinung. Der Auf wird 
‚ertönen: wir haben genug davon. Und hoffentlich ertönt 
er bald. 

+ Die „Hoffnung auf Segen“ ift aber auch nur in ihrem 
bierten Akt „joziales Drama“. Und diefer vierte Akt it 
‚nichts als ein dürftiges Nothdach, keine Krönung des Baus: 
das eigentliche Dramıa bleibt ohne ihn wie mit ihm in 
gleicher Weile ohne Löfung. Aufgabe des Deutjchen 
‚Sheaterd, das die „Hoffnung auf Segen" gleichfalls vor- 
“bereitet, wird e3 daher fein, dieje lehrhaften Satiren des 
vierten Aktes auf das Mindejtmaß zu bejchränfen.g 

Das Schifferdrama die „Hoffnung auf Segen" bleibt 
ohne Löfung. Aber es it ein großer Zug in diefem Torio. 
Er fündet Kraft. 

Als „Bilder” hat Heijermanns die vier Abjchnitte 
feines Dramas bezeichnet und, in der That, die Handlung 
it in ihrer Entwidllung nicht auf Thun und Leiden einer 
Berjönlichkeit geftellt. Vreue Geftalten treten hervor und 
heilchen neue Antheilnahme. An der Art und Weife aber, 
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iwie der Fortgang der Handlung neue dramatijche Konflikte 
auglöft, die doch in engjtem Yufammenhange mit den vor= 
hergehenden ftehen, zeigt fich ein frifches, durch Traditionen 
nicht beengtes Können. 

Zwei Brüder find einander gegenübergeftellt. Wagniß- 
luftig und temperamentvoll der Neltere, ein Burfche, dem der 
Iroß im Naden Net. Er fteht zunächft im Mittelpunkt der 
gend. Ein PVorgejetter bei der Marine bat jeine 

raut bejchimpft. Mit einem Schlag ins Geficht hat ex 
ihm Antwort en. Dafür ift er in Gefängniß geießt 
und aus der Warine ausgeftogen worden. tun er heim 
gekommen, drängt die gebundene Kraft mit doppeltem Un- 
gejtüm hervor. Etwas Naturwüchliges it in ihm. Mit 
jeinem neuen Ntheder hält er gleich Abrechnung. 

Sr fich gekehrt, Linkifch, Furchtfam der jüngere Bruder. 
Er hat daS Bangen vor dem Meere, das ihm den Vater 
und zwei jeiner Brüder geraubt. Aber das friiche Tempe= 
rament des Xelteren reizt ihn mit fort; auch er läßt jich 
anmerben für die „Hoffnung auf Segen". Und damit 
wendet daS dramatijche snterejje ich ihm zu. Er erfährt, 
daß das betreffende Schiff mortch it, und Todesangft pact 
ihn. In einer großen, wuchtigen Scene, die an den 
„Prinzen von Homburg" mahnt, kommt fie zum Ausbruc. 
Etwas von dem Aufjchrei der Kreatur ift darin. Er be- 
Ihwört die Mutter, ihn zu retten, umfonft, fie hat für den 
Yeigling nichts übrig; Gensdarmen kommen und fchleppen 
ihn an Bord. 

Die Mutter hat den Sohn den Verderben überliefert: 
Die jeelifche Antheilnahme wird ihr zu Theil. Die „Doff- 
nung auf Segen" ift draußen, und der Sturm wüthet um 
die Silherhütte. Und Angft befällt die Frauen. Und die 
Mutter hat ihr Kind hinausgetrieben in Sturm und Wellen! 
Aengitlicy fiten die Frauen beifammen, und aus alten 
Schiffermären webt fich die bange Stimmung. Der Aber- 
glaube jchürt die Angft. Und dann wieder wilde Tenipera- 
mentsausbrüche eines jungen Weibes. Ein Armenhäusler 
aber findet Worte für die dumpfe Stimmung, das ohn= 
mächtige Anheimgegebenfein diefer Frauen: „sch denke mir, 
das muß fo fein. Der Menfch holt die Filche, denen e8 
auch hart ankommt, und der liebe Gott die Menfchen.‘ 

&3 fehlt der Abjchluf. Aber mit ungewöhnlicher 
Kraft ind diefe Menfchen geftaltet, und es ift mehr ge= 
geben, al eine äußere Aehnlichkeit; fie ftehen im Leben, 
und das Leben fpricht zu ihnen. Der Abjchluß fehlt, aber 
ich meine, träfe die Nachricht vom Untergang de3 Schiffes 
in diefem dritten Akt nrit jeiner düfteren Stimmungsgebung 
ein, e8 wäre da eher eine Löfung zu gewinnen alS in der 
fläglichen ozialen Satire des vierten Aktes. 

Die Aufführung durch das Meßtbaler Enjemble im: 
Keuen Theater war gut. Heinrich Schroth und Hans. 
Wapmann in den Rollen der beiden Brüder, wie Meta 
Bünger als ihre Mutter, füllten ihre Rollen aus. in dem 
Armenhäusler Dito NippertS war Charakter. Cine un: 
autorifirte UWeberfeßung war der Aufführung zu Grunde 
gelegt, gegen die der Verfafjer Proteft eingelegt hatte. 
Vielleicht trägt das dazu bei, den Holländern Klar zu 
machen, daß eine littevarijche Konvention ihr Gutes hat, — 
eine Entjehuldigung für das Vorgehen der Direktion aber 
jehe ich jelbft in jolcher „erziehlichen" Wirkung nicht. 

Das gänzliche Verfagen des vierten Aftes nach drei 
jo ftarken Aufzügen aber gibt doch zu denken. Man macht 
e3 jich nur jelten Elar, twie fehr der Künftler von der Beit- 
timmung abhängig ift. Und mit unjerem fozialen Mitleid 
ind wir vielleicht zu gute Menschen gemefen, um auch noch) 
gute Mufikanten fein zu Eünnen. 

Ernit Heilborn. 
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Mamfell Tufina, *) 

An der einzigen langen Straße der Stadt lag aud) 
Mamfell Suftinas Haus. ES war ganz ebenfo tie jeine 
Tachbaren: ja, alle Häufer entlang den beiden Seiten der 
unendlich langen Straße waren jo gleich, daß man fich oft 
zwiichen ihnen irrte, wenn man Bejuche machen ging. 

Stleine weißgetünchte einftöcige Häufer mit gelben oder 
rothen Ziegeldächern, große blanke Fenfter mit reich blühenden 
PBelargonien und gelben Georginen und eine Thür in der 
Mitte mit einer Eleinen Holztreppe auf die Straße hinab. 

Mamfell Suftina’8 Haus lag gerade vor einem &äß- 
chen, das hinab zum Meere und zum Hafen führte. Gie 
Ffonnte an ihrem Fenfter jißen und durd) den reichen Blumen- 
for der Pelargonien jehen, wie Schiffe und Dampfboote 
aus: und einglitten und wie da38 Meer von Klaren, 
falten Blau mit weißen Kämmen bei Oftwind in ein 
warmes Grau mit großen Tangmafjen überging. 

Das Haus hatte Mamjell Juftina von ihren Eltern 
geerbt... . ES war ihr Hein gemejen, fo lange fie auf 
der Welt war. Und fie zählte jeßt über fünfundfechzig 
Sabre. 

Den größten Theil ihres Lebens hatte fie an diefem 
Tenfter fißend verbradit. Siwifchen ftetS üppigen hochrothen 
Belargonienblüthen, folchen, die der VBolfsmund „Brennende 
Liebe” nennt, hatte ihr Antlit hervorgegudt. Die Blumen 
waren verivelft, und neue waren an ihre Stelle getreten, 
ebenfo lebensfräftig und farbenreich. 

Mamfell Suftina’s junges Antlit war auch jo nad) 
und nach verwelft. Die einjt frifche mattweiße Haut war 
jeßt gelb, gefuccht und rungelig. Shre Wangen glichen 
jenen zu frifch abgepflüdten runden Winteräpfeln, die 
Ichrumpfen und jchrumpfen, bis jeder Tropfen Lebenskraft 
vertrodnet zu fein fcheint, während ein [chwacher Schimmer 
der rothen Farbe doch auf der Oberfläche zurücdbleibt. hr 
ehemals reiche lodiges Haar war dünn und jchütter, aber 
fie trug es jo, Wie fie e$ über vierzig Sahre getragen, tief 
hinab über die Schläfen gefämmt und [oje in einem weiten, 
Schwarzen Chenilleneß hängend, da3 mit einer rofa Band- 
tofette über dem Scheitel geknüpft wurde. 

Das Merkwürdigfte bei Mamfell Suftina waren doc 
ihre Augen; große, tiefe Augen, jeßt freilich etwas matt, 
aber voll von Erwartung, gleichham von einer heimlichen 
Hoffnung. 

Der Ausdrud gefpannten und innigen’ Harrens, mo 
mit jie zuweilen durch die. Blumenblätter die Gafje hinab 
und übers Wteer ftarrten, fchien ebenjo fchlecht zu ihren 
Fahren zu paffen, wie zu dem Zuge verfchlofjener, unbeug- 
jamer Hartnädigkeit, der um ihre zufammengefniffenen 
dinnen Lippen lag, ja ebenjo fchlecht wie die rofa Daar- 
bänder und der in hellen, fröhlichen Yarben gehaltene An= 
zug zu ihrer alterthümlichen Ericheinung paßte. 

Diefe ihre Vorliebe für rojafarbene Kleider, Hüte und 
Bänder hatte auch bei der jüngeren Generation der Stadt 
viel Heiterkeit hervorgerufen; viele fpöttifche Blidfe folgten 
ihr, wenn fie fic) auf der Straße zeigte, und „Stachelrofe" 
war der Name, der ihrer mageren, langen Geftalt nacd)= 
gerufen wurde, wenn fie aufrecht und ungebeugt ihren IBeg 
vorwärts ging, ohne von irgend etwas um fich Notiz zu 
nehmen. 

Naniell Zuftina hatte troß ihrer fünfundfechzig Sahre 
das Leben noch vor fih. Sie hatte auf nichts Abgeichlof- 
jenes zurüdzubliden, weder mit Bedauern, noch mit Neue. 

Sie lebte, wie fie nun vierzig Kahre gelebt, immer im 
Augenblid, immer mwartend, was der Tag ihr bringen 
würde, überzeugt, daß Das, was fie erwartete, fommen 
mußte, daß ihre Standhaftigkeit und Feftigkeit, wie fie e3 
nannte, den Sieg davontragen würden. 

*) Autorifivte Heberfeßung aus dem Schwedischen von Francis Maro. 

Und feft und ftandhaftig mit dem eigenfinnigften Zug. 
um die hartgefchlojjenen Lippen jaß fie darum tagaus tage A} 
ein mit vofigen Bändern gefchmüct hinter den Belargonien, 
wartend und warten. vr 

Der, den fie erwartete, Fam auch wirklich. Bes 
Er kam, wenn auch nicht oft, fo doch regelmäßig, bad 

in der großen, gelben Poftkutjche, die den Perjonenverfefr 
mit der Nachbaritadt am Sunde vermittelte, bald mit irgend 
einem Schiff von dort, das an dem Eleinen Hafen anlegt. , 

Alle Eannten ihn: Das war Mamfell Juftina’s alter 
Bräutigam. Hart Bi 

Und alle wußten jehr wohl, warum er fam: um zu 
fehen, ob die rofa Bänder mit anderen von dunflerer Farbe 
vertauscht worden waren. da | 

Und die ganze Stadt jchüttelte fich in heftigem Lachen, 
jedesmal wenn ex wieder fortreilte, während das alte Ges 
ficht mit dem jugendlichen Haarpuß weiter durch die Fenfter- 
Icheibe hinausblickte. RR We 

Was man in der großen Heiterkeit nicht bemerkte, 
war, daß die tiefen Augen auch mit jedem Male matter | 
blicten, gleichlant müde von heimlichen Thränen, während 
die blafjen Lippen noch fefter und hartnädiger zujammen- 
gepreßt waren. a En 

Niemand bedauerte fie, Niemandem that es leid um 
fie. Sn das Gelächter mifchte fih auch ein wenig Unwillen 
über diefes Phänomen weiblicher Tollheit und-Eitelfeit, wie _ 
man fie nannte. Gigenfinnige alte Sere, verrüdte Närrin, 
murmelte mehr al3 ein VBorübergehender, dejfen Blie haftig 
das Fenfter mit den friichen fymbolifchen Blumen und dem 
alten Yrauenantliß ftreifte. FE 

Eines Tages um die Weihnachtszeit flog vafch wie 
ein Sfandalgerücht ein Flüftern durch die Stadt, von Haus 
zu Haus, von Küche zu Küche. ' 

— Mamfell Suftina ift fchwarzgekleidet zum Boft- 
meilteramt gegangen! PR 

— Mamfell Suftina hat ihre rofafarbenen Hutbänder 
abgelegt! RE 

Und in all den Eleinen einftöcigen Häufern gudte und 
qucte man der gelben Salefche nach, die langjam und 
raljelnd die holperige Straße hinabroltee 

Mamjell Suftina jaß allein in der PBoftkutiche. SShre 
Augen waren gejchloffen, und Thränen vollten die welfen 
Wangen hinab. 

Sn der Hand Me fie einen zerfnitterten Brief. Shre 
Lippen zitterten und bewegten fich, gleichfam als jprächen 
fie ftumme Gebete um PVerzeihung, warme Worte der Liebe 
und Reue. SR 

Durch mehr al3 vierzig Kahre war er, an defien 
Be: fie jeßt gerufen wurde, ihr Serzallerliebfter 
gemwejen. Ds 

Durch mehr al3 vierzig Kahre war er der Mittelpunkt 
ihrer Gedanken, ihrer Sehnjucht, ihres Harren2. 

Sie hatte faum die Flucht der Sahre bemerkt, fie 
hatte nur gewartet, gewartet: er follte den erjten Schritt 
thbun, er jollte das erite Wort Sprechen, er war es, der 
Unvecht hatte, ihn kam es zu, nachzugeben. 

Während des Gangs der Kahrzehnte jah fie fich in 
ihrer Phantafie ftetS als ein Prinzegchen Dornröschen; 
al3 ein folcjes wollte fie errungen werden, mit fanften 
Worten und Bitten. An Rofen hatte fie Jahr um Sahr 
jeiner geharrt, und in die Farbe der Aojen gekleidet wollte 
fie ihm auch noch nach vierzig Fahren begegnen. IR 

Denn noch jah fie das Leben und die Zukunft vor 
ich gaufeln, jo wie an dem Tag, da fie ihm die Treue 
gelobte. n 

Da waren fie Beide ganz jung. Wie hatten fie nicht 
einander lieb! 

Er war da nur Gehilfe im Laden de3 Großhändlers, 
und fie war des Streisarztes einziges Kind. Das war fein 
geringer Abjtand. Aber was hat das wohl zu bedeuten 
jelbjt in einer Stleinftadt, wenn man jung und ftark ift und 
jeden Abend mit der rothen Blume der brennenden Liebe. 



der Fifcherboote zum nächtlichen Fange auszieht. 
die Segel leuchten feuerroth in dem warmen Abendjchinmter! 

ragen 

im Snopfloch Eommit, um jein rojengejchmücdtes, schönes, 
‚junges Liebehen abzuholen, zu einem Spaziergang "über die 
Haide dem Strand entlang. 

Wer denft an jo Etwas, wenn das Meer ftill daliegt 
und in der Abendjonne erröthet, während die ganze Flottille 

Sieh da, 

Sieh da, Meer und Himmel glühen in der Farbe der 
Rojen — das find unfere Farben, Liebe und Sugend, Zus 
Kunftshoffnung und Glüd. _ 
Kr Die SS alte Dame in der Diligence fchluchzte 
ttter. 

- Wie glücklich waren fie nicht auf dem weißen Meeres- 
fand gefejien, jchweigend, Hand in Sand, und hatten hin- 
ausgeblict En das jtille, träumende Meer; oder fie hatten 
die wilden, rofigen Steinnelfen gepflüct und Pläne für die 

=: Zukunft entworfen und fich geküft, überlegt und berechnet 
und fich wieder gefüßt. 

©o glücklich fo unfaßbar glüdlich. 
| Wäre er nur nicht jo dagegen gemwefen, dab fie fo 
gerne tanzte. Hätte er bloß nicht jo Portmädtg gefordert, 
daß fie jich nur für ihn Ichmüden und in Gefellichaft all 
der Anderen ernfthaft und verftändig fein folltee Wäre er 

- nur nicht fo eigenfinnig in diefer einzigen, einzigen Hinficht 
Ssrbaak Die einzige, in der fie nicht nachgeben Eonnte, fie, 
die Tanz und Scherz liebte und helle, Frohe Farben! 

Und fie fuhr fort, zu tanzen, fich zu amüfiren, auch 
nachdem er zum Buchhalter im Kontor der großen Nadhbar- 
ftadt avancirt war. \ 

- Er war ja oft auf Befuh zu ihr gekommen Da 
‚hatte fie fich mit ihrem jchönften roja Sleide gejchmückt, 
und Jie waren wie früher über die Haide am Strande 
gegangen. 

ber fie pflücdten nicht mehr Velfen, fie lachten und 
en auch weniger als früher. Dft jagen jie ganz 

ander neben einander und zerrten ungeduldig an den [pröden 
infen. 

Aber glüdlih waren fie, jo glücklich, noch immer fo 
glüdlich! 

Sr einigen Kahren, nur einigen wenigen, nur fünf, 
Br vielleicht, dann war er fein eigener Herr, dann wollten 
te fich niemals trennen. | 

Nur ein wenig Geduld! Noch eine Eleine Wartezeit! 
Und die Fahre waren gegangen. Ihre Sugend war 

auch gegangen. Die Wartezeit war lang geworden. . .. 
| Aber eines Tages war er unvermuthet in die Stadt 
gekommen. Nun war das Glüd erreicht: Das eigene Heim. 
Seßt jollte die Hochzeit angejeßt werden. 

Rz An diefem Abend fand in der Stadt der Schüßen- 
ball ftatt. 

Aus der Schönen Mamfell Sultina war freilich Die 
alte Mamfell Suftina geworden. Aber mit wollte fie, 
tanzen wollte fie, nun würde fie, in Nojen, die Wartezeit 
austanzen! 

Sein Bli hatte fich verduntelt, als er fie, die Dreißig- 
jährige, in dem leichten, hellen Stleide Jah. 

Sie war aufgebrauft: 
„Sindejft Du mich jeßt fchon jo alt und fo häßlich ?" 
„sn meinen Augen wirft Du nie alt. Aber meine 

‚rau follte verftändiger fein, und wenn man Dreißig vor- 
über it, muß man fich nicht herauspußen wie ein junges 
Mädchen.” 

„Ms ob es meine Schuld wäre, daß ich fo lange 
warten mußte. Wenn Du jeßt jchon fo Eleinlich bift, dann 
wird es fpäter fchwer fein, e8 Dir vecht zu machen. Und 
daß ich jedes Fahr älter werde, wenn ich am Leben bleibe, 
dafür Eann ich nichts!” 

Das eine Wort hatte das andere gegeben. 
böfe und ärgerlich ausgejehen. 

„sa, freilich Fann das heiter werden, wenn Du immer 
fo unvernünftig bleibit. Sannft Du mir denn nicht in 
diejer Kleinen Sache zu willen fein! SKannit Du nicht zu 

Er hatte 
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Haufe bleiben oder ein anderes Kleid nehmen, wenn ich 
Dich nun fo jehr darum bitte. I. ." 

„Und fannft Du mir nicht das Eleine Vergnügen 
gönnen, mich das rofafarbene Kleid anziehen zu lafien, 
wenn Du weißt, daß ich e8 gerne habe?" 

„Du Eannft alfo nit um meinetwillen ein Opfer 
bringen?" 

„Du willft alfo abjolut ein Tyrann in Stleinig- 
feiten werden?" 

Dlaß und erzürnt waren fie einander gerade gegen- 
über gejtanden. Und bevor der Abend veritrichen mar, 
waren die VBerlobungsringe von den Fingern abgeftreift, 
auf denen fie feit einen SKahrzehnt geblinkt hatten. 

&3 hatte in Beider Herzen geichmerzt. Liebe, Glüc, 
Dochzeit — alles war dahin, um des rojenfarbenen Kleides 
willen. 

„Berdammter Starrfinn, hatte er verzweifelt gemurmelt; 
wenn fie doch nur durch ein Zeichen andeuten wollte, daß 
fie bereute! *” Sie brauchte ja fein einziges Wort zu jagen, 
nur den verdammten vojenvothen Hut abzulegen und Die 
Bänder und die Rofetten. . 

„Wie Eleinfinnig er ift", hatte jie drinne in ihrer 
Kammer gejchluchzt; „all meine Beit will ich Ki 
tragen, jeden Tag, bi3 er mich um PVerzeihung bi: 

Er war zurüdgefahren, zu feinen Gejchäften 
Sie hatte da3 Haus ihrer Eltern geerbt un war in 

der Eleinen Stadt geblieben. Briefe wurden jet wie ehedem 
zwilchen ihnen gemwechjelt. Blumen und Eleine Gejchenfe an 
Gedenktagen zeigten beiden Theilen, daß die Erinnerung 
lebendig und warn war. 

Hie und da fam er wie früher zu Befud. Sie jaß 
an ihrem Yenfter und lugte nach der Poftkutfche oder dem 
Boote aus, das ihn zu ihr führte. 

Aber immer trug fie die hellvothe Haarrojette, und 
eine Bitte um PVerzeihung oder Berfühnung fam nie über 
feine Lippen. 

Und die Kahre gingen und gingen. 
Mamfell Fuftina Schrumpfte immer mehr zufammen; 

zu den Nunzeln in ihrem Antliß und zu dem jchütteren 
glanzlofen Haar paßte die Farbe der Zugend fchlecht. 

Cinmal jedes Sahr war fie regelmäßig in die Nachbar- 
jtadt gereift, um ihren alten Schaß zu befuchen. 

Er war ein vermögender Mann geworden; fein Laden 
war der feinfte in der Stadt. Aber er ftand in dem Nufe 
ein alter Duerkopf zu fein. 

Unvermählt war er, feiner eriten Liebe treu. 

Wenn fie zu ihn kam und in dem Eleinen Gaftzimmer 
wohnte, das bejonders für fie eingerichtet worden war und 
nur für fie aufgeichlofjen wurde, da jchmungelte er vor 
Vergnügen. Der beite Wein, den er im Laden hatte, er- 
Ihien auf dem ZTijche, der wie zu einen Hochzeitsinahl ge- 
deckt war, mit viel ARojen und gejchliffenen Gläfern. 

Mit der Galanterie ei es Liebhabers führte er fie zu 
der fetlichen Mahlzeit, und in feinem Snopfloch leuchtete 
wie ftetS die fymbolische hodrothe Blume. 

Und fo faßen fie, diejd beiden Alten, einander gerade 
gegenüber, jahen fih an wıd lächelten und gucten ver- 
itohlen, ob das theuere Liebiven jeit dem letten Male fehr 
gealtert war. Sie fand, daß fein Scheitel immer Eahler 
wurde, und er empfand mit jedem Male einen ftärferen 
Wideriwillen gegen das roja Band in ihrem Haar. 

Aber wenn fie fortfuhr, ftand er immer barhaupt beim 
Wagen, mit einem großen Nofenbouquet in der Hand 
Er einer gewiffen Feuchtigkeit in den ehrlichen, treuherzigen 
ugen. 

Sp waren die Jahre vergangen. Die Worte, auf die 
beide warteten, waren niemal3 ausgejprochen worden. 

Sie ging jet den Siebzig entgegen, die er jchon über- 
Ichritten hatte. 

Nun jollte fie das MWeihnachtsfeft bei ihm feiern. &8 
war da3 vierzigfte, jeit fie einander die Treue gelobt, Und 
da8 wollten fie zufammen begehen. Mamjell Jultina Hatte 
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an diefes Weihnachtsfeft wie an etwas Schimmerndes ge- 
dacht. Shre leßten Rebenshoffnungen hatten jich in dem ©e- 
danken an diefes Felt gefammelt. 

Mit dem Eifer eines jungen Mädchens hatte fie fich 
zur Reife gerüftet: mit einer neuen hellvothen Garnitur 
hatte fie ihr beftes Feiertagskleid aus lichtgrauer Geide 
ausgeftattet. Sie hätte fehr wohl jchon eine Silberbraut 
fein fünnen. Und fie war es ja auch — eine Silberbraut 
in Rojen! 

Da war der Brief gekommen: er lag im Sterben. 
Sein Leben zählte nur nad) Stunden. Er wartete 

auf fie. 
Seine Hand hatte gezittert, al3 er das jchrieb; aber 

nicht ein Wort ftand da von dem Alten. 
— Hartnädig bis zum Ende, hatte fie vor fich hin 

gemurmelt, wie fie da gejtanden war, gelähmt und unfähig, 
das recht zu verftehen, was fie las. 

— Bum Ende? 
Sie jah auf. Die tiefen Augen waren nicht länger 

ntatt. Sie glänzten vor fieberhafter Unruhe Ahr Herz 
ne ipie in der Jugend Tagen, wenn fie ihres Liebften 

yarrte. 
Der Schmerz, den fie an diejem Qage, vor beinahe 

vierzig Sahren gefühlt, der Schmerz, den fie nie hatte ein- 
geitehen wollen, der lag doch im Steime dort verborgen. 
Nun wuchs er plößlich mächtig empor; er ergriff jie mit 
einer Gewalt, wie er jte jonjt nur Über junge Herzen zu 
haben pflegt. | 

Sn Deamfell Suftina’3 Herz lebte, die Liebe des 
jungen Weibes. Sahrzehnte hindurch war Jie gebunden 
gelegen, mit Gewalt unterdrüdt. Das Leben im Snnerften 
ihrer Seele war jtille geftanden, während gleichzeitig das 
äußere fo unbarmberzig über ihren Sopf dahingegangen 
war. Nun brachen alle Quellen hervor. Sie ftrömten 
bon Neue über, von Kummer und von Liebe. 

Das Ende? Mein, nein, noch nicht! Noch nicht! 
Mamjell Sultina hatte daS Nofenband aus ihrem 

dünnen Haar gerifjen. 
— Voch nicht! 
Sie hatte noch etwas zu jagen. 

jeine Silberbraut. Sie mußte fonımen. 
Sie hatte die erftaunten Blide nicht bemerkt, die ihr 

folgten, als fie in tiefe8 Schwarz gekleidet durch die Stadt 
zum Boftkontor gegangen war, um zu ihrem wartenden 
Bräutigam zu fahren. 

Uber da3 war dasllegte Mal, daß man über Wiamfell 
Suftina lachte. 

Das Gerücht, wie es zugegangen, " al3 diejfe alten 
Brautleute jich verjföhnten, flog hinaus in die Umgegend, 
wurde von Kedermann gehört und wedte Ehrfurcht und 
Mitgefühl für einen lebenslänglichen Srrthbum, einen lebeng- 
länglichen Kummer. 7 

Er lag in feinen Bette, ftumm und bleich und athmete 
Ichwer und feuchend; der Schweiß perlte aus jeiner Stirn. 

Cie öffnete jachte die Thür und Stand auf der Schwelle. 
Er jah auf, jah fie fommen, fah, daß ihr Herz gefprochen, 
daß die Liebe endlich geriegt. 

_ Mit einer gewaltiamen Sraftanftrengung fette er Jich 
auf: — Berzeib mir, verzeid mir, Geliebte — oh mie 
herrlich eS jest ift — wie biftt Du fchön! Komm, nimm 
meine Hand — jieh, Liebling, der Abendichinmer auf dem 
Meer — ieh, die Sonne finft — Geliebte, jett find wir 
korolsurliehe .. ... 

Weinend drücte jie jein Eahles altesTHaupt an ihren 
eingejunfenen Bujen. 

— Berzeih, ja verzeih, flüfterte fie. — — 
— Bon diefem Tage an jah man Mamjell Suftina 

niemals lichte Farben tragen. Schwarzer Flor decte ihr 

Er erwartete fie, 
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dünnes graue Haar. Und nie mehr blickte fie erwartungS 
voll hinauf zum Hafen, wo die Schiffe landeten, oder ah 

oftEutjche nach, die Schwer über die, holprigen | der gelben 
Steine der Gajje rollte. | 

Die Augen, die zumeilen dem an be= \ 
gegneten, waren wohl betrübt, aber über dem alten Antlig 2 mit den dünnen Lippen lag jeßt der Schimmer einer weichen 
Härtlichkeit, die nicht länger zurüdgedrängt wurde. 

Im 
der Pelargonien 
die ewig brennt. En 

E&. Bäath-Holmberg. 

„Litteraturgejchichtlich." 

&3 gehört heutzutage großer Muth oder große Befcheidenheit dazu, 
marftläufige Schlagworte grundfäßlich nicht zu gebrauchen. Der grobe 
Unfug, der 3. B. mit den Bofabeln „Volf”, „Fdealismus“, „Realismus“, 
„Naturalismus*, „Symbolismus* feit Jahr und Tag getrieben wird, 
wäre zum mindeften ein wenig einzudämmen, wenn jeder, der jich diejer 
Ausdrücde bedient, die Pflicht hätte, vorher in einem Sag eine Definition 
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Senfter leuchteten wie früher die grellen Blüthen : N 
jugendlich Frifch, die Liebe jymbolifirend, — 

x 

folcher von ihm gewählter Bezeichnungen zu verfuhen. Auh Har 
Mar Nordau, der niemal® Berlegene, hätte ji) vielleicht zwei 
Mal befonnen, feinem jüngften Sammelband „geitgendffijcdhe 
Sranzofen”*) den Untertitel Litteraturgefhihtlide 
Efjays zu geben, wenn er zuvor feine Erklärung des Begriffes 
„itteraturgefchichte” hätte geben müfjen. Sedenfall3 weicht fie von 
allen bisher gegebenen durchaus ab. in dedendes Urtheil iiber diejen 
gebührendermaßen nur von einem andern Mar Nordau zu rezenjirenden 
Bande muß Unfereiner ablehnen. DBejcheiden wir ung mit einigen 
Pröbchen de3 Tones: | 

©.33. „Öeorg Brandes, diefer Ausrufer vor allen Fahr: 
marftbuden litterarifcher Zahnbrecher der Gegenwart“ (in aller Be- M3 Er 
fcheidenheit möchte ich, fonjt Fein unbedingter Schwärmer für Brandes, 
mir nur die Stage erlauben, ob Brandes denn irgendwann und 
irgendwo jemals das Monftrojitätencabinet des Herm Nordau 
„ausgerufen“ hat ?). 

©. 49. Eine Büjte von Maupaffant. 
Achnlichkeit, die ich erfchrediend nenne. Das tft die niedrige Stirn, der 
faft wie beim Cro-Magnon (?) = Schädel hervortretende Augenbrauen- 
bogen, die kurze die Nafe, der ftruppige Schnurrbart, der gemeine voh 
finnlihe Mund, die Gefammterfcheinung eines auf leichte Sonntags- 
abenteuer ausziehenden Unteroffiziers." ©. 54. „Welche Anblide find 
e3, die ihn im der Welterfcheinung einzig (2!!) anziehen, ja, die er 
überhaupt bloß wahrnimmt? Ausjchliegli die des Gejchlehtslebens 
in feinen niedrigften Formen. ... . Maupaffant war als Geifteskranfer 
geboren". 
franfe”, die Gefellichaftsbilder von der Treue de8 Bel-Ami oder von 
Flaubert’3 Madame Bovary zu Wege brächten ! Ey 

„Diefe ift von einer 

... Ach, gäbe e3 doch noch ein paar jo jchöpferifche „Geiftes= 

j 

©. 10. „Balzac bildete ji) ein, er habe die Naturgefchichte einer | 
beftimmten Gefellfchaft, derjenigen der Julimonardhie, gejchrieben. Er 
verjichert e8, und alle Welt glaubte e8 ihm und jagt e3 ihm feit 
60 Fahren nah“: u. a. au ein paar bisher al3 litteratur= 
gefhihtlihe Kenner nicht ganz unbewährte Leute, wie Caintes 
Beuve, Taine, Brunctiere ... . 

Die neuefte Nordau’fche Methode fommmt zu anderen Ergebnijjen. 
Sie mag alles Exdenkliche, dummdreift und vorlaut über alle Maßen, 
fein: als „litteraturgeftichtlich“" wird fie weder die dogmatifche, noc) die 
biographifche, noch die äfthetifche, noch die Hiftorifche, oc, die natur= 
hiftorifche Auffaffung gelten Lafjen. Nach meinem Privatgefhmad it 
fie — um mit einem unummundenen Schlußwort nicht zurüdzuhalten — 
einfach abjcheulid, und unerlaubt. Aa 

U. Bettelheim. 

*) Berlin, Ernft Hofmann & Cie, 1901. 10 

Berantwortlider Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 
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- Dolitifhe Wochenüberficht. 

Die Erfaßwahl in Memel-Heydefrug hat mit einer 
eflatanten Niederlage der Agrarier zunächit geendet. Die 
Agrarier, die den Litthauer Mattjchull ee brachten 
es auf 7016 Stimmen; der Sozialdemofrat Braun erhielt 
4941 Stimmen und der Kandidat der Freifinnigen Volfs- 
partei Schaat 2925 Stimmen. E3 ijt alfo Stichwahl 
wifchen dem litthauischen Sandidaten, dem Agrarier 
aktichult, und Braun nothwendig; und es- beträgt der 
Berluft der Konfervativen und Litthauer zufammen über 
2000 Stimmen, die bi auf einen £leinen Rejt ausgefallener 
Stimmen jfäümmtlich dem Sozialdemokraten zu Gute ge= 
fommen find. , Die Niederlage für das Sunferthum it eine 
fehr fchwere, und bis in die Eleinften Ortjchaften läßt fich 
nachmweijen, wie ftarf der Anhang der Stonjervativen zurücd- 
gegangen ift. 

An Greifsmald-Grimmen büßten die Stonjervativen das 
Mandat ein; in Memel-Heydefrug haben fie einen Verluft 
von einigen Taufend Stimmen zu beflagen; e8 geht aljo 
augenscheinlich abwärts mit der agrarischen Bewegung 

jelbft in rein ländlichen Bezirken; die Kegierung aber jtellt 
fich noch immer den Agrariern zu Dienften. 

Wie in Greifswald:Grimmen, jo it auch in Memel- 
Hehdefrug dieStichwahl mit äußerfter Befchleunigung angejeßt 
worden, um die Agitation gegen die Agrarier einzuengen. Wir 
wollen hoffen, daß der Erfolg der nämliche wie in Pommern 
jein wird; denn es fann feinem Zweifel unterliegen, daß jene 

politifchen Barteien, die rücjicht3los die SKonfequenz aus 
ihrer Stellung gegen die Agrarier ziehen wollen, im vor= 
liegenden Falle für den Sozialdemokraten eintreten müjjen. 
An anderer Stelle diefer Nummer jeßt die Gründe für 
folche Haltung der Abgeordnete Dr. Barth auseinander. 
Für Handel3verträge und gegen Brot- und Fleilchvertheue- 
zung fümpfen und al3dann einen Gegner der HandelSsverträge 
und einen Befürworter theuren Brotes und theuren Fleıches 
wählen oder jeine Wahl gefchehen lafjen, das ijt zweifellos 
ein logisches Unding. 

Gewiß ift es bedauerlich, daß die Sozialdemokratie 
den Wahlkampf in Meemel-Heydefrug gegen die Freifinnigen 
mit einer Erbitterung geführt hat, die eine Unterjtügung 
des Kandidaten Braun erfchwert; aber Wahlunterftügungen 
werden nicht gewährt al3 Brämie für Wohlverhalten, 
fondern nach prinzipiellen politiichen Grundjfäßen. Und 
gewiß ift eg befonders bedauerlich, daß nicht der reifinnige 
in die Stichwahl gekommen it; aber da diejes nicht geichehen, 
fo erfordert die politifche Konjequenz die Wahl des Sozial- 
demofraten, damit das zum Ausdrud fommt, was die 
Freilinnigen wollen: ein wirffamer Broteft gegen Die 
agrariiche Politik. 

- Ungmeifelhaft haben die Sozialdemokraten ihren Er- 
folg ganz wejentlich diefer Proteftitimmung unter den 
Wählern zu verdanken. Die Wähler von Memel-Heydefrug, 
die für den Sozialdemokraten gejtimmt haben, werden 
ficherlich auf die Lehren von Marr und Lafjalle geringen 
Werth legen; aber jenem Kandidaten wollten fie zum Siege 
verhelfen, der nach ihrer Anficht die jchärfite Dppofition 
gegen das Agrariertfum und gegen die agrariichen Neigun- 
gen der Negierung vepräfentirt. Die agrariiche Politik, die 
wir heute genießen, bat aljfo ihren exiten Erfolg als Be= 
günftigerin der Jozialdemofratijchen Partei zu verzeichnen. 

Wie die Stichwahl auch ausfällt, das exrite Verdift in 
Memel-Heydekrug behält feine Bedeutung. Die Wahl follte 
eine 2ehre für die Regierung fein, und te jollte erzieherifch 
auf die Wählermafjen wirken. Die Liberalen müfjen jich zu 
dem Grundfaß durchringen, daß ein Sozialdemofrat mehr 
int Reichstag unschädlich ift; ein Agrarier aber jchädlich, 
und fie müfjen hieraus die Yolgerung ziehen. 

Herr von Puttfamer, der Staatzjekretär in Eljaß- 
Lothringen, hat feinen Abjchied genommen und an jeine 
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Stelle tritt Herr von Köller. Man fagt, daß der Aücktritt 
des Herrn don Puttfamer nicht in erjter Reihe durch 
politifche Gründe veranlaßt worden it. n 

Herr von Buttfamer war beliebt in Eljaß-Lothringen; 
iiber die Transferirung des reaftionären Herren don Stöller 
von Schleswig-Holftein in die NReichSlande ift man in Straß» 
burg begreiflicher Weife nicht entzüdt. 

Die „Kreuz-Beitung" fchreibt zu den bisherigen finan- 
ziellen Kataftrophen in Deutjchland: 

„Bir können . . nur wiederholen, was wir fchon fo und .fo 
oft betont haben: eS ift volljtändig von der Hand zu meifen, bei der= 
artigen Borkommniffen, wie fie jüngft in Leipzig, Dresden, Werdau 
u. f. w. zu verzeichnen gewefen find, bei denen gewifjenlojes, verz 
brecherifches Handeln über Hunderte, ja Zaufende fchweres Unheil ges 
bracht hat, die politifche Stellung der Schuldigen gewifjermaßen als 
ftraferfchwerend ins Feld zu führen. Das Deo Publitum fehrt fich 
in der Regel fehr wenig daran, wie „Nam’ und Art“ defjen ijt, bei 
den 68 hofft, leicht und fchnell Geld zu verdienen. Etwas weniger 
Spefulation und Gewinnfucht feitens des großen Publifumg dürfte von 
vornherein Manipulationen vorbeugen, die von Anfang an auf die mit= 
unter Faum glaubliche Leichtgläubigkeit de8 Publitums bafirt find. 
Andererfeit3 wird die Mahnung aufgefrifcht, daR, wer Geld anzulegen 
hat, fich nicht durch die Ausfiht auf hohe Dividende fangen, fondern 
fich mit einem niedrigeren, aber fiheren Zingerträgnig befriedigen lafjen 
möge. Gute Nentenpapiere haben wir in genügender Auswahl.“ 

Diefe Ausführungen find tadellos: — ganz unfere 
Anficht. Aber was wäre wohl gejchehen, wenn an der Spite 
der zufammengebrochenen Banken und Smduftrieunter- 
nehmungen überwiegend Suden geftanden hätten? Und 
natürlich fann e8 auch unter den Juden Elemente geben, die 
genau fo frivol und moralifch verlumpt find, wie jene Direftoren 
und Auflichtsräthe, die, jeßt hinter Schloß und Niegel fißen. 
Dann wären jene Gejimnungen, die auch die „Sreuz- 
Zeitung" groß zu ziehen und zu vertreten fich angelegen 
jein läßt, in einer wilden Sudenheße losgebrochen, und die 
gefammte antifemitifch-Eonfervative Breffe hätte es fich jehr 
wohl angelegen fein lafjen, nach „Nam und Art" zu fragen. 

Tach Kahrzehnte langem Ringen bat der Liberalismus 
in Dänemark endlich einen großen Sieg dDavongetragen. 
Das Eonjervative Miniftertum trat zurüd, und ein reines 
Linken-Minifterium mit Deunger an der Spibe ift gebildet 
worden. Das it der Sieg des unverfälfchten Parlamen- 
tarismus in Dänemark. Die Bevölkerung fteht hinter der 
Linken; die Schwierigkeiten, die aber fonjervative Hofkreife 
‚machen werden, hält man für nicht gering. 

Die Generalvathswahlen in Frankreich haben dem 
Minifterium zwar feinen übermwältigenden Sieg, aber doch 
eine Anzahl Erfolge gebradht. Waldek-Noufjeau bewahrt, 
wie e3 fcheint, jeinen Einfluß auf die Bevölkerung. 

An Dftafien fchreitet die Abwicelung langlam weiter 
boran; in Südafrika immer daffelbe Bild. Kämpfe und 
Kleine englische Siege, und die Widerjtandskfraft der zähen, 
tapferen Buren ift gleichwohl noch immer nicht gebrochen. 

In Pretoria, fern von ihrem Manne, ift die Frau des 
Präfidenten Krüger geftorben. Die Summe des menfch- 
lichen Leids, das mittelbar und unmittelbar diejer Sirieg 
erzeugt, wächjt unaufhörlich. 

Auf dem QTuberfulofefongreß in London hat 
Robert Koch Mittheilung von neuen Entdedlungen gemacht. 
Er. behauptet, daß die Schwindfucht der Menfchen vn auf 
Thiere nicht übertragen läßt, und er folgert, daß die 
Schwindjucht der Ihiere, insbejondere des Rindviehs, fie 
auch nicht auf die Nenjchen werde übertragen laffen. Da 
vielfach die Kuhmild und die Butter al Trägerin des 
Anfteungsftoffes betrachtet werden, jo wäre die Entdedung 
von Bedeutung; allein es hat den Anfchein, daß die her- 
vorragenden Gelehrten aud diefe Koch’fche Meittheilung 
feineswegs für fchlüflig erachten. 

* # 
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Die YWation. 

Reflexe Des Boltarifenttwure. 

‚An der Zuverläffigfeit der Zahlen, die der Stuttgarter k 
„Beobachter aus dem Zolltarifentwurf veröffentlicht hat, 
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zweifelt heute fein Menfch mehr, und nur jene geben vor 
zu zweifeln, die ein politiiches Interejje daran haben, die 
Erörterungen jänftiglich wieder einfchlafen zu laffen. Diejes 
Bemühen ift freilich vergeblich. Die Autereffen, die auf Be 
dem Spiele jtehen, find zu große, und da die Regierung 
überdies in der Gefahr jchivebt, daß eine Perle der zollpolt- 
tifchen Weisheit des Grafen PBojadowsfy nad der anderen 5 
vor den Staunenden Augen der Bevölkerung eheitens nieder- 
gelegt werden Eünnte, da es fogar nicht ausgefchloffen zu 

Va, jein jcheint, daß auch die noch weit fchöneren früheren B 
politionen des Grafen Bofadowsty der überrafchten effen 
lichkeit preisgegeben werden, jo läßt es fich nicht a DenaY.. 
ganzen Entwurf, jo wie er heute bejchaffen it, Ichleunigft 
zu veröffentlichen. E83 ift nicht, mehr daran zu zweifeln, daß 
diefer Schritt der ReichSregierung unmittelbar bevorfteht, un 
den minijteriellen Bfadfinder der Agrarier vor einer jchwereren 
Kompromittirung zu bewahren, um inSsbefondere allen zurüd- 
greifenden VBeröffentlichungen ihre Bedeutung zu rauben. 

Snzwilchen machen fich die Wirkungen des in feiner 
ganzen Größe zivar noch verhüllten, nach dem vorliegenden 
mißgeftaltenen Toro aber jehr wohl 
Entwurfes bemerfbar. 

Die „Nation‘ hat einen Brief, — al3 Antwort auf 
eine Anfrage, — und eine Zujchrift erhalten, die beide jo 
charakteriftifch find, daß es nüßlich fein wird, fie zum Abrrud A 
zu bringen. 

Ein Freund in St. Petersburg, der Seit einer großen 
Neihe von Sahren in Rufland anfällig ift und der über a 
ausgezeichnete Verbindungen verfügt, gibt der „Nation bes 
züglich der Stuttgarter Veröffentlichung folgende Auskunft: 

Zollfäse für Ihre deutfchen Auftände erfprießlic fein dürften, 
Wer wie ich feit fo langer Zeit aus Deutjchland fern ift, der fan 
die heimischen Verhältniffe nur noch unter dem Gefichtspunft des 
Theoretifer8 betrachten; und Sie fchreiben nicht an mid, um einen 
Theoretifer zu hören. So befchränfe ich mich denn darauf, nur von 
dem zu berichten, was ich hier an Drt und Stelle fehe und höre, 
und was ich aus meinen Erfahrungen folgern möchte. 

zu beurtheilenden = 

Darüber äußere ich mic) nicht, ob die mitgetheilten 

Sn den großen rufjischen Handelscentren werden die Angaben 
aus Stuttgart nicht ummittelbar wirken; fie haben es wohl au 
bisher nicht gethan. Die xuffifhen Großkaufleute, die mit Deutfchland 
in Beziehungen ftehen, find im Allgemeinen der Anficht, daß das 
Zwedmäßigfte fei, vorläufig abzuwarten. Diefe Leute haben den 
Ueberblid, um zu beurtheilen, welche Verbindungen mit dem Aus- 
lande ihnen die gewinnbringendften find; und wenn jte bisher 
mit Deutfchland aus guten Gründen in Berfehr ftanden, jo. merden 
fie nicht eher die Beziehungen abbrechen, al3 bi$ der Zwang hierzu 
vorliegt. Auf Zeitungsnachrichten hin ändern fie noch feine Dispofitionen, 

Ganz anders mit den zahlreihen Kleineren Leuten in der 
Provinz und zum Theil auh in Moskau, das feinen KHandels- 
gewohnheiten nach) eher zur Provinz gerechnet werden 
Dort fehlt der Ueberblid und die dortigen Gejchäfte werden jchon 
feit langem, namentlich von belgifchen und franzöfiichen Handlungs- 
reifenden überlaufen, die die Deutfchen zu verdrängen fuchen; dieje _ 
Belgier und Franzofen fpielen al3 Testen Trumpf ftet3 aus: „Du mußt - 
fchon jet mit unferem Haufe anknüpfen ; denn einen Handel3vertrag be= 
kommt She mit Deutfchland doch nicht. Alfo Tieh Dich bei Zeiten 
vor.“ 
jeder Zwifchenfall, der das Zuftandefommen eines KHandelsvertrages 
zwifchen Berlin und St. Petersburg unmwahrfcheinlicher macht, wird 
den deutfchen Abfab fchon jest mehr und mehr erfchiweren, und zwar 
bevor noch irgend eine Entjcheidung gefallen ift. 

MWären die übermittelten Zahlen aber zutreffend, was ich 
Ichlieglich doc noch nicht annehmen möchte*), dann. kommt meiner 
fejten Ueberzeugung nach ein Handelsvertrag mit Nufland nicht zu 
Stande. Man erflärt hier jedem, der e3 hören will, daß alsdann 

09) Das weiß man in Deutfchland befier. 

fanın. 

Sole Worte find auch bisher nicht erfolglos geblieben, und 
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- den Tifch legt. 
Gewig würde auch NAufland unter einem Zollfricg leiden. 

Aber man darf eines nicht vergefien; in Aufland ift man an Leiden 
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 Deutfchland uuvergleichlich empfindlicher. 

 Civilijation eine Warnung fein, fih in Abentener einzulafjen. 

SR Ei, 

 wiegend mafgebende ift. 
Iand fan e3 jich geftatten, auch wirthichaftliche Fragen von großer 
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Rußland überhaupt niht in Berhandlungen einzu: 
treten gedenfe. ch jelöft halte es feineswegs für umwahr: 
fcheinlih, dar Minifter Witte in der That diefen Trumpf fühl auf 

Eine organifirte Oppofition gibt es nicht; fein Parlament, 
Die Landwirthichaft, deren 

Export zunächit bedroht wäre, läßt bei ung alles über fic ergehen gleich 

gewöhnt. 

Negierungsmafchinerie, und fie gerade wünfcht überwiegend ein handels- 
politifches Zerwürfniß mit Deutfchland. Ein ausländijcher Konkurrent 
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wäre ihr damit vom Halfe gefchaftt. Die xuffiiche Snduftrie arbeitet 
auf Zollfriege hin, genau wie die deutjchen Agrarier, und unfere 
Smduftriellen find gewandt genug, um ihre Beziehungen hier im 
Mittelpunkt genügend auszunügen. 

Dann aber muß man bedenfen, daß der öfonomifche GefichtS- 
punkt für die ruffische Bolitif Fchlieglich überhaupt nicht der über: 

Ein autofratifch vegiertes Neich wie Auf: 

En Bedeutung den rein politifhen Erwägungen unterzuordnen. Und für 
eine Demüthigung Deutjchlands und für eine fchwere öfonomifche 
‚Schädigung Deutfchlands würde man hier, wie ic) überzeugt bin, ein 
großes Opfer anı eigenen Nationahwohlitand zu bringen, bereit fein. 
Wer in höheren Grade dev Gejchädigte ift, — das lafje ich dahin- 
eitellt. 
R E3 ift ganz zweifellos, daß auch Nufland verwundbar ift, aber 
feiner weit höheren wirthichaftlichen Drganifation entjprechend ift 

Nupland ift feine Halb- 
barbarei in allen Stalamitäten ein Schus; Deutjchland jollte feine 

land läßt auch Abenteuer pafyiv über fich ergehen ; eine Bevölferung 
wie die Deutjchlands würde auf gleiche Abenteuer jicherlich ganz 
anders reagiren. 

Ueber diefen Punkt it man jich hiev ganz Far und zwar in 
den deutfchfeindlichen Kreifen wie in jenen Streifen, die ein blinder 

- Chauvinismus gegen Deutjchland nicht bejeelt; in die Teste 

NAubrit nehme ih Witte und den fehr einflußreichen Sriegsminijter 
auf. Die kennen Deutfchland zu gut, um mit Deutfchland leichtfertig 
anzubinden. Aber auch wo jolche vorfichtigeren Anfchauungen maß: 
‚gebend find, glaubt man, daß Rußland die erjte Gelegenheit benugen 
follte, um Deutjchland eine tüchtige Lektion zu ertheilen, und um «8 
alsdann für die Zukunft willfähriger zu machen. 

Ich zweifle garnicht daran, daß die politiihen Chauvinijten, die 
Smduftriellen, die gemäßigten StaatSmänner in dem Augenblid alle 
dafjelbe bei uns wollen werden, da Deutfchland an den Stern des bi3- 
herigen Handelsvertrages rührt, ES it vecht wohl möglid, dag man 
alsdann die höchite Karte fogleih auf den Tifch wirft und jagt, 
bei dem vorliegenden deutfchen Minimaltarif jind Verhandlungen 
ausfichtslos, und wir find daher garnicht bereit, in diefelben einzutreten. 

Kommt e3 aber zum ernten Zollfrieg, jo wird man die Leiden, 
‚die danın zweifello8 auch Aufland über fich ergehen lafjen muß, 

durch Entfahung der nationalen Entrüftung, dur) eine wilde Hete 
gegen Deutfchland, — die Urfache alles Unglüds, — durd) Hessen gegen 
alles Deutiche vergeffen zu machen juchen. Und auf derartiges find 
die Federn bei ung gut eingeübt. Wohin wir alsdann hier politisch 
treiben, das weiß ich nicht. 

Aber warum nehmen Sie an, daß ein erfahrener, weltfundiger 
Mann wie Bülow — den Auf hat er doch —, fein Abenteurer und 
feine verfrahte Jumnferexiftenz, einen wirthichaftlihen Zufanmenftoß 
nebit allen möglichen weiteren Folgen mit Rußland provociven jollte, 

- während die Handelsvertragsära, die Fhr Kaifer unter perfönlichiter 
Antheilnahme inaugurirte, Deutjchland einen fo ftaunenerregenden 
Auffhwung gebracht hat. Hier wird man Ihre Zahlen fo Lange 
wohl noch mit einigen Zweifeln betrachten, bis der offizielle Entwurf 
vorliegt. Dann brauchen Sie meine Jnformationen nicht mehr; dann 
wird auch unferer Prefie die Zunge wohl gelöft fein, und ich wiirde 
im gegebenen Falle nicht zweifeln, daß unfere Zeitungen deutlich 
Iprebene. ... f 

So diefer Gewährsmann, dejjen zurüdhaltende Skepfis 
erklärlich ift; leider entjpricht diefe Skepfis nicht den gege- 
benen Thatjachen. 

Die Mation. 

Haltung des Auslandes 
den Entwurf verftärkt; a 
guftimmung de3 Auslandes, denn wir fünnen den Mermiten 
die Nahrung nicht noch weiter vertheuern lafjen. 

Ruf: | 
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E83 braucht nicht hervorgehoben zu werden, daß die 
Bu die Schweren Bedenken gegen 
er unannehmbar wäre er jelbit bei 

Die folgende erregte Zufchrift — und diefe Erregung 
tft begreiflich — ftanımt aus Berliner kaufmännischen Streifen: 

BERN Wenn jih Sataftrophen in unferem Exwerbsleben 
haben, fo find jie bisher fast ganz ausschließlich auf die Fehler 

einer bejtimmten Kleinen Anzahl von Perfonen zurüdzuführen. Gewiß, 
die allgemeine Lage ift feit einiger Zeit fchwierig, und folche fchwierigen 
Heiten überftehen dann Unternehmungen nicht, die durch Leichtfinn und 
verbrecherifche Frivolität an den Nand des Abgrundes bereit3 heran- 
geführt ind. Wenn die Zahl der Zufammenbrüce big dato eine 
befchränfte it, jo ift das ein Zeichen der gefunden Kraft, die troß 
der nicht geringen Verlufte, die fchon entjtanden find, bei uns Sn- 
duftrie und Handel haben, 

Aber jetst fommt in die rücdläufige Konjunktur die Zollfrage hinein. 
Miüffen wir in der That damit rechnen, dat HandelSverträge nicht zu 
Stande fommen, jo wird über das Wirthichaftsleben in Deutjchland 
eine Bemruhigung und, Unficherheit kommen, die zu weiteren fchtweren 
Sataftrophen unbedingt führt. Die Furcht vor Zollfriegen wirkt na= 
türlich lähmend auf den Unternehmungsgeift; fie macht das Kapital 
ängjtlich; der Kredit wird noch weiter eingeengt, und damit werden die 
vorhandenen Schwierigkeiten für faufmännifche Unternehmungen fich fo 
jteigern, daß eine weit reichende Krifis ausbrechen muß. Wir haben 
jte bisher nicht. » Vielleicht befommen wir fie durch die Vorforge der 
Kegierung und den Patriotismus der Stüten von Thron und Altar. 

Es follte bei Zeiten darauf hingewiefen werden, wer die Ver- 
antwortung für eine heraufziehende fchwere Berfchärfung der Krifis zu 
tragen haben wird; wer neue SKataftrophen vorbereitet; wer die 
Todtengräber des deutfchen MWohlftandes find; die Förderer der 
Sozialdemokratie.“ 

Gemwiß es follte darauf bingemwiejen werden; und wie 
oft ift hierauf jchon öffentlich hingewiejfen worden. 

Eines ift ficher, wenn nicht alle Anzeichen trägen, jo wird 
der Zolltarifentwurf mit der üblichen Schläfrigkeit von der 
deutfchen Bevölkerung nicht aufgenommen werden. 
das ift ein Glüd. 
begreifen die Sinterefjentenkreife , 
jteht, dann wird das Werk des Grafen Bojadomwsty ges 
iwejen jein. 

Und 
Hegreift das Eonfumirende Bolt, und 

was auf dem Opiele 

Biltorilche Traveffieen. 

Den Sab, daß die Gefchichte unfere Zehrmeifterin fein 
jolle, hat man bis zum Heberdruffe, bi8 zum Gemeinplaß 
wiederholt. 
nannt, man it mitunter vielleicht gar zu hiftoriich gemwefen 
und hat fich durch beftändiges Hinftarren auf irgend einen 
leuchtenden PBunft der Bergangenheit, wie ein indijcher 
Büßer, derart hHypnotifirt, daß man nicht mehr im Stande 
war, die Gegenwart zu jehen. 
gearbeitet und dunkle Theile 
urfäckhliche. Zufammenhänge mit an Gemißheit grenzender 
Wahrjcheinlichkeit aufgedeckt. 
ınan 
Spekulanten begnügen fich freilich nicht mit dem ehrlichen Ge= 
winne, jondern jpiegeln dem Bublifum in ihren PBrofpekten 
Sicherheiten vor, die nicht exiftiven, an die fie aber in ihrem 
Leichtfinne jchlieglich jelbit glauben. Sie meiftern die That- 
jachen, ftatt ihnen zu folgen. 
da3 Uebel darauf zurüdführen, daß in diefer Branche fein 
Befähigungsnachweis erbracht zu werden braucht. 
wäre ganz faljch, eine Beflerung auf diefem Wege herbei- 
führen zu wollen; fie kann nur durch die fchrankenloje Kritik 
herbeigeführt werden. 

Man bat unjer Beitalter ein hiftorijches ge= 

Man bat aber auch ehrlich 
der Bergangenheit erhellt, 

Die Arbeit it mühjam, und 
mag ungeduldig Dabei werden. Gründer und 

Unfere Zünftler werden all’ 

Aber e3 

Herr Prof. Ruhland verjendet einen Projpekt, in 
welchem er eine Neugründung im größten Stile in Ausficht 
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ftellt.*) &3 handelt fich nicht nur um eine Neugründung 
der Nationalökonomie, jondern auch der Gejchichte, jomweit 
dies nothiwendig ift, und einiger anderer ähnlicher Wiljens- 
gebiete — obwohl Prof. Ruhland in feiner Befcheidenheit 
nur von der „Errichtung eines modernen Lehrgebäudes 
der Nationalökonomie" fpriht, an der er jeit 19 Nahren 
arbeitet. „Die alten Theorieen find nun einmal abgejchafft. 
Daran ift nichts mehr zu ändern." Den Schreiber diejer 
Zeilen und noch manche andere wird diefe Ankündigung 
freuen, da fie immer manchen fcheinbar ficheren Erfenntnifjen 
jfeptiich gegenüberjtanden. 

Mittel3 eines ausgedehnten wifjenjchaftlichen Bureaus, 
aljo im verläfterten Großbetriebe, wird „die neue Schule” 
gegründet. Nuhland ift aber der eigentliche Macher, und 
nach feinen Bemerkungen auf der eriten Ceite Des 
Profpektes ift e8 faum fraglich, daß er jo zu fagen der 
Galilei und der Newton der neuen Willenichaft in einer 
Berfon if. Man muß fich von den Ergebniffen der neuen 
Gründung die größten Borftellungen machen. Denn Kuh 
land deutet an, daß es für ihn „nicht befonders fchwer" 
wäre, „aus den heute bereit3 gegebenen Anjüßen die noth- 
wendig aufeinander folgenden Creigniffe bi3 zur fozialen 
Revolution und DVBernichtung der deutjchen Kultur aufzus 
eichnen”. Er gleicht darin den von ihm gepriejenen 
et des alten Teftamentes. Aber wir Ffünnen ihm 

unjere Bewunderung vollends nicht verjfagen, wenn ex fie 
übertrifft und zwar al’ diejfe höchlt bemerfenswerthen Er- 
eignille prophezeien, aber auch, wie e3 fcheint, das Ntecept 
angeben fann, durch welches fie verhindert werden; denn das 
foll und wird die neue Schule. 

Sie bewegt fie) natürlich auf einem „thunlichit ein- 
wandfreien Weg, auf dem es feinen Meinungsitreit, [ondern 
feitftehende Thatfachen gibt", um, wie wir hinzufügen, 
Ichließlich zu der allein jelig machenden Nüttelftandspolitif 
zu gelangen. Wenn die Thatjachen wirklich Feititehen, jo 
fann e3 nur noch Streit über die Art der Schlußfolgerung 
geben. Aber leider muß man Schon bei den Thatjachen 
Halt machen, um die fich Bolitifer und Nationalöfonomen 
bisher zu ihrem Schaden nicht gefüimmert haben, während 
ie angeblich den „veinen‘ Sıtorifern jchon befannt find. 
Nuhland thut in der That den „reinen Hiftorifern zu viel 
Ehre an. Denn jeine Entdedungen müjjen auch auf Die 
Hachmänner wie neue Nevelationen wirken. 3 ift nicht 
zu leugnen, daß eine Anzahl von Hiftorifern in der leßten 
Zeit zwifchen dem Alterthbum und der modernen Cnt- 
wicdlung weitgehende, wie ich meine: viel zu weitgehende, 
Varallelen gezogen haben. Aber auch diefe ernitbaften 
Männer würden — ich zweifle nicht daran — Nuhland’3 Dar: 
jtellung al3 eine Traveftie ihrer eigenen Theorieen zurüd- 
weifen, ivenn fie derartige Verzerrungen zu beachten für 
der Mühe merth hielten. 

Hür Nuhland ift „der erite Exrport- und Handelgftaat, 
bon dem uns in der Gefchichte etwas nähere Angaben be- 
wahrt geblieben find, der iSraelitifche Staat unter Salomo". 
Beweis: der Verkehr mit Megypten und die Handelsflotte 
nach dem Goldlande Dphir. Sr Folge defien Vernichtung 
de8 „Mittelftandes", Herrfchaft der „Geldfürften‘, SKor- 
ruption 2c. AS troß der Warnungen der Propheten die 
„großkapitaliftiichen Yatifundien‘' nicht aufgetheilt, ein neuer 
Nitteljtand nicht gejchaffen wurde, als „nichts gefchah" — 
mer das Ende die babylonische Gefangenschaft. Welchen 
tapfeın Mann fommt da nicht das Graufen an? Nur 
jchade, daß wir nicht annehmen können, daß Srael, Faum 
daß es anfällig geworden, den Sprung in die großfapi- 
taliftiiche Entwicklung gemadt bat. Der Handel hatte 
allerdings begonnen, damit die Macht des Geldes, doch haupt: 
Jächlich al3 Taufchmittel. Aber „von Sireditwirthfchaft findet 
fidy feine Spur; die Schulden find immer Nothfchulden“ 
(Wellbaufen). 

*) Gegengutachten zu Prof. Dr. Conrad’3 Stellung zu den land» 
wirthichaftlichen Zölle in den 1903 zu fchliegenden Handelsverträgen 
Deutichlands von Prof. Dr. Guft, Ruhland. 1901. 
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Nach dem jüdiichen Staate „kommt die geiedie 
ads Welt, wie fie Auhland fieht. Schliemann und feine 

folger müfjen fich belehren lajjen, daß fie die KRefte von 
SH ner zu Tage gefördert haben. 
eu! 
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Beim 
Gehen wir weiter; es muß doch, fo folgern wir 

aus der Nuhland’schen ntuition weiter, den blödeften 
Auge offenbar fein, daß der jogenannte Schat des Priamos 
nicht3 anderes ijt als der Trefor der Nationalbank von 
Troja und daß das Löwenthor in Myfene in Wahrheit der 
Zugang zur Börfe war, auf dem gejchiet die Macht und 
Naubluft des Kapitalismus fymbolifirt war. Herdenveicher 
Agamemnon, Enfel de8 Tantalos, haft Du Div’s wohl 
träumen lafjen, daß man Dir nad) 3000 Fahren auf Deine 
Schliche fommen wird! Offenbach und Nuhland haben 
Dich) dDurchfchaut. Ich vermuthe jogar, daß Du & la hausse 
jpefulivt haft, während Kafjandra das unerreichte Mufter 
der Baillierd if. Doch its ein Glüd, daß Diejer 
tantaliftijch-Fapitaliftifche GSündenpfuhl durch die dorifche 
Wanderung vernichtet wide. | 

Sn der chronologishen Neihe folgt Milet, das eben 
fall3 jeinen exrportinduftriellen Neigungen zum Opfer fiel. 
Hier fehlt e8 Ruhland nicht an tragischen Accenten. „Heute 
jteht an feiner Stelle ein ärmliches Dorf"; wir 
dag Miter’8 Weijer Thales und nicht Ruhland hieß. 

Sn Athen ift die Sache natürlich ganz Klar. 
dings waren auch diejenigen Gelehrten, welche geneigt find, 
die induftrielle und. fapitaliftiihe Entwidlung des Alter- 

bedauern, - 

Aller- | 

thbums fehr hoch anzufchlagen, bisher der Anficht, daß man R 
von einer Eapitaliftiichen Entwiclung eigentlich exit im 
5. Ssahrhundert jprechen fönne; auch fie werden die Zeit 
der Hörigkeit, in der die Gejchlechter allein das Land ver- 
theidigten, während die Bauern für ihren eigenen Unter- 
halt und den der Grundherren arbeiteten, noch al3 weient- 
lich naturalwirthichaftlich angefehen haben. Nach ARuhland 
aber find „Ichon gegen Ende des 7. Kahrhunderts”, zur 
Zeit Drafons und Solons, nicht allzu lange nach. Einfüh- 
rung de3 gemünzten Geldes, „die Adeligen Athens durch 
ihre Beziehungen zu den Händlern an Herz und Nieren 
Sapitaliiten geworden." Später wird’S natürlich noch 
toller. Das Bolt von Athen verfteht die Lehren feiner 
Seichichte nicht. Athen wird angeblich „Erportinduftrieftaat", 
zugleich „der größte Stapelplat der Welt, namentlich für 
Öetreide. 
Markt.“ AU dies wird im Wejentlichen aus den Th 
jachen geichloffen, daß es 
mit Sflavenbetrieb gab, 
Yabriten bezeichnen fann, 
jährlich 

eine Anzahl größerer Werfitätten 

etwa 800000 Medimnen Getreide eingeführt 

die man, wenn man will, al$ 
und daß nach Athen in der That 

Sroßkapitaliftiiche Syndifate beherrichen den 
ate 

wurden, während andererfeitS jehr wenige Waaren, 3. D. 
Zöpferwaaren, ausgeführt wurden und in einer Menge, 
welche die Gefammtiwirthichaft des Staates nicht weientlich 
beeinfluffen Eonnte, Andere Ihatfachen werden verdreht, 
auf-andere gar nicht Nücdjicht genommen; 3. 
Sklaverei, die doch die Bafıs der ganzen Wirthichaft war, 

EN 
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wird gav nicht ‚geiprochen; die Ihatjache, daß auch in der 
Blüthezeit de8 fogenannten Kapitalismus mehr al8 drei 
Viertel der freien Bürger Orundbejißer waren, erijtirt für 
Auhland nicht. Würde er die Thatjachen, wie fie wirklich 
waren, jehen, fo fönnte er ex post jein Rezept zur Rettung 
ded Bauernjtandes nicht anmenden. Cr würde danıt 
vielleicht auch nicht von der „chronisch gewordenen fozialen 
Nevolution in Athen“ fprechen und „die Reaktion gegen die 
Herrjchaft der Reichen”, welche „die Entartungsformen des 
Sozialismus" 2c. annimmt, für diefe Zeit nicht fo liber- 
Ichäbten. ES würde ihm flar werden, daß es nach der 
Blüthezeit der griechifchen Städte nod eine gute Weile 
dauerte, „biS enpdlich auf den Marktpläßen der griechiichen 
‚Hauptftädte die Kühe weiden und um die Afropolis die 
Hiegenherden fich tummeln." Cr würde vielleicht auch an 
die übrigen griechifchen Staaten denken, die nicht Die 
ftädtiiche Entwiclung von Athen, Korinth, Syrafus durd)- 
gemacht haben, bevor er den Gab niederjchriebe: „Am 
Halten und Jagen nach Geldgewinn und Genuß it die 
griechiiche Welt zu Grunde gegangen." Von der hundert= 

! 
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Er undfünfzigjähtigen Gefchichte der mafedonijchen Herrfchaften, 
unter denen fich wirklich der Handelverfehr im öftlichen 
Mittelmeer belebte, jpricht Auhland überhaupt nicht. 
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, „&3 Eommt die Reihe an das Weltreich der Nömer." 
fr ne werden die zwei jehr verjchiedenen jozialen Entivid- 

Jungen, die ich an den Ständefampf in den erjten Jahr: 
ern der Nepublif und an die Bürgerfriege fnüpfen, 

bie zum Kaijerreiche hinüberleiten, durcheinander geworfen, 
is ähnlich wie bei der Gejchichte Athens. Cäfar en in 

bdiefer Gefchichtsklitterung als „der Kühnfte und Begabtefte 
unter den Stapitaliften." Unter Auguftus „hebt eine groß- 
artige Sozialreform an”, und der urift Yaben, „der eine 
aumfafjende Mittelftandspolitit vorbereitet”, foll fogar die 

für feine Beit geradezu unerhörte Abficht gehabt haben „die 
Sklaven durch Umwandlung in einen felbftändigen Mittel: 
Stand zu befreien.” — Daß damals „zu Taujenden den 

-  Heichiten ihr Vermögen fonfiszirt und an die verarmten 
römijchen Bürger veriheilt wurde, um jo von neuem einer 
Mittelftand zu jchaffen”, ift einfach nicht wahr. Es ift 
nicht wahr, daß im Spntereffe der ftaatlichen Almofen- 
empfänger die Getreidepreije in Rom finftlich niedrig ge- 
halten werden mußten, daß deshalb auch in der Kaiferzeit 

- auf italienifchem Boden der Getreidebau unrentabel blieb, 
daß fich daran der Wohlftand des römischen Sailerreichs 
 werblutet hat. Denn das Getreide für die Almofenempfänger 

- wurde nicht auf dem Markte gekauft; das italienische Ge- 
treide fam für die Verforgung einer Großftadt niemals in 
Frage, weil im Alterthum Getreidezufuhr im großen Stile 
nur auf dem Seewege möglich war. Aber die ganze Ge- 
Ichichtsklitterung Nuhland'’S würde ja ihren Ziwed nicht er- 
füllen, wenn jte nicht die Nothwendigfeit hoher Getreide- 
preije eriweiler würde, und deshalb wird die Thatjache des 

— Meberwiegend der Naturalwirthfchaft ignorirt. Der zweite 
oe der eriviefen werden muß, f£ofte e8 was es wolle, 
it die Schädlichfeit der großen Städte; er wird an den 
antifen Großitädten dargelegt. Dabei wird wiederum das 
Moejentlichite durchaus ignorirt, daß nämlich die antiken 
Großitädte in ihrer Struktur thatjächlich etwas ganz ans 
dere3 waren, als die modernen; fie waren vollftändig paffio, 
mweil die Snduftrie und auch der Handel gar nicht oder exft 
in den eriten Anfäßen exiltirten; die Bevölkerung beitand 
im Wejentlichen aus Neichen, die ihre arbeitälofe Ntente 
verbrauchten jammt ihren Dienern und jenen Almofen- 
empfängern, die höchjtens Gelegenheitsverdienfte einheimiten, 
einem Yumpenproletariat ohne produktive Arbeit. Der 
Gipfel der Gefchichts—klitterung ift eS nun diefes Lumpen- 
proletariat mit dem heutigen induftriellen Proletariate auf 
eine Linie zu ftellen und jene antiken „Yumendungen aus 
dem Staat3jädel", die „antwachlen und dann den tiefiten 
Brunnen ausjchöpfen”, gleichzuftellen mit den Staatszu- 
fhüffen zur Berficherung der induftriellen Lohnarbeiter. 
‚Die neue Schule" kann nämlich „den Staatszufhuß nicht 
dauernd. billigen und das Prinzip der Altersverficherung 
im heutigen Umfange nicht anerkennen." Der Arbeiter joll 
jparen, zurücdlegen und Mittelitandspolitifer werden; wenn 
Arbeiter auch einmal böfe Sozialdemofraten waren, es gibt 
Beilpiele, daß fie dann „als gefchiekte Mrrangeure der Slaijers 
fommerje zu des deutjchen Saifer8 Geburtstag fich einen 
Namen gemacht haben!” | 

Welch ein Weg eröffnet fich dem deutjchen Arbeiter 
ka NAuhme, wenn er das Nezept des Prof. Nuhland be= 

N >, 

olgt! Welch ein Weg jtrebfamen Nationalöfonomen, wenn 
fie fich der „neuen Schule" anjchliegen und fich dadurch im 
Sinne der von NRuhland eitirten Nede des Freiherrn von 
Stumm geeignet erweilen die Lehrftühle an den Univerfis 
täten einzunehmen! Welch ein eg für den tief eindringen- 
den Denker, der den tieffinnigen Lehrfaß Nuhland’3 voll 
erfaßt hat, daß „in der Gefchichte der europäifchen Handels= 
und GSrportftaaten der Höhepunkt der Entwicklung immer 
den Anfang vom Ende bezeichnet!" t | 

Man joll jeden auf jeine Yacon jelig werden lafleı, 
aljo auch Herrn Prof. Ruhland und feine Adepten. Was 
‚aber nicht geduldet werden darf, ıjt, wenn gemöhnlichite 
politijche Agitation unter faljcher Flagge jegelt, fich für 
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Wiflenjchaft ausgibt und die Thatfachen gewaltfam und 
rücjicht3los traveftirt, damit fie ihr dienitbar jeien. Man 
mag die Fragen, die auf diefe Weije entitehen, belächeln 
und den Brojpeft der Nuhland’schen Neugründung in 
richtiger Abjchätung der Thatjachen als Unterhaltungslektüre 
betrachten. E3 ift aber nicht zu verfennen, daß derartige 
Schriften, die fich mit dem Scheine wifjenjchaftlicher Grimnd- 
lichkeit zu umgeben verjuchen, das Publifum menigftens in 
Bezug auf die thatjächlihen Behauptungen ivrreführen 
können und daß mancher Lejer im guten Glauben fich an 
den Kopf greifen mag und wie jener Ungar beim Anblicte 
des von ihm beftellten Portraits feines verftorbenen Vater 
ausrufen: „Lieber Bater, wie haft Du Dich verändert!" 

2. M. Hartmann. 

/ 
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ur Sfühwahl in Menmel-Bepdekrun. 

Auf die Anfrage eines ihm politifch naheftehenden 
Mählers im Wahlkreife Memel:Heydefrug bat der Heraus 
geber der „Itation" Folgende Antwort gegeben, die wir 
auch an diefer Stelle zum Abdruck bringen, da fie don 
prinzipieller Bedeutung tft: 

Berehrter Freund! 

Shre Anfrage, ob ich Ihnen für umfere politifchen Freunde im 
dortigen Wahlkreife angefichtS der bevorftehenden Stichwahl zwifchen 
dem Agrarier Mattichul und den Sozialdemokraten Braun einen Rath 
zu geben hätte, hat mich von Berlin heute hier in der Sommerfrifche 
erreicht. Sch beeile mich, diefelbe zu beantworten, und zwar flipp und 
Har dahin: thbun Sie, wa3 Sie fönnen, um dem 
Sozialdemofraten in der Stihwahl zum Siege 
zu verhelfen. Sch fenme perfünlich weder Herın Mattjchull noch 
Heren Braun. Aber für die Stellungnahme zur Stichwahl genügt e3 
in diefem Falle zu willen, daß der eine Agrarier und Schütsling des 
Bundes der Landwirthe und der andere ein normaler Sozialdemofrat, 
alfo programmatifcher Kollektivift und Nepublifaner und praftifcher 
Gegner der weiteren Fünftlichen Lebensmittelvertheuerung und Anhänger 
der Gaprivifchen Handelsvertragspolitif it. Stände die Einführung des 
Kolleftivismus oder die Abjchaffung des monardifchen Syftems in 
Deutfchland politifch in Frage, jo würden wir freifinnigen $ndivis 
dualiften und Monarchiften felbft einen unklaren agrarifchen Littauer in 
den Kauf nehmen müfjen, um der Sozialdemokratie Abbruch zu thun. 
Aber auch die ausfchweifendfte Scharfmacherphantafie wird vor der 
lächerlichen Behauptung zurüdichreden, daß die Einführung des Stollef- 
tivismus und der Nepublif im heutigen Deutfchland zu den ernjthaften 
politiichen Fragen gehören. „Der Beweis der Unfterblichfeit der Seele 
ift ungemein wichtig — jchrieb einft Buloz einem jungen Philofophen, 
der fi) mit einer Studie über die Unfterblichkeit der Seele in die 
Revue des deux mondes einführen wollte — aber dem Stoff fehlt 
e3 an Aktualität.” Mit den Hauptpunften des fozialdemokratifchen 
Programms Tiegt e3 nicht ander; umd ganz gewiß wird Herr Braun 
feine Gelegenheit haben, während des Neites der gegenwärtigen Legi- 
latuperiode des Reichstags fi) am gefetsgeberifchen Mafregeln zur Eins 
führung des Kolleftivismus und der Kepublif zu betheiligen. 

Deutfchland hat heute näher Kiegende Sorgen. E38 handelt ji) 
darum, ein höchft gefährliches Attentat auf die woirthfchaftliche Welt= 
machtftellung des deutichen Neichs und die Lebenshaltung der Minder: 
bemittelten, in3befondere der Millionen deutfcher Lohnarbeiter zu ver: 
eiteln. Der Ffürzlic enthülte agrarifche Theil des Zolltarifentiwurfs 
mit feinen jchier unglaublichen Sägen zeigt deutlich) genug, daß die 
gegenwärtige Neichsregierung auch den extravaganteften Forderungen der 
Agrarier feinen ernithaften Widerftand leiften wird, wenn die im Volke 
vorhandenen Widerftandskräfte nicht entichloffen und vrüdjichtslos ji) 
vegen. Nur eine beflagenswerthe politifche Nervenfhwäce könnte in 
einer derartigen Lage einen Freifinnigen davon abhalten, für den Sozials 
demofraten und gegen den Gefolgsmann des Bundes der Landiwirthe zu 
ftimmen. Sie fprechen die Vermuthung aus, daß Herr Mattjchull, 
wenn er auch Agrarier fei, dennoch jeden Handelsvertrag acceptiven 
werde, dei die Negierung vorlegt. Aber das ändert an der Sache 
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wenig. Die Reichsregierung fest int Reichstage — eventuell nach einer 
Auflöfung — jeden Handelsvertrag duch, den fie vorlegt. Die 
Frage it nur, wie werden die Verträge ausfehen, die fie vorlegt — 
wenn es überhaupt zum MWiederabjchluß neuer Handelsverträge fonmt. 

Entjcheidend ift deshalb nicht die Haltung des Abgeordneten zu 
den fünftig etwa abzufchließenden KHandel3verträgen, jondern eine 
Haltung zu dem Zolltarifentwurf, der in der nächiten Seffion den 
Neichstag befchäftigen wird. Um diefen Entwurf dreht fich der eigentliche 
wirthichaftspolitiiche Kampf. Bon dem Ausfall diefes Kampfes wird 
e3 abhängen, ob überhaupt eine vationelle Bajis für neue Handel3= 
verträge gefchaffen wird, oder ob eine neue Sozialpolitif des Hungerns 
freirt wird. Jr diefen entfcheidenden Stadium wird Herr Braun dor= 
ausjichtlich regelmäßig mit den Freifinnigen und Herr Mattfchull regel- 
mäßig gegen jie ftimmen. Welche politifhe Sentimentalität würde 
für einen Freifinnigen dazu gehören, trogßdem Herin Mattjchull 
zu wählen. Sie heben hervor, daß e3 die Sozialdemokratie den 
Breifinnigen wenig danken werde, wenn durch freifinnige Stimmen der 
Spzialdemofrat zum Siege gelangen werde. Das ift wohl möglich. 
Aber was follte denn auch die Sozialdemokratie zum Danf veranz 
lafien ?_ Unfere Freunde ftimmen doch nicht im fozialdemofratifchen, 
fondern im freifinnigen ntereffe für den Sozialdemokraten al3 das 
Kleinere Uebel. Sie wollen feine Gefälligfeit erweifen, jondern eine poli: 
tische Pflicht erfüllen. Der unterftüste Sozialdemofrat ift deshalb den 
ihn in der Stichwahl unterftüsenden Freifinnigen ebenfowenig Dank 
fehuldig, wie etwa der Freifinnige den Agrariern Dank jhuldig ift, die 
ihn bei einer Stihwahl al3 fleineres Uebel einem Sozialdemokraten 
vorziehen. 

Zur Zeit gibt es für uns in Dentfchland politifch fein 
größeres Uebel al3 die Stärkung des Agrarierthums. Wäre ich Wähler 
im Wahlkreife Memel-Heydefrug, ich würde bei der bevorjtehenden Sticdys 
wahl mit allem Nachdrud für den Sozialdemokraten eintreten, 

Mit beftem Gruß 

She ergebener 

Neinhardshrummn i. Th. 24. VII. 1901. Ih. Barth. 

England und der Burenkrien. 
Zur Berftändigung. 

sm Spätiommer 1899 fingen: Engländer und Buren 
in Südafrifa an, gegen einander zu kämpfen. Ein Sournalift 
fragte mic), wie lange der Krieg dauern werde. Sch fagte, 
dies könne niemand willen; wahrjcheinlich zwei Sahre. "Er 
lachte mir ins Geficht, und dafjelbe thaten alle meine 
englifchen Freunde. Mir war damals von Leuten, die als 
militärifche Autoritäten galten, gejagt worden, die britifche 
Slagge werde in einigen Wochen in PBretoria wehen, und 
die Truppen würden zu Weihnachten 1899 auf dem Rüc- 
wege jein. 

Natürlich war, was ich über das Ende des Krieges 
vermuthete, nicht bejjer begründet al3 die Bermuthung irgend 
eines anderen, der etwas von Land und Leuten verftand. 
Die Starte Macht, die Ungarn in feinem Sampfe 1849 ent- 
faltete, die erfolgreichen Aufftände Bolens, der Widerftand, 
den die Leute Andreas Hofer’ den Streitkräften Napoleon’3 
1809 entgegenjeßten, viele Beifpiele diefer Art kommen 
einem in den Sinn, wenn man die Kraft eines Volf3- 
frieges gegen Armeen bemißt, die beiwaffneten Schaaren 
Iheinbar ungeheuer überlegen find. 

ALS ich England im Kahre 1776 daran machte, jeine 
Kolonien in Amerika zu unterjochen, ging e3 an diejes 
Unternehmen ebenjo fröhlich wie Sojeph Chamberlain im 
Ssahre 1899 an die Eroberung von Transpaal. Der 
ameritaniiche Strieg dauerte 7 Jahre ES war der Kampf 
von 3 Millionen Farmern gegen ein Weltreich, das verhältniß= 
mäßig ebenjo mächtig war wie das, welches jett den Niejens 
plan verwirklicht hat, 250 000 Streiter mehr als 6000 Meilen 
fern von London ins Feld zu ftellen. 
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sm Zahre 1812 erneuerte England den Srieg gegen 
Amerika und wurde abermals zu einem Friedensvertrage 
gezwungen. So vergeudete Großbritannien innerhalb einer 
Seneration 10 Jahre in der ertolglofen Anftrengung, eine 
transatlantijche Kolonie zu ee welche e3 verachten 
zu Eönnen geglaubt hatte. akt a 

Der fünfjährige amerifanifche en. 3 
fam mir ebenfall3 in den Sim, al$ der Burenkrieg begann; 
denn die Negierung der Vereinigten Staaten hielt e8 im 
Sahre 1860 nicht für fchwierig, die Sklavenftaaten, einzig 3 
und allein durch die Mobilfirung von 75000 Mann und 
einen Zeldzug don vorausfichtlic) wenigen Wochen gefügig 
zu machen. Schließlich hatten die Norditaaten eine Arnıee 
von einer Million aufzubringen, und als die Armee dr 
Südftaaten fich endlich im Frühling 1865 ergab, da war 
es nur eine Hand voll zeriumpter und ausgehungerter 
Soldaten, welche den Kampf aufgaben, weil fie feine Nah- 
rung und feine Batronen mehr hatten. ei ER IR 

Das Traurige an dem gegenwärtigen jüdafrifanifhen 
Kriege ift die Thatjache, daß der Kampf im mefentlihen 
das Nefultat der Unmifjenheit und des Gichnichtverftehene 
auf beiden Geiten ift. Der Engländer hat die jchlechten 
Eigenfchaften des Buren übertrieben, und andererjeits hat 
der Bur den Verdacht nicht aufgegeben, al3 wollten die 
Driten feine Freiheit bejchneiden. eK? RN‘ 

E83 gibt vielerlei Sorten von Buren, ebenfjo wie 8 
vielerlei Sorten von Amerikanern gibt. Seder Neifende 
it geneigt, feine eigene Xebensart auch bei den Leuten, die 
er trifft, zu juchen, und die meilten Neifenden finden e3 
leichter, daS was fie jehen, für lächerlich zu erklären, al3 
die Gejchichte eines Volkes zu ftudiren und die Urfadhen 
einer verjchievenartigen Entwidlung zu verjtehen. Wenn 
man die Gejchichte eines Volkes Ffennt, dann jollte einen 
nicht3, was man bei ihm fieht, überrafchen. Denn eine 
Jcation ift ein organijches Wefen, nicht das Produkt einer 
Majchinenfabrif oder eines Auswärtigen Amtes. rn 

Der Engländer ift geneigt fchlecht von dent zu denken 
was nicht nach jeiner Art ift. In Amerika jieht er nur 
die fieberhafte Thätigkeit dev Handelscentren; ex fieht 
aber nicht die moralischen Sräfte, welche 76 Millionen 
Menjchen ohne eigentliche Armee oder Polizei zufammen 
halten. Sn Deutichland fieht der Engländer Bier und 
große Mägen, während er lieber verfuchen follte, das Er 
zteyungsiyftem zu ftudiren, welches den Deutfchen zum Neben- 
buhler Englands auf den fremden Weltmärkten gemacht hat. 

Der Engländer verfteht unter einem Gentleman einen 
Mann im Chlinder und Gehrod, der verichiedenen Klubs 
angehört und fich forgfältig zum Diner Eleidet. Es füllt 
ihm jchwer, fich vorzuftellen, daß Leute in anderen Ländern 
ohne diefe Eigenschaften Gentlemen fein können. So fann 
vom englifchen Standpunkte aus Paul Srüger ein Gentleman 
jein (und ein Mann, der fein Gentleman ift, ift auch fein 
guter Soldat und Staatsmann); er kann fih daher nah 
englifcher Auffaffung nicht über das Niveau eines unwiffenden 
Bauern oder eines Tagelöhners erheben. Be BI 

Die Engländer find gute Gefchichtsfchreiber. Aber fie 
jcheinen die Gefchichtswerfe nicht zu lefen, am wenigiten 
diejenigen, "welche ihre eigene Geichichte behandeln. Sie 
denken nicht daran, daß die Führer der amerikanifchen 
Heere in vielen Fällen den Koubert’3, Cronje'3 und Demwet’3 
unferer Zeit jehr ähnlich waren. | 7 

Gelegentlic;) meiner lebten Reife nad, Süpdafrifa 
(1896) hatte ich das Glück, vielen don den Burenführern 
beider Nepubliten, wie ‚auch den leitenden englischen 
Deamten in Capetomwn, Natal u. f. w. zu begegnen. | 
wunderte mich immer wieder itber die irrigen Borftellungen, 
die in Südafrifa jelbft bei Engländern verbreitet waren,. 
von denen man annehmen follte, daß fie eine Frage ernftlih 
jtudirt hätten, welche — wie die Burenfrage — für ihre 
Regierung von großer Wichtigkeit ift. 

E3 wurde mir von meinen englifchen Freunden ziemlich, 
allgemein erzählt, daß die Buren nicht nur jehr unmifiend,- 
jehr Fchmußig und jeher verichmebst feien, jondern daß fie, 
auch jehr viel, von ihrer Gefchielichkeit als Schüßen ver,e 
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loren hätten, Feiglinge geworden jeien und fortlaufen 
würden, jobald fie die englischen Soldaten jähen. _ 

De vr jenem Sahre hatte der Freibeuter Jamejon feinen 
- Einfall nach Transpaal gemacht und die weiße Flagge der 

 — Mebergabe gehißt, bevor er jeine Munition verausgabt oder 
auch nur mehr als ein Zehntel feiner Leute verloren hatte. 

Er wide von den Buren, die ihn gefangen nahmen, mit 
—— Menjchlichkeit behandelt, er und alle feine Spiegejellen. 
—— Diefe gaben die Freundlichkeit der Buren offen zu. Nach 

meiner Erfahrung find diejenigen, die am gerechtejten und 
 offenften von den Buren jprechen, nicht die Finanzleute und 
> fondern die Soldaten im Feld, die des Buren 
-—  Sugel zu jpüren und jpäter aus feiner Ylafche zu trinken 

„befamen. 
——— Kamefon’3 Einfall war ein Alt der Barbarei, und 

entipvechend allem, was vorangegangen war, hätte e3 der 
Anführer diejes Einfall$ verdient, gehängt oder auf der 

Stelle erjchofjen zu werden, während man die Gimpel, die 
auf jeinen Leim gegangen waren, mit einer leichten Strafe 
hätte davonfommen lafjen follen. Der Einfall erzeugte in 

. ganz Südafrifa den wohlbegründeten PVerdacht, daß 
 — Kamejon daS Werkzeug einer Gruppe von Yinanzleuten fei, 

welche Geld zu verdienen hofften, wenn fie die Transpaal- 
regierung in ihre Hand brächten. 

ER re Die Negierung Krüger’3 war in ihrer Methode kurz- 
Br un. jehr mittelalterlih. Aber vom Standpunfte der 

N uren aus war Kamejon’s Einfall nicht mehr und nicht 
- weniger al3 ein gewaltjamer Berfuch Cecil Ahodes’ und 

einer Gruppe von En kurladen einen Staatsitreich zu ver- 
üben, nicht um Reformen herbeizuführen, jondern um des 
lieben Geldes millen. Zu diefem Zmwed miethete man 
Sreibeuter. ES Sollten 1000 Mann fein. Aber als die 
mweiße Flagge in Dornkop gehißt wurde, waren es 
nur 350. | 

Hätte der Stolonialjefretär Wer, Chamberlain die Ges 
fühle der Buren grogmüthig in Betracht gezogen, hätte er 
jofort Schritte unternommen, un den Buren zu zeigen, 
daß er gewillt jei, die Meiljethäter zu beitrafen, jo hätte er 
erheblich dazıı beigetragen, um die feindjelige Stimmung, 
welche der Einfall begreiflicher Weife erregt hatte, zu be= 
feitigen. 

“ Aber Statt dejien ließ er die Freibeuter nach London 
bringen, wo man fie al$ Eroberer feierte. Die öffentliche 
Unterfuchung gegen fie war eine Theaterfomddie, und den 
Buren gab man deutlich zu verftehen, daß fie von der 
Regierung, deren Mundftüd Mr. Chamberlain fei, feine 

| ee um wie viel weniger Großmuth zu erwarten 
‚hätten. 

Daher eine Berbitterung unter den Buren, welche 
niemals entftanden wäre, wernm die britifche Negierung von 
Anfang an auf Billigkeit gefehen hätte. 

Während meines Aufenthaltes in Südafrika reifte ich 
- durch das „veldt* und war gezwungen in jo manchem ein- 
famen Sarmhaus Unterfommen für die Nacht zu erbitten 

- und jo zeitweife Mitglied jo mancer Burenfamilie zu 
werden. 8 kann fein, daß meine Erfahrung eine außer: 
gewöhnliche war. ch Fand jedenfall3 in diefen Häufjern 
nicht3, was mich überrascht hätte, ich fand überall gerade 
das, was man unter folchen Berhältniffen erwarten durfte. 
Die Kot war einfach, die Leute auch, aber ehrlich; die 
Betten hart, aber rein. Der Fußboden war jelten mit 
Holz belegt, jondern einfach Lehm, mit SKuhdünger be- 
fchmiert, Beden und Wajchtiiche Jah ich nicht. Außerhalb 
des Haujes aber war eine Pumpe. Lurus erwarteten wir 
nicht unter Löwen und Saffern. 

Krüger ijt ficherlich fein Dandy, ex ilt jehr unge- 
Ihliffen und fan faum jeinen Namen fchreiben. Doc 
das find einfach äußere Folgen eines harten Lebens. Was 
für die Gefchichte in Betracht fommt, ift, daß er Jich den 
Rejpekt braver, verjtändiger und gottesfürchtiger Yeute von 
mehr al3 einer Generation erworben hat. Umd die ver- 

gelben es ihm jedenfalls, wenn er feine Guppe und jeine 
abafjauce über jeine Weite laufen läßt und gern in den 

Abraham Lincoln 
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Mann, ebenjo Andreas Hofer. Selbft Blücher war fein 
Held in den afademijchen Künften. ch will nicht be= 
haupten, daß Unbildung einen Staatsmann macht. Aber 
noch viel weniger möchte ich eS3 fir unbedingt richtig 
halten, daß Weonocle und Ehlinder einen Staatsmann 
machen. 

Es ijt unmöglich ein ganzes Bolk zu Itigmatifiren; 
die menschliche Natur ift zu verwidelt. Ich Fan nur 
Jugen, wa ich mit eigenen Augen gejehen; allgemeine Uxrtheile 
fann ich nur aus den Beijpielen folgern, die mir zur 
Kenntniß kamen. 

Nachdem ich Männer, wie irüger und Steyn, Koubert 
und de Billier3 fennen gelernt habe, fann ich die albernen 
Briefe aus Südafrika, welche das joziale Leben der Buren 
zu jchildern vorgeben, nicht geduldig lejen. Präfident Steyn 
it ein bochgebildeter, weitgereiftter Mann, dev jeder 
eivilifirten Gejellihaft zur Zierde gereichen würde Gr 
jteht jet im Feld und kämpft für eine verlorene Sache, 
und ich bin Sicher, daß er in Ehren kämpft und feine 
Meinung nicht geändert hat, jeit dem QTage, da ich ihm 
mein Buch „White man’s Africa“ gewidmet habe. 
Natürlich ift alles möglich, und es Fann fein, daß ich Mi. 
Steyn ganz falfch beurtbeile.. Aber vorläufig halte ich 
liebev an meiner Meinung feit, welche auf perjönlichem 
Berfehr mit ihm gegründet ift, als daß ich auf da3 Ges 
Schreibjel von Korreipondenten etwas gäbe, welche wiffen, 
daß jede KYüge jo lange bezahlt wird, als fie populären Bor: 
urtheilen fchmeichelt. 

Aber um’was dreht fich denn der ganze Krieg? ft es 
recht, daß ex weiter geführt werden joll? 

Der Bur glaubt, daß er für die Freiheit ficht. Allein 
die Regierung Krüger’S hat niemals größere Freiheit : ge= 
währt, al3 Angehörigen jeder Nation in jeder englijchen 
Kolonie zugeitanden wird, nicht nur in Südafrika, Jondern 
auch in Kanada, Auftralien, Barbados oder in Hong-Kong. 

Die englifche Flagge ift heute die Flagge, welche 
Gelbftverwaltung und verfaffungsgemäße Freiheit gemähr- 
leiftet, und fein Sojeph Chamberlain, fein Cecil Nhodes, 
fein. Kabinet in London fann irgend eine Beftimmung 
treffen, welche die Rechte eines Deutjchen, eines Franzofen, 
eines Buren, eines Amerifaner3 irgendwo in dem ungeheuer 
ausgedehnten SKolonialreich chmälert. 

Die Regierung Krüger’S beruhte darauf, daß fie 
Privilegien für induftrielle Zwede garantirte und vom 
Lande im MWebrigen möglichft jede Konkurrenz fernbielt. 
Man ging jo weit, daß man auch die englifche Sprache zu 
verdrängen Tuchte. Eine furzfichtige Maßregel; denn Die 
englifche Sprache ift die Sprache des Handels, und Buren- 
finder nur in holländischer Sprache unterweijen, heißt, fie 
auf ein enges Feld der Thätigkeit beichränfen. Die deutjche 
Regierung binmiederum begeht in Südafrifa den ehler, 
die Holländer und ihre Sprade möglichit auszuschließen, 
aus Furcht, daß fie dem deutjchen Fortichritt hinderlich fein 
fünnten. Was wäre aus den Bereinigten Staaten ge= 
worden, wenn wir Amerikaner nach jolchen Grundfäßen ge- 
handelt hätten? 

Deruht ein Theil der Vorurtheile, welche jeßt in ganz 
Guropa und auch in Deutjchland gegen England herrichen, 
nicht mwefentlich auf Unwifjenheit? Man fett voraus, daß 
eine erobernde Nation es nothwendiger AWVeile verfuchen 
muß, Einrichtungen und Beftimmungen durchzufeten, welche 
den Croberten jchädlich find. Diele Nationen des fon 
tinentalen Curopa vertheidigen eine Solche Bolitit ganz 
offen. Aber in dem engliichen Syitem Folvnialer Bers 
waltung find, jomweit ich ihre praftifche Handhabung beob- 
achten Eonnte, im Wejentlichen den Engländern gar feine 
bejonderen Privilegien vorbehalten. In Capetown traf ich 
einen bdeutfchen Bräfidenten der Handelsfammer. in 
Kolonieen, wie Singapore und Hong=Stong habe ich Deutiche 
gefunden, die an der politiichen Verantiwortlichfeit ihren 
vollen Antheil trugen. 

Sn dverfchiedenen englifchen SKolonieen, wo ich Deutjche 
Bekodh und mich mit ihnen über diejen Gegenjtand unter- 
halten habe, fand ich, daß diefe durchaus anerkannten, wie 
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mweife die engliiche Behandlung der Fremden jei. Sin 
Kanada wird die franzöfiiche Sprache und der Eatholifche 
Glaube von der englijchen Negierung fo eiferfüchtig be- 

eö ich darum handelt, die Einwohner don Indien oder 
Afrika gegen die Uebergriffe von Weißen zn fchüßen, jo 
it die englifche Regierung inmer nod) ein Mufter von 
Menschenfreundlichkeit. Die Vereinigten Staaten müfjen 
erröthen, wenn fie ihre Art, die |chiwarze, gelbe,, rothe Kaffe 
zu behandeln, mit der Behandlung vergleichen, der die Ein- 
geborenen ich in den englifchen Stolonieen erfreuen. 

Sm Laufe diefes Burenfrieges find in England große 
Berfammlungen abgehalten worden, in der Abficht, Die 
Buren herauszuftreichen und Wer. Chamberlain anzuflagen, 
weil er Krieg gegen fie führt. Die Ihatjache allein, daß 
mitten in einem Sriege, dev QTaufende von braven Eng- 
ländern wegrafft, da PBublitum offene VBerbrüderung mit 
dem Feinde duldet, beweilt, daß im englischen Volke Liebe 
zur Wahrheit und Gerechtigkeit, auch dem einde gegen 
über, vorhanden ift, ein ©erechtigkeitsfinn, den die offizielle 
Sophifterei nicht ganz verdunfeln fann. Sch bezweifle, ob 
die Bevölferung von Newyork in Striegszeiten öffentliche 
Berfammlungen, welche dem yeinde Unterftüßung leihen, 
dulden würde. 

Sch habe neuerdings in verjichiedenen öffentlichen Ver- 
fammlungen fowohl in England als auch in Amerika über 
den Srieg in Südafrika geredet und meine Anfichten haben 
nicht inumer mit denen meiner Zuhörer übereingeftimmt. 
Aber niemals hat man fich geweigert, mic) anzuhören. 

Wir wollen alfo den politiichen Ehrgeiz eines Sofeph 
Chamberlain, die cynische Naubjucht eines Cecil Nhode3 
reinlich Scheiden von der großen Mafje britischer Wähler, 
die nur den verzeihlichen Fehler haben, daß fie ihren 
Vührern zu viel Bertrauen fjchenfen und daß fie den Be- 
hauptungen von Zeitungen glauben, welche von fenjationg- 
lüfternen Leuten herausgegeben werden, wenn nicht}von 
fäuflihenZobber3 in füdafritanischen Minenmwerthen. 

Re * Ki 

 EnglandFimacht eine fchwere Prüfung dury. Der 
Burenkfrieg hat Schäden in der militärifchen Verwaltung 
aufgedeckt, welche zu einem Vergleiche auffordern mit den 
Schäden, die Frankreich im Fahre 1870 und Rußland im 
Sabre 1877 gezeigt haben. Viele feiner Offiziere haben 
betvieien, daß fie für ihre Pflichten nur unvollfommen vor- 
beveitet find; und was den jogenannten Generalftab betrifft 
— der ift ein Gegenftand für eine YBurlesfe, nicht für eine 
ernfthafte Behandlung. 

Zroß alledem it der englische Soldat fröhlich in die 
Schlacht gegangen, freudig gejtorben, und troß allem, was 
geichehen ift, Haben wir nichts von Feigheit oder Verratl 
Si Der englifche Soldat hat feinen Offizieren getreuli 
eigejtanden, und die britiihen Wähler haben die Regierung 

redlich unterftüßt, troß der politifchen Berivrungen, welche 
man im vertrauten Streife durchaus verurtheilt. 

‚.. Wir Sollten gerecht gegen England fein, wir follten 
nicht eine Anklage gegen ein ganzes Volk erheben. Wir 
wollen hoffen, daß, wenn die willfürliche Soldatenherrichaft 
in Südafrika entbehrlich getvorden ift, an ihre Stelle eine Ver- 
mwaltung treten wird, die im Stande ift, einem Seden Freiheit 
und Net zu gewähren, vom Gouverneur bis zum ärmften 
Kaffern herab. Heute, wo die Leidenschaften erregt find, ift 
e3 freilich noch jchwer, fich direft an die zu wenden, die 
unmittelbar betheiligt find. 

Südafrifa braucht Frieden, und alsdann braucht es 
Einigkeit. Der Krieg, der fo graufam und Eoftipielig war, 
wird nicht vergebens ausgefämpft worden fein, wenn ihm, 
iwie dem Sriege von 1870/71 eine Einigung folgen wird. 
Diefe Einigung it e8, welche Deutfchland feine Erfolge 
verliehen bat. Dafjelbe gilt auch von Auftralien und 
Kanada. Südafrifa braucht Eijenbahnen, Wege, Brüden 
und vor allem große Bemwällerungswerfe. Heute leben nur 
ungefähr eine Million Menfchen füdlich vom Zambezi. Be- 
or ich fterbe, hoffe ich noch 10 Millionen dort zu fehen. 

KENNEN 

Die Nation. 

Fig tie e$ nur ein Franzofe verlangen kann. Und wenn 

&3 ift nicht von ausfchlaggebender Bedeutung, welde 
Sprade fie fprechen werden oder welche Flagge dort wehen 
wird, aber es ift für uns alle von der größten Wichtigkeit, 
daß fie geeint und im Geifte der Freiheit und des fommer- 

daß Leute nicht W 
ziellen FortichrittS vegiert werden. 

&3 gibt Negierungen, welche meinen, 
patriotiich fein Eönnen, wenn fie auch anderen Ländern 
Gerechtigkeit wiederfahren lafjen. Das hat feine ge 
C©eite, wenn. e3 fich darum handelt, Geld für militärifche 
Bimerte aufzubringen. 

Willen. 
England ift feit vielen Sahren eine Zufluchtsftätte für 

Unterdrücdte aller Länder gewejen. &$ hat fich Itandhaft 
geweigert, politifche Flüchtlinge auszuliefern, und die Müg- 
licheit, Mi: anarchiltiiche Beftrebungen in feinen Grenzen 
fic zeigten, hat e3 niemals bylteriich gemacht. 
e8 nicht mehr der fommerzielle Diktator, der es furz nad 
Waterloo war, aber immer noch vertritt ed Freiheit des 
Handels, Freiheit der Ntede, Freiheit der PBrefje, verfafjungss 
mäßige Freiheit aller Art, die froh mit allen getheilt wird, 
die daran theilnehnen wollen. | 

Kaifer Wilhelm I. fand hier in den ftürmifchen Tagen 
de3 Sahres 1848 Zuflucht, er fo gut, wie die Patrioten, 
die Preußen jpäter in die Verbannung jchidte. SKofjuth, 
Karl Blind, Arnold NRuge, Stepniaf, Bolkhomwsfi, eine 
Hülle von Namen ftürmt auf mich ein, die Dank für Eng: $ 
land heifchen, für das, was e3 gethan hat, um das Licht 

Aber im allgemeinen ift eg ein Vers 
brechen gegen das Chriftenthum, eine Sünde gegen bejjereg 

Heute ist 

der Yreiheit wieder anzufachen, wenn fie in falt alen 
anderen Ländern erlofchen fchien. 

So wollen wir fortfahren England zu Eritifiren, aber 
al3 Brüder, die die Freiheit lieben. 

London. PBoultney Öigelow. 

Fogagaro’s neuffes Werk, | 

- „Die Kleine altmopdische Welt", die Antonio Fogazzaro 
in feinem vorleßten, bier im Sahre 1896 bejprochenen 
Roman gefchildert hat, lag in einer Ede des Gees von 

wylliich ländlicher Umgebung fpielte die Lugano. Sn 
Handlung, die Vereinigung zweier Liebenden, ihr Eheglüd, 
ihr Ehezwiejpalt. Aber auf dem SDintergrunde des italieni- 
Ichen Unabhängigkeitstampfes erjchien das Ganze als ein 
typilches Bild der Zeit, erhoben die Schidjale der Helden 
fich zu beroifchen, die man mit einer gewiljen andächtigen 
Erbauung las, wie man fie eben den Geftalten der Ber- 
gangenheit entgegenbringt. Ss ift ein gemwagtes lnter- 
nehmen, zu einem Sunjtwerk ein Gegenftüd, von einer ab- 
gejchloffenen Gefchichte eine Fortjeßung Ichaffen zu wollen. 
Se mehr man das eine liebgewonnen, es als in fich fertig 
betrachtet hat, mit deito größeren Anjprüchen tritt man an 
das zweite heran. 

„Die Eleine moderne Welt”) — oder die moderne 
SKleinmwelt — wie man es nun ‚nennen will — fpielt nicht 
am See und nicht auf dem Lande. Aber auch nicht in 
einer Großitadt mit lautem Treiben, Parlamenten, 
Minifterien, Bahnen und Nadlern. Fogazzaro verjeßt den 
Sohn von Franco und Luifa in eine ungenannte PBrovinz- 
ftadt, der aber jeder Lejer ihren Namen leicht geben Fann: 
in feine Heimath nach PVicenza. 

Piero Mairont hat fich jung mit der jungen Tochter 
feines VBormunds, de3 Marchefe Scremin, verbunden, die 

*) Antonio Fogazzaro: Piccolo mondo 
moderno, Milano, U. Höpli 1901. 

Nicht fo töyllifch ift die 
Umgebung, - und der Heroismus der Hauptperfonen will 
und auf den eriten Blid auch faum fo charafteriftifch ex= 
jcheinen für unfere Seit, wie es jener für jene Zeit war. 
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er geworfen, von der ererbten und anerzogenen Yrömmig- 
——  feit, die Treue für die Gattin befiehlt —, von der Liebes- 
—  fehnjucht, die ihm im Blut liegt. Sm Haufe der Schwieger- 

eltern lebend, hat er aus Herzensleere in Wohlthätigkeit md 
Slaubenseifer Troft gefucht, hat fich dadurch bei den Slleri- 

_ Falen ‚einen jolchen Auf erworben, daß diefe ihn zum Stadt- 
Maironi aber ift fein 

das gilt ihm 
Und weil er dem Sohn 

verichafft hat und weil diefer die Uniform des Bibliothefs- 
Hofen — une 

- bereinbar findet mit feinen Gleichheitsidealen, ftürzt die 
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Sie ift der Gegenpart des Helden. 
£ 

Bartei den Sindaco wieder. Hat er doch auch auf 
andere Weije allen Srommen Anlaß zur Empörung gegeben, 
durch feine Hinneigung zu einer gejchiedenen Frau. Seanne 
Defjalle, die fchöne Weltdame, feingebildet, glaubenslos und 
bon kühler Neinheit bei all ihrer zärtlichen LiebesfähigEeit, 

Wenn die Leidenschaft 
ihn fortreißt, zieht fie Jich in fich jelbit zurüd. Aber fobald 
in ihm Slaubensftrupel wach werden wollen, jo oft ev von 
Erinnerungen an die Gattin, an feine Stellung gepeinigt 
wird, weiß fie durch ihre hingebungsvolle Zärtlichkeit echt 
weiblich den ihr Entfliehenden wieder in ihre Fejjeln zu 
bannen. Doch da er endlich fie auf dem Punkt fteht, fich 
ihn ganz zu ergeben, in der Nacht, da er glaubt fie befiegt 
zu haben, und zu ihr will, da wird er durch eine Depejche 
an das Gterbebett feiner Gattin gerufen. Für Seanne 
Deifalle und für die Welt ift ev von Stunde an verloren. 
Db er fich das Leben nimmt oder weiter den Kampf mit 
fich felbit kümpft, ob ev Mönch wird oder zum Bol hinab- 
fteigt, al Arbeiter weiterlebt mit den Armen, erfährt man 
nicht. Piero Mairont gibt fein ganzes Vermögen, zur Be- 
ründung chriftlicher, fooperativer Aderbaugenofjenjchaften 
er, weil er glaubt, feine Vorfahren hätten e3 auf unrechte 

Weile erivorben. Und — er verichwindet! 
Das ift in Sehr furz gefaßten Worten der Inhalt des 

Romans. Die Handlung und Entwiclung geht, wie man 
fieht: faft mehr in der Seele des Helden vor fich, als in 
er Außenwelt. Sein Charakter, tief piychologifch be= 

gründet durch Herkunft und Erziehung, Glauben und 
iweifel in ihm, die er erbte vom gläubigen Bater, der frei- 

geiltig veranlagten Mutter, bilden den Mittelpunft der 
wunderbar intimen Schilderung vom Sleinleben in jener 

rovinzitadt.. Diejer Piero, der durch eine Bilion fich zu 
oher Kirchenwürde berufen wähnt, er wird fehr verjchieden 
eurtheilt, der Sgrrenarzt fieht mit Bangen in ihm einen 

Eünftigen Snfaflen der Zelle, in welcher eben Maironi’s 
Gattin verjtorben ift, der alte Geiftlihe Don Giufeppe 
glaubt ihn von Gott geführt, berufen. Doch jeine braven 
Bao, — nun die lachen ihn aus. Will er den 
ejern uch unverftändlih und allzu unmodern erfcheinen, 

fo entjinmen fie fich des Nechljudow Tolftoi’S, der gleichfalls 
Stellung und Heimath, NeichthHum und Gewöhnung, alles 
hingab, um feinem Gewiljen genug zu thun. 

E chließlich, was ent|pricht denn in folchen Fragen dem 
heutige Denfen und was ift veraltet? Wenn jemand die 
Menichen und ihr Getriebe aus einer gewiljen Augenferne 
fie, betrachtet, wie e8 ein echter Dichter thut, wird er wohl 
u alleı Zeiten Aehnliches fehen. Shre Leidenschaften, die 
Meinen, die großen, fie wandeln fi) wenig. Und je weiter 
fein Ueberblic, je tiefer eindringend jein Verjtändniß, deito 
mehr erfennt ev’ 3 — altmodifch-modern — die Welt bleibt 
eben im felben ©eleife! Bleibt doch auch er, der fie jo be- 
trachtet, der gleiche Menich, der mit feinen Augen, mit 
feinen Gedanken auffaßt, was fich vor ihm zuträgt. Antonio 
Fogazzaro ift jolch ein Dichter, der alles fieht von hoher 
Warte, e3 milde beurtheilend, Fehler, Schwächen, Leiden 
fchaften mit einem Lächeln erfennt und verfjpottet, begreift 
und verzeiht. Sein liebenswürdiger Humor weiß fie ung 
alle — in jenem vorigen Roman die Zollwächter jo wie die 
Empörer, bier Stlerifale und Atheiften — liebenswiirdig, 
weiß fie uns lebendig zu machen. 
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Da it vor allem die Marcheja, die fo fromm ift, daß 
fie ihren ganzen Haushalt um ein am Freitag verjpeiftes 
Ei — (ihr eigener Gatte hat’3 leider gegejjen!) in Aufruhr 
bringt, die ihrem Diener und allen Leuten als geizig gilt 
Wie umneigennüßig, wie aufopferungsfähig fie ift, weiß ja 
fein Menjch, weil fies nicht zu jagen vermag. Aus ihren 
abgerijjfenen, inhaltlofen Säten, meint fie, müßte jeder be- 
greifen Eünnen, was fie will, und müßte ihr Thun ganz fo 
jelbjtverftändlich finden, wie's ihr erjcheint. Don Giufeppe, 
der alte Geijtliche, der jte anhört und nicht verfteht, erräth, 
verfteht, bewundert fie dann doch, weil in ihm die gleiche 
Yrömmigfeit, die gleiche Güte, wie in ihr ift. Die Herren 
Stadträthe von der Elerifalen Majorität find nicht jo ideale 
Yiguren, die Yrönmigfeit jißt bei ihnen jehr oben auf und 
dedt recht menjchliche und recht Eleinliche Schwächen zu. 
Ganz Eöftlich it die geheime Sigung, in welcher der Sturz 
de3 Sindaco bejchloffen wird, und Gignor Zäaupa das 
Corpus delicti auf den Tijch legt — „Xele le braghe 
dela vecia Zaupa?“ fragt erichroden in feinem venezianijch- 
vicentiner Dialeft einer der würdigen Verjchwürer. Aber 
es Jind nicht die Beinkleider der Mutter des Hausherrn, 
jondern jene des Gärtnerfohnes. Und aus dem Anblick der 
allzu fchmal gewordenen dunkelblauen Streifen —, da für 
einen Bibliothefsbeamten doch die Stadtwürde im Gegen- 
theil möglichit breite und roth leuchtende erfordert — foll 
der Haß gegen Maironi neue Nahrung gewinnen. Die 
alten Damen, die im Haufe Scremin aus- und eingehen, 
und die eleganten jungen Frauen, und die politischen 
Sntrigantinnen, Streberinnen, die zum Feit in der Billa 
der Defjalle erjcheinen, find ebenfo lebendig gejehen. Wie 
bübfch und wie wahr ift auch das Zufammengehörigkeits- 
gefühl aller der adeligen Stadtgenofjen. Ueber die 
Marchefa Mene Scremin Sich lujtig machen? ja, natürlich 
alle zufammen thun fie das, horchen den Diener aus, um 
nachher von dem Fomijchen Geiz der alten Dame zu er- 
zählen und die fchöne Ciergejchichte von Palaft zu PBalaft 
zu tragen. Aber vor einen Fremden? nein. Dem Com- 
menpdatore, der als PBräfeft exit Eurze Zeit in der Stadt 
lebt, weiß jelbit der wißige Gavalier über Maironi und 
jeine würdigen Schwiegereltern nur das Bejte zu berichten. 
Hat der Präfeft den Rüden gewendet, dann geht’S über 
jeine breite SDalsbinde, feine lorentiner Aussprache ber, 
die h anftatt c jagt, und nicht minder über den Gindaco, 
dejien Frömmigkeit jo Eleinen Seelen wie ein Mäntelchen 
ausfieht, da3 er feinem Ehrgeiz unhängt. Der Bräfekt 
auf der anderen Ceite läßt fich von einem feiner Yand3- 
leute, den er zufällig antrifft, erzählen, wie’3 ziwiichen dem 
geijtreichen Cavalier und der Dame ausfieht, mit der er 
davonfuhr. Entgeht denn ein Menjch auf diefer Erde der 
üblen Nachrede eines Anderen? und gäbe es einen ivgendivo, 
der zu folder nicht Anlaß böte? Sn fo einer Eleinen 
Stadt haben natürlich immer die Yremden, wie auch 
Seanne Defjalle und ihr Bruder Carlino es find, und gar, 
wenn fie fich al3 Ungläubige zeigen, von der Medifance zu 
leiden. ine bejonder3 liebenswürdige Figur ift diejer 
Garlino mit feinem raffınirten Kunft- und Schönheitskultus, 
jeinem DVertrauen zu der Schweiter und zu ihrer ftoßen 
Unberührbarfeit, feinem Spott — und der Bacillenfurcht da= 
neben. Bei eanne, jo anziehend auch ihre Geftalt ift, 
wil’S uns fcheinen, . als ob Fogazzaro nicht ganz gerecht 
Licht und Schatten vertheile. Sie liebt den Maironi, liebt 
ihn fo jehr, deh fie zuleßt faft dahin gelangt, Jich jelber 
ihm zum Dpfer zu bringen, nur um ihn fich zu erhalten. 
Aber daß er fein Vermögen fortgeben will, daS will und 
fann fie nicht begreifen, fann es nicht, weil die Atheiftin 
für folchen Edelmuth fein Verftändnig befigt. ch meine, 
darin irrt der Dichter. Frauen, die jehr lieben, begreifen 
jeden Gdelmuth, den überjpannteften ihres Geliebten. 
Neligionslofe Herzen find nicht minder im Stande, Welt 
und Weltliches von fih zu werfen, als e3 glaubensitarte 
find. Der Berfaffer des Fromm gewordenen Nechljudom üt 
von jeinen Glaubensgenofjen als Steger in den Dann 
gethan worden. Strapotfin, der in der wahrjten Wirklichkeit 
jo jelbftlos handelte wie jener Nomanbheld, der Vermögen, 
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Vaterland, Familie, Carriere, alles fortwarf, um. feinen 
Spealen zu leben, Krapotkin denkt, meine ich, ebenjo gottlos 
wie Seanne Deffalle. 

Zu Dicenza, jo erfuhr ich aus einer der vielen 
italienischen Kritifen, die man jo freundlich war mir zu 
jenden, kennt man alle die zahllojen Figuren, die fich in dem 
Buch bewegen, zeigt mit dem Finger auf den-ıumd auf Die, 
deren vergrößerte Bilder Carlino bei dem Felt in Billa 
Diedo durch fein Scioptifon den Gäften mit wißigen, 
(uftigen Worten vorführt. Und die Billa jelbft mit den 
Tiepolo-Fresfen, die lange Foreiteria daneben, wer hätte 
fte nicht befucht mit Freuden, der je einmal in Vicenza war! 

Antonio Fogazzaro’3 Deimathsliebe und Freundesliebe 
zeigen ficy darin, wie er die Stätten, an denen er lebt,.ivie 
er die Menfchen, die mit ihm leben, in feine Werfe einführt. 
Seine Baterftadt, die Villa, in deren Barf jein Haus fteht, 
bilden den Schauplaß diejfe3 NRomans, die Vicentiner Alpen 
mit ihren Felsfchroffen, ihren tiefen, fchattigen Gründen 
geben den wunderbar poetilch gejchauten Hintergrund für 
das lebte, leidenjchaftsvolle Beifammenfein der Liebenden 
in Dena di Yonte Alta. Und in Balfolda, jenem Seewinkel, 
dem er Jchon einft den eriten Band feiner Gedichte gewidmet 
hat, in den Fogazzaro die VBorgefchichte diefes Werkes ver- 
legte, beitattet Biero Maironi fchlieglich den Leichnam der 
Gattin neben den Gräbern feiner Eltern, fchreibt er dem 
Beichtiger und Freunde feine leßten Verfügungen auf, um 
dann für immer ins Unbefannte hinauszuziehen. 

Diefer Schluß erxjcheint vielen unbefriedigend. Alle 
Schönheiten des Werkes, die Bracht der landfchaftlichen 
Schilderungen, der geiltreiche Humor, die tiefe Meenichen- 
fenntniß, die amüjante Bielheit der Dialekte vermögen nicht 
den Durchichnittslefer zufriedenzuftellen. Er will genau 
willen, ob ein Bud) gut endigt oder jchlecht, — ob fie ich 
friegen oder Sterben. Wo etwas nicht gehörig und ordentlich 
zugeht, wie’3 alle Tage ın der heutigen Welt fich begiebt, da 
chüttelt jo ein Aomanverfchlinger mißbilligend fein Haupt 
und fragt: aljo was thut denn nun diejer Meatroni? mie 
will er jich heilen von Liebesnöthen und Neuefchmerzen? 
wie die Welt und die Menjchen beijern? wohin geht er, 
iwie lebt er fortan? — 

Aber ein Dichter wie Antonio Fogazzaro hat den 
doch das Necht, feine Welt nach jeinem Sinne darzuftellen. 
Er darf3 auch fordern, daß, wenn wir ihm folgen in fein 
eich, wir unjern landläufigen Sritifermaßftab für ein paar 
Stunden zu Haule laffen. Deshalb ift es wichtiger und 
interejjanter, alS was andere über ihn urtheilen, einmal zu 
hören, was er felbit jagt. (Sch hoffe, er wird mir’s nicht 
übel nehmen, wenn ich ihn als Kritiker über fein eigenes 
Werf hier citire.) „Mein neuer Roman“, fo jchreibt er, 
„tellt Menjchen und Zeiten dar, die vielleicht minder fym= 
pathifch ericheinen al3 jene, die den Snhalt von Piccolo 
mondo antico bilden. Aber e3 it troßden nicht wenig 
von meinem Herzblut in ihnen enthalten“. — Perö vi & 
pure infuso non poco sangue del mio cuore! — 

Das its. Nur darauf, darauf allein nur fommt es 
an, ob ein Dichter jein Herzblut feinen Geftalten einzu= 
flögen vermag. Fühlt man das Schlagen feines Herzens, 
jpürt man das Pulfen feines Blutes in den Menfchen feiner 
»hantafie, jo antivortet man mit eigenem Herzklopfen, lebt 
mit ihnen und glaubt an fie. Der Dichter felbft, der 
Mensch muß itark fühlen, um uns Lefer fühlen zu machen. 
Das lehrt feine Kunft, das bringt ihm feine Uebung bei, 
ob realiltijch oder ideal, e3 bleibt fich gleich, auch ob wir 
jeine8 Glaubens find, it Nebenfache, — der Genius des 
Autord muß uns zwingen. Und diefem Genius, der Sndis 
vidualität des Dichters in den Perfonen eines Dichtwerks 
nachzujpüren, das will mich inımer bedünfen, fei die feinfte 
Blume des Genufjes beim Lejen. 

Antonio Fogazzaro fenne und bemwundere ich feit jehr 
langer geit, jeit ich jeine Weivanda einft ing Deutfche über: 
jeßte — (daß fie in Deutjchland gelefen wurde, will ich 
nicht gerade deshalb behaupten!), Er ift ein Schriftfteller, 
dejlen Hauptreiz mit darin bejteht, daß er die Leute in 
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. jeder Bropinz feines dialektreichen Landes, daß ev Adlige: E: 
und Bolf, Diener und Köchinnen in ihrer Sprache, ihrer 
Weife jo prächtig naturwüchlig jchwaßen läßt. Dabei it er 
ein Kämpfer für einen veinen Glauben, defjen Dogmen fm 
allein jein Gewiljen vorschreibt, ift Senator des geeinten 
heutigen Königreiches Stalien, und Biftonär und Miitiker. — 
Sp umschließt fein Wejen der SKontrafte genug, enthält 
mehr Widerjprüche al3 Piero Maironi, der junge Sindaco, 
im Schwanfen zwifchen Lieben und Nichtliebenwollen, 
wifchen fozialiftiichem Utopismus und ficchlicher Strenge 
fr in fich vereint. 

fung jeiner Borträge und Reden als Titel gegeben hat: 
Ascensioni umane*) — der Auffchwung oder die Sehnjucht 
jedes Menfchen nad) einem unbekannten höheren, reineren 
Dafein. Und mag man jo gläubig fein, wie er’s tft, mag 
man Diejes reine Dafein in ungeahnten Himmelsräumen 
nicht nur für einen Boetentraum, jondern für wahr und 
möglich halten, — oder jehr nüchtern, ehr ernit, jehr traurig 

c Den Kern feines Wejend möchten wir 
am liebjten mit dem Ausdruc benennen, den er der Samm=- 

fich gejtehen, — die Welt ift einmal fo, wie fie ift — darz | 
über hinaus gibt e8 fein Hoffen, — wenig Yreuden, viele 
Schmerzen, das ift unfer- Xeben, daran heikt’3 fich genügen 
laffen, — ja, mag man fo oder fo es anfehen, jchön bleibt e3 
doch, daß einer denkt und fühlt und hofft, wie er e3 thut. 
Etwas Nührendes und etivas Kdles find dieje menjchlichen 
Auffhwingungen ins Unbekannte, nie Erforfchte. 

Wenn ein armes Dorfweib die rungeligen Finger um 
ihren ofenkranz zufammtenfaltet und die Madonna, die im 
Sammetfleid mit wirffihem Haar und der Flitterfrone 
hoch auf dem Altar Steht, um Hülfe anfleht, jo fomımt uns 
fühle Iordlandmenfchen jo etwas wie Mitleid an und wie 
Hochmuth. — Wir rühmen uns ftolz unferer Welterfenntnig, 
unferer Weisheit. Wenn aber ein hoher und reicher Dichter- 
geift, einer, dem nichts Menfchliches fremd ijt, mit That- 
fraft ausgerüftet und Willen, frei von jeder Dogmenjtrenge 
in jo gläubiger Sehnfucht, jo zuverfichtlich, jo vertrauens- 
voll hinaufblickt, dann hat mıan ein Gefühl der Bewunderung, 
beinahe des Neides. Und wenn man noch jo wenig geneigt 
ift Piero Maironi’3 Entfchluß zu loben — und wenn man 
des Autors Deduktionen auch nicht immer zu den jeinen 
machen Fan, — die PBoefte, die in jenem Handeln, die in 
diefem Denken liegt, die eben muß man doch nachempfinden. 

Sn feiner Nede über die Darftellung des Schmerze3**) 
in den bildenden Künften jucht der Dichter e3 auf jeine 
Weije zu ergründen, worin es beruhe, daß die Schilderung 
des Leidens, daß die Statue eines Sterbenden, ein Gemälde 
das Trauernde darftellt, eine melancholiiche Melodie auf 
Hule freudendurftigen Herzen, eine jolche Anziehungskraft 
üben. 
jagt ev uns gewifjermaßen damit auch, was den ganz be= 
jonderen Neiz jeines eigenen Wejens und feiner Dichtungen 
ausmacht. M 

„Ein unerklärliches Exrbeben, aus NRüdwartsfchauen, 
aus VBormwärtsjehnen, Erinnerung an gewejene glüdlichere 
Zeiten, Borahnung fünftiger glüclicher gemifcht, ein Jinnlich 
fühlbares Glied, das zwei Welten verbindet, die unjeren 
Sinnen unerreihbar! Die Kunft, die diefem göttlichen 
Einfluß folgt, übt nicht ausdrückliche, moralüche Belehrung 
aus, e3 wirde das ein Hinabfteigen fein, fie verleiht nux 
dent Menfchengeifte ein Streben, das dent allgemeinen 
VBorwärt3- und Aufwärtsftreben aller Dinge entjpricht.” 

Diefes, Borwärts in unjerer Weltordnung, die Evp- 
lution in der Kunft in allem, das ift der Anbegriff von 
Yogazzaro’s Bhilojophie. — Aber neben feinem tiefernften 
Denken, feinem Träumen, jeinem Sehnen lächelt der Schalt 
ob feiner eigenen Begeifterung. 
Defannte im Noman von der heutigen Kleinwelt die zier- 
liche Geißel feines humporiftischen Spottes gejchivungen, jo 
Ichont er fich jelber nicht. An dem Dichter zu Vena di 
„onte alta wagen wir — troß der langen Mähne und der 

*) Ascensioni umane, Baldini, Castoldi & Co. Milano, 1899, 

1901 

Und indem er die Wolluft, des Schmerzes erklärt, 

*#*) ]]| dolore nell’ Arte. Milano, Baldini, Castoldi &Co, 

Hat er über Freunde und 
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 umordentlichen Sravatte, die ihm wenig ähnlich jehen, — 
die Karrifatur des Autors felber zu erfennen: „denn der 
Dichter war ein fanatischer Transformift und vermochte 
faum fein Mittagefien ich zu beftellen, ohne dem Kellner 
eine Nede über die Evoluzione zu halten.” 

Hamburg. Adalbert Meinhardt. 

Bovenleebrirf. 

SKonftanz, im uni. 

Die jonderbare Gepflogenheit der fchiweizeriichen Eijen- 
bahngejellichaften, ihre Sommerfurjfe einen vollen Monat 
jpäter in Sraft treten zu laffen als die deutjchen Nachbar- 
jtaaten, wird auf der langen Strede von Bajel bis Bregenz 
unangenehiner al anderswo empfunden, nirgends aber 
läftiger als in dem linfsrheinijch gelegenen Stonftanz, der 
„veutichen Stadt auf Schweizerboden”, wo im Monat Mai 
dann die befannten unvermeidlichen VBerkehrskolliiionen jich 

Nachdem nun aber mit 1. Sunt die Schweizer- 
ahnen endlich in die Linie gerüct find und auch die ftolze 

-Bodenjeeflotte mit ihren 40 meift eleganten und £omfortabel 
eingerichteten Dampfern wieder foımplett [jommerlich £urfiven, 
it das Gleichgewicht unter den fünf Bodenfeeftaaten glüd- 
fich) wieder hergeftellt und die eingeführten VBerbefjerungen 
mweden allerlei frohe Berfehrshoffiumgen für die Zukunft. 

See, über fünfzig 
PBerjonenzüge münden von allen Seiten ber an feinen 

- Ufern und 72 Schiffskurfe unterhalten täglich den Verkehr 
Bu en den Ddeutjchen, öfterveichifchen und jchweizer Dafen= 

jtadten. Wo der deutjche Binnenjee, der dem Reijeverfehr 
bejjer geöffnet wäre! Und doch entipricht die Zunahme 
speziell des Ddeutichen ZTouriftenverfehrs weder den ver- 
bejierten und erleichterten Neifegelegenheiten, noch dei dies- 

Die meilten Be- 
ucher der Schweiz und Italiens, die aus dem Norden in 
Lindau, Friedrichshafen und Konftanz eintreffen, berühren 
nur -flüchtig die ftolze, meergleiche Fläche des Bodenjees. 
Meitaus die Mehrzahl aller deutichen Schweizerreifenden 
und Stalienfahrer bevorzugen aber die vielleicht bequemere 
Route über Bafel. Und doch geitaltet fich won deutjcher 
Seite aus der Einzug in die Alpenwelt nirgends herrlicher, 
al8 wenn man ihr an einem jchönen Sommertag auf ftatt- 

über Die ftolze Wafjerfläche des 
Bodenjees entgegenfährt. Ar blauem Fernduft aufleuchtend 
und den weiten Horizont majejtätifch abjchließend, übt der 
weißjchimmernde Kranz der Alpen, z.B. von Konftanz aus 
gejehen, feine Lodende, Sehnjucht wedende Macht. Am 
‚grandiofen Konftanzer Seequai öffnet der Ducchblic durch 
Ichattige Alleen dem Wanderer mit einem Schlag das er- 
bebende Bild einer prächtigen Seelandichaft, daS übermwäl- 
tigend wirkt, wenn die von fern über grüne Borberge herabs 
fchinmmernden Alpengipfel einen Zug ftiller Größe über das 
„Schwäbilche Deeer” hinhauchen und den Firnengruß Tirols 
und der Schweiz ins Ddeutjche Land hinausjenden. Schon 
diejer reine Genuß der Alpenjchönheit von deutschem Boden 
aus fejfelt den aus dem deutichen Flachland kommenden 
Sttalienfahrer an die altehrwürdige Conftantia, das VBor- 
werk an der äußeriten Sidmarf des Neiches und at ihren 

Und troßdem tft der Bodenjee etwas aus der Wiode 
gefommen. init war eS anders und beijfer. Stonnte doch 
Gultad Schwab, der eigentliche Entdecder und Sänger der 

Landichaftstchönheit der Bodenjeegegend, im Auhre 1826 
ihr die jchwungvollen VBerje widmen: 

„Und Bölfer fommen aus dem Norden und aus den Süden, 
See, zu Dir! 

- Du bift das Herz der Welt geworden, o Land und aller 
Länder Zier!” 

Heute errathen ficher nur Wenige, daß das Schwaben- 
meer gemeint ijt. 

Den Gründen nachzugehen, warum troß der ganz 
vorzüglichen Verkehrslage der Bodenjee mit Umgebung die 
einjtige Anziehungskraft eingebüßt hat, ift nicht ohne piycho- 
logifches Anterefje.. Man kann mit Friedrich Nabel es als 
einen der erfveulichiten Charakterzüge der Deutichen unferer 
Tage anlehen, „daß te zahlreicher und verftändiger die 
Schönheit der Alpen genießen, al$ irgend ein anderes Bolk’ 
und doch fich der Thatjache nicht verjchliegen, daß mit der 
modernen Berbreitung des Naturgefühls deiien Bertiefung 
nicht Schritt gehalten, wohl aber die DVBerflachung allges 
meiner geworden it. Wir find auch bei aller Hochachtung 
vor den Derdieniten de3 Ddeutjchen und üfterreichiichen 
Alpenvereing der Meinung, daß bei den zum Sport ge= 
wordenen Hochalpentouren das rein Eürperliche Element zu 
einjeitig Ddominirt, vor dem die geiftigen Neijeinterejjen 
vielfach allzu jehr zurücktreten müffen. Das höchite Kdeal 
landjchaftlicher Schönheit einfeitig nur in der gletjcheritar- 
renden Hochgebirgswelt, in den grotesfen Yormen floßiger 
Felsmafjen oder in der grellen Sonnigfeit de3 Südens zu 
‚finden, ift jchlieglich Sache de3 Gefchmades, der Bildung, 
aber auch der Tagesmode. edoch die Alpenjchönheit auch 
durch grünes, leichtbewegtes Vorland mit den abgetönten 
Farben einer weiten Luftperjpektive zu genießen oder fich in 
die ftille Größe einer Landichaft mit einfacheren Motiven 
[yriich zu vertiefen, bleibt immer nur feinerem Empfinden 
vorbehalten. Die heutige Generation findet nun einmal, 
einftweilen noch, nur am Grandiofen und Bizarren Gefallen 
und hat längit fein VBerftändnig mehr für die bejcheidenen 
Landichaftsideale eines Ewald von Kleift und Matthias 
Slaudius. Das Naturempfinden hat feine Wandlungen 
durchgemacht und am Bodenjee weiß man davon zu ers 
zählen. Dder kann vielleicht der Bodenjee den Vergleich 
mit anderen bevorzugteren Seen nicht aushalten? 

Büdefer, das allgemeine Neijeorafel, das übrigens, 
wie andere Drafel, jeine Sprüche häufig nach dem Ge= 
Ichmad der Fragenden richtet, urtheilt Über Den Bodenjee nicht 
eben günftig. Zwar ift die Schäßung, die er ihm in den 
verfchtedenen Auflagen Seiner „Schweiz" angedeihen läßt, 
eine jchwanfende. Während e3 früher hieß, die Geeland- 
ichaft fei „wohlgeeignet, einen überrafchenden und erhebenden 
Eindruf auf jeden NReifenden zu machen, der zum erjten 
Mal der Schweiz fich nähert”, wird in der Ausgabe von 
1895 die Ausficht ohne Einjchränkung als „prächtig" be= 
zeichnet. Aber auch die neuejte Ausgabe deutet an, was, 
die früheren mit Elaren Worten ausiprechen, daß die Yand» 
Ichaft mit derjenigen anderer Schweizerjeen (jo!) fich nicht 
mefjen fünne. (Gntgegen der Regel, daß man über Ge- 
ihmadsjachen nicht ftreiten joll, möchten wiv doch eine 
abweichende Meinung vertreten; das Kharakteriftiiche der 
Bodenjeelandichaft ift nämlich, daß te mehr als diejenige 
eines Alpenfees vom Waffer beherrjcht wird. Das Auge 
gleitet über die Niefenfläche, ohne irgendwo durch feite 
Bunfte aufgehalten zu werden; es ift alS od Unendlichkeit 
uns anblicdte. Die jenfeitigen Ufer mit ihren waldigen 
Höhen, mit den hohen Gebirgen dahinter, jte treten ung 
auch beim Elarjten Wetter nicht wie jchwere Majjen ins 
Auge; von der Ferne wunderfam verklärt, fcheinen te in 
feuchtem Duft zu ichwimmen. Das Ohr vernimmt am 
einjamen Geftade nichts als die Mufif der plätichernden 
Wellen. Das janfte Yüftchen, daS gerade an den jchöniten 
Sommertagen uns die Wangen kühlt, es bringt den Friichen 
Geruch des Wafjers mit. Am Grunde ift ja das alles ge 
fagt in dem Namen deg „Schwäbijchen Meeres“. Und 
diefe Bezeichnung ift noch in anderer Hinficht zutreffend. 
ch denfe weniger an die leidige Thatjache, die Bäteler 
für fein Publikum bejonders bemerfenswerth findet, Daß 
GSeefranfheit auf dem Dampfboot nicht ausgejchlofjen UL. 
ch denke lieber an die Großartigkeit des Schaufpiels, daS 
für manche Menschen mit feiner peinlichen Begleiterjcheinung 
verknüpft ift, und ich fann Guftav Schwab den Berdruß 
nachfühlen, den er einit anı Kanal darüber empfand, „daß 
er auf dem heimischen See fchon ein lebendigeres Bild des 
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bewegten Deeans gefchaut habe, al an jeinem Einfluß 
zwijchen Frankreich und England” und der, nad) einer 
kurzen Meerfahrt „mit gefreuzten Armen am Geftade von 
Dieppe ftehend, über die fpiegelblaue Fläche im Geijt einen 
Bopdenfeefturm hinbraufen lie, um doc daS Meer zum Meere 
zu machen“. Ein folcher Bodenfeefturm bietet felbft dann, ja 
gerade dann erjt recht ein grandiojes Bild, wenn man, wie dies 
bei Föhn häufig ift, den Wind felbft nicht im mindelten jpürt. 
Und wie bunt der erregte See geftreift ift, wie daS helle 
Grün dort vom tiefen Violett, der weiße Kamm hier vom 
blauen Wellenthal jic) abhebt! Dazu die Lichter und 
Schatten anı Klaren Gebirg, die grotesfen Wolfengeftalten 
— 8 ift alles in allem ein Bild ohnegleichen. Freilich ein 
Bild, das zu jchauen nicht jedem vergännt ift, der auf ein 
paar Tage an den See kommt. Wer aber bier nichts 
findet, als ein riefiges Gewäfjer in der Nähe und eine mehr 
oder weniger verichwonmene Andentung von Gebirgen in 
der Ferne, wird der nicht einen Grund haben, über eine 
gewilfe Armut) an Form, an Körper in der Landichaft zu 
lagen? Das ift möglich. Ich Fan e3 twenigftens be- 
greifen, wenn der Neuling den See zu groß, die Ufer zu 
fern, die Berge zu niedrig findet, und wenn er das Ganze 
einem NRiejenjpiegel in dürftigem Nahmen vergleicht. Aber 
ich theile diefe Empfindung feineswegs. Wenn eine gemifle 
Armut) an Formen vorhanden tft, jo wird Ste nach meinem 
Gefühl mehr al3 aufgewogen durch den Neichtbum an 
Farben, in denen der See wiederum nur ich jelbft und 
dem Meer gleich ift. Bäpdefer jagt allerdings, die Yarbe 
des Dodenjees fei hellgrün, während ©. Schwab ihn „das 
blaue Auge Allemanntens" genannt hat. Aber er ift weder 
das eine noch das andere. Seine Farbe wechlelt täglich, 
oft ftündlich. Ach weiß faum eine Farbe, in der ich den 
Gee nicht jcehon hätte leuchten jehen, und doc bin ich Sicher, 
daß ich ihn noch lange nicht in allen Kleidern gejehen habe, 
die er anzuziehen bat. Ex bietet uns freilich nicht das 
Harbenipiel einer italienischen Zandjchaft mit ihren grellen, 
oft geradezu. bizarren, Koontraften. Der über das Ganze 
ausgegofjene Duft dämpft die Farben, mildert die Gegen- 
jäße, Schafft eine wohltduende Harmonie. Gelbit an jenen 
unvergleichlihen Spätfjommerabenden, da die Pfeile der 
jinfenden Sonne von den niedrigen Ufern von Welten her 
über die ganze Länge des Sees Jchießen und ihn in eine 
Hluth rorhen Goldes verwandeln, oder an den Yrühling3- 
tagen, wenn die Berge ihre im vollen Winterjchmuck 
leuchtenden Formen in der blauen Tiefe fpiegeln, jelbft 
dann wird niemand von einer grellen oder gar fchreienden 
Pracht reden wollen; bei allem Glanze ift es Doch eine 
feierlich erhabene NAnbhe, die über dem Bilde liegt. Sein 
Zweifel, der Vierwaldftätterfee hat auf den eriten Anblic 
für den Flachländer weit mehr Berüdendes al3 der Boden- 
jee; was ihn auszeichnet, das ift die Fülle von lieblichen 
und großartigen Bildern, die in faft greifbarer Nähe dem 
Auge fich aufdrängen und durcheinander rufen: Mich fieh 
an! Mich! Auch die Farben nähern fich dort merklich dem 
Charakter der füdlichen Landfchaft. Aber mags ein VBer- 
brechen jein, an der Schönheit des Vierwaldftätterfees Kritik 
zu ben — feine Berge erjcheinen mic mit Ausnahme de3 
herrlich geformten Pilatus blöcdifch. Nigi, Bauen, Stanfer- 
born, Bürgenftod und wie fie heißen, find fie nicht Niefen- 
flöße, plump und proßig wie manche Hotels an ihren Alb- 
hängen, von denen die Eleinen, lieblichen Bilder der Tiefe 
erdrücdt werden? Und dann, ich habe den Vieriwaldftätterfee 
bei zahlreichen Bejuchen doch nut auf zweierlei Weife ge- 
fehen, entiweder im funfelnden Sonnengewande, das immer 
das gleiche war, oder im grauen Nebelkleid, das auch) 
immer das gleiche war. Mögen ihn immerhin andere 
anders gejehen haben; joweit reicht meine Bekanntfchaft mit 
ihm und mit allen jchweizerifchen und oberttalienifchen 
Geen, daß ich ruhig behaupten fan: an Mannigfaltigfeit 
der Beleuchtungen tft der Bodenjee einzigartig; feine 
Negilterfülle in prächtigen wie in zarten Tönen ift unver= 
gleichlih. Man fan ihn nie fatt befommen, und er läßt 
die Menjchen, deren feinerem Empfinden ex fich einmal ge- 
offenbart hat, überhaupt nicht mehr los. Freilich offenbart 

er feine ftillere Größe nicht eben jedem, der mit dem 
rothen Buch vom N aufs Dampfboot, vom Done x E 

t: er ilt nicht Eofett, zumeilen 
Ipröde und wird nur mit gemwiljen Menschen intim. Wenn 
boot in den Schnellzug ei 

aber Büdefer meint, der Bodenfee Eönne nur demjenigen 
imponiren, der die Schweiz nicht Fennt, jo geht unjere Er 
fahrung vielmehr dahin: wer die Niefen des Hochgebirgg, 
ihre Eisftröme und Felsichlünde, ihre lachenden Seen ges 
jehen hat, und wes Auge gefättigt ift von Farbengluth und 
Zormenadel des fernen Südens, gerade der wird mit ge= 
jteigertem Wonnegefühl die Seele weiten am Anblie des 
Schmwabennteeres mit jeiner felbjtgenugjamen Größe, mit 
den heimiichen Wohllaut feiner Farben, mit dem duftigen 
Sranz der Berge. . ? 

Alfo warum reift man heute weniger zum Hodenfee 
als früher? Sicher nicht de<halb, weil er der Schönheit 
ermangelte. 

Vertiefung erfordert wird. Db fich die Gunft der reifenden 
Welt je wieder jo wie früher unjerem See zuwenden wird? 
Db iieder einmal ein Dichter wird fingen und jagen 
fönnen, daß Völker aus dem Norden und aus dem Cüden 
zum See kommen? Sch mill nicht unter die Propheten 
gehen. Ammerhin ift die Empfindung für die Reize der 
Natur ebenfo dem Wechfel unterworfen wie der fünftlerifche 
Stilgefhmad. Dedermann weiß, daß das Studium der 
Landfchaftsmaler heute mehr als je auf die Farbe gerichtet 
it, und daß auf unferen Gemäldeausftellungen die Bilder 
aus der Schweiz und aus Stalien mehr und mehr zurüc- 
treten gegenüber den formenarmen und. in der Farbe 
ruhigen, aber duftigen Bildern der Heimath. Sn einer 
jeiner jüngften Novellen läßt Paul Heyfe einen Maler 
jagen: „Eigentlich hafje ich das Hochgebirge als Maler. 
Diefe plumpen Klöße, die nur durch ihre Weafjenhaftigkeit 
imponiren, haben für unfjereinen nur Werth, 

daran zu erinnern, daß er jie in natura gejehen hat, und 
wenn man ihn gar die Sennhütte hinmalt, wo er mit dem 
Weibe feines Herzens eine geftödelte Milch gelöffelt hat, ift 
ihm das Bild hundert Mark mehr werth. 
wetter oder wenn der Nebel die brutalen Mafjfen ums 
Ichleiert, Eommt jo was wie Stimmung in die Sache und 
mit den Flobigen Ungeheuern ift was anzufangen." Ber- 
fnüpft man den ©edanfen diefes Malers, der geiwiß unge: 
zählten Sunftgenojjen aus dem Herzen gejprochen hat, mit 
den obigen Ausführungen, jo wird man jich nicht wundern, 
wenn auch der DBodenfee neuerdings anfängt, vor den 
Augen der Künftler Gnade zu finden; e3 jei nur an dag 
Bild von Kappız „Auszug der Fiicher am Bodenfee" er- 
innert, das die vorjährige Stuttgarter Ausftellung als eine 
ihrer PVerlen fchmücdte. Sollte es dem Bodenfee bejchieden 
jein, von den Gros der Ktünftlerichaft „entdeckt” zu werden, 
dann fann’3 ja fein, daß auch der übrigen reifenden Welt 
die Augen für feine Schönheit aufgehen. 

Schon mehren fich die Stimmen für den YBodenfee in 
neuejter Seit auch von anderer Geite. 
plauderei „Aus den Alpen” jagt Ernit v. Wildenbruch in 
hübjcher Bildlichkeit: „Sch finde manche von den Schweizer: 
jeen hübjcher al$ den Bodenfee, aber feinen liebe ich fo wie 
ihn. Wie ein fchüchternes Nehfalb fteigt der Ahein, aus 
feinen Bergen herabfommend, in ihn hinein, und wie ein 
junger Löwe fonmt er bei Konftanz daraus hervor. Bei 
Schaffhaufen thut er den Rachen auf und verkündet mit | 
eritem Gebrüll der Welt feine Macht." 

Zum Schluß jei noch ein Hinweis auf die zu wenig. 
geitattet. geipürdigten Borzüge des Bodenfeeklimas 

Netardirend im Frühjahr, erfrifchend im Sommer und an- 
baltend warm int Herbft, ift. die Temperatur unter der 
Einwirkung der großen Wafferfläche einerjeit$S und der 
Alpennähe andererjeit3 jahraus, jahrein von einer feltenen 
Ausgeglichenheit und Milde, ohne welche 3. B. die füd- 
ländische Pflanzenherrlichkeit der Snjel Mainau tro& aller 
Särtnerfunft einfach undenkbar, wäre. Wie jubelt dem 

6 

Eher vielleicht, weil die Meenfchen Feine Zeit 
haben; vielleicht ift er aus demjelben Grund aus der Mode 
gefommen wie fo manches Buch, zu deffen Verftändnig 

iveil der. 
Philifter fie in feinem Salon zu haben wünfcht, um fi 

Erit bei Regen 2 

Sn einer Neifes 
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deutjchen Stalienfahrer das Herz, wenn er nach langer 
Sara endlich jenjeitS der Alpen den exriten Ort Sieht, „wo 
‚hoch der Lorbeer fteht", und er die erite Cyprefje ftaunend 
grüßen darf. Aın Bodenfee kann er das alles auf dem 
reizenden Garteneiland der Mainau, wo buchftäblich und 
im Freien „die Citronen blüh’n und im dunklen Laub die 
Goldorangen glüh’n“, früher und billiger haben und mitten 
unter Eraftitrogenden Südpflanzen von deutjchem Boden 
aus die Schneefirnen der Tiroler und Schweizer Alpen 
durh Lorbeer und Eypreifen fchauen. ES fehlt 
wahrlich an landichaftlichen Neizen feinfter Art am Bodenfee 

= Y 

f 

Er auch auf die Dauer genießbar zu machen. 

 - fommen. 

- Schwab recht behalten wird, 

ebenjowenig al an gaftlichen Stätten, die N der Natur 
BUNA SD, AU 

feiner Nexrvenftärkung einem der Höhenfurorte Davos, 
Be: Aroja, St. Mori 2c. zuftrebt, fährt nie fchlecht, wenn 

er an einem der Bodenjee-flurorte eine Vorkur durch- 
macht. Nicht nur ift die Seeluft anerfanntermaßen un- 
gemein falmirend, jondern dank dem Niejenfilter Bodenjee 
rein und ftaubfrei. | 

Bei jo viel VBorzügen und dem ewig beharrenden 
Wechjel auch des Naturempfindens darf man jchon ein 
bischen PBrophetenthum riskiven und eine Zeit vorausfehen, 
wo gleich den Künftlern auch die übrige reifende Welt ihre 
Gunft wieder mehr dem Bodenfee zumwendet und Guftav 

daß Bölfer aus dem 
Norden und aus dem Süden zum größten deutjchen See 

8. v. Arr. 

Was ner Tan mir mfränf.”) 

Bu den eigenartigften Gricheinungen unferes modernen 
Schriftthums zählt Peter Altenberg zweifellos. Kleines an= 
deren Bild Schwanft jo jehr in der jüngitdeutjchen Litteratur- 

- gejchichte, wie das feine. SZiwifchen Haß und Gunft? Nein; 
der Abjtand ift ungleich größer, viel fchlimmer: ziwifchen 
Begeijterumng und Hohn. Maßlos gepriefen von den Einen, 
von den Anderen verlacht, von den Einen neben NVießfche 
geitellt, von Anderen neben — Frau Kofephine Kempner. 
nd Dieje Ddivergivenden Ürtheile, jo weit fie beide übers 

Ziel jchiegen, find dennoch beide auch, zu erklären. Alten- 
berg it ein jtarfes, jelbitändiges Talent, dabei aber ein 
müper, neuvafthenifcher Defadent, und befangen in einer 
feltjamen, oft unausftehlihen Manier. Man halte fich 
dieje drei Komponenten gegenwärtig: Talent, Neurafthenie 
und Mianterirtheit. Aus ihnen laffen fich je nach ihren 
Kombinationen die exrtvemften Urtheile mühelos ableiten. 
Das PBathologiiche in Altenberg’s Schriften dient beiden 
Parteien al3 Subjtrat; bloß daß es die Einen für Genie 

- erklären, die Anderen für. (echten oder pofirten) Srrjinn. 
‚ Meberfieht man nun, — mwa3 namentlich beim Lejen ein= 
zelner Skizzen leicht paffirt, — ihr Ppfychologifch = feines 
Gepräge, um lediglich die viel deutlichere Meanierirtheit zu 
bemerken, dann hat man den unfveiwilligen Humoriften 
Altenberg. Erblidt man aber, — ivie es „die Anderen" 
tun — in der Abjonderlichkeit jeiner Nefrainprofa und in 
der gejchraubten Diktion neuerliche Belege für Ddichterifche 
Yedeurung, dann... nun dann erfteht eben der „große" 
Altenberg. In Wirklichkeit ift er durchaus nicht jo groß, 
wie jeine Singer lehren, und lange nicht jo £lein, iwie jeine 
Gegner es hoffen. Er ift ein Somderling, doch auch ein 
Dichter; und daß nur allzu oft der Sonderling den Dichter 
befiegt, daS haben gerade jene blinden Anbeter verjchuldet, 
die an dem Dichter achtlo8 vorübergegangen wären, hätte 
ihnen nicht dev Sonderling jo gewaltig imponirt. Und das 
thut er noch heute. 

*) Was der Tag mir zuträgt, fünfundfünfzig neue 
Studien von Peter Altenberg, Berlin S. Fifcher, Verlag 1901. 
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Vor etwa fünf Sahren erfchien die erite Sammlung 
Altenberg’scher Skizzen unter dem jehr Eugen Titel: „Wie 
ich e3 jehe". Dieje Subjektivität war entwaffnend. Daß 
Einer auch „jo" jehen könne, mußte man Schließlich zugeben; 
man las und fchüttelte den Kopf und las weiter. Und 
wenn die Schladen all der Schrullenhaftigfeit weggefratt 
waren, fam da und dort auch ein gleißendes Goldäderchen 
zu Tage, ein Geiftesblit, ein neuer Gedanke, und dann 
wieder Schlade, jehr viel Schlade; de3 Kopfichüttelns war 
fein Ende. — Seither hat Altenberg eine ftattliche Zahl 
jeiner pretentiöjfen Sächelchen gefchrieben und da und dort= 
hin verjtreut: in die luftige „Sugend", in die ach! jo wenig 
luftige „Wiener NRundfehau” u.a., und heute liegen jie alle 
jammt in Buchform vor als „fünfundfünfzig neue Studien". 
Auch in diefer Sammlung überwiegt das taube Geitein. 
Das will ich vorneher feititellen, auf die Gefahr hin, den 
„DySpeptifern der Seele" beigezählt zu werden. Sp nennt 
Altenberg jene, denen feine Skizzen nicht munden wollen. 
Er jagt: „E83 ind Ertrakte! Ertrafte des Lebens. Das 
Leben der Seele und des zufälligen Tages, in 2—3 Geiten 
eingedampft, vom UWeberflüffigen befreit wie das Kind tm 
Liebig-Tiegel! Dem Leer bleibe es überlafjfen, dieje Exr- 
trafte aus eigenen Kräften wieder aufzulöfen, in genießbure 
Bouillon zu verwandeln, auffochen zu lafjen im eigenen 
Geilte, mit einem Worte fie vünnflüffig und verdaulich zu 
machen. Aber es gibt „geiftige Mägen”, welche Ertratte 
nicht vertragen fönnen. Alles bleibt fchwer und Abend 
liegen. Sie- bedürfen 90 Prozent Brühe, Wäljerigfeiten. 

2... &o habe ich viele Gegner, „Dyspeptifer der Seele? 
ganz einfach! Schwer Verdauende!" — Nun, darüber ließe 
fich jtreiten. Das Bild von den Crtraften ift unleugbar 
glücklich. Die Form der Skizze beherrjcht Altenberg meijter- 
haft, desgleichen die Sprache, folange er fie nicht mighanpelt. 
Manche der Eurzen, gedrängten Skizzen eröffnen — „in 
eigenen Sräften aufgelöft“ — meite Berfpeftiven, manch 
tiefer, ernfter Seelenroman eriteht aus den wenigen Worten 
des Dichters. Dies trifft aber uur bei der NWiinderheit zu, 
bei einzelnen, ganz vortrefflihen Studien. An anderen, 
die minder tief oder allzu jchrullenhaft find, fejfelt da und 
dort ein feines Wort. Dei allen übrigen aber, bei jenen 
„Srtraften", die troß „90 Prozent Brühe" noch immer . 
ungenießbar bleiben, joll unfere „Dyspepfie" die Schuld 
tragen? D nein; durchaus nicht! Sch gejtatte mir, meinen 
„geiltigen Magen" diesbezüglich aut das Entjchtedenite in 
Schuß zu nehmen. Dieje „Exrtrafte” enthalten neben ihrem 
„Nährmwerth", den ich nicht leugnen will, eben auch nod 
einen Beigefchmad, einen widerlichen, nicht zu bannenden 
Beigefchmad, und der ift es, der fie unverdaulich, ums 
genießbar macht. „So it es! Baftal" um nad) Altenberg 
zu reden. &S würde zu weit führen, hier einzelne Skizzen 
zur Bekräftigung diefes Urtheils zu citiren. Bas ift aber 
auch gar nicht nöthig. Denn der Vorwurf trifft nicht 
einzelne Details, jondern ein gut Stüf von Altenberg’3 
Wefen: feine Stellung zum Weibe. Die eine faljche Ieote, 
die durch feine ganze Produktion zieht, fei hier angehalten, 
um ihrer jelbft willen worerft, dann aber auch, weil fie feine 
Erfolge in gemwiffen Frauenfreifen erklärt. Hören wir feine 
„Selbitbiographie": „Mein Leben war der unerhörten 
Begeifterung für Gottes Kunftiwerk ‚Frauenleib‘ gewidmet!” 
Schön! Und weiter: „Sch habe nie irgend etwas anderes 
im Leben für werthvoll gehalten, al3 die Frauenjchönheit, 
die Damengrazie, dieje jüße, Eindliche!. Und ich betrachte 
jedermann als einen Jchmählich um das Leben Betrogenen, 
der einer anderen Sache hienieden irgend einen Werth bei- 
füge!" Den Schlußja wollen wir nicht allzu ernjt nehmen. 
Wir können ihn rein genießen oder mit „IO Prozent Brühe“ 
verfeßen je nachdem; ‚dann bleibt uns die Wahl zwilchen 
verwäfjertem oder purem Blödfinn. Der erite Saß aber 
enthält ein Wort, das fonft nirgend wiederfehrt, obwohl e8 
Altenberg’s innerjte Artung erhellt. Damengrazie heigt 
das Wort. Für die Damen, für die Grazie dev Damen 
Ihwärmt unjer Dichter. An feinen Skizzen aber leijtet er 
fih — vielleicht unbewußt — das £leine Tajchenjpieler= 
jtüefchen, den Begriff „Weib” einzufchieben an Stelle der 
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„Dame“. Und daraus erwachjen vecht böfe Mißverhältniffe. 
Aus al feinen Worten Elingt eS wie eine einzige begeijterte 
Dove auf des Schöpfers hehres Meifterftüd, das wir in 
Anbetung ftill verehren, in heiliger Ehrfurcht lieben follen. 
Wen? Die Dame? Nein: das Weib! Wa er aber 
zeichnet und vorführt, ift immer und überall nur Die 
„Dame''; er nennt fie bloß ander®. Nur jo ift e3 aud 
zu verftehen, daß Altenberg, der mit Geift und reimuth 
oftmals die feinen Zufammenhänge von phyliologischen 
Vorgängen und Seelenzuftänden erläutert hat, daß gerade 
er fein Wort übrig hat für jenes „Stük Vhyfiologie", dem 
nichts vergleichbar ift an rhabenheit und Macht: der 
Mutterfchaft. Die „Damen gebären freilich Feine Kinder. 
Aber das Weib thut es. Und aus feiner Mutterichaft, 
nur aus ihr, erblühen ihm jene unerjchöpflichen, unergründ= 
baren Schäße an Hingebung und Liebe, an Opfermuth und 
Duldung, die e3 exit zum „Meifterwerf der Schöpfung" 
bilden, zu jenem hehren, großen Wejen, an dem der vom 
Leben hart bedrängte Weann jich aufrichten darf und erlaben. 
Sollte der Dichter Altenberg, der für die jubtiliten Ueber» 
töne in der Biyche eines Badfifchleins jo feines Ohr befikt, 
wirklich taub fein für den einzigen vollen Accord, der das 
ganze belebte Al durchklingt? — Das darf man nicht an- 
nehmen. Sein Göte aber ift die „Dame' mit oder ohne 
Siürahfleid, daneben etwa jenes Wabelmejen, das feine 
Milfton erfüllte, wenn es „Iplitternadt auf hohem Gefjel 
füße und von Lebenspilgern fich die rofigen Füße berühren 
ließe mit den müden Lippen‘. Habeat! Auch daran fann 
man viel Geijt und Streben, leider auch ein Starkes Talent 
verichwenden. Nur möge er feinen gemijchten Dantenchor 
nicht al3 „das Weib‘ anfprechen. Gegen diefe8 crimen 
laesae majestatis fei feierlich proteftirt. — Veidlo3 dagegen 
fet ihm der Ruhm gegönnt, der Lieblingsdichter der „uns 
verftandenen‘ und der Abgott der unverftändigen Yrauen 
zu fein. Vielleicht merkt er’3 an der Begleitung, welchen 
Weges er zieht. 

Wien. Guft. Aler. Bahlen. 

Balmwärters Tüneli. 

Eine Gefchichte, 

Bor dem Fleinen Dorfe Steinbad, an welchem eine 
Bergbahn vorbeifährt, fteht ein größeres Bahnmwärter- 
bäuschen. Daran vorbei führt ein Weg aus dem Dörfchen 
über das Bahngeleife nach dem einfam jenfeit$ der Linie 
liegenden Bauernhof zum Steinfaftengut. Der Weg wird 
wenig gebraucht, denn die Steinfajtenleute gehen jelten ins 
Dörfchen drüben an der großen Landftraße, etwa in die 
Sticche oder zum Strämer. Der Uebergang über das Bahn- 
geleije ilt heute noch mit zwei Schiebftangen abgefchloffen, 
welche die Bauern vom Steinfaftengut jedoch ohne teiteres 
zurücitoßen, wollen fie über den Bahnkürper. Sm zer- 
fallenden Wärterhäuschen nebenan führt niemand mehr die 
Aufficht. Gras wächit vor der Thüre und die Weiden des 
GSteinbaches8 und wildes Hagrofengedörn Friechen an den 
Icheibenlofen Zenftern herauf. Ein Eleiner Bahnhof ift jett 
weiter oben, ganz in Dorfnähe erbaut worden. 

Bor vielen Sahren haufte hier der Bahnwärter 
Hannesjeb mit jeinem einzigen mutterlofen Biühblein, dem 
Zönelt. Und drüben im Gteinfaftengut wirthfchaftete zur 
jelben Zeit der Karlichäpp, ein großer Viehzüchter, zu dem 
die fremden Viehhändler aus dem Welfchland, aus Ungarn 
und Deutfchland famen, denn er befaß das fchönfte, rafligfte 
Braunvieh weit und breit. Darum war ihn der Stall 
noch jchier lieber al$ das Haus, obwohl er dort nebft 
einem urchigen, abgefchafften Weib, ein allerliehftes braun- 

haariges Töchterlein hatte. Das Anneli war ein wildes, 
überluftiges Mägdlein, Haus und Hof waren allzeit erfüllt 
von jeinem Lachen und feinem Schreien. 

die Bettler allemal hurtig in den Hofenfadk langten, un zu 
jehen, ob noch ein paar Ktupferzweier darin jeien, denn al3= 
dann mußten fie ja das ganze Nahr Geld in Leberfluß 
haben. Dder es lief bellend hinter dem Vieh her und paßte 
mit den Hagen um die Wette auf den Erdäpfelädern den 

Eines Tages aber mußte c8 troß allem 
worauf em 

Mäujen auf. 
Weinen und Bwängen einen Schulfad, | 
Ipringender Hirich gemalt war, umbhängen und nad) dem 
Dörfchen Steindbah in die Schule gehen. Wie es nun 

\ Bald hodte es 
in einem Ahorn und ahmte den Kududk alfo gut nach, daR 

* 4, ’ 
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gegen des Bahnmwärter Hannesjeben Häuschen kam, Itand 
am Bahnübergang ein Büblein, hatte ebenfall3 einen Schul 
jack ungehängt und lehnte an dem den Weg abjperrenden 
Schiebbaum. Das Anneli wollte ohne weitere? an dem 
flachshaarigen Sinaben vorbei und unter der Barriere durch- 
jchlüpfen, aber da padte er die Kleine und hielt fie zurüd. 
„Du darfit nicht hindurch", fagte er, 
verboten, weil der Zug alle Augenblicte Eommen müfje”. 

— „der Bater bat 8 

„Schau Du der!" machte fie fchnippiich, „Du bift ja 
gar nicht der Bahnmärter.” 

„Das ift gleich, ich darf Dich nicht durchlaffen, der 
Vater hat es verboten. Schau, Ich 
der Zug kommt, der Zug fommt!" 

„Meinetiwegen”, antwortete fie, — „ich Eomme fchon 
noch durch, ich." , Sie wollte wieder durchichlüpfen; er hielt 
fie mit beiden Händen an ihrem Schuljad feft. „Lafjeit 
Du mic, los, Du Möllil* Ereifchte fie und ward blutroth 
im ganzen Gefichtehen, — „oder dann hau’ ich Dir eins", 

au, dort rauchts Ichon, 

„sch darf ja nicht, Anneli”, machte er weinerlich. 
Jam verjuchte fie, ihm auszureißen, ex hielt aber feit und 
jie fam nicht vorwärts, denn er war größer als fie. Ein 
böfes Teuerlein Fam in ihre braunen Augen. Mit einem 
Diale fiel fie über ihn her, big nach feinen verzweifelt an 
ihr feithaltenden Händen und Fraßte ihn im Geficht: 
„zalleft Du mich los oder nicht?!" fam es fnirrjchend 
‚wilchen ihren bligenden Zähnchen hervor. 
ließ er ich Fragen und beißen und hielt nur alleweil an 
ihrem Schuljad feft. Vor Zorn begann fie zu weinen und 
er ftinmte pläärend ein. Sie hing fich in 
hätte ihn wohl arg zerzauft, da riffen die Schnüre am 
Schuljfaf und jest wollte dag Mägdlein unter der Schieb- 
ftange durchichlüpfen. Blißgejchwind Eonnte er’s no am 
blauen Nödlein paden und zurüdreißen, im jelben Augen- 
blide vafte donnernd der Eifenbahnzug vorbei. Todtenbleich, 
mit großen Augen ftarrte ihm das Anneli nach und ftarrte 
ihm noch nad, als der Bahnmwärter Hannesfeb vom 
Häuschen her rief: „Was zankt Ihr Euch dort, ihr Kleinen? 
Borwärts macht, daß ihr einmal in die Schule kommt, e3 
ift Zeit!" Drüben im Dörfchen läutete die Schulhausglode. 
„So fomm Anneli!" jagte das Büblein und fehaute mit 
gutmüthigen blauen Augen da8 dem Zug nachitaunende 
Kind an, — „komm, der Lehrer läutet, ich will Div jett 
aufthun”. Er wollte mit gewaltiger Anftrengung den 
Schiebbaum zurüditoßen, aber hujcd — war das Alnneli 
aufgeiprungen und unter der Stange durchgefchlüpft: „ang 
mich, Zöneli, fang mich!" Da lief er ihr nach und wie ein 
Pfeil Schoß fie dorfwärts davon. Bald jedoch ermüdete fie, 
jeßte Jich an den Wegrand ind Gras und wartete auf den 
nachhaftenden Stnaben. „Komm“, machte fie dann vajch- 
aupkrin end, „wenn Du mir nichts mehr thuft, fo thue ich 
Dir AR, nichtS mehr.” 

„Nein, ich mache Dir nichts”, fagte er. 

Und geduldig 

jein Haar und 

„So wollen wir einander führen, dann kann man viel 
hurtiger jpringen”, meinte jie und nahm das Büblein an 
der Hand. So eilten fie zufammen in die Schule. 
von der Schule gingen fie wieder den gemeinfamen Weg 
heimmwärts. „Du*, jagte der Knabe, al3 fie Hand in Hand 
gegen das Bahnmärterhäuschen hinausliefen, — „Anneli, 
Du bift ein fchönes." 

„Warum?" mwunderte fie. 

Und. 
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 „&h", meinte ev, — „weil Du jo ein Fugelrundes 
Köpflein haft." Sie lachte. „Und Du bijt ein Wüjter", 
fagte fie. „Warum?“ fragte auch er weinerlich. „Ch, weil 
Du fo viel Lappen auf den Hofen und im Sittel haft.“ 
Er befah mit traurigen Augen fein rundum  geflicktes 

Gewand. „Sch hab’ Dich aber gleich gern", jagte fie, „weil 
Du fo Schön fill gehalten haft, wie ich Dich baute und 
weil ich fonft unter den Wagen gekommen wäre." 

det wärtt Du todt‘, meinte er. 
Ra,  jett wär’ ich, todt", betätigte fie, — „möchteft 

Du todt jein?" 
a", machte er fchier freudig, „weil ich arm bin.” 
Warum?" fragte fie verjtändnißlos. 

Feuer anmachen und die Groppen wurden, eine nach der 
anderen bei lebendigem Leibe hineingeworfen. „Hörft 
Du, wie jie fingen?" machte fie, wenn es fnifterte im 
dürren Holz, und beide fträußten die. Ohren und horchten, 
meinten e3 im Feuer wunder wie jchön fingen zu hören, 
Beim Fröfchenfang hingegen half er getreulich mit, denn 
davon fonnte er dem DBater manchen Baben beim- 
bringen; das Abeinanderjchneiden der Yröfche mußte nun 
einmal fein, jonft Eonnte man fie ja nicht an die Weiden- 
ruthen reihen. Dftmals fingen fie auch Heufchreden und 
Schneden. Die weißen Schneden waren die Kühe, Die 
Ihwarzen die Stiere und die Heufchreden die Nojie. Den 
Schneden ging es nicht immer gut, wollten fie die Hörnchen 

„ ‚fragen gehen". 

„Eh, weil ich arm bin und die armen Leute in den 
> - Himmel fommen, io fie reich, veich werden." 

 ,Sits wahr?" Sie jah ihn jchier neidifch an. 
„sa, der Bater jagt es, die Mutter fei jeßt auch fo 

Er Be und glücklich, feit fie!s überftanden habe.“ 
00 Auch jo reich?" machte fie finnend und nahm den 

Baer ins Mäulchen. „Was hat fie denn überftanden, 
. eine Mutter?". i 

ch weiß e3 halt nicht, der Bater weiß es." 
„So fomm Töneli, fomm gejchwind, wir wollen ihn 

Sie ergriff ihn bet der Hand und jo ftob 
das Pärchen mit fliegenden, Elivrenden Schulfäden dem 
Bahnübergang zu. | 

Bon dem Tage an gingen fie täglich mitfammen zur 
Schule und wurden unzertrennliche Weg- und Spielge- 

fährten. Er ging zuweilen auf den großen Bauernhof zu 
ihr hinüber, aber meiltens trieben fie fich zufammen beim 
MWärterhäuschen herum, fchlofen durch die Weiden und 
jpielten am daran vorbeifliegenden Steinbach. Sie war 
immer der Anführer und Befehlshaber und ev fügte fich 
‚willig ihrer Oberberrlichkeit, obwohl es ihın oftmals fchwer 
wurde, ihr zu gehorfamen. Cie war gar ein wildes, launi- 
fches Ding und machte weder mit Menfch noch mit Thier 

‚viel Federlejens, weil fie dafür hielt, alle8 was ejje, trinte, 
fliege, laufe und frieche jet bejonders für ihre Verkurz- 
mweilung erjchaffen worden. Bet Eeinem Spiele mochte fie 
Sich lange aufhalten. Spielten jie Berjtedens und fand fie 
den Snaben nicht alljogleich, To fing fie zu Schreien an: 
sch mache nicht mehr, nein, mit jo einem, den nıan gar 

nicht find’t, thue ich nicht mehr!" Und machten fie gangis, fo 
wurde jie zornig, gelang es ihm fie zu hajchen, that wie 
wild und big und fraßte um fich, wie eine £leine Wildkate, 
daß das Bühlein oftmals übel gezeichnet nach Haufe lief. 

Aber er ließ ich immer wieder auf dem Schulweg ver- 
fühnen. Pur zu den landesüblichen Graufamkeiten der 
Kinder gegen Hilflofe Thierchen ließ er jich nicht verleiten, 
was fie aljo ürgerte, daß fies erjt recht jchlimm trieb. 
Shr wollte es nicht eingehen, wie ein Bub mit jo abfcheu= 

lihen Thieren, wie 3. B. nt Stvöten noch fo zimperlic 
umgehen Eonnte. Saum war der Schnee gejchmolzen, fo 
forderte jie ihn allemal auf: „Komm ZTöneli, wir wollen 
zum Weier gehen und Ströten bretteln." Er weigerte fich 
immer, ging aber doch mit und flehte um Erbarmen für 
die armen Thierhen. „Du Dummer Du!" lachte fie ihn 
dann aus, — „Die Kröten muß man doch gewiß 
tödten, fie find ja giftig." So legte fie ein Brettchen 
‚auf einen Zaunpfahl am Weier, jebte eine Sröte auf 
en Ende und jchlug aljo mit einem Stod auf 
das andere Ende, daß das Thier Hoch in die 
Lüfte flog und todt ins Gras plumpfte. Auf Diele 
raufame Art überbrettelte fie den halben Weier leer. Der 
Töneli ftand jeweils dabei und warf die todten und halb» 
todten Gejchöpfe wieder ins Wafler zurüd. Sie aber ging 
heim und meldete triumphirend, wie viele Seröten fie wieder 
Une el: habe, wa3 allemal jchmunzelnde Anerkennung am 

ische des Bauern fand. Auch auf den Groppenfang 
machte fie fich fleißig, hob die Steine im Bach und Yammelte 
mit einer roftigen Gabel die hervorfchiegenden Groppen in 
ein künftlich angelegtes Weierchen. Der Tüneli mußte ein 

nicht jtreden und den Heufchreden gar übel, gaben fie das 
verlangte SHeilöl nicht: „Deuftöffel gimmer üäS Mümpfeli 
Del, Deuftöffel gimmer ä8 Miümpfeli Del!" Sonft aud 
brachte die Kleine den milligen Gefpielen zu allerlei Be- 
jonderheiten. So veranlafte fie ihn einft im VBorfrühling, 
als der Schnee noch ftrichweife lag, in einem aus ge= 
Ihmiolzenem Schnee gebildeten Tümpel zu baden. Sie ent- 
ledigten fich alfo ihrer paar Feten, gingen erjtzögernd, dann 
muthig ins Waller und bald tummelten fie jich darin 
herum, wie ein Eleines Nivenpärchen. Sie bejpritten Jich 
lachend, und fie wollte ihn durchaus den Fröfchenfchwunm 
lehren und Eletterte, linf3 und recht3 um fich patjchend, im 
Zümpel herum. Cie fonnten es nicht begreifen, als der 
Bahnmwärter mit einem Stode dahergefprungen fam, was 
er jo eilig bei-ihnen zu juchen babe, und höchft entrüftet 
berichtete das Anneli am Abend zu Haufe, wie der Bahn: 
wärter Dannesjeb fein Büblein mit einem Scheit gejchlagen 
babe, bloß weil fie zufammen den Fröfchenichwumm haben 
lernen wollen. Freilich felbiges Mal geriethb e3 beim 
Bauern auch nicht gut an. Er verjuchte, ihr mit einer 
Nuthe die Augen über die menschliche Nacdtheit zu öffnen. 
Eines Tages bradte fie ihren Schulgefährten fat ums 
Leben. Sie wollte durchaus Hochzeit mit ihn halten. Zu 
diefem Ztvede rief fie ein paar am Wald ihres Heimmejens 
lagernde Fekerkinder zujammen. Hinter einem Weidgaden 
Ihmücte fie fich hochzeitlich, indem fie fich ein Stränglein 
von Epheu auf das wilde Braunhaar legte und Waldrofen 
hinter die Ohren ftedte. Der Töneli mußte den Kittel ver- 
ehrt umlegen und gelbe Dotterblunten zwijchen den nadten 
Zehen tragen. Mit etwas Sohle vom Lagerfeuer der 
sefer aber hatte fie ihn einen großen Schnurrbart gemalt. 
Die Bekerkinder trugen als hoffärtige Hochzeitshüte Huf- 
lattichblätter auf den zerzaujten Köpfen, und alio fette fich 
der Hochzeitszug unter dent Gegix eines jehr eintünigen 
Hochzeitsmariches, den ein Mägdlein auf einem Hafelnufß- 
blatt blies, in Bemwegung. Sn den Händen trugen alle 
Sinder brennende Spähne, nur Braut und Bräutigam 
hatten zwei brennende und tropfende Serzenftümpfchen. So 
zogen fie um den MWeidgaden und ftiegen durch das offene 
Zennthor die lange Leiter hinauf auf den Heuboden und 
fangen vor fich hin, was fie den Alten abgelaufcht haben 
mochten: „Libera nos Domine! D’ Wieber wend d’r Toni 
neh!" Und ferner: „E&$ lütet Mittag, d& Wiebre i8 Grab, 
dä alte iS Fakfitür, da junge uf d’ Heufchüür." — „run 
find wir Mann und Frau, Töneli", fagte das Mädchen, wie 
jie alle droben waren: „Sett mußt Du mir ein Küßlein 
machen.“ 

„Rein“, machte ex fcheu lächelnd, — „das thu’ ich nicht, 
jonft rufen mir die Buben Maitliviecher.” 

„Du Dummer”, meinte fie, „das ift Doch gleich, mach’ 
mir jeßt eins, jonft thue ich nicht mehr mit.” 

„Sch thät’ Dir Schon eins machen”, jagte er nun, — 
„aber weißt Anneli, eS ift eine Sünde, wenn man den 
Mägdlein Küffe macht." ine Sünde? — Alle ftanden 
ftarr vor Schreden und machten “große Augen. „Sa”, 
redete eifrig das Büblein, — „weißt, am Sonntag mußte 
die große Magd des Franzkartich in der Kirche vor allen 
Leuten hinausfnieen, weil ihr der Sinecht ein Stüßlein ge- 
geben hat, jagt der Vater, und da haben ihr die Stlofter- 
frauen ein Feines Rindlein gebracht." Alle jtanden entjeßt 
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da. Das Anneli aber hatte ein Weilchen nachgejonnen, 
dann lachte e5 auf einmal und jagte, feinem Bräutigam 
eine lange Nafe machend: „Sigi, gigi, Schau Du der! Das 
it ja garnicht wahr, meine Mutter macdıt dem Bater oft 
am bend viel, viel Küßlein und hat doch noch gar nie 
herausfnieen müfjen. Gigi, gigi!" Sebt lachte alles erlöft 
auf: Sa, des Annelis Mutter hatte noch nie hinausfnieen 
müfjen. „Willft mir jest eins machen?", fragte fie rejolut. 
„Jein”, jagte er weinerlich, — „der Liebgott fieht’3". 

„Meinetivegen", machte fie, padte ihn um den Hals 
und biß ihn in die Wange, daß er laut auffchriee Da 
Iprang fie davon, warf ihr Serzenftümpfchen weg und fuhr 
bäuchlingS die Leiter hinunter. Die Yekerkinder fürchteten, 
nun werde fich der Sinabe an ihnen rächen und rutjchten, 
ihre brennenden Spähne fortjchleudernd, der Kleinen nad). 
„sch thu’ nicht mehr!" rief eins. „Sch auch nicht!" das 
andere. An Hui ging’3 abwärts. Bon dem raschen Herab- 
haften fanı aber die Leiter ins Nutfchen und fiel polternd 
ind Tenn hinunter, alfo daß dem Tönelt der Abftieg ver- 
wehrt war. Weinend wollte er fich nach dem SHeuloc) 
machen. Da zucdte ein Ylänımchen vor ihm auf und dann 
noch eins, eine Kauchwolfe ftieg aus dem Heu und mit 
einem Male flammte ein gewaltiges Feuer vor dem ent- 
jeßten Büblein auf. Nafch wie eine Hafelmaus fuhr er ins 
Heu, Eonnte aber in der Todesangft das in den Gtall 
gehende Trüfchiloch nicht finden und jagte wieder auf den 
Heuboden zurüd. „Anneli, Annelil" lärmte er, hilf mir, 
hilf mir!" Aber das Mägpdlein war nach Haufe geeilt und 
die Yeferfinder nach dem Walde hinauf. Set meinte das 
Büblein fterben zu müfjlen, e$ wagte nicht mehr über das 
rauchende und fladernde Heu zu laufen und maß mit 
Zodesangit in ven Augen die Höhe vom Tenn bis zum 
Heuboden. Da famen eilige Schritte gegen den Gavden, 
ein paar „Sürto!" ertünten und bald wurde die Leiter 
wieder angelegt. Der Bauer Karlichäpp ftieg herauf und 
fand den wimmernden, halb ohnmächtigen Töneli auf dem 
Heuboden. Schredlich fluchend, trug er ihn hinunter und 
drunten prügelte er das Büblein mit einem Heufeil durch, 
bis es bewußtlos in jeinen Armen zufammenfanf, denn der 
ZTöneli hatte auf des Bauern grimmige Frage, wer das 
Feuer angemacht habe, ob er e8 gemejen fei, fein Wort 
geantwortet und nur die Zähne troßig ineinander verbifjen. 
Da hielt der Bauer ihn. für den Brandftifter, umfomehr, 
als das Büblein- noch ein erlöfchtes Kerzenftümpfchen in 
der Hand trug. Der Weidgaden brannte nieder und der 
Zönelt wurde halbtodt dem Bahnmwärter Hannesfeb ins 
Häuschen getragen und auch dort noch geichlagen. Seit 
jenem Brande durfte das Anneli nicht mehr zum Bahn 
wärterhäuschen fpielen gehen, noch wagte der verjchlichterte 
Stnabe es jemals auf dem Steinfaftenhof zu befuchen. Wohl 
aber gejellte er fich auf dem Schulweg immer wieder zu 
der Stleinen und ließ fich von ihr weiter tyrannifiren, foviel 
te mochte. Und wie fie in der fchulfreien Zeit nie mehr 
zu ihm in das heimelige Weidengeftände am einfamen 
Wärterhäuschen fommen wollte, fehlich ex fich faft alle Tage 
einer langen Hajelhedfe nach gegen das Steinfajtengut oder 
froch durch den wafjerarmen Steinbach herauf in die Nähe 
des Bauernhaufes und blieb ftundenlang dort Eauern, um 
ded Annelis wildes Spiel und Gelärme’ zu belaufchen. 
Eines Tages aber ward er aus der Schule entlaffen, mußte 
von nun an jeinem Bater helfen und fam furze Zeit 
nachher als Aushilfe in den Güterfehuppen einer weit- 
entfernten Bahnftation. 

(Schluß folgt.) 

Einfiedeln. Meinrad Lienert. 

(Nahdrud diefer Erzählung nicht geitattet.) 
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Stefan Zweig: Silberne Saiten. Gedichte. Berlin und Leipzig. En 
1901. Schufter und Loeffler. u 

Stefan Zweig hat bisher nur an Zeitfchriften mitgewirkt, am Du 
bemerfenswertheiten an Karl Emil Franzos’ „Deutfher Dichtung“. 
Seine Gedichtjammlung „Silberne Saiten” erweilt ihn als einen tühe 
tigen Bertreter des litterarifchen Jung-Wiens. Wie die verzärtelten, 
ein bischen eitlen Wiener Defadent3 mit der gefucht genialen, matt 
lächelmden Meiene verfteht ex fich auf eine zarte, vornehm glänzende, 
reich niancirte Stleinfunft. CS gibt fi in ihr ein verfeinertes Nerven= 
leben aus. Wenn der Senfationspoet Felir Dörmanı in Fkranfhafte 
Dizarrerien hineintaumelt, jo begnügt fich Stefan Zweig mit holden 
Zräumereien. Keine perverfe, aber eine frauenhaft biegfame Natur. 
Weld ein Abgrund Flafft zwifchen feinem weichen Liede „Aus jchweren 
Nächten“ und Lilieneron’S ftarfem „Glüces genug“, obwohl diefes und 
jenes in dem Schluffe faft wörtlich) zufammenfallen. Die „Silbernen 
Saiten“ werden indeffen nicht von wirren Nachflängen durchzittert. 
Der BVerfaffer hört in feinem Buche feiner Jugend „Sehnfuchtsweife”, 
fein „inneres Glodenfpiel”, oder er vergleicht feinen Sang mit dem 
Schluchzen miüder Geigen. Thatfächlich fehwebt und verjchwebt feine 
Melodie wie ein jchmelzend gedehntes Geigenfolo in blauer, duftgefchwellter 
Sommernaht. Sie ift finnende, weltverlorene Wehmuth. „Zigeunerz 
wild“ brauft fie nur in jähen Auffhwung. Dem Dichter haftet etwas 
Unftätes und Unbeftinmtes an. Er gefteht: „Ein irres Schiff, allen 
auf fremden Meer | Schwanft meine Seele fteuerlos umher.“ Bom 
Tag in Perfon läßt fich der Müde einmal eine kräftige Aufmunterungs- 
predigt halten, die ihn aus „bleichen Traumesgärten“ aufrüttelt. „IH 
fprang auf, hinein ins volle Leben.“ Aber bald flüchtet ji jein 
Sehnen wieder in „müde Lieder“. „Monotone3 Negenrinnen“ erjtict 
in ihm „jeden frohbewegten Schaffenswillen“. Er fchwelgt in Seim- 
lichkeiten, Dämmergefühlen und „dunfeln Klängen“. Immer wieder 
malt er „die Wunder des Abends“, die „dämmerrothe Abendpradht“, 
und faum ein Gedicht ummweißt fo entfchieden feine ftille und doc) jo 
heiße Eigenart wie das mondfcheintrunfene „Noctueno": „Siehe die 
Nacht Hat jilberne Saiten | In die träumenden Saaten gejpannt . . .“ 
Und diefes zeigt auch, wie eng jeine Nomantif mit der des volfsthüm- 
Üicheren, fchlichteven, naiveren und tieferen Eichendorff verwandt ift. 
Beitändig horcht er in fich hinein, mit feinen Träumen feiert er „eins 
jamsfrohe Fefte”, denn daraus „entblüht Wirklichkeit” — feine Poefte. 
Wie die alte Romantik beleuchtet und verherrlicht er den Prozeß des 
Dichteng jelbit, er it ich al3 Künstler intereffant. Allemal legt er den 
Hauptaccent auf das Neinftimmungsvolle und Neinfeelifche. 

Stefan Zweig Füht feine Geliebte, und «8 neigen fih um ihn 
zärtlich die Halme und bunte Blüthen grüßen ftumm herüber. Im 
Herbit läßt der Autor gar, weil es ihm halt paßt, die Nachtigall 
lagen! eine Erotif glüht. Doc, fladern feine Gluthen felten in 
verzehrender, zerftörender Lohe. „Das höchfte Glück“ ift ihm daS Feufche 
Lächeln feines Mädchens, „aus einem einz’gen, leifen Liebeswort“ reifen 
ihm „neue Frühlingsträume” — welde Zurüchaltung! Daneben frei= 
lich zudt auc) wildes Begehren. .... Sein Stil erfreut durch die 
prächtige, jinnlich verfchwenderifche, purpurfatte Gegenftändlichfeit, mit 
der er Empfindungen und Dinge ergreift. Für feine üppige, ıneta= 
phorifch belebte Sprache mögen ein paar fhmiücdende Neubildungen 
zeugen: mebeljtill, trauerdunfel, vejedenfchwül, purpurblutend. Blafien 
Schein und purpurnen Glanz fest er gern in Kontraft („Abendflänge”). 

Stefan Zweig liebt das fanft vibrivende, langfame Verhallen in 
füßem Helldunfel; er jchließt zahlreiche Gedichte, äußerlich betrachtet, 
mit einer Punftreihe, Er jucht breitftrömende und dod) graziöfe, Elangvolle 
Nhythiien. Seine Fülle wählt fic, jelbit fiebenfüßige Verje, und mit 
Borliebe baut er, auf der Schwebe von Schwere und Leichtigkeit, fünf- 
zeilige Strophen; in zwei derartigen fnapp fonzentrirten und bejcheiden 
pointirten Strophen hat er ich oft genug gethan. 
Technik fomponirte er „Sn tiefer Nacht”; hier fpielt er aucd) einen reiz= 
vollen Abjchiedstrumpf aus. Sein Buch — „Allen gibt’ es wohl nicht 
viel”, meint er „Zur Einleitung“ jelber. Ihm fehlt „das große, 
fegnende Erleben". Sobald Stefan Zweig vielfeitig, von höherer, Lichts 
voller Warte Welt und Menfchen zu erfaffen vermag, wird er auch 
außerhalb des Litteratenflubs Achtung und Anerkennung heimtragen. 

Berlin. A. 8. T. Tielo. 

Berantwortliger Redakteur: Dito Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 

Mit virtuofenhafter | 
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Dolitiihe Wochenüberficht. 

E3 ijt natürlich, [daß der Zolltarifentwurf heute 
überwiegend den Stoff für die politiichen Erörterungen in 
der Preije liefert. Die Wichtigkeit der Materie erfordert 
jolche Aniheilnahme. | 

Die rein agrariihe und die agrarijch-Eonfervative 
Prefje hütet fich zwar der Erhöhung der Lebensmittelzölle, 
wie jier der Tarif vorfieht — und dies ift der Angelpunft 
der ganzen Vorlage — rund heraus zuguftimmen. Die 
politiiche Zufriedenheit darf die Agrardemagogie nientals 
£ultiviven; fie lebt von der Unzufriedenheit, von der Er: 
regung der Begierden, und fie ift durchaus nicht geneigt, 
ihre Yebensbedingungen felbft zu verfümmern. Aljo Auftime 
mung fonnte man von diefen Drganen nicht erwarten, aber 
wohl war jene zurücdhaltentere Kritik vorauszufehen, die das 
Marimum an verhaltenem Beifall, das in diefen Barteien über- 
haupt aufzubringen ift, darftellt. Die agrarifch-Eonfervative 
Prejje ift denn auch meift auf diefen Ton geftimmt. Zwar 
habe die Negierung nicht die „bejcheidenen”. Wünfche der 
Agrarier befriedigt; aber fie zeige doch wenigftens den guten 
Willen, die „Drücdende agrariiche Noth" „ein wenig‘ zu mil= 
A, jo jet aus der Zukunft doch nicht jede Hoffnung ver- 
annt. 

Sole Aeußerungen fann ınan um fo richtiger ihrer 
Bedeutung nad einjchägen, wenn man in Betracht zieht, 
daß in führenden agrarijchen Streifen jene Pofitionen, Die 
für die Landwirthichaft eine entjcheidende Bedeutung haben, 
jehbr wohl befannt waren, bevor der „Stuttgarter Benb- 
achter" den Schleier für alle Welt lüftete; das wird wenigstens 
in Streifen behauptet, die mit ihren Behauptungen vorjichtig 
umzugehen gewohnt find. 

Die Deffentlichkeit wird ihre Aufmerkjantfeit noch auf 
eine zweite Thatjache richten müfjen. gene Schußzölnerifch- 
induftriellen Sreife, deren politifcher Gefchäftsführer Herr 
Bued ift, haben den Anfchein zu erregen gewußt, daß fie 
wenigftens einen Doppeltarif fin verfehlt erachten. Nun 
haben wir den Doppeltarif, und ein Organ, das diejen 
Ssnterefjentenfreiien jehr nahe fteht, die „Berliner YVteueften 
Nachrichten”, heben hervor, daß die Stritif, welche die Blätter 
der Liberalen üben, den Ausspruch Brachvogel’3 rechtfertige, 
der jo lautet: „Abfprechen ift eine gar leichte Arbeit, Die 
wenig Hirnfchmalz erfordert." Dagegen jtellen die „Berliner 
Neueiten Nachrichten” die Zurückhaltung der „Deutichen 
Tageszeitung” und der „Kreuzsgeitung”" jozufagen al3 vor= 
bildlich Hin. Die Auqurn mögen jich anlächeln, denn 
warum jollte man in Wuth über Zollfäte gerathen, nıit 
denen man in den Stillen. vier Wänden fich bereits einver- 
ftanden erklärt. 

Wenn man bedenkt, daß diefer agrarijche Zolltarif- 
entiwurf durchaus das Werk des Grafen Bojadomwskfy ift, 
und wenn man ficd erinnert, daß Graf Bojadowsty durch 
Bermittlung des Herrn Bued zwölftaufend Mark erhalten 
bat, auf daß de3 Herren Grafen Neden den Mafjlen der 
Bevölkerung im weiteften Umfange zur Erbauung und zum 
Genießen zugänglich gemacht würden, jo fann man fich 
nieht wundern, daß die Spender der zwölftaufend Mark mit 
den Agrariern fich zufammenfinden, um das Werk des Grafen 
Pojadowsty, der beider Bertrauensmann it, gleichmäßig zu 
Ichüßen und unter Anwendung jenes Maßes von Kritik zu 
approbiren, die ausreichend it, um das gemeinfame Ein- 
veritändnißg nicht zu enthüllen. 

Man mag fi ja wundern, daß Großinduftrielle 
folhem Entwurf zuftimmen fünnen. Allein es gibt bei uns 
in Deutichland großinduftrielle Sreife, die auf Handel3- 
verträge nur einen geringeren Werth legen. Sie jind der 
Anficht, daß e3 für ie vor allem wichtig fei, die Koonjumenten 
des Snlandes bei hohen Schußzöllen durch Sartelle uus- 
zubeuten; fie jind auch in der Yage, wenn das Ausland uns 
jerem Smport die Thüre verjchließt, „mit deutjchem Stapital 
ausmärt3 eigene Yabrifen anzulegen; aljo voll patriotitcher 
Kefignation ind fie bereit, deutjche Jnduftrien in das Auss 
land auswandern zu lafjen,; oder ihnen find schließlich 
die Sollverhältnijje aus dem Grunde gleichgiltiger, weil 



6% 

die Preife und die Gangbarkeit ihrer Produfte von anderen 
Faktoren als den Zollfäßen abhängig find. Sm dieje lebte 
Nubrik gehört diegirma Krupp, und ihr Generaldirektor Sende, 
der große politifche Nührigkeit entrwicelt, war immer bereit, 
zu den Agrariern hin an einer Brüde zu zimmern. Die 
Sympathien des militärischen Sunferthpums für die Kanonen, 
und der Kanonen für die militäriichen Junker find fchließlich 
zu begreifen. Nechnet man noch hinzu, daß es in einer enger 
begrenzten induftriellen Schicht als Zeichen foztaler Vor: 
nehmbeit betrachtet wird, wenn die Goldbarone mit den 
Acderbaronen zufammenhalten und fich gegen die arme 
Plebs in ihren verichiedenen Abftufungen ftellen, die e8 mit, 
der unbequemen Sozialpolitit Ernft nimmt, jo hat man 
jene Corona beieinander, die mit Zufriedenheit den Boll 
tarif betrachtet, und der nur eines offenfichtlich jehr uner- 
wünscht ift, daß die Stuttgarter Hand den Vorhang zu 
früh aufgezogen hat. 

Die Abficht diefer Kreife war, daß der Entwurf un 
mittelbar dem Reichstag auf die Bruft gejettt werden follte; 
'e3 jollte die Bevölkerung feine Beit haben, Die 
einzelnen Regierungen zu beftürmen, und es jollte un- 
möglich fein, duch die Einzelregierungen Aenderungen im 
-Bundesrath herbeizuführen ; noch weniger aber follte Raum ges 
boten werden, durd) eine ftarke VBoltsbewegung Einfluß auf den 
Reichstag Telbft zu gewinnen. E3 war zivar ein recht 
naider Plan, der auf jolche Geheimhaltung durch Monate 
hindurch vechnete; allein er wurde gehegt, und die Cnt- 
täufchung, weil er fich nicht verwirklichen ließ, zeigt, was 
die Bevölkerung zu thun hat. 

Geboten ift: Eraftvollfte Agitation gegen die Agrarier 
und gegen ihre verbündeten Hohichußzöllner, die heute be- 
reitS fich) mit dem Doppeltarif abfinden, aber die in ihren 
Erpeftorationen daran fefthalten, daß Handelsverträge ab» 
geichlojjen werden müjjen. 

Die Bevölkerung mag fich keinen Täufchungen Hin- 
geben; denn was läßt fich von jenen induftriellen Hoch- 
Ihußzöllnern erwarten, die die heutige handel3politifche 
Vorlage nebft Doppeltarif für jehr verftändig und Dis- 
£futabel halten; und doch haben dieje felben Elemente früher 
den Doppeltarif öffentlich verworfen. 

Die Aararier arbeiten mit den Fäuften, und diefe urbanen 
Weftdeutfchen ziehen es. vor, den Ddeutichen Michel 
vorwärts zu fomplimentiven. Auf diefe Manier, die gewiß 
nicht die ungefährlichere ift, muß bejonders aufmerfjam ge- 
macht werden, denn über die Agrarier eriftiren zwar feine 
Sllufionen, aber wohl über jene großinduftriellen Hoch- 
Ichußzöllner, die behaupten: wir wollen ja dafjelbe wie alle 
Welt, aber maßvoll und ftaatSmännifch wollen wir die Be- 
£ümpfung der Agrarier — nämlich verhindern. 

Und wie das Feld nach diefer Richtung hin geklärt 
werden muß, jo ift e8 auch gut, Phrafen der Agrarier zu 
zeritören. 

Dort operirt man in alter Gewöhnung mit der Be- 
hauptung, daß die Antiagrarier die Gejchäfte des Auslandes 
betreiben; denn fie ließen e8 fich angelegen fein, jede Stimme 
von jenjeit3 der Grenze zu verzeichnen, die den Solltarif 
verurtheilt. ES ift richtig, diefe Stimmen werden ver- 
zeichnet, und zwar mit qutem Grunde, denn e8 it 
geboten, day man inı Snlande die Ausfichten für den Wieder- 
abjchluß von Handelsverträgen zutreffend beurtheilt. Aber 
von ausichlaggebender Bedeutung Fanın die Haltung des 
Auslandes für die deutiche Dppofition niemals fein. Die 
Stellungnahme des Auslandes fann die Gründe gegen die 
agrariiche Bolitif veritärken, allein der entjcheidende Grund 
bleibt, daß eine hohe Meageniteuer für die Armen und 
Hermiten zu Gunsten eines Eleinen Kreifeg Begüterter ein 
Berbrehen am Bolfswohl, an der Volßßkraft und “an der 
Bolksgefundheit it. Dies itt der Sternpunft, und zu ihm 
tritt nur hinzu, daß die in ihrer Boltskraft gefchwächte, 
in ihrer ©eburtenziffer berabgedrücdte deutiche Nation, 
dann auch durch Unterbindung des Exrport3 finanziell preise 
gegeben und einer verjtärkten internationalen Feindichaft 
ausgejeßt werden würde. 

Die Nation 

‚feiner weitgehenden Erfahrung für durchaus irrig halten.“ 

Der Herr Handelsmirifter Möller it im Often 
Preußens herumgereift und hat: dajelbft einige agrariihe 
Reden gehalten, durch die ev augenfchenlich eine Berähigung 
al3 HandelSminifter -- natürlich 
ermweifen juchte. 
nichts, wenigitens nichts, was greifbar ift; aber jeine Ge- 
finnungen hat er doch zum Ausdruck gebracht, und fie find 
agrariich, wie die 
verzeichnet. 

Wir 
al3 HandelSminifter, der unter anderen 
Säte zum Beiten gab: 

„Sreuz-geitung“ mit vielem Vergnügen 

haben jeßt einen feinen agravifchen Diplomaten AR 
folgende profunde 

„Er halte dafür, daß eine Gewährung der hauptfächlichen | 
agrarifchen Forderungen abfolut nothiwendiq fei. Für eine Reihe von 
Jahren, er glaube Hr ein Jahrzehnt, werde ein Schuß der Land: 
wirthichaft unerläßlich fein. Er fünne nur empfehlen, fich feinen jchweren 
Gedanken dariiber hinzugeben. Ueber die Grenze des 
ih Be über die Nothwendigkeit eines folchen feines Crachtens 
aber nicht.“ Ds 

Es ift jehr fchiwer, in jo wenig Süßen, jo vieles 
Schiefe zu jagen: Alfo „die hauptjächlichiten agrariichen 
Sorderungen" find „abjolut nothwendig”, und obgleich fie 
„abjolut nothwendig find", läßt fich über „die Höhe des 

Schußes Tiefe 1 

Schußes ftreiten"; jomit haben wir „abjolut nothiwendige 
Forderungen", über deren entjcheidende Dualität — die 
Höhe des Zollfates — Sich ftreiten läßt; gleichviel, doch der 
Schub felbft ift wenigiten3 geboten, wobei jich der Herr 
Handelsminifter vielleicht erinnert, daß ein folcher Schuß 
von 3,50 ME. für Getreide auch heute betebt.. 

 Diefe Vroduftion auf dent Gebiet der Logik tritt aber 
weit zurück hinter einer zuverfichtlichen VBerjicherung des 
Heren Möller auf dem Gebiete der internationalen Politik. 
Herr Möller jagte mit dem vollen Aplomb eines Mannes, 
der erit jeit vorgeftern fich in der Stellung eines verant- 
wortlichen Minijters befindet, daS Folgende: 

„Penn heute im weiten’ Streifen die Meinung 
einer A der Agrarzölle jei eine la 

a e 
unferes Verhälts 

nifjes zu Rußland zu erwarten, jo müfje er. die Anfı 
2 

hauung nah 

bet den Sunfern — Zur 
Gejagt hat Herr Möller eigentlich gar 

BR 

3 
A 

So hoffen wir denn, daß Herr von Bülom gänzlich 
beruhigt ift, denn Herr Möller weiß nach jeinen „iweit- 
gehenden" Erfahrungen, was Herr Witte in St. Petersburg 
thun wird. | 

8 ift das eine etiwas „meitgehende" Behauptung, die 
freilich bei Herrn — Hahn vom Bund der Landwirthe nicht 
veriwundern würde. 5 

.. Die Sonfervativen haben unter der Ylagge 
Litthauer8 in Memel-Heydefrug gefiegt; der Pitthauer 
Mattichull erhielt 9123 Stimmen; der Sozialdemofrat 
Braun 6838 Stimmen. 
die Eonjervativen Agrarier diefen Sit nicht gewinnen; fie 
mußten unter litthauifcher Fahne fämpfen. Wiederum ein 
Zeichen der Schwäche diefer Partei. 

Hedauerlich aber bleibt e8 
nicht ein Gegner der Agrarier den Siß erhalten hat, und 
es muß erneut ausgefprochen werden, ein wie großer poli= 
tiicher Fehler es ift, wenn die Rreifinnigen bei einer Stich-- 
wahl zivifchen einem Agrarier und einem Sozialdemokraten 
nicht wie ein Dann für den Sozialdemokraten eintreten, 
und zwar darum, weil der Sozialdemofrat für Handels: 
verträge und gegen die Lebensmittelvertheuerung ift. m 
»eemel-Heydefrug ift die Gejanmtheit der Liberalen leider 
nicht für den Sozialdemokraten zu gewinnen gemwejen. 

Wir hoffen, daß die Erörterungen über jene Wahl die 
Anschauungen innerhalb der freifinnigen Varteien über das 
politifch Gebotene Elären werden. 

Der frühere Kultusminister Bojfe ift geitorben, Die 
Kekrologe über ihn Iafjen fih im wenige Worte zufammen- 
fallen; er war ein honetterv Menfch; ein trefflicher Büreau- 
rat und ein fchlechter Miinifter. Wo der Büreaufrat auf: 

Alfo aus eigener Kraft Eonnten 

im böchften Grade, daß 

“ 

eine 
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Ländern auswachien Fann. 
ah Ueberzeugungen und jene Begabung, vor allen 
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Die Bafıs jeiner öffentlichen Eriftenz, und e3 war nur eine 

- Nähe des Friedens hin. 
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hört und der Staatsmann beginnt, da verfagte Herr Boffe; 
auch er gehörte zu jenen menschlich-rwnhlmollenden Ninijtern in 

EA 
Preußen, die eine abträgliche reaftionäre Bolitif bald willig, 
bald weniger willig mitzumachen bereit jind. 

Ungarn hat einen feiner ausgezeichnetiten PBarlamen- 
Szilagyi war eine 

jih nur in parlamentarijch regierten 
Seine grundfäßlichen liberalen 

Geftalt, wie fie 

als Redner, machten ihn zum PBarteiführer; das war 

golge diefer jeiner parlamentarifchen Stellung, daß er auch 
sven Miniiterpoften bekleidet hat. Szilagyi, von Haufe aus 
Surift, war in Ungarn eine der feiteiten Stüßen gegen 

 zxeaktionäre VBorftöße auf politiichem wie auf Eicchlichem 
Gebiet. { 

Aus China kommt die Nachricht, daß der Friedens- 
vertrag, — wenn man von einem Friedensvertrag reden 
Ffanı, wo es feinen offiziellen Sirieg gab — mit allen 
Ba eangen nunmehr fir und fertig je. Hoffentlich ift 
28510: ; 

Sn Südafrika deutet noch immer nicht3 auf die 

* x 
* 

\ 

. Porläufige Stoffen num Bollfarifenfivugf. 

Herr Möller, der neue preußiiche Handelsminifter, 
hat fürzlich in Königsberg einen Trinfipruch auf die dortige 
SKaufmannichaft ausgebracht, in dem. er warın für eine Er- 
höhung der agrariihen Schußzölle eintrat und feinen 
faufmännijchen Gaftfreunden die tröftliche VBerficherung gab: 

 aud wenn jte fich nicht mit einer Steigerung der Agrarzülle 
befreunden fönnten, fo würden fie fich doch an den Ge- 
danken gewöhnen müfjen. Selbit Herr Brefeld hat unjeres 
Erinnern3 nie eine fo tiefe Siriiebeuge vor dem Agrarier- 
thum gemacht. Was diefem geiftvollen Toaft noch einen 
bejonderen politiichen Neiz verleiht, ift der Umstand, daß 
die ojtpreußijchen Führer des Agrariertfums, die Graf 
Slinkomftröm und Genofjen, mit befonderem Eifer bemüht 
find, den Königsberger Getreidehandel durch Anträge zu 
zuiniven, deren Zwedwidrigkeit und Schädlichkeit das Vor 
fteheramt der Königsberger Kaufmannfchaft mit überlegener 
Sahfıumde nachgemwiefen hat. Man durfte erivarten, der 
genius loci werde Herren Möller einige treffende Worte 

- über den mangelnden Beruf der Agrarier zur kommerziellen 
Gejeßgebung eingeben. Statt dejjen predigt er Nejignation 
gegenüber dem sic volo, sic jubeo der Strautjunfer. Um 
fich jo tief zu beugen, dazu mußte — ein Großinduftrieller 
Handelsminiiter werden?! 

Daß die Kaufmannfchaften unferer Geepläße für die 
Weisheit einer jolhen Faltenpredigt empfänglich jein jollten, 

Bollerhöhung! 

erjcheint mir um jo unmwahrjcheinlicher, als heute weniger 
denn je Beranlafjung vorliegt, jich „an den Gedanken einer 
Erhöhung agrariicher Schußzölle zu gewöhnen". 

Für die grundjäßliche Austragung des Streites um 
eine weitere proteftioniftiiche Yebensmittelvertheuerung ift es 
von unjchäßbareın Werth, daß in dent jeßt vorliegenden 
Bolltarifentwurf HBollfäße vorgejchlagen find, Die jedes 
tolerari posse ausjchliegen. Angefichts diefer agrariichen 
Provokation gibt es feitens der Gegner des Agrarierthums 
nur noch eine politiich mögliche Parole: fein Pfennig 

Und daß diefe Barole durchdringt, 
Dafür ift jeßt mehr Ausficht vorhanden, als wir big- 
her hoffen Eonnten. Zunächft erjcheint e3 ganz jelbitver- 
ftändlich, daß die Oppofition. im Barlament gegen das 
Buftandefommen diejes Entwurfs jedes gejchäftsord- 

nungsmäßig zuläffige Mittel zur Anwendung bringen wird. 
Der Kampf wird fchwerlich in einer Gelltion zu Ende 
kommen. De it e3 weit fjchwerer, auf dieje extrava= 
ganten Zolljüße eine Meehrheit im NeichStage zu vereinigen, 
al3 auf relativ bejcheidenere jchußzöllneriihe Wüntche. 
Meder die Itationalliberalen noch das Centrum fünnen e3 
risfiren, zu diefem Tarifmonftrum Sa und Amen zu jagen. 
Bon einer gejchlojjienen Mehrheit für diejen Entwurf in 
Baufch und Bogen fan jelbit im gegenwärtigen Neichstage 
feine Itede fein, wenn eine auch nur einigermaßen kraftvolle 
populäre Gegenagitation in der Bevölkerung erkennbar wird. 
Die Neichstagsmehrheit für höhere Schugzölle mag auf dem 
Papier vorhanden jein, aber fie auf fonfrete Zollfäge zu 
vereinigen, das erfordert Hohe Führerqualitäten, denn dieje 
Mehrheit hat alle Schwächen einer Sloalitiohsarmee. Solche 
Schwächen auszunußen, ift eine danfkbare Aufgabe für 
einen entichlojfenen Gegner. Sm Mebrigen wird das 
Schidjal de3 Solltarifentwurfs nur formell im Neichstage 
entjchteden, in Wirklichkeit dagegen von der Bevolfe- 
rung felbit. 

Kommt der Unwille der Bevölkerung gegen das ge= 
plante agrarijch-proteftioniftifche Attentat nur jtark genug 
zum Ausdrud, jo wird e3 weder die jeßige NeichSregierung 
nod) eine ReichStagsmehrheit wagen, der gefammten ärmeren 
Bevölkerung einen folchen Fauftichlag ing Geficht zu ver- 
jeßen. Für die Regierungen kommt dabei noch eine weitere 
ernjte Erwägung jchon jeßt in Betracht. Was jeder, der 
nicht die Welt -»durch gefärbte agrariiche Brillengläfer bes 
trachtete, fich von wornherein jagen mußte, daß nämlich 
auf der Grundlage eines jfolhen QTarifentwurfs gar 
feine neuen Handel3vertragsverhandlungen möglich find, 
das tritt mit jedem Tage, der feit der Veröffentlichung 
diejeg- Meijterwerf3 des Grafen Pojadomsky verftreicht, 
deutlicher hervor. 

Man fanı nur mit jemandem eine fruchtbare Dis- 
fuffion führen, mit dem man wenigitens zur Hälfte bereit3 
einig it. Das gilt auch für diplomatische Verhandlungen 
über SandelSsverträge. 

Der erite Eindrucd, den die Veröffentlichung des Ent- 
mwurf3 in Defterreich-Ungarn, Stalien, Rußland und bei 
allen unferen anderen Nachbarn hervorgerufen hat, war der: 
na, denn nich! Alfo feine neuen Handelsverträge, jondern 
Hollkriege; richten wir uns darauf ein! i 

Daß diefer erite ungünftige Eindruck einer jpäteren 
günftigeren Auffaljung weichen werde, ift höchjt unmwahre 
Icheinlih. Im Gegentheil! Se weiter man fich in den Ent- 
mwurf vertieft, um jo mehr überzeugt man Jich davon, daß 
dies Werk von einer geradezu prodozivenden Engherzigkeit 
it. Neben offenen Brüsfirungen der nterefjen, die unfere 
Nachbarn bei ernithaften SDandelsvertragsperhandlungen 
ganz ficher vertreten werden, fehlt e8 auch nicht an zahl: 
reichen verdecdten SZollipiten gegen die Brodufte bald 
diefeg bald jenes Landes, die nur der Stenner des be- 
treffenden Smiportzweines herausfindet, die aber natürlich 
gerade der, gegen ven fte gerichtet find, jofort fieht. 

Man kann die Zoll- und Handelspolitif eines Landes 
kaum jchlinmmer unter die Gefichtspunfte Eleinlichen natio- 
nalen Srämerintereffes rüden, als es in diefem SZolltarif- 
entwurf geschehen ift. 

Die weitere Diskuffion wird uns Gelegenheit genug 
bieten, dies harte Urtheil noch näher zu begründen. 

Das Berdift geht alfo dahin: al3 Grundlage für eine 
auch nur einigermaßen die mirtbichaftlichen Spnterejjen des 
ürmeren Theil der Bevölkerung berüdfichtigende Sozial: 
politik fchlechterdingg unannehbmbar; al Grundlage für 
neue SDandelsvertragsperhandlungen völlig unbraucd bar. 

Auch diefe völlige Unbrauchbarfeit für internationale 
Berhandlungen hat ihr Gutes. Mit der Unmöglichkeit, auf 
diefer Bafı3 neue Handelsverträge abzufchließen, wächft 
die Möglichkeit, daß e3 gar nicht zur Kündigung der alten, 
jeßt beitehenden Dandelsverträge Eoınnt. Denn vor einer 
von SZollfriegen ausgefüllten vertragsloien Aera dürfte 
wohl jelbft ein den Agrariern fo wohlgefinnter Handel3- 
minilter wie Herr Möller zurüdichreden. Man jieht, das 



„Se Schlimmer — defto beffer fommt ausnahmsweife bei 
diefem Gefeßentwurf einmal wieder zu Ehren. 

Für den fchließlichen Berlauf der Kampagne ent= 
fcheidend wird aber nur die Haltung des deutjchen Volkes, 
und vornehmlich jenes Theils fein, den man das liberale 
Bürgertum zu nennen pflegt. Daß weite Kreife dejjelben 
ihrer Aufgabe bisher nur jchlapp und lau nachgefommen find, 
lüßt fich leider nicht beftreiten. Die Shwächliche Haltung 
folder Liberalen bei der Stichwahl in Mtemel-9e Be 
bat das zu allem Veberfluß einmal wieder recht deutli 
ezeigt. 

in ielfad: bejteht die Anficht, diefem Bürgerthum gehe 
e3 wirthfchaftlich zu gut, und deshalb lafje e3 in der Volitik 
fünf gerade fein. Der Auf des politiichen Banaufenthums 
ift nicht fchmeichelhaft. Hoffentlich erweilt er fich, in den 
bevorftehenden Kämpfen als faljch. Sollte er fi) aber 
bewahrbeiten, jo wird man jich wenigftens über den Mangel 
einer gerechten Vergeltung nicht beklagen können. Denn 
was das Bürgertbum in diejem Dun durch Lauheit und 
Seigheit fündigen wird, das wird ed am eigenen Yeibe 
gründlich zu büßen haben. 

Theodor Barth. 

Ein Tand ohne Sfrikes. 

Man muß weit reifen, um ein Land ohne G©trifes zu 
finden. Henry Demarejt Lloyd hat dieje Reife unternommen. 
&3 war eine Gntdedungsreife, und fie erfordert Unter: 
nehmungsluft. Daß Henry Demareft Lloyd Muth und 
Unternehmungsluft befißt, hat er durch feinen Kampf gegen 
die wirthichaftlichen Giganten feine8 Baterlandes beivieten. 
Bor drei Fahren veröffentlichte er ein Buch Wealth against 
Commonwealth, das eine vortrefflihe Sammlung aller 
Ausschweifungen enthält, die von den amerifanifchen Truft3 
begangen worden find. Es ilt Die chronique scandaleuse 
der Trufts. 
wildeite Kampfbegierde jpricht, ift fein. neuftes Werk*) von 
einer tiefen Sehnjuht nach dem jozialen Frieden erfüllt. 
&3 wird allen Völkern zu Nuß und Frommen darin erzählt, 
iwie die englifche Kolonie Ieufeeland zu einem Lande ohne 
Strifes geworden ift. 

Sm Sahre 1890 brach in der Kolonie ein Hafenftrike 
aus, dem ein GStrife der Schuhmacher folgte. Dieje wirth- 
ichaftlichen Kämpfe riefen eine völlige Berrüttung der 
dortigen Berhältnifje hervor, und William Bember Reeves, der 
damals Minister of Labour— der Leiter der fozialen PVer- 
waltung — war, juchte nad) einem Mittel, um jein Land 
gegen die Wiederholung derartiger Sionflikte zu fchügen. &8 
war natürlich, daß er zunächft die Einrichtung der Einigungs= 
ämter und Schtedsgerichte, wie fie in Europa und Amerifa 
zu jener Zeit bejtand, einer forgfältigen Prüfung unterwarf. 
Dabei machte er die Entdekung, daß alle diefe VBerfuche 
erfolglos geblieben waren, denn fie hatten den Ausbruch umı= 
fajjender AUrbeitseinftellungen nicht verhindert. CS haftete 
ihnen jämmtlic) dev gleiche Mangel an, der darin beftand, 
daß fie auf dem Brinzip derreimwilligkeit beruhten und jeglicher 
Ziwangsgewalt entbehrten. William PBember Reeves war 
der Anficht, daß derartige papierne Gejeße weit jchlimmer 
jeien al3 feine, da fie durch den Schein der That jede 
wirkliche That, die Hilfe bringen Eönnte, im Keim erfticden. 
Er vertrat den Standpunft, daß gegenüber dem Ernit und 
der. Größe der jozialer Kämpfe mit halben und mit Kleinen 
Mahregeln nichts auszurichten fei. 

*) A country without Strikes. A visit to the Compulsory 
Arbitration Court of New-Zealand. By Henry Demarest Lloyd. 
With Introduction by Willian: Pember Reeves, Ex-Minister 
of Labor in New-Zealand and Author of the Compulsory 
Arbitration Law. New-York. Doubleday, Page & Co. 1900. 
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Bon diejen Gefichtspunften aus legte er im Jahre 
1892 dem Barlament Neufeelands einen Gejeßentwurf vor, 
der die ae obligatorifcher Schiedsgerichte bee 
zwedte. Das Parlament fträubte fi gegen die Annahme 
einer folchen einfchneidenden Maßregel. Erft al8 e8 fih 
überzeugt hatte, daß die Negierung fich auf einen Kompro= 
miß nicht einlaffen wollte, und daß fein anderes Mittel iur 
Berfügung ftand, um den drohenden Ausbruch verheerender 
Strifes zu verhindern, entichloß es fich im Sahre 1894, dem 
Entwurf des Arbeitsminiftere Gejeßesfraft zu verleihen. 
Sm Be 1895 wurden die obligatoriihen Schiedsgerichte: 
in Neufeeland eingeführt und jeitdem ift e8 faktiich ein 
Land ohne Strike. Mit einer ganz geringfügigen Aus 
nahme jind in den fech8 Jahren 1895—1901 feine Arbeits: 
einjtellungen oder Ausfperrungen vorgefommen. 

- Wie in den Snduftrieftaaten der neuen und alten Welt 
fehlte e8 auch in Veufeeland, das noch in der Entwicklung ı- 
zum Spnduftrieftaat begriffen ift, in diefer Zeit niht an 
mannigfacher Gelegenheit zu folgenjchweren Kämpfen um 
die Bedingungen des Arbeitspertrags. Auch in diejen, von 
dem großen Verkehr abgelegenen Weltwinfel fühlte man fi 
von den Wellen des allgemeinen mirtbichaftlichen Auf 
Ihwungs mächtig emporgetragen. Sn folchen Zeiten, in 
welchen die Neinerträge der Unternehmungen immer reich 
licher fließen, ftellen auch die Arbeiter, jomweit es ihnen nit 
an Intelligenz und Organilation mangelt, an die Uinter- 
nehmer immer höhere Forderungen, um die Löhne zu fteigern, 
die Arbeitszeit zu kürzen und jonitige Verbefjerungen ihrer 
Lage zu erreichen. Gtößt dann die Erfüllung ihrer Wünihe — 
auf Wideritand feitens der Arbeitgeber, jo legen fie die 
Arbeit nieder, und e3 folgt eine Zeit, in welcher die Strifes 
fi) von einem Gewerbe auf das andere übertragen, und 
in welcher die in hoher Blüthe ftehende wirthichaftliche Pro- 
duftion durch beftändige Unterbrechungen geftört und um 
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einen großen Theil ihrer Früchte gebracht wird. PAR 
Sn den leßten jechs Sahren hatten fämmtliche Kultur 

jtaaten in diefer Beziehung eine Fülle trüber Erfahrungen 
machen müfjen. Snmitten der Hochfluth der wirthichaftlichen 
Produktion mußten die Betriebe verjchiedener Gewerbe mehr 
als einmal eine unfreiivillige, längere Mußezeit über fi 
ergehen laffen. Unternehmer und Arbeiter erlitten jchwere 
Verlufte, und bei dem innigen Zufammenhang aller jozialen 
Glieder erftredten fich die unheilvollen Folgen auf weitere 
reife der Bolkswirthichaft. Man Eonnte fich Schließlich 
nicht verbehlen, daß es fich in einzelnen Fällen bei dem 
Streit der Arbeitgeber und Arbeiter um die Arbeitsbe- 
dingungen nicht mehr allein um eine Privatangelegenheit 
der unmittelbar betheiligten Berjonen handelt, jondern unter 
Umftänden um einen Bürgerkrieg, der dem Sozialen Organis= 
mus tiefe Wunden fchlägt. Die Thatjache, daß im modernen 
Nechtsftaate derartig verderbliche Kämpfe möglich und häufig 
genug noch nöthig find, beweilt zur Evidenz, daß e3 umferer 
rechtlichen Drönung noch nicht gelungen ift, da8 wichtigfte 
joziale VBerhältnig der Neuzeit, den Arbeitsvertrag, einer 
alljeitig befriedigenden Regelung zu unterziehen. 

Auch in Neufeeland hat es feineswegs an Meinungs 
verichiedenheiten und Zwiftigkeiten zwifchen den Unternehmern 
und ihren Arbeitern gefehlt. Aber, zu einem Gtillftand 
der Betriebe ift es in diefer Teidenfchaftlich bewegten Zeit 
nicht gekommen. Sn Folge von Sonflikten, die aus. der 
Kegelung der Arbeitsbedingungen entftanden, waren fie nicht 
genöthigt, auch nur einen einzigen Tag zu feiern. Der : 
joziale Friede ift nicht geftört worden. Die Kolonie vers 
dankt dieje beneidenswerthe Ausnahmeftellung in der wirt 
Ihaftlihen Kulturwelt, wie erwähnt, ihrem früheren Arbeitg- 
miniiter William Bember Neeves und dem von ihm vers 
faßten Gejeß, das die Einführung obligatorischer Schiedg- 

Der Titel des Gejeßes lautete in feiner urjprüng- 
lichen Faflung, die either eine Aenderung erfahren hat, 
folgendermaßen: An act to encourage the formation 
of industrial unions and associations, and to facilitate 
the settlement of industrial disputes by conciliation 



and arbitration*). ®Diejer Titel ift deshalb bemerfens- 
 werth, weil er als unbedingte Vorausfegung für die fried- 
liche Beilegung geiverblicher Streitigkeiten die Bildung von 

—  &ewerfvereinen anerkennt. Damit ift dem a, eine feite 
- Grundlage verliehen. Das moderne Arbeitsverhältniß der 
_  Großinduftrie hat in der Hauptfache nur noch mit Srollektiv- 
 derträgen ziwilchen Arbeitgebern und Ürbeitern zu thun. 
Die individuelle PBerfönlichkeit tritt dagegen inmmer mehr 

 zurüd. Diefe Erjeheinung ift von Lujo Brentano, dem 

= Ihren fozialen Folgen gewürdigt worden“*). 
rbeit3fämpfe, die eine ernjte Bedeutung beanfpruchen 

und auf deren Verhütung es vor allem ankommt, £ünnen 
nur don umfajjenden Organifationen zum Ausbruch und 
 — Austrag gebracht werden. Das Gejeß Neufeelands ge- 
- JTangt daher nur in jolchen Induftrien zur Anwendung, in 
welchen die Arbeiter in Öemerfvereinen organifirt find. 

- Die Vereine müffen fich vegiftriren lafjen, um Storporationg- 
echte zu erlangen. hre Bildung ift dadurch bedeutend er- 

 Teichtert, daß Jchon jieben Perjonen einen Gemerkverein 
-  mrdnungsgemäß organijiren Efünnen. Die Arbeitervereine 
Dürfen feinen, der zum Gewerbe gehört, von der Mitglied- 
ichaft ausschließen. | 

68 fteht den ftreitenden Parteien frei, auf privatem 
Wege eine a zu erzielen, und das Crgebniß ift 
dann in derjelben Weije wie der amtliche Schiedsipruch für 
beide Theile bindend. Die jtaatliche Behörde jelbit kann 

» niemals die Anitiative zur Einleitung des Einigungsver- 
fahrens ergreifen. Diejes Recht jteht nur den eingetragenen 
 Beierkvereinen oder den Unternehmern zu. Sobald aber 
die eine Partei daS DVerfahren eingeleitet hat, muß die 
andere ji ihm unterwerfen, und jolange die Unterhand- 
dungen jehweben, darf e3 in Folge des StonfliktsS nicht zu 

einer Einjtellung der Arbeit fommen. An diefer Weije iwird 
auf jeden Fall eine Unterbrechung des Betriebs verhindert. 
Die Arbeit muß Solange unter den bejtehenden Ber 
dingungen‘ fortgejeßt werden, bi neue angenommen 
worden find. 

Ehe das Schiedsgericht in Funktion tritt, muß da3 
Einigungsverfahren verfucht fein und ich al8 ergebnißlos 
erwiejen haben. Das ganze Land ift zu diefem Zwed in 
induftrielle Bezirke eingetheilt, und in jedem Bezirk wird 
eine Einigungsfammer errichtet. Diefe Kammer befteht 
aus vier bis jecys Mitgliedern, die alle drei Jahre zu 
‚gleichen Theilen von den Vereinen der Unternehmer und 

rbeiter gejondert gewählt werden. Der Vorfitende der 
Sammer ift ein unparteiifcher Gemwerbefremder, dem das 
Stimmredt nur für den Fall der Stimmengleichheit zu= 
fteht. Er wird nach der Organijation der Sammer von 
ihren Mitgliedern gewählt. 

EEE N 

*) Ein Gefeß um die Bildung gewerblicher Vereinigungen und 
Berbände zu fördern und die Beilegung gewerblicher Streitigkeiten durch) 
Einigung und Schiedsgericht zu erleichtern. 

==) Sn dem Artikel „Gewerfvereine”, den Brentano für die 
zweite Auflage des Handwörterbuchs der Staatswifjfenjchaften verfaßt 
hat, fagt er wörtlich: ; 

ne. Mlein num trat an Stelle des gewerblichen Seinbetriebes 
der Großbetrieb; an Stelle von Alleinmeiftern oder Meiftern, die nur 
eine geringfügige Zahl von Gefellen beichäftigten, traten gewerbliche 
Unternehmer nt Hunderten, ja mitunter Taufenden von Arbeitern; an 
die Stelle von individuellen Arbeitsbedingungen traten folche, welche für 

« Diefe Hunderte und Taufende gemeinfan waren. Denn im modernen 
Gewerbebetriebe können die Arbeitsbedingungen nur noch ausnahmsweife 

_ imdividuelle fein. Sit doch die gefammte Produktion eine gemeinfame 
und erheifcht eine gleihmärige Behandlung der darin bejchäftigten 
Arbeiter zugleih. CS gilt dieg jowohl für Lohnerhöhungen und Lohn: 
herabfegungen al8 auc für die übrigen Arbeitsbedingungen. Daher 
denn auch durch das thatjächliche Verhalten der Arbeitgeber wie der 
Gefeggebung anerkannt ijt, daR «8, von gewifjen Ausnahmefällen ab: 
gefehen, im gewerblichen Großbetrieb individuelle ArbeitSbedingungen 
gar nicht mehr gibt. Sie find in den meilten Fällen heute weder 
technisch noch ökonomisch mehr möglich.“ 

Brentano bemerkt dann weiter, daß für die verjchiedenen Formen 
83 Einigungsverfahrens da3 Beltehen von Drganifationen der Arbeiter 
und Arbeitgeber die unentbehrliche VBorausfesung fe. 

' 

erften Erforjiher der Gewerkvereinsbeivegung, häufiger in |. 
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Sede Streitfache geht alfo zunächjt vor die Einigungs- 
fammır. Shrer Entjcheidung wohnt jedoch eine bindende 
Kraft nicht inne. Weigert die verurtheilte Partei fich, den 
Sprudh anzuerfennen, jo muß die fiegreiche Partei das 
Schiedsgericht anrufen. ES beiteht nur ein Schiedsgericht 
für da3 ganze Land. Seine Mitglieder find ein Arbeiter, 
ein Arbeitgeber und ein Richter des höchiten Gerichtshofes 
des Landes al3 Borfitender. Sie werden auf drei Kahre 
von dem &eneralgouverneur der Kolonie ernannt. 

Sm Berlaufe eines Strifes gehen die MWogen leiden: 
Ichaftliher Erregung oft jeher hoch, und eine nüchterne 
Würdigung der GStreitfache ift auf feiner Seite möglich. 
Die Entjcheidung, die durch einen folchen Kampf erreicht 
wird, mwiderjpricht daher häufig genug dem Grundfa der 
Gerechtigkeit, und die dadurch gejteigerte Erbitterung der 
Befiegten läßt einen Frieden von langer Dauer nicht er- 
warten. 

Bor dem Schiedsgericht dagegen Fann jede Bejchwerde 
einer ruhigen und fachgemäßen Prüfung unterworfen werden. 
Die Verhandlungen gejchehen im Licht der Deffentlichkeit, 
und jede Behauptung muß durch ausreichende Beweismittel 
belegt werden. E3 tft naturgemäß, daß ein folches VBer- 
fahren eher zu einer der wirthichaftlichen Yage entiprechenden 
Entjcheidung führt al3 der Strife. Die Schiedsiprücde 
haben Rechtskraft und find gewöhnlich auf zwei ahre 
hinaus für beide Theile bindend. Für jeden Uebertretung3- 
fall kann eine Geldftrafe bis zu 10000 Mark auferlegt 
werden. Wie mir Mr. Neeve3 mittheilt, find bi3 jeßt 
100 Streitfachen unter dem Gefjeb zur Entjcheidung ge= 
langt, und e3 hat die Kolonie Weft-Auftralien eine ähnliche 
Mabregel angenommen. 

Der Hauptzwed des Gejeßes, Strifes und Lodouts 
zu verhüten und den jozialen Frieden in Neufeeland zu 
fichern, ift jedenfalls thatjächlich bisher erreicht worden. 
Das Schiedsgericht hat die Arbeitsbedingungen für faft alle 
Gewerbe der Kolonie durch feine Urtheile für längere Zeit 
fejtgelegt. Dadurch wird an fich Schon die Zahl der mög- 
lichen  Streitfälle und die Gefahr einer Friedensitörung 
immer geringer. Der Unternehmer kann auf Jahre hinaus 
jeine Kalfulationen machen und Stontrafte eingehen, ohne 
fürdhten zu müjjen, daß durch eine rbeit3einjtellung oder 
eine plößliche Aenderung Der Ardeitsbedingungen feine 
Broduktionsfoften erhöht oder ihm die Erfüllung feiner 
Pertragsperbindlichkeiten unmöglich gemacht werden. Cr 
ift ferner gegen den unlauteren Wettbewerb jener Arbeit- 
geber gejchüßt, die ihn unterbieten können, weil fie es bejjer 
verstehen, ihre Arbeiter aiszubeuten. Das Schiedsgericht 
beitimmt für alle Unternehmer, die in einem &ewerbe 
thätig jein wollen, den Minimalfab fämmtlicher Arbeits- 
bedingungen. Die Arbeiter find gegen zu häufige und große 
-Schmanfungen in ihren Einfommensverhältnifien gejchüßt, 
und die Gewerfvereine können die großen Summen, die jte 
fonft für Strifes ausgegeben haben, für die von ihnen zum 
Belten ihrer Mitglieder gegründeten Wohlfahrt3einrichtungen 
beriwenden. 

Bon den fegensreichen Folgen diefes Gejetes find aber 
befonders die erziehlichen Wirkungen, die feine Ausführung 
mit fich gebracht hat, nicht hoch genug zu veranfchlugen. 
Unternehmer und Arbeiter werden gendtbigt, fich zu Ber- 
einigungen zufammenzufchliegen, wenn fie ihr Wahlrecht 
unter dem Gefet ausüben wollen. Der. Lloyd gibt in 
feinem Buche an, daß nach dem lebten Bericht, der ihm 
vorgelegen hat, 140 derartiger Drganijationen ins Leben 
getreten waren. 

Seder, der die Gefchichte der engliichen Gemerfvereine 
fennt, weiß, wa3 durch den Zulammenichluß der Gemerbe- 
genofjen für ihre geiftige und fittliche Entwidlung erreicht 
worden ift! Da die Unternehmer jederzeit genöthigt werden 
fönnen, dor dem Schiedsgericht zu exjcheinen und ihre Be- 
triebsleitung — jomeit fie die Arbeiter betrifft — Klar zu 
ftellen, hüten fie fich, daß irgend welche Unregelmäßigteiten 
und Unfauberfeiten, die ihrem NAufe und Stvedite jchaden 
Eönnten, darin vorkommen. Damit ijt nicht nur ein 
wichtiges erzieherifches Moment fir die Klafje der Unter- 
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nehmer, Sondern auch ein wirffamer Schuß für die Ston- 
fumenten und Arbeiter gegeben. 

E38 wird zugleich im Laufe der Eollegialen Ber- 
Handlungen jedes Worurtheil und jeder Gegenjaß, die die 
Barteien fünftlih von einander trennen, herabgemindert. 
Auch das allgemeine Publikum, das al8 Träger der Öffent- 
lichen Meinung für die Entjcheidung gewerblicher Streit 
fachen eine wichtige Rolle fpielt, kann fich bei der Deffent- 
lichkeit der Verhandlungen leichter ein jachgemäßes Urtheil 
bilden, al in der allgemeinen Aufregung und Erbitterung 
der Gtrifes. 

Wenn man all diefe nütlichen Folgen des Gejeßes in 
Erwägung zieht, fo faın man es verftehen, daß es, vdejjen 
Einführung man einft den hartnädigften Widerjtand entgegen- 
fette, fich immer mehr Freunde erworben hat, fi) immer 
tiefer im Wirthichaftsleben Neufeelands eingebürgert hat 
und durch Amendement3 eine immer noch ermeiterte 
Anwendung gefunden hat. Diejer reale Erfolg muß von 
den Politikern aller Yänder beachtet werden. 

Henry Demareft Lloyd find wir aufrichtig dankbar, 
daß er die Ergebnifje feiner Entdedungsreife nad) „dem 
Lande ohne Strifes" veröffentlicht hat. 

Louis Kagenftein. 

Won ift die Bearündung des 

Avulltarifenfivutrts? 

ach der fogenannten „bedauerlichen ndisfretion" des 
Stuttgarter „Beobachters" hat fich die Neich3vegierung ent- 
Ichlofjen, den Zolltarifentwurf zu vexöffentlichen, „Damit das 
für das wirthichaftliche Leben der Nation jo wichtige Werk 
nicht nach unficheren Bruchftüden, jondern im Bus= 
fammtenhange beurtheilt werde" (Veorddeutjche Allgemeine 
Zeitung vom 26. Suli 1901). Diejer Zwed ift durch Die 
bisherige Veröffentlichung noch nicht "erreicht. worden. Wenn 
wir auch jest jtatt einzelner alle Theile in der Hand haben, 
jo. fehlt uns leider noch immer „das geiftige Band". Diejeg 
Band ilt die „ Begründung” des Entwurfs. 

Sit eine folche Begründung vorhanden? Mix jcheint, 
daß fie vorhanden fein mup. Cine jo wichtige Vorlage 
wie den Entwurf, der eine grundfäßliche Neugeftaltung 
der mirthichaftlihen Beziehungen Deutjchlands 
zum Auslande bezwect, fann die Neichsregierung doch 
unmöglich den einzelnen Bundesregierungen vorlegen, ohne 
die einjchneidenden Aenderungen, welche fie vorjchlägt, ein- 
gehend zu begründen. Auf die Sammlung und Ber: 
arbeitung der Weaterialien zu einer folchen Begründung 
haben ja auch die betheiligten Neichsämter mehr alS Drei 
Ssahre verwandt. Die Verzögerung der Fertigitellung des 
Entwurfs it befanntlich mehrmal3 amtlich) damit ent- 
jehuldigt worden, daß die Ausarbeitung der Begründung 
bei der großen Zahl der einzelnen Pojitionen des Tarifs 
auperordentlich zeitraubend jei. E3 ift alfo anzunehmen, 
daß dieje Begründung inzwilchen fertig geworden und zugleich 
mit dem Entwurf den Bundesregierungen zugegangen ift. 

Die Begründung muß zweierlei enthalten, erftens eine 
Darlegung der allgemeinen Grundfäße, auf welchen 
die in dem Entwurf inauguricte prinzipielle Aenderung der 
deutjchen Hanvdelspolitit beruhen joll, Zweitens eine Er: 
läuterung der Gründe, welche zur Abänderung der jeßt 
beitehenden einzelnen Zolliäße geführt haben. 

Wenn der Entwurf Gejet werden follte, jo wirde 
jeine Wirfung in einer gewaltigen Berftärfung jener Kräfte 
beitehen, welche Deutfchland aus dem großen Weltver- 
fehr zurüdziehen und in einen Agrarjtaat zurücover- 
wandeln wollen; er wirde dazu beitragen, die vft be= 
jprochenen übeln Folgen einer mirthichaftlichen Sfolirung 
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Deutfchlands, die zu einer Minderung jeiner Stellung a8 
Weltmacht führen würden, eintreten zu laffen: Steigen der 
Srundrente, Sinfen des Arbeitslohnes, Abjagkrijen in der 
Snduftrie, Erhöhung der Sterblichkeit, Abnahme der VBolls- 
vermehrung, Wachen der Auswanderung, Herabdrüdung 
des Hulturniveaus. Aus der allgemeinen Begründung de 
Entwurfs muß fich ergeben, ob die NeichSregierung thatfühlih 
den Rüdjchritt Deutichlands zum Agrarjtaat fürdern und 
die Verantwortung für die Folgen einer jolchen Bolitit über 
nehmen will, oder ob fie fich Sllufionen über die voraus 
fichtliche Wirkung diefer Politit hingibt und glaubt, 8 
werde „nicht jo jcehlimm werden". Ar der Aufklärung 
hierüber haben alle Staatsbürger ein dringendes Snterejje 
&3 Eann die Sachlichkeit der Diskuffion über die handel 
politifchen Grundfragen nur fördern, wenn die Neihs 
regierung fi entjchließt, deutlich zu erklären nicht nur, — 
was fie will, fondern aud, warum fie es will. Das 
Burüdbalten eines grundfäßlichen Programms bewirkt eine 
weitere Verjchärfung und DVergiftung des PBarteifampfes 
durch das Weberhandnehmen faljcher VBermmuthungen und 
gehälfiger Unterftellungen. Wir bedurften fchon lange einer 
offenen Erklärung der Negierungspolitit, etwa nad) dem 
Mufter des berühmten Schreibens des Fürjten Bismard 
an den Bundesrath vom 15. Dezember 1878, und wir bee 
dürfen einer folchen jeßt mehr ld je. 0. N 

Eine Begründung des Tarif fennen zu lernen, ift der 
Wunfch aller Vertreter der einzelnen deutjchen Crmwerbs- 
zweige. Diejenigen, welche jchon im Neichsamt des Snern 
vernommen worden Jind, haben ein Ignterejie daran, zu er 
fahren, welche von den Thatfachen und Gründen, die fe 
damals vorgebracht haben, von den Negierungspertretern 
al3 beachtenswerth anerkannt oder als unerheblich verworfen 
worden find. Die übrigen, welche an den geheimen Borr 
verhandlungen nicht theilnehmen Eonnten, müfjen jeßt Ge 
legenbeit erhalten, an der Beurtheilung der einzelnen Fragen 
durch die Negierung Kritik zu üben. ERUEANEER I sc AER, 

&3 wäre zu bedauern, wenn. mit der -Beröffentlihung. 
einer Begründung bis zur eventuellen Einbringung der Bor- 
lage im Neichstag gewartet würde. Es könnte die jpäterre 
Arbeit des Reichstags erleichtert und bejchleunigt werden, 
wenn die Sgntereffenten durch baldige Veröffentlihung auh 
de3 den Tarif begründenden Materials in die Lage verjeßt 
würden, ihre Bedenken fchon jeßt nach allen Richtungen hin 
geltend zu machen. RR 

Die Holltarifvorlage wäre nicht der erfte Gejeßentiwurf, 
der fammt feiner Begründung vor der Bejchlußfafiung des 
Bundesraths veröffentlicht worden wäre. Die öffentlihe 
SritiE hat in folchen Fällen allerdings nicht jelten bewirkt, 
daß Entwurf und Begründung umgearbeitet werden mußten 
oder daß beiden ein frühes Grab gegraben wurde; dies ft 
aber für die Vorlagen nur ein Vortheil gemwefen. 

Baul Arndt. 

nr 

Zum Leben Düllingers, 

Sn Nr. 22 des jechzehnten Sahrgangs der „Nation 
vom 25. Februar 1899 habe ich über den erjten Band der 
Döllingerbiographie von %. Friedrich berichtet und fchon 
damals über die drohende Breite und Yänge derjelben Klage 
geführt. Snzwilchen find noch zwei weitere Bände er 
Ichienen*), und damit liegt nun das Ganze im Umfang von 
1776 Seiten vor. Das ift für die Biographie auch eines 
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*) Jgnaz don Döllinger. ein Leben auf Grund jeins N 
fchriftlichen Nachlafjes dargeftellt von 3. Friedrid. Zweiter Theil. 
Dom Minifteriun Abel bis zum Ablauf der Frankfurter Zeit 1837 
bis 1849. München 1899. Dritter Theil: Bon der Nüdfehr aus 
Frankfurt bis zum Tod 1849—18%. Münden 1901. CE. H. Beide 
Berlagsbuchhandlung. ag 
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wirklich einmal mehr gewejen als diefes Ganze. 
- zweiten babe ich darüber geklagt, daß das Buch jo wenig 
 Fünftlerifch fomponirt jei, mafjenhaften Stoff zujammen- 
gehäuft, aber nicht 

 jehr bedeutenden Mannes des Guten viel zu viel, wer joll 
‚das lejen? Wer hat dazu Zeit? Die Hälfte wäre hier 

Und zum 

| e genügend verarbeitet habe. Auch das 
wird in dem jpäteren Bänden nicht bejjer, und jo befommen 
wir von Döllinger fein Bild, das muß fich der Lejer jelber 
machen; daher it die Lektüre mühjam und äfthetilch recht 
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unbefriedigend. 
- graphien Jchreiben eine Kunft und nicht Sache jedes Ges 

5 

&3 zeint fich eben aud) hier, daß Bios 

chichtsforichers ift, Jondern nur don einem Slünftler und 
einem Piychologen zugleich erwartet werden fann. Damit 
hängt dann natürlich zufanımen, daß Friedricy das Wichtige 
und Bedeutungspolle nicht genügend herausgelondert hat, 
8 ilt jehr vieles in dem Bud, was ohne allen Schaden 

- für die Gefammtauffafjung des Mannes und für die Ge- 
Ihichte der EFatholischen Kirche im 19. Jahrhundert hätte 
mwegbleiben können und eigentlich für niemand nterejje hat. 
&s3 ijt alfo wirklich }o, wie Friedrich im Vorwort felbit jagt: „ich 
gebe gewifjenhaft das Wtaterial, das ich zufammengebracht” ; er 

- gibt nur Material; freilich, ob er es nicht doch gelegentlich 
„nach perfünlichen Anfchauungen oder Urtheilen" ausgewählt 
und aneinandergereiht bat, wird man wenigftens fragen 
fünnen. Ein Untand ift ja da, der in diejem Fall die 

—— Mrbeit des Biographen erjchwert hat: Friedrich hat jehr viele 

os yehlechten ı Füriten. 

J 

- auch Döllinger in Folge des Lola-Montez-Sfandals, 

Briefe an Döllinger; dagegen haben die früheren Freunde 
aus Döllinger’s- ultramontaner Zeit jeine Briefe an fie 
natürlich nicht herausgegeben, und fo glaubte Friedrich 
offenbar durch Mafje einigermaßen erjegen zu müflen, was 
er an eigenen Worten nicht hat geben Eönnen. 

Und troß alledem und alledem — das Bud ilt 
interejlant, ich habe es mit immer wachlendem Sinterefje bis 
zu Ende geleten. Ein jo quter Stoff läßt fi” auch durch 
einen minder gejchieften Bivgraphen nicht ruiniren, jowenig al3 
nach einen befannten Wißwort ein gutes VBolf durch einen 

Döllinger ist ein intereffanter Menjch 
gewejen, nicht zum menigiten auch deshalb, weil er eine 
problematische Natur war mit feltiamen Wideriprüchen und 
allerlei bevenklichen Abgründen in feiner Seele. ch habe 
in meinem früheren Auffaß betont, daß Friedrich mit feiner 
Biographie dem todten Freund eigentlich einen schlechten 
Dienjt erwiejfen habe: Döllinger zeigt fich im eriten und 
auch noch im zweiten Band als ein — falt könnte man 
jagen: böjer Menjch: intriguant, fanatifch, aggreifiv, un= 
gerecht, mehr Sachwalter als Hiltorifer. Da ift e8 nun 
merkwürdig zu beobachten, wie aus folchen trüben An- 
fängen, die fich etwa bis zum Kahr 1848 erftreden mögeıt, 
doch noch ein jo bedeutender Gelehrter und Schließlich auch 
ein fo charakftervoller Menfch herausmächlt. Freilich müljen 
wir auch das beim Lejen jelber herausfinden, Friedrich Zeigt 
uns diejes Werden und Anderäwerden nicht, ich weiß nicht 
einmal, ob er eS durch Jeine altkatholifche Brille hindurch ges 
jehen hat. Aber für uns ift diefe Wandlung da, und daraus 
ergibt jich das Problem: wie ift Döllinger der geworden, 
N a wir ihn Schließlich alle gefannt und bochgehalten 
aben: 

Die Beripetie füllt in das Sahr 1848. An den vierziger 
Sahren verbrauchte ficy) Döllinger zunächft noch in inner- 
bayerischen Kämpfen. Sm Dienfte des ultramontanen 
Miniiteriums Abel vertheidigte er die königliche Ordre über 
die Sniebeugung der Proteftantifchen Soldaten, die joviel 
böfes Blut in Bayern machte, und fjchrieb gegen Nante’3 
Deutiche Gejchichte im Zeitalter der Reformation fein 
bitterböfes Buch über die Reformation, ein Duelleniverf, 
im dem ganz in der Manier Kanfjen’S „nur abfällige 
Urtheile über diejelbe zujammengehäuft und dadurch ein 
ungemein düfteres Gemälde voll Schatten ohne Xicht er- 
halten wird"; da3 Nezept dafür war: „die Protejtanten be= 
fünpfe man am beiten mit ihren eigenen Geltändniljen über 
ihr Sicchenwefen”. Mit dem Minifterium Abel fiel dann 

am 
27. Auguft 1847 wurde er als Profefjor in den Ruhejtand 
verjeßt und nahm jo Theil an der Glorivle des gefallenen 
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Minifters, dem die Univerfität nach feinem Antrag „ihren 
Dank dafür ausgejprochen hatie, was er für fie gethan“! 

Und nını erjt beginnt feine große Zeit. Als Abgeordneter 
des Wahlfreijes Landau a./Sjar zog er mit fo vielen 
anderen berühnten Männern unjeres Volkes am 18. Mai 
1848 in die Baulsfirche zu "r.infiurt ein. Selbftverftändlich 
Ihloß ex fich danen freien Vbexeinizung aller glaudenstreuen 
fatholifchen Abgeordneten an, die „den Prototyp der fpäteren 
Derliner Gentrumsfrattion" bildete. Nach der Schilderung 
Biedermann’s, der die Ultramontanen in „&robe” und 
„Beine” eintheilte, gehörte Döllinger neben Stetteler zu den 
leteren: „unter den einen war Döllinger der Feinite, eine 
rechte Sejuitengejtalt, verdünnt und vergeiftigt durch jcharfes 
und unabläfjigs Denken und Sinnen im Dienite 
der Stiche". Und Laube meint von ihn, er fei „all’ feinen 
Genofjen an Feinheit, Kälte, Hilfsnitteln dev Kenntnig umd 
der Wendung überlegen” gewejen. Natürlich benüßte er 
aufs Gejchictefte das allgemeine Verlangen nach Freiheit, 
verlangte auch für die Kirche völlige Unabhängigkeit vom 
Staat und warf fich, un „altes Unvecht zu vergüten”, zum 
Schußpatron der polnischen Forderungen und Wünfche auf. 
Sn der großen Frage nach der Geltaltung Deutichlands 
tand er ebenjo felbitverftändlic; auf der Seite der Groß- 
deutjchen und ftinmtte gegen alle Anträge der Erbfaiferlichen 
zu Gunften Preußens. 

Und vemmoch zeigen Schon feine Neden hier im Parlament, 
daß auch er etwas abbefommten hat von dem Schwung jener 
großen Beit, ihres Geiftes hat er einen kräftigen Hauch 
verjpürt, er fühlte fich in jenen Tagen doch vor allem al 
Deuticher. Beim Feftmahl auf der exften Satholifenverz 
jammlung in Mainz toaftet er auf die Heritellung einer - 
einigen fatholifchen Kirche Deutjchlands, und auf der 
Biichofsverfammlung in Winzburg veferivt cr über Die 
Drganifation einer folchen deutfchen Nationalkicche, mit 
einem Primas an der Spiße, einer Wationaljynode, die für. 
alle deutjchen Kirchen bindende Bejihlüffe faßt, und mit einer 
teten umd vegelmäßigen Verbindung der deutjchen Bijchöfe 
untereinander. Da ift es nun faft ergößlich zu lejen, wie diejer 
Vortrag bei den Bifchöfen in Würzburg exit großen Ein= 
drudf machte, über Nacht aber fich die Sachlage voll 
tändig änderte: ınan fam vor der nächiten Sigung überein, 
die Nationalfirche ehrenvoll in den Akten der VBertammlung 
zu begraben, und fo geichahb es: am folgenden Wtorgen 
„sollte die hohe Verfammlung dem von Probft Döllinger 
über diefen Gegenftand gehaltenen Keferate noch einmal die 
verdiente Anerkennung, dann wurde der Antrag, nachdem 
der Neferent felbit erklärt hatte: ‚die Nationalfirche erachte 
ich für diesmal durchgefallen‘ auf Antrag des Präfidenten 
zu ven Akten genommen". Friedrich gibt dem böfen Erz- 
biichof NReifach die Schuld, der bein Vortrag Döllinger’s 
jtill geblieben war und feinen Beifall gezollt hatte; in 
Wahrheit war es der Geilt Noms, der über den DBer- 
jammelten waltete und fie den Gedanfen an eine deutjche 
Nativnalkicche wie die Sünde, ihre momentane Begeijterung 
dafür wie eine fchlinmme Berivrung perhorreseiren und 
reuevoll von fich abthun lief. In jenem Qag ahnte 
Döllinger zum, eriten Mal, day ihn fein Weg von Kom 
abführen fünnte, und von jenem Tage an jahen die Nömijchen 
mit Mißtvauen auf ihn; dazu bedurfte e3 feiner bejonderen 
„Denunziation” von Seiten Neifach’s, er hatte Jich wirklic) 
jelbjt denungirt und demasfirt. 

Sp hat Döllinger im Kahre 1848 fein deutjches Herz 
entdect, hinfort unterjcheidet er zwijchen Ultramontanen und 
deutjchen SKatholiten; jo am jchärfiten auf der vierten 
Generalverfammlung des fatholifchen Bereins in Linz. Dier 
erklärte er: 

„sch würde jagen, ich verftände unter Ultramontanismus dag 
Beitreben, mit gänzliher Zurüdjegung oder BVernachläjligung der 
Eigenthümlichkeiten des deutjchen Volkes ihm dasjenige, was eine andere 
Nation nad) ihrer Eigenthümlichfeit in veligiöfer Beziehung gejtaltet und 
entwidelt hat, aufdrängen und wie einem fremden Wod dem ji) 
fträubenden deutfchen Volfe anziehen zu wolle. würde ic) 
Ultramontanismus nennen, daS wäre der Ultvamontanismus, gegen 
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Deutiche wollen al3 Mitglieder der Fatholifchen Kivche nicht aufhören, 
Deutjche zu fein, fondern Deutfche im wahren und volliten Sinne des 
Wortes bleiben und aud) fein Fota unferer nationalen Eigenthümlichkeit, 
foweit fie gut und rechtmäßig ift und mit dem Geifte der Fatholifchen 
Kirche im Einklang fteht, aufgeben.” 

Und auch über Preußen denkt der großdeutjche Bayer 
feit 1848 anders, gerechter und veritändnißvoller. Sch habe, 
tagte er finz nach jeiner Nüdkehr aus Yrankfurt, 
Aeuperungen von Preußen „über die Gejeße, nach denen ihre 
Politik fich vegeln muß, oft in Frankfurt aus dem Munde 
der Beftimterrichteten vernommen. Mir fiel, jobald man 
auf Preußens Stellung und Aufgabe zu fprechen fam, die 
merkwürdige UWebereinitimmung auch bei den am meitejten 
auseinandergehenden Männern auf, und ich überzeugte mich, 
daß hier eine Gemeinfamkeit der Anfichten tft, eine gewifje 
allgemein verbreitete Weberzeugung von der Rolle, Die 
Preußen von der Borjehung angemiejen jei, und welche 
durchzuführen es nicht umhin fünne; ich fühle mich dadurch 
zu einer milderen Beurtheilung der preußiichen Politik auf- 
gefordert; ich bejcheide mich, daß hier manche nterejjen im 
Spiele find, die wir nicht gleich überfchauen, und die gleich- 
wohl eine fo gebieteriiche Nothwendigfeit, einen jo‘ be- 
ftimntten Gang vorzeichnen, daß felbit der, der feiner 
ganzen Geiftesbildung nach einer anderen Anfchauung zus 
gethan tft, der für fich eine andere Bahn einjchlagen möchte, 
iwiderwillig genöthigt ift, in diefe vorgefchriebene Bahn 
immer wieder einzulenfen.” Gleichwohl hatte er an den 
Derufungen der „Nordlichter" durch König Marimilian II. | 
und an dejjen Verkehr mit Männern wie Sybel und 
Bluntichtli in den fünfziger Sahren feine Freude, gegen 
Sybel’3 umd Liebig’3 Wunfch wurde er 1860 zum Sekretär 
in der Münchener Akademie gewählt; und die freundlichen 
Worte, die Shbel nach Düllinger’3 Tod über ihn als Mit- 
glied der Hiftoriichen Konmiffion zu München gejprochen 
hat, galten mehr vetrojpeftiv dem nachmaligen großen 
Hiltorifer und dem Gegner de3 PBatifanums ald dem 
damaligen Stollegen. Ueber Bismard hat fih Döllinger 
noch 1874 in einem Brief an Gladftone recht abfällig ge= 
üußert; Frau von Ktobell gegenüber joll er ihn dagegen „ein 
Prachtwerk von Patriotismus" genannt haben. 

Einftweilen aber famen nun nach 1848 auc für ihn 
Fahre der Aube, d. 5. der ruhigen wifjenjchaftlichen Arbeit, 
und fie nahm Döllinger hinfort jo ganz in Anfprucd, - daß 
er die Freude an der Stammerthätigkeit verlor und nur 
jelten noch das Wort nahm, bald jogar ganz aus der 
Kammer ausjchied; und auch an dem Intriguenfpiel in 
Fakultät und Univerfität jcheint er fich nicht mehr wie 
früher betheiligt zu haben. Seine mifjenjchaftliche Arbeit 
war freilich noch immer. gelegentlich die des Katholischen 
Sadhmwalters, jo gleich jeine Yuther-Skizze, in der die Wro= 
tejtanten mit Recht ein widerliches Zerrbild fahen und an 
dev auch Friedrich die  „hiftorifch = politiiche" Methode 
Döllinger’3 tadelt. Dagegen zeigt ihn die Schrift über die 
neu aufgefundenen Bhilofophumena „Hippolytus und 
Scalliitus oder die römische Kirche in der erften Hälfte des 
3. Sahrhunderts" (1853) al8 einen Meifter geichichtlicher 
Seritit; hier war er nicht mehr Sachwalter, fondern nur noch) 
Hiltoriker. 

‚ Aber während er fo innerlich fie) wandelt und wächft, 
wädhlt auch langiam der Verdacht, das Mißtrauen der 
romanijchen Streife gegen ihn heran; mit hejonderer Be- 
tonung weit dabei riedrich immer wieder auf den in- 
Baby als Kardinal nad) Rom übergefiedelten Grafen 
Neilad) hin. Diefe Abneigung empfand Döllinger be- 
Jonderg in Aom jelbit, al3 er es 1857 zum erften und ein- 
zigen Mal befuchte Der Bapft fol: bei der Audienz 
Döllinger’S höhnijch gelächelt und zu ihm gejagt haben, „es 
bedürfe feiner Nationalkicche", jo daß Döllinger bei fich be- 
ichloß: einmal und nicht wieder! Uber auch al8 Gelehrter 
fühlte er fich gefränft, al3 ihn, dem inzmwijchen längit be- 
vühmt gewordenen Wann, einer der tardinäle gönnerhaft auf 
die Schulter Elopfte md jagte: „Brav! brav! Fahren Sie 
Yo fort!" Und vollends nahm e3 der ehrgeizige Mann, 
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übel, daß- ihn der Bapft nur zum Cameriere segreto 
sopranumerario, nicht zum Hausprälaten ernannte, zumal 
da man denjelben Titel gleichzeitig einem anderen deutjchen 
Dombherrn von recht minderen Dualitäten verlieh; das hat 
ihn offenbar gewaltig verftinmt, er jah in diefer Ehrung 
vielmehr eine Degradation und eine Beleidigung. — 

Und doch hatte er drei Jahre zuvor den Probepfeil 
der päpftlichen Allmachtsanfprüche, die Verkündigung der 
unbefledten Empfängnig Marii als eines Olaubensjages 
duch Pius IX. fchweigend hingenommen. Das war ein 
faljcher Schritt, den ex jpäter jelbjt bereut hat; das war 
e8, was auch auf unfere proteftantiiche Beurtheilung des 
Widerftandes gegen das Unfehlbarfeitsdpogma 16 Fahre 

I - 

jpäter verhängnißvoll eingewirft hat: wir haben uns 1870 
gefagt, daß, wer jenen Glaubensiag fich ohne Widerjpruc 
babe gefallen Lafjen, eigentlich das echt verwirkt habe, 
gegen das fchließlich doch noch ein Elein wenig bejjer fundirte, 
freilich politifch gefährlichere Unfehlbarkeitsdogma aufzutreten. 

186 dann aber der Stein doch langjam ins fam 
Rollen. Die weltliche Herrichaft des Papftes erwies fich 
angefichtS der italienifchen Einheitsbewegung als unhaltbar. 
Das jahb Döllinger 

jeinen PBrieftern regiert wurde und wie weit die italienische 
Theologie an 
deutjchen zurücditand. 

wifjenschaftlichee Durcchbildung hinter der 
Sp hielt er im April 1861 jeine 

beiden Ddeonsporträge in München, worin er die Eichen 

. wie jeder, der Augen hatte zu 5 
jehen; und überdies hatte er auf feiner Nomfahrt vier 
Sahre zuvor beobachtet, wie jchlecht der Kirchenftaat von = 

politifche Situation und die argen Mißftände im Kirchen- & 1 
jtaat lebhaft jchilderte 

jollte, jo werde das PBapftthum doch fortbeftehen und ihm 
auch „ein Delos nicht fehlen, wenn e8 auch erjt aus dem 
Meer emporfteigen follte”. 
Buch eine merkwürdige Enttäuschung. 
wohl allgemein angenonımen, daß Döllinger mit Bewußt- 
jein hier ein Pronunciamento gewagt und dann allerdinge 
über den Eindrud erichroden, noch einmal dem Sturm aus: | 

Auch da bringt nun Friedrich’ 8 
Man hat feither , 

und mit dem Gedanken fchlof: 
wenn der Bapft auch feine weltliche Herrjchaft verlieren 

zumweichen verfucht habe. Nichts davon: naiv ift er gemilfer- 
maßen in die Sache hineingetappt und nachher ernftlich. 
erjtaunt gemejen über das Aufiehen und Wergerniß, das 
er erregte. Er gedachte mit feinen Vorträgen „die auf- 
geregten Gemrüther zu beruhigen und das Publikum auf die 
fommenden Dinge, die bereits ihre Schatten in die Öegenwart 
hineinwarfen, vorzubereiten". „Mit Thrären in den Augen“ 
jagte er zu Friedrich: er wilje nicht eigentlid, „warum fie 
diefe Aufregung verurfacht haben"! Man wird fich nicht 
leicht entjchließen, diefer Darftellung Glauben zu jcheufen; 
aber die gleich darauf folgende veränderte Haltung 
Döllinger’3 bei der E£atholifchen Generalverfammlung in 
München würde fich Freilich jo am leichteften verjtehen lajjen; 
denn bier erklärte, offenbar um zu widerrufen und qut zu 
machen, derjelbe Mann, der in den Ddeonsperträgen jo 
ganz anders gefprochen hatte: der Bapft „muß Souverän fein; 
diefe jeine Souveränetät Ffann und darf fein bloßer Titel 
fein, fie muß etwas Neelles fein, muß eine fefte Bafıs 
haben, er muß alfo ein Gebiet mit fürftlicher Hoheit bejiten, 
und wenn es ihm geraubt wird, jo ift die Erhaltung oder 
Wiederheritellung feiner Souveränetät die gemeinfame Anz= 
gelegenbeit der ganzen Fatholifchen Ghriftenbeitn. 
er die Ddeonsvorträge nicht drucen lafjen! Dagegen ver- 
jtimmten feine „Bapitfabeln des Mittelalters", die 1863 er- 
Ichienen und den Borbereitungen zur Unfehlbarfeitserflärung 
des PBapites recht ungefchiet in die Parade fuhren, aufs 
neue gegen ihn. wi 

Und ebenfo fein Vortrag auf der Eatholifchen Gelehrten- 
verfammlung, die int September 1863 auf fein Betreiben 
zufammenfam: indem er hier „die Vergangenheit und Ge- 
gerwart der Fatholifchen Theologie" beleuchtete und die 
dDürftigen Leitungen auf dem Gebiete diefer Wiljenichaft in 
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den Eatholiichen Yändern Spanien, Stalien und aud Fran& 
reich Eennzeichnete, gab er den „Nomanen” aufs neue - 
ichtwerftes Aergernig; in dem Sat: „jo tft denn in unjeren 
Tagen der Leuchter der theologischen Willenjchaft von feinen 
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| früheren Stellen weggerüct und die Reihe, die vornehmfte 
Trägerin und Pflegerin der theologischen Disziplinen zu 
iverden, ift endlich an die deutfche Nation gekommen" jchien 
der alte Gedanfe von einer deutichen Nattonalkicche wieder 
‚anzuflingen. Ir der DVerfammlung felbit erhob jich bei 
Se ten !htfen und Neufcholaftifern jofort Widerfpruch 
gegen diejes deutiche Selbjtgefühl, namentlich auch Be 

e „die allzujcharfe Kritik der italienijchen Wifjenfchaft, we 
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bor allem auch die Wilfenichaft in der Hauptitadt der 
Chriftenheit betrifft". Und wieder wich Döllinger zurüd und 
nahm unter dem Eindrud diefer Dppofition die Theje an: „Zür 
‚jeden, der auf dem Standpunkt de3 Fatholifchen Glaubens 
Heht ift es Gewifjenspflicht, in allen jeinen wifjenjchaft- 
lichen Unterjuchungen fic) den dogmatischen Ausjprüchen der 
unfehlbaren Autorität der Kirche zu unterwerfen‘. Wie 
Dazu der Schlußfaß: „diefe Unterwerfung unter die Autorität 
ftebt mit der der anal naturgemäßen und noth= 
mwendigen Freiheit in feinem Widerfpruch” ftimmen follte 
und wie Döllinger diefe concordia discors al3 eine 
‚glückliche Löfung“ des heiklen Themas bezeichnen Eonnte, 
das fonnte auch Friedrich nicht begreifen; darum hat er mit 
noch drei anderen jüngeren Gelehrten dagegen geftimmt. 
Uebrigens ift die Leidensgejchichte diefer Münchener Ge- 
lehrtenverfammlung böchlt charakteriftifch für die Verge- 
mwaltigung deutjcher Fatholiicher Gelehrter durch ungebildete 
Nömer. Man erftaunt doch immer wieder, wie viel fich 
die deutfchen Katholifen zu allen Zeiten von Rom haben 

efallen lafjen müfjen und thatlächlich fich haben gefallen 
allen; und bis herab auf die Maßregelung Schell’3 oder 
auf die nunmehr definitiv geicheiterten Verhandlungen über 
die Errichtung einer Eatholifch-theologifchen Fakultät in Straß- 
burg ift e8 neben der Gewalt immer au ch das Spiel mit 
falfhen Karten, die Rom jo meifterhaft zu mijchen verfteht. 
Die Deutfchen find immer die Brutalifirten und immer die 
Betrogenen zugleich. ; 

Und nun kommt die Berufung des Konzils. Welche 
Holle Döllinger dabei gejpielt hat, it befannt. Schon inı 
März 1869 erhob er in der „Allgemeinen Zeitung” feine 

 mwarnende Stinme; im Derbft folgte dann der „Sanus", an 
dem er Sohannes Huber zum Mitarbeiter hatte. &3 war 
eine Schonungslofe Kritit des Papfttbums, in der insbejon- 
dere die Fälichungen aufgedekt wurden, wodurch ich der 
PBapft zu feiner Stellung erhoben hatte und morauf Die 
ganze Theorie von der päpftlihen Unfehlbarkeit fich ftüßte. 
Die Gegner des neuen Dogmas hätten ihn gern perjünlich 
in Rom gehabt, aber er 309 e3 Fluger Weije vor, nicht zu 
kommen, eingeladen wurde er natürlich nicht. Dafür „ging 
er unter die Kournaliften" und fchrieb für die „Allgemeine 
Zeitung” die „wömifchen Briefe über das Stonzil", die damals 
in der ganzen gebildeten Welt das größte Aufjehen machten 
und das höchite Anterefje erregten; den Stoff dazu erhielt 
er vor allem durch Friedrich und jeinen Freund, den Lord 
Aecton, aus Rom. : 

Noch hoffte Döllinger, al3 die Entjcheidung gefallen 
war, auf die Hifchöfe der Minprität, vor allem auf Stroß- 
meyer und Hefele. Bekanntlich vergebens. ALS auch diejer 
letstere fich entichloß, die vatikanifchen Defrete zu publiziven, 
da hatte Döllinger „die erite ganz jchlafloje Nacht in jeinem 
Leben"; in ihr gelangte er für fich zu der Meberzeugung, daß 
er nicht auch zu den nfallibiliiten übergehen dürfe, jondern 
„das Depofitum der Wahrheit für fommende Generationen 
aufzubewahren” habe. Im einer Erklärung an den 
Münchener Erzbiihof Scherer erklärte er, als Chrift, als 
Theologe, als Gejchichtsfundiger, al Bürger könne er die 
neue Lehre nicht annehmen; da er aber dieje Erklärung 
‚gleichzeitig in der Allgemeinen Zeitung veröffentlichte, jo 
war der Bruch, troß des Eintretens des König Ludwig II. 
für feinen Stiftspropft, jofort unheilbar, am 17. April 1871 
erfolgte die Erfommunifation Döllinger’3. Y 

An der num folgenden Altkatholifenbeivegung hat Tich 
Döllinger nur von außen her betheiligt. Seine Meinung 
war, man jolle „nicht Altar gegen Altar errichten, 
Sondern bei der Nothhilfe ftehen bleiben", ihm gingen die 
Altkatholifen in der Trennung von der alten Stirche zu 

weit; namentlich wollte er nichts von der Aufhebung des 
Eölibates wijjen. Auch feheint ihm die Wahl von Reinfens 
zum altkatholischen EN nicht gefallen zu haben, und fo 
blieb er „iolirt.” Der Berfuch Friedrichs, die8g aus rein 
äußeren Gründen zu erklären, nimmt fich etwa3 jonderbar 
aus: „al3 Profeffor der Theologie und Dofgeiftlicher ftand 
er, wenn auch erfommunizirt , anoniftite unter der 
Aurisdiktion des Erzbiichof3 von München und Eonnte fich 
nicht unter die eines anderen BifchofS begeben." Angefichts 
diefer Borficht, um nicht zu jagen Halbheit wirkt die WVer- 
gleichung mit Luther’ „Hier ftehe ich, ich kann nicht anders" 
doch recht wenig Üüberzeugend.*) Und ebenjo verfehlt jcheint 
mir der andere Berhuc Hriedrichs, die Schuld an dem 
Mißlingen der altkatholifchen Bewegung dem bayriichen 
Minilter Yuß und feinem „verjipäteten und fchwächlichen 
Schuß für die Gegner der Unfehlbarkeit” aufzubürden. 
Natürlich haben die deutjchen Regierungen damals vieles 
verfäumt — fie hatten es auch nicht leicht; aber wenn 
„die Zaufende von Geiftlichen! Muth gehabt hätten, jo 
hätten die bayrifchen Bilchöfe auch ohne Lub „ihre blauen 
Wunder fehen" Eönnen. Auf der andern Geite aber er- 
wiefen fich freilich auch alle Hoffnungen auf Döllinger’s 
Unterwerfung und alle Befehrungsverjuche von römijcher 
Geite als eitel. Al3 Bismardk auf da3 Gerücht, Döllinger 
habe fich unterworfen, anfragen ließ, ob dem jo jei, tele- 
graphirte er zurück: Semper idem! und dabei blieb es big 
zu jeinem Tod. Was e3 mit der Befürchtung, dat Attentate 
gegen ihn geplant feien, auf ftch gehabt hat, läßt fich heute 
nicht mehr verifiziren; es war doch wohl mehr polizeilicher 
Üebereifer al3 wirkliche Gefahr. Uebrigens gab ihm Nom 
immer aufs neue Stoff zur Entrüftung und Empörung, fo 
Pio nono durch die Ernennung Liquori8 zum Doctor 
ecclesiae, von dem Döllinger — e3 ilt daS heute von 
befonderem Tänterejje urtheilte, daß „Teine faliche 
Moral, fein verfehrter Mlarienkult, der beitändige Gebrauch 
der Erafjelten Fabeln und Fälfchungen feine Schriften zu 
einem Magazin von Srrthümern und Lügen mache.” 

Der inneren Krijis aber entrig ihn die Münchener 
Univerfität, als fie ihn 1871 zu ihrem Nektor wählte und 
ihn damit vor allerhand Go Aufgaben jtellte — die 
Univerfität feierte 1872 ihr vierhundertjähriges Subiläunt. 
Abgejehen von den ausficht3lofen und völlig illuforifchen 
Bemühungen um die Wiedervereinigung der getrennten 
Konfeffionen und Kirchen waren e3 von mun an fait aus 
Ichlieglich wifjenfchaftlihe Fragen, die ihn bejchäftigten. 
Und nun erift wurde er der große deutjche Diftorifer, als 
den voir ihn EFennen, der nächte nach Ranke in dem an 
roßen Gefchichtöfchreibern überreichen neunzehnten Sabre 
pundert. E83 ilt zwar noch immer auffallend, wie vielfach 
er fich mit Projekten trug und wie wenige von diejen er 
wirklich ausgeführt hat. Selten hat wohl ein Schriftiteller 
jo viel mit Buchhändlern über Schriften verhandelt, Die 
nie gejchriebern worden find, wie Döllinger in feinem langen 
Gelehrtenleben. Hier offenbart fich doch wohl etwas von 
jener Phantafie, die der fonft jo Vüchterne als Gejchicht3- 
jchreiber Doch auch gehabt haben muß. Und fo haben ihn auch 
hinfort mehr noch al$ größere Werke jene 28 afademischen Bor- 
träge, die er al3 PBräfident dev Akademie der Willenfchaften 
gehalten bat, als den MWteifter hiftoriiher Forihung und 
Darftellung der Welt gezeigt. Weit über die Gefchichte der 
Kirche hinaus bewies er in ihnen einen weltumfpannenden Hlid 
und ein feines Verftändniß auch für weitabgelegenfte Eigenart. 
Aber gerade hier fteht Friedrich biographiiches Talent 
wieder einmal nicht auf der Höhe feiner Aufgabe. WBolles 
Berftändnig hat er eigentlich nur für fir die von Döllinger 
zujammen mit NReufch herausgegebenen Aktenjtüde zur „es 
Ichichte der Mioralftreitigkeiten in der römijch-katholiichen 
Kirche jeit dem fechzehnten Sahrhundert”. Diefe entipricht 
jeiner eigenen cholaftiichen Art; wo e3 fich Dagegen um Die 
feingejchliffenen und tiefdringenden hiftorijchen Lirbeiten 
handelt, verjagt ihm die Kunft, diefe und in ihnen dem 

*) Webrigens meint Friedrich an anderer Stelle felber: „rich wie 
ein zweiter Luther zur bewähren, lag gar nie in Döllinger’3 Abticht“. 
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weiten Blik und den großen Stil ihre Berfafjerd zu 
charafterifiren. Wenn wir nicht wühten, daß Döllinger ein 
jo ganz großer Hiftorifer gewefen ift, von Friedrich würden 
tiv e3 nicht erfahren, feiner VBerficherung, daß er e3 gemwejen 
jei, würden wir faum Glauben jchenten. 

Am 28. Februar 1889 feierte Döllinger 
neunzigiten Geburtstag unter der freudigen Theilnahme der 
ganzen gelehrten Welt; die Aömifchen freilich Itanden 
grohend bei Seite, e3 mochte ihnen an jenen Tag doc 
zum Bemwußtjein fonmen, daß auch die Kirche einen Mann 
wie ihn nicht ohne jchwere Einbuße an Kraft ud Anjehen 
verlieren fann. An 9 Sanuar 1890 it ex gejtorben. 
„Wie gleicht ev Dante!" rief eine Freundin beim Anblick 
des Todten. Der Redner der Afademie nahm bei Döllinger’3 
Todtenfeier das Wert wieder auf und führte es, etwas 
wirkungslos gelehrt, weiter aus. Aud ic”) möchte mit 
diefjem Worte jchliegen. Wie jenen die Boefte, jo hat Döllinger 
die Wiffenschaft gezeichnet und geadelt. Ganz Geilt waren 
Ichließlich beide; wirflic) jeder parte da se stesso. Aber 
ob fie gute Menjchen gewejen find, das weiß ich nicht. Sm 
Inferno liegt ein böfer Zug der Nache und der Unverjöhn- 
lichkeit; in Döllinger hut uns die Biographie Friedrichs 
in mehr al$ einen Abgrund hinab Sehen laffen. Aber bei 
Dante war auch das Böje grandios und Üübermenschlich, 
darum bleibt er ung immer jo Hoch und fo fern; bei 
Döllinger entdecden wir viel Menfchliches, Allzumenschliches 
und Sleines; darum Fonnte er auch leichter darüber hinaus 
“wachen, und jo gewinnt er al3 ein ritterlicher Streiter, der 
auch fich. jelbft zu überwinden wußte, zum Schlufje doch no) 
unjer Herz. 

Straßburg i. ©. TIheobald Ziegler. 

Binfer ver Weltftant”), 

Hinter der Weltitadt, am ftillen von Sliefern um: 
ftandenen See, hat fich einer der liebenswürdigften Bropheten 
unjerer unliebensmwürdigen Zeit angefiedelt. Wilhelm Bölfche, 
der geijtreiche Naturphilofoph, der uns das Liebesleben in 
der Natur jo fejjelnd gefchildert hat, pflegt in dem ftillen 
Vorort der Großitadt feine „Friedrichshagener Gedanfen 
zur äfthetifchen Kultur". Er ummwandelt in weltferner Ein- 
jamfeit den eisbedecdten See, und wie die „Brontotheologen" 
des 17. SahrhundertsS die Größe Gottes am Dliß ablafen, 
jo gıbt er fich mit liebender Bewunderung andächtig dem 
Beichauen der Kunftformen der Natur bin und fieht in 
Eisfryitallen und, VBogelfedern die äfthetifsche Macht der 
\chöpferiichen Urfraft. Sn jolcher Stunde findet er „den 
individuellen Anschluß 0 leicht, fo frei Zwijchen natur- 
wiljenschaftlicher Betrachtung, Liebe zur Naturforfchung — 
und Neithetif, Kunft", 

Höliche gehört, wie fein Meifter Haedel, zu den Glüc- 
lichen, denen angeltrengte Geiltesarbeit und erniteftes Denken 
die Freude an einem freieren Spiel der Gedanfen nicht 
rauben konnten. &$ gab eine Seit, wo die jpezialiftiichen 
und realpolitiichen Don Philipps jeden Schwärmer fonderbar 
fanden. Heute, wo Maeterlind — und Zola verehrt werden, 
wo Böljche mit feiner Bewunderung für NovalisS auf das 
Berjtändniß weiterer Sreife rechnen darf, heute darf man 
mit diefem viel. misbrauchten Wort wohl auch wieder foben. 
Zumal Böljche zu denen nicht gehört, für die (nach dem 
Wort des mweifen Nathan) andächtig fchwärmen leichter als 
gut handeln it. Er ift ein helläugiger Schwärmer, Fein 
düfterer Myftiker; deshalb eben gehören Novalis und Fechner 
zu feinen Lieblingen, philojophiiche Dichter und dichtende 
Pbilofophen beide. Und dem Schwärmer ift jenes Einheits- 
gefühl innerites Bedürfniß: wie Werther eintauchen möchte 

*) Wilhelm Böhjche. Hinter der Weltftadt. Eugen Diederichg, 
Reipzig 1901. 5 ME., geb, 6 Mt. 

feinen | aus diefer Stimmung heraus will er Kunft und 

ins Al, wie Mathematik und Dichtung ich für 

verbinden, wie Goethe Gott — Natur anbetet. Aus diefem 
tiefften Gefühl heraus ift Bölfche begeifterter Anhänger der 
Entwiclungslehre, die die jcharfen, jchneidenden Grenzen 

biev und Menich; aufhebt zwischen Pflanze und Thier, 
Sorihung 

wieder in ihrer uralten Einheit zufanımenfühlen. 
‚Umfo merfwürdiger — und um fo bezeichnender. ift 8, 

an welchen Stellen dies pantheiftiiche Einheitsgefühl auf 
gehoben wird. Ganz jcharfe. fait verlegende Trennungss 
linten: finden wir bei diefem Apostel des Monismus. 

Sch foreche nicht von jeinen diveft polemifch gemeinten 
Der überzeugte, man darf jagen fromme Scheidungen. 
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Anhänger des neuen Cvangeliums muß -eine Örenzlinie 
ziehen zwifchen den orthodoren Befennern des alten Bundes 
und der „neuen Gemeinjchaft", zwiichen denen, die in jeiner 
und feiner Lehrer und Freunde Weltanfchauung „Mlateria= 
liSmuS" oder gar „Sottegläfterung” erbliden, und denen, die 
Andacht, Erbauung, Kraft zu werfthätigem Handeln von 
da jchöpfen. Der Borfämpfer neuer großer Einheiten, der 
in dem prächtigen Fechner-Auffaß jo hinreißend won Der 
„Seele" der „Begriffe”, von dem Lebensinhalt der Worte 
„Bolf", „Zeit‘, „Menjchheit” zu jprechen weiß, er fann die 
politischen Grenzwächter und Thürhüter der alten Ordnung 
nur als Hindernifjfe anfehen. Das find praktische Fragen, 
die mit dem theoretifchen Einheitögerühl keineswegs in Wider- | 
Ipruch ftehen. 

Aber chen der Titel deutet andere an. „Dinter 
dev Weltftadt" — das ift durchaus nicht bloß  iöyliich 
gemeint, jondern zugleich polemifh. Die Großitadt liegt 
hinter ihm wie 
Zukunft, die er erhofft, bricht exit ein, wenn „auch der 
leßte äfthetiich fühlende Grofftadtmenjch noch waldeinwärts 
gezogen fein wird . ." x 

Wie denn aber? Sit die Großjtadt nicht das lebte 
Produkt jener wunderbaren technifchen Entwiclung, die noch 

eine überwundene Häßlichkeit und Die 
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nie hinveißender. gefchildert wurde als in. Böljche'S seuftem 
Ejjay? 

hört dies Durchwirken der Natir an der Grenze des 
Weichbildes auf? DBefennt unfer Menift fie) zu der alt» 

Und ferner: wenn er mit tiefem Necht hervorhebt, 
daß in unferem Schaffen eben auch nur die Natur wirft — 

gläubigen Kormel: „Gott fhuf daS Land, und der Teufel 3 
die Städte?" | 

Wer empfindet e3 nicht, wie viel Dede, Leere, Häßlich- 
feit eine Stadt birgt, und feineswegs bloß eine Weltitadt. 
Mir ift Ddiefe Troftlofigkeit der Armenftraßen nie herz- 
zerreißender entgegengetreten, als, da ich vor langen Jahren | 
aus den  Elafjiichen Stätten unteres geliebten Weimar 
plößlich dahin gerieth, „wo die leßten Häufer ind“. Wer 
veriteht nicht Nuskin’s Entfeßen vor dem QDualm der 
Schorniteine, Zagarde's Abjcheu vor der fteinernen Wirte? 
Und dennoch! 
den „abjcheulichen” falten und leeren Alpen; ebenjv graute 
e3 dem ceivilifirten Römer dor dem unheimlichen Urwald 
Germaniens. Und es fehlt auch längst nicht an Stimmen, die t 
die Pracht der Großitadt empfinden — nicht die Armliche 
der Läden und Schaufenfter, der Denfmäler und Alleen, 
londern die impofante dev neuen Individualität. Bon „der 
Schönheit unjerer vergötterten Städte" haben der ariltuo- 
Eratifche Dichter von „Iod des Tizian" und der demofratijche 
Lehrer der „Leaves of grass“ gejchwärmt. Die Gtadt, 
die jedem Einzelnen die Gefammtwirkungen der Technik zus 
gänglich macht, it von den Soszialiften oft als äfthetiiche IBohl- 
that gepriejen worden. 
Plat von San Pietro in Nom, ja der Ring, der die neuen 
Brachtgebäude Wiens von der VBotivfirche bis zum Parlament 
zujammenfaßt oder die Place de la Concorde nicht 
manche vielbefungene Landichnft auf? Und auf der anderen 
Seite: it Schuß, Häßlichkeit, Dede denn nirgends im 
Dorf und in der Ktleinitadt zu finden? 

Hier, meine ich, ift der feurige Verehrer Goethes 
jeinem Meifter etwas zu treulich gefolgt, der ein gemilles 
patriarchaliiches Mißtrauen gegen die große Stadt nie 
überwunden bat; freilich hat er eigentlich nur Eine gejehen: 

Ebenjo entjesten Jich unjere Ahnen vor 

Und wiegen der Markusplaß, der 



für Bölfche diejfe Entjchuldigung fort. 
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das damals fchon finkende DBenedig. Aber wenn Goethe 
das Wirken der angebeteten Natur faft überall aufhören 
ließ, wo die Arbeit des Menfchen beginnt — daher auch 

- feine Geringfehäßung der politifchen Gefchichte —, fo fällt 
Nicht Goethes 

Schüler ift er hier, jondern Romantifer, und der Nomantifer 
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theilt Goethe’3 Cine Welt antithetifch auf: hie Natur — 
dort Mechanismus; hie Menich — dort PVhilifter; hie gött- 

 Licde Kunft — dort arme Wijfenfchaft. f 
Und wir empfinden auch jonft, daß der erjehnte An- 

Ihluß zwifchen natuxrwifjfenfchaftlihder Betrachtung und 
—— Aefthetif Bölfche nicht immer wie in jenem glüdlichen Moment 

gegönnt ift. ut 
- Bölfche geht von der Naturforfchung aus, allerdings 
al3 äjthetiich geniegender Forjcher, nicht al3 trocdener That- 

Ichwelgt im Betrachten ihrer Wunder. 
Mit Lächeln weift ev jene Klagen zurüd, daß Mikrofkop 
und Yernrohr die Wunder der Schöpfung zeritört hätten — 
im Öegentheil, ruft er, fie erjt haben uns die Wunderwelt 
der Naturformen geöffnet! Und in begeiftertem Hymnus 
preift er die Formen der Sryftalle, die Farben der Gejtirne, 
die für den Nenichen des 19. Kahrhunderts zum erften Mal 
aufblühten und aufglühten. 

Die bildende Kunft der Menfchheit aber blüht un: 
gepriejen.. Daß fie eine große zweite Natur über der 
eriten bildet, liegt in Bölfche'3 Anfchauungen; aber Böclin 
oder Segantini ernten nichts von dem Lob, das die Kidechje 
für ihren jchön gezeichneten Banzer erhält. Immerhin — 
der Ejjayift ift nicht verpflichtet, über alles zu fprechen. 
Aber über Dichtkunft und Litteratur fpricht dev Fromme 
Schüler Goethes, der unbedingte Bervunderer Heines, gern. 
Und hier nun — bier wiederholt er jene Klagen dem 
Litterarhiitorifer gegenüber, die er überlegen zurückweift, 

- wenn fie dem Iaturforicher gelten. Hier follen Kritik und 
- Analyje den Genuß zeritören und Herman Grimm wird 

angerufen als Helfer gegen die Noth methodijcher Bhilologte! 
"Ind "wenn die Wunder und! die Sataftrophen aus der 

Naturgejchichte verbannt werden — hier beftehen fie fort. 
Das Wunder Homer muß man einfach gutgläubig binz, 

- 

nehmen, wie man den Weltjchöpfer ja nicht annehmen darf. 
- Die Dichtung ift eine reine Gefchichtsquelle, wie die Legende 

es durchaus nicht fein Joll .. . 
Und daher denn auch bier eine, befremdliche Exitifche 

Unficherheit. Der in feinen Naturbetrachtungen und Kultur- 
tudien groß und Elein jo meifterlich zu unterjcheiden meiß, 
der läßt Jich hier von liebenswürdigen Freundichaftsgefühlen 
beberrichen, jo daß er den dichterifchen Leiftungen der 
Brüder Hart eine unbegreiflich . hohe Stellung anweift — 

- vor allen Heinrich’3 „Lied der Menjchheit" —, oder daß er 
bei „Barbara Blomberg" das Epitheton „tief" an 
wendet! Sch habe diefen roman gelejen, als Bölfches 
Auffaß in der „Rundichau" ihn zuerft empfahl; felten bin 
ich von einer Empfehlung aus vertrauenswerthen Munde 
ftärfer ivregeführt worden. Und fo ließe ich wohl auch 
über Herman Grimm'’s fomplizixte Perjönlichkeit mehr und 
tieferes jagen, als einfach, Daß er immer nur die äjtbetifche 
Kultur im Auge gehabt "und in feinem „Homer” fie am 
fchönften vertheidigt habe. . Selbit der fchöne Auffaß über 
Marie Ebner jcheint mir einjeitig und entbehrt jener Ver- 
tiefung, die die beiden trefflichen Artikel über Gerhart Haupt: 
mann allerdings zeigen. 

So jehen wir jene Scheidung in dem ganzen Buch, weil 
eben diefe Samntlung von Ejjays das einheitliche Abbild 
einer originellen und Fräftigen Berjönlichkeit gibt. yür den 
Apoftel der neuen Weltanfchauung hat fich die alte Antithefe 
umgedreht; gelöft hat er fie nicht. Sonft hieß es: wo die 
Natur allein waltet, it Willfür und Formlofigkeit; Ovdnung 
und Schönheit bringt exit der Menich. „Die Kunit, vo 
Mensch, halt du allein" — Worte, die Böljche mit treffender 
Kritik eitirt. Sebt beißt es: die Natur ift eine Meifterin 
der Form, deren £leinjte Skizze unfer jorgfältigites Studium 
verdient; dev Menjch aber jchafft Höchjtens Aunderwerke, 
die man als Ganzes ohne näheres Zufehn preijen darf; 
ein Mifrojtop ift hier eine Sünde gegen die Aefthetif. 
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sch Bin nun leider gerade Littterarhiftorifer und 
Großftädter. Aber jo Fehr ich auch den prächtigen Kulturz 
und Naturprediger um die Wunder des gefrorenen Sees 
beneide — ich hoffe doch, er, defjen ftegreicher Fortgang 
jelbjt ein Stüd erfreulichfter Entwiclungsgeschichte tft, ex 
wird nicht immer „hinter der Weltftadt" bleiben! Wir 
brauchen ihn; wenn folche Kräfte feiern, dann freilich mag 
der Feind der Großftadtichönheit jubeln! 

Berlin. NKihard M. Meyer. 

Moderne Beiwußtheit. 

Die Erfehrung lehrt, daß Geichichte weder eine be- 
ziehungsloje Aufernanderfolge Yinnlofer Einzelexgebnifje ift, 
noch aud eine berechenbare, in regelmäßigen Abftänden 
gleich wiederkehrende Ericheinungsreihe. Man hat vielmehr 
in der Vereinigung beider Momente ihren Verlauf derart 
Ichildern wollen, daß bei der beftändigen Ablöjfung von 
Aktion und Reaktion von einem beftimmten Quantum des 
jtetS Spdentifchen Altes jich abfterbend Löft und Neues be- 
reichernd binzutritt. Das Symbol diefer Gefchichtsauf- 
fajlung ift Leibnizens3 Spirale. — Ein Hijtorischer Ver 
gleich wird nothwendig jeine Aufgabe in diejer Dreitheilung 
am beiten löfen, fein größtes Gewicht und jein tiefites 
Sutereffe fällt naturgemäß auf den leßten Abjchnitt: was 
zeichnet unfere Zeit an Leiltungen, Stimmungen, Gedanfen- 
gängen dor vergangenen Epochen bejonders aus, worin 
untericheidet fe Jich am jchärfiten von jenen? Eine diejer 
Ipezifiichen Eigenthümlichkeiten der Gegenwart feheint mir 
nun ihre Bemwußtheit. Worin beiteht fie, woraus erklärt 
fie fich, wohin wird fie führen? 

T, 

Bewußtbeit it logiicherweife ein Erzeugnig des Be- 
wußtjeins, der Neflerion aljo, oder des Veritandes. Cie 
fann ftch nur entwiceln, wenn es diefem gelungen ift, unter 
den verjchiedenen Seelenthätigfeiten eine beherrichende Stel- 
lung einzunehmen. Ginerlei, ob wir nun nach altem Braud) 
an der fcharfen Scheidung von DVerftand, Gefühl und Wille 
fefthalten oder mit neueren Biychologen die beiden leten 
al3 einheitliche Größe dem exiten gegenüberftellen: ‘Der 
Beritand hat jedenfall3 allein den zu Ichildernden Yuftand 
der Dinge herbeigeführt. Er jchaut umher und beobachtet 
der Erjcheinungen Flucht. Er betrachtet da3 Werden und 
Vergehen im aturleben und jucht in jeinen Beränderungen 
GStetigfeit, Fortjchritt und Sinn. Er geht dann über zur 
Menjchenentwiclung und verfolgt fie in ihrem Vteben- und 
Narcheinander, auch hier bemüht, dem Warun und Wofür 
auf die Spur zu kommen. Er jeßt jich mit der Gejammt- 
heit in Beziehung, reiht fich ihr ein, blickt rückwärts und 
vorwärts, um Jich Elar zu werden, was denn er im Zus 
jammenhang des Ganzen an Aufgaben zu löfen, an Sielen 
zu erreichen habe. 

Nicht zu allen Zeiten bat der Menjch jolches unter- 
nommen; ja nie hat er jich To intenfiv mit dem Problem 
vom Sinn der. Gejchichte bejchäftigt als heute. Das erklärt 
fıch leicht. Ehe es zu einer jolchen Heberlicht Eommen kann, 
imüfjen jchon gewaltige Zeiträume verjtrichen jein, über die 
fie jich erftreden fann. &3 muß zweitens eine Senntnig 
diefer Zeiträume vorhanden fein, d. b. der Dandel muß 
blühen, die VBerfehrsbedingungen müffen vereinfacht jein; 
e3 darf auch die Empfindung nicht fehlen, daß unjer Iächiter 
bei aller Verjchtedenheit von ung des Snterejjes mwerth }ei 
und in allen jeinen Lebensäußerungen Beachtung verdiene. 

Alle diefe VBorbedingungen jind heute in höherem 
Mape erfüllt al3 je, und darum ift unjere Heit vor allem 
und immer noch.eine gejchichtliche Zeit. Sie gefällt fich 
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in diefer Rolle im Bewußtfein ihrer Originalität; ja fte 
kann fie) gar nicht genug darin thun. CS befriedigt fie 
nicht, die früheren Leiftungen auf diefert Gebiet zu prüfen, 
zu befjern oder umzuftoßen: fie verjucht, fich neue Gebiete 
geichichtlicher Arbeit qualitativ und quantitativ zu erjchließen. 
Unfere Gefchichtichreibung vertieft und verinnerlicht fich von 
Tag zu Tag. Die Zeiten liegen weit hinter ung, da man 
e8 mit der Aufzählung der Könige und der Schilderung der 
Schlachten genug fein ließ. Man verlangte dann eine 
Kenntniß der Gejete, des Berfehrs, der Vebensbedingungen. 
Dann ging man der Kafje, dem Stamm und dem ndi- 
viduum zu Leibe. Bei der Tracht ‚anfangenDd, drang man 
zu feiner Phyfis vor, maß die Schädel, wog die Knochen, 
zählte die Zähne. Vom Körper zum Geilt war dann nur 
ein Schritt. Wir verlangen vom Hiftorifer, daß er den 
Zeitgeift fchildere, die Lebensanfchauung einer Epoche, ihren 
Gefchmak, ihr Handeln und Empfinden uns begreiflich 
made. Wir wollen wifjen, worin und warum fie von ung 
unterschieden find. Ein Eleiner Saß irgend einer alten Chronif 
läßt uns mit Schreden plößlich einen Ahgrund ziwilchen 
Einst und Sebt erkennen. Die befannt werdenden Hands 
[ungen weifen auf Motive zurüd, das Fehlen einer uns 
geläufigen Sitte auf das Fehlen des in ihr Iymbolifirten 
Geelenzuftandes. 
Heften und unficheren Anzeichen rekonftruiren, von der 
Wirkung auf die Urfache jchliegen und aus der nod) an= 
nähernd erkennbaren Unmelt, aus den noch ziemlich erhal- 
tenen Dokumenten das Subjekt wiederbeleben, das zu ihnen 
paßt. Der gejchichtliche Aoman hat das längft in feiner 
Weile verfucht; heute belächeln wir ihn, denn wir arbeiten 
mit feineren Anftrumenten und bejchränfen uns auf das 
Mögliche. Stein um Stein wird wieder aneinandergefügt, 
in der Hoffnung, es werde ein einheitlicher Bau daraus. 
Wir jchreiben die Gefchichte eine8 Standes ver einer 
Empfindung, wie des Ntaturgefühls, der Liebe, und warım 
follte e8 fo nicht beffer gelingen, al$ mit den früher be- 
liebten und fo viel bequemeren Gejchichtsipefulationen? 

Aber auch quantitativ hat die Gejchichtsforfchung viel 
gervonnen. Die bi3 heute wie felbftverjtändlich getroffene 
Auswahl unter den einer gejchichtlichen Darftellung werth 
erachteten Völfern wird alS parteilich getadelt und mit dem 
Begriff der Weltgefchichte wird Ernft gemacht. Ein VBerjud) 
wie der 9. %. Delmolt’3 ift al3 Borhaben jchon ungemein 
verdienftlich und für unferen geitgeift bezeichnend, mag er 
auch in der Ausführung noch unvollfonmen bleiben. Wir 
holen immer weiter au mit unferem biftorifchen Sntereffe, 
ipir ziehen immer größere Kreife vom Mittelpunft unferer 
Betradhtung aus und fchärfen den. Blid für das Gnt- 
legenfte. Aber wır Eommen dabei uns jelbit in beängjtigender 
Weile nahe, denn mir fangen nicht nur früh an, wir hören 
auch fpät auf. ES gab eine Zeit, da nıan die Gefchichte 
des eigenen Kahrhundert3 überhanpt nicht für darftellbar 
hielt. Wir fchloffen noch in der Schule die politifche Ge- 
Ichichte mit Itapoleon’3 Tod und die litterarifche mit Goethe. 
Man nannte Gejchichte nur, was auch für die Aelteften 
unter uns im jtrengen Sinn Bergangenheit war, d. h. etwa, 
iwa3 fich vor unserer Geburt begeben hatte. Wie anders 
it daS heute geworden! Für den modernen Menjchen ift 
auch die Gegenwart jchon Gefchichte und es ift nur eine 
Scheu vor dein Namen, wenn viele nicht eingeftehen wollen, 
daß fie fröhlichen Herzens Gefchichte der Zukunft treiben. 
Jür frühere Generationen, auch für eine jo ftark Hiftorifch 
interejfirte Zeit wie die Nomantif, war ihre Gegenwart ein 
Endpunkt, ein erreichtes Ziel, von dem auß man nur 
zurüdjchauen Eonnte Sie waren naiv genug, die ganze 
Weltordnung jo darzuitellen, al habe fie nur die augen- 
blicfich Lebenden im Auge gehabt, als fjei alles Gejchehen 
nur ein Weg oder Ummeg zu dem Gegenwärtigen, Wir 
find diejer gefunden Kaivetät nicht mehr fähig. Wir lächeln 
über die furzfichtige Anmaßung, mit der ein Gejchlecht nad 
dem anderen glaubte, die Welt jei nur um feinetwillen da, 
und wir verfuchen, uns jo zu jehen, wie wir unjere Vor- 
deren jehen, und wie wir glauben, daß die Nachwelt ung 
jehen wird. Wir betrachten unjer Leben und Schaffen ala 

Und nun heißt es, aus kiimmerlichen 
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eine PBhafe des großen Gejfammtprozefjes, ein vielleicht 
nöthiges, jedenfall3 aber vergängliches Moment der Ent 

Veritehen wir uns jo als DD ERBEN . 
ie in die Ber 

wiclung. 
gehört zu folchem Verftändniß nach dem Blick ir 
gangenheit noch der in die Zukunft. Das jcheint die befte 
Erklärung für die unferem Gefchlecht ee Neus 
gierde mit Bezug auf alles Zukünftige Wir leben, als 
warteten wir. Was da ift, hat ebendarum unjere Theil- 
nahme fchon nicht mehr: wir wollen willen, was da jein 
wird. Cine Heitbewegung begreifen wir nicht nur als die 
Ablöfung einer anderen, wir wollen fofort willen, durch 
welche andere fie nun wieder „überwunden“ wird. Scheint 
es doch: faft, al3 hätten wir uns felbjft und den Lebenden 
gegenüber unfere Pflicht erfüllt: jo eifrig find wir für die 
Nachwelt an der Arbeit. Unjere Väter dachten anders, 
Um zu wifjen, was jte thaten, dachten und fühlten, graben 
wir die Erde auf, wühlen in den Särgen und tauchen ins 
Meer; wir bieten unjere ganze moderne QTechnif, große 
Geldmittel und den fehärfjten Spürfinn auf, um zu einiger- 
maßen ficherer Kenntniß ihres Wejens zu gelangen. Mit 
uns wird e3 die Jtachwelt leichter haben, denn wir fammeln 
Ne jo ziemlich alles, was zu Qage gefördert 
tpird. 

öffentlichen Sammelbände, Briefe, Tagebücher, Wegweifer 
und Stataloge. Wir bauen feuerfefte Gebäude, druden auf 
unverwüftliches Bapier und fchliegen in da3 Fundament 
neuer Häufer eine ganze Bibliothek vollitändiger Dokumente. 
Alles das joll uns überdauern, von uns zeugen, für uns 
reden, wenn wir nicht mehr find. Wir möchten nicht ver- 
£fannt fein, wollen aber auc, nicht überfchätt werden. Und 
darum bejorgen wir jelbft noch die Sritif diefes That- 
bejtandes. Wir theilen die Gegenwart in’ Perioden, wir 
Ihäten ihren Kulturwerth ab und beftimmen, wa3 bleiben 
und was vergehen wird, Wir willen, was wir haben, aber 
auch, was uns fehlt. Wir leiten jelbft die Keaftion zu 

Jıns, wo es das Gemeinmwohl erfordert, felbit an die Spibe. 
Wir machen eine Gedanfenbewegung lebendig, aber wir 
bringen fie auch wieder ums Leben und begraben fie in. 
Ehren. Uns wird alles im NWugenblid des Gejchehens 
Ichon zur Bergangenheit: wir reden gleich Eühl, Jahlih und 
ficher über den Naturalismus von geitern und über die 
agpptifchen Königsgräber vor drei Nabtioufenbenl 

Zu dem allen wiffen wir auch in der Zukunft leidlich 
Deicheid und legen nicht geringen Werth anf dieje Kenntniß. 
Wir berechnen das Kahrhundert, in dem der ©enferjee 
austrocdnen wird; wir find ficher, daß dem Weltfrieden der 
vereinigten Staaten Europas ein letter furchtbarer Srieg 
vorausgeht; wir bedauern unjere Nachkommen wegen der 
durch die öftlichen Völker ihnen drohenden Gefahr; wir ver- 
theilen Defterreih in Gedanken an die hungrigen Groß- 
mächte, malen uns die Triumphe der Cleftrizität aus und 
was dergleichen Vergnügungen mehr find. — Mit einem 
Wort: wir leben und jehen uns leben, wir handeln und 
richten zugleich unfer Handeln, wir fchaffen und vernichten 
das Gejchaffene in der Sritif, wir erzeugen Leben, unt e8 
alsbald zu tödten. Wir find uns bewußt, was wir thun, 
und wozu wir es ihun. Wenn alles fich - wandelt, vergeht 
und neu wird in unferem Thun, Denken und Fühlen, jo 
bleibt Doch das Eine fich gleich: die Bemwußtheit, mit der 
wir über unferer Entwicdlung jtehen, entfchuldigend oder 
anflagend, immer Iebendig und wadhlam, nie erftaunt no 
enttäufcht. 

11. 

Da3 Problem wird uns Elarer werden, wenn wir e8 
im engeren Rahmen betrachten und es Statt im Sozialen 
Leben überhaupt lieber in der einzelnen Menfchenfeele zu 
verfolgen fuchen. Man hat in der Piychologie abmechjelnd 
Geift, Gefühl und Willen als die beherrichende GSeelen- 
thätigkeit bezeichnet. Sind wir heute geneigt, den beiden 

Wir gründen Archive, Bibliothefen, Sgahrbücher, 
Verfammlungsberichte, Fachzeitichriften aller Art. Wir ver= 

‚einer Bewegung ein, die uns verderblich fhent. Wi 
„machen” die Seitftrömungen je nach Bedarf und ftellen 



Spaltung, bei der wir heute angelangt find. 
, jondert ich in eine empfindende und eine denfende Hälfte. 
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Teßteren den Primat zuzuerfennen, fo läßt fich doch auch) 
zeigen, daß der Berjtand feine Anjprüche nicht aufzugeben 

 gewillt ift. Dieje VBielherrfchaft führt nothwendig zu der 
Unfer Sch 

Das jpontane Leben des Geiftes kommt in jener, die 
Kritische Neflerion in diefer zu Wort. 

- bier gerichtet; dort genofjen, hier gejonnen, dort zufammen- 

‚ unjere 

Dort wird gelobt, 

gefaßt, hier aufgelöft. Wir find Spieler eines Stüdes und 
- zugleich Zufchauer, wir fehen ung zu und jpielen doch 
weiter. Wir verfolgen, entrinnen und erhaichen uns ab 

 mwechlelnd. — Wohin führt diejes auf die Dauer unerträg- 
liche Doppelleben? 

Die zwei möglichen Antworten find auch thatfächlich 
gegeben worden. ie Neflerion, jagen uns die Einen, ift 
eine nothwendige Begleiterjcheinung jeder Kultur; mit ihr 

 wächft fie und ohne fie fchtwindet fie nicht. Wollen wir die 
eine, jo ift die andere mitgejeßt. Täglich gewinnen beide 
an Umfang und Spntenfität. Der Sieg der Neflerion aber 
bedeutet den Tod der Spontaneität, die Vernichtung alles 
naivden Schaffens, die Bejeitigung jedes unmittelbaren 
Empfindens. Nenan bat diefem Gedanken den ver- 
blüffenden Ausdrud gegeben, es werde einft feine Künftler 
und feine Frau mehr geben. Er war gerade noch Künitler 
genug, um zu fühlen, daß er um feiner ftarf refleftirenden 

atur willen zum Slünftler verdorben war. Und was 
Kietjche vom Nachtheil der Hiftorie für das Leben zu 
fagen weiß, ift auch fchließlicd nur das Unbehagen, das 

bewußte Kultur jeiner Sünftlerjeele bereitete. 
Seine ganze Philofophie ijt ein einziger Proteft gegen die 

> Uebermacht der Neflerion in allen Formen. 
Doc nein, jagen uns die Anderen”). Wir befinden 

und im Gegentheil in einem Zeitalter wildejter Gerühls- 
jchwelgerei, deren der Berjtand faum Herr zu werden 

 dermiag und durch die unfere ganze Kultur jchwer bedroht 

 Bertretern 

-  Dorgang. 

it. Nur durch beharrlihe Bflege des Derftandes- 
monmentes wird, e8 uns gelingen, Nomantif, Miyftizis- 
mus und andere Ausartungen des Gefühlslebens zu über- 
iwinden. EEE | 

Mo findet ich die Erklärung eines fo gegenfäßlichen 
Urtheils und einer fo verschiedenen Auffafjung bei zwei 

der Wiffenichaft? CS genügt, die beiden 
Schilderungen als anerkannte Thatfachen miteinander in 
urfächliche Beziehung zu bringen. Wollen und Empfinden 
find unmittelbare Lebensäußerungen des Menjchen auf jeder 
Kulturitufe. Die Neflerion ift ein jefundäres, durd) Ber: 
erbung, Erziehung und Hebung gejchaffenes Moment uns 

- jeres geiftigen Wejens. Nimmt die Neflerion nun wie in 
der Gegenwart eine bedrohliche Machtitellung ein, maßt jte 
fic) die Sewaltherrfchaft über das ganze Yeben des Wienjchen 
an, jo ift die Empörung der verlegten und in ihrem Dafein 
bedrohten primären Lebensäußerungen ein ganz natürlicher 

Se mehr die Neflerion um fich greift, dejto 
heftiger wird der PBroteft der Affekte fein. Ob e8 zu 
einen Sirieg auf Tod und Leben kommen: wird, und mer 
den SKürzeren dabei ziehen muß, läßt fich heute wohl noch 
nicht ausmachen, aber e8 wird qut fein, die Gefahr in ihrem 
ganzen Exnft zu erkennen und nach Mitteln auszufchauen, 
ihr zu entgehen. Ä 

Sit das Befte, was wir haben, denn voirklich unfer 
Beritand, unjer mwohlgeübtes, opjeftives, logisches Denken, 
unfer fauer eriworbenes, forgfältig gehütetes Willen um die 

- Welt und uns jelbft? Dder hätten wir ein werthvolleres 
Befitsthum in dem, was jedem allein eignet: in der ganz 
individuellen Art, die Dinge zu fehen und zu empfinden, 
in der Mittheilung diefer Eindrücde auf eine nicht veritandes= 
gemäße, doch verjtändliche Weije durch die Kunft; im Bus 
jammenleben mit allem, was uns in der Natur umgibt? 
Die Antwort jollte nicht zweifelhaft fein. Hat einmal der 
Drudk nachgelaffen, mit dem die bewußte NReflerion auf uns 

3.8 8% Stein im Kapitel „Gefühlsanardie", 
An der Wende des Jahrhunderts. Freiburg, I. €. DB. 
Mohr. 1899. 

laftet, fo werden auch die Eranthaften Ausgeburten des 
Gefühls- und Willenslebens, deren Dajein fich nicht leugnen 
[äßt, weniger werden. Wir find an diefe Sklaverei durch 
die Eon bald jo gewohnt, daß wir fie fchmweigend er- 
tragen. Man jage nicht, die Romantiker hätten fie auch 
Ihon gekannt. Für fie war die GSelbitverdoppelung ein 
heiteres Spiel und der Dialog des Kchs mit dem ch eine 
angenehme Unterhaltung, wenn e3 an bejjerer fehlte. Für 
uns aber ift die VBerjtandestyrannei unerträglich oder follte 
es doc) fein. Wie ein Raubthier lauert unjer Antelleft auf 
die naive Neuerung einer Stimmung, eines ehrlichen Ges 
fühls, um fich gierig darauf zu ftürzen, fie zerlegend, zer= 
reigend und vernichtend. Wir fönnen nicht mehr ruhig 
Gefühle äußern, aber auch feine Eindrüce mehr aufnehmen, 
ohne daß der überkluge Verjtand fie auf "ihre Grundlage 
unterfuchte und fein Werthurt heil darüber ausjpräche. Dieje 
jtet3 zu gewärtigende Kritik kann die Neußerung der Spon- 
taneität zwar nicht unterdrüden, aber fie fäljcht fie in ihrem 
Wejen und Wort und bringt fchlieglich eine Verzerrung 
unferes Gefühlslebens zu Wege, die qualvoll für den Bes 
troffenen und unerquiclich für die Mitbetheiligten ift. Mit 
be ‚Reinheit des Gefühls ijt auch feine Wahrheit und Größe 
ahin. 

Das „Erfenne Dich jelbit!" war gewiß für die in der 
Naturphilofophie befangenen Griechen eine jehr heiljame 
Mahnung; für uns ift ihre Befolgung einftweilen ein Un- 
glük. Bor lauter Selbfterfenntni find wir blind für die 

‚Welt um uns, nur auf das Eine bedacht, wie jich unfer 
armes, Franfes Wollen und Fühlen objektiv in den eigenen 
und fremden Augen wohl ausnimmt. Und während Ddieje 
DVipijektion zu einem neuen Lafter wird, dem wir widerwillig 
aber mit ganzer Hingabe fröhnen, jehen wir nicht das 
blühende Leben da draußen mit jenen taufend Freuden 
und Geheimniljen, mit jeiner, unendlichen Wtannigfaltigfeit 
und feinen heiligen NRäthjeln. ft es nicht, al3 jäßen wir 
alle in unjeren lärmenden Großftädten in dunfeln, fenjter- 
ofen Sülen mit großen Spiegeln an den Wänden, in denen 
ipir immer nur uns jelbft bei trübem Lampenlicht betrachten ? 
&3 ilt fchön, daß man heute jo viel nach Perfönlichkeiten 
verlangt, wenn auch feiner fo recht jagen fann, was er 
darunter verfteht. Sm Grunde handelt es fich. dabei offen- 
bar un eine Bevorzugung des jubjektiven Stimmmungg- 
und Affektlebens vor dem allen gemeinfamen, objektiven 
Beritand. Aber damit ift es noch nicht gethan. Wollen 
wir Perjünlichkeiten in dem oben angedeuteten Sinne werden, 
jo Eönnen wir es nur durch Entperjfönlichung in einer 
anderen Richtung. ES muß durch Erziehung und ernite 
Willensanftrengung verjucht werden, die allgewaltige e= 
flerion von unjerem jpontanen Leben weg auf andere 
Dbjekte zu lenfen. Statt unfer unbewußtes Leben durch 
ihre Einmijchung zu gefährden und verfünmern zu lafjen, 
wird fie durch das Streben nach ferneren Zielen unferen 
geiltigen Befig vermehren und uns zu dem ftillen, ver= 
borgenen Wachsthum des inneren Meenfchen zurüdführen. 
Wie ich die Nachwelt anftellen wird, um uns zu veritehen 
und zu beurtheilen, da wollen wir ihr überlajien. Wenn 
wir nur treu, ehrlich und beicheiden unjere Pflicht thaten, 
ein jeder nach jeinem Können und Willen. 

Zour=de-PBeil; am enferjfee. 
Eduard Plabhoff. 

Balmwärters Tineli. 
(Schluß.) 

Stahre vergingen. Da-starb plößlich der alte Bahn= 
" % sf fe r fe ’ (ee ” 5 “- a 08 * 

wärter Dannesjeb und freudig nahm fein Sohn, der Zünt, 
die ihm angebotene, verwailte Stelle im Bahnmwärterhäuschen 
am Steinbach an. Tage und Tage lang wartete er am 
Bahnübergang urd dachte immer, jah ev ein WWeibsbild 
gegen feine Behaufung fommen: jest Fommt gewiß das 
Karlihäppen Anneli. Aber er harrte und hoffte umponft. 
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Eines freien Nachmittags litt e8 ihn nicht länger in feinem 
Häuschen. Er fchlich fich, forglih Umschau haltend, ob ihn 
auch niemand jehe, der Hafelhecke entlang und hinüber zum 
Steinfaftenhaus. Den ganzen Nachmittag bis in die Nacht 
hinein lag er hinter dem Bujch. Er hörte wohl den 
Karlihäpp fehimpfen und jah die Bäuerin mit Saufpeile 
vom Haufe in die große Stallung gehen, aber vom Anneli 
feine Spur. Mißmuthig ging er heim, und da vernahm 
er von jeiner Ablöfung, daß des Sarlichäppen Maitli |chon 
lange ing Welichland gebracht worden jei, wo fie eine Bale 
habe. Bon da an that er jeinen Dienft zwar gewifjenhaft 
und pimftlich, aber er nahın ein mürrifches Wejen an, das 
an dem fonjt jo heitern, gutmüthigen Burfchen jedermann 
auffiel. Nur wenn der alte Karlichäpp gegen da8 Wärter- 
bäuschen kam, Beiterte fich fein träumerijches, jchiwermüthiges 
Geficht auf und er fuchte mit dem Alten irgend ein Gefpräd 
anzufnüpfen oder ihm behilflich zu fein, wenn er mit uns 
gefangenem DVBieh über das Geleile fuhr. Das mwunperte 
den Bauer umfonehr, al3 er wohl wußte, wie wenig der 
arıne Burfche Urjache hatte gerade gegen ihn freundlich zu 
thun, e8 mußte dem doch noch im Gevdächtniß fein, wie er 
ihn einmal faft todtgeprügelt hatte, eines Brandes wegen, 
den doch, nachträglichen Ausfagen zu Folge, fein eigenes 
Töchterlein angeftiftet hatte. So mochte ein Fahr vergangen 
fein. Eines Tages nun, wie eben der Zug donnernd am 
Bahnmärterhäuschen vorbeigerollt war, trat der Bahn 
wärter Toni wie immer, zum Bahnübergang, um ihn zu 
öffnen und alfo die jchweren Schiebftangen zurüdzuftoßen. 
Er hörte wohl Schritte hinter jich, achtete jedoch nicht viel 
darauf; der Karlichäpp ift es nicht, dachte er, mag ein Bub 
fein, der ind Dörfchen zum Krämer will. Aber fchier. ent 
jet fuhr er auf. „Lafjeft Du mich jett hinüber, Tüni, 
oder muß ich wieder unten durchjchlüpfen?" Hatte es 
plößlich neben ihm gefragt. Und wie er fich ummandte, 
ftand vor ihm des Karlichäppen Tochter, die Anni, gewachlen 
wie ein Tanngrogen, mit einem Bufen inie ein lebendiges 
Altärchen und mit lachenden Augen, wie ein Neft voll junger 
Lerchen. Das Haar aber flatterte nicht mehr wild um 
ihren Stopf, eS war glatt gefämmt wie ein braunes Binfen- 
feld und nur um die Ohren gueten noch ein paar gelöfte 
Löcchen, wie die Schweifbüfchelchen flüchtender Eichhörnchen. 
Unwillfürlich griff er an die Müße. „Sa, Sungfer, freilich, 
fo oft Ihr wollt”, antwortete er und jah fie verlegen und 
hocherröthend an. „So Seid Ahr alfo heimgefehrt, wie's 
Scheint?" } 

..,,890 Toni”, machte fie und jchaute ihm Keil in Die 
Ichitchternen blauen Augen, — „haft Du mich denn nocd 
nicht vergefjen? Gelt, es war noch eine fchöne geit, als 
wir zufammen in die Schule gingen und in den Weiden 
und Erlen herum Yangis und Berftedens [pielten." 

8a, ja, da3 war eine fchöne Seit", jagte er, träu= 
merijch in die Yerne blickend, — „eh", fügte er fcheu lächelnd 
bei, „halt wie's im Liede beißt: Schön ift’3 die ugend- 
zeit, je Eommt nicht mehr." 

Ber weiß" —, machte fie gedehnt und jchaute ihn 
mit ihren braunen Augen feltfam an, daß es feuerheiß in 
jeine Stirn Itieg, — „es beißt im Liede auch: "Du du liegft 
mir im Herzen, du du liegft mir im Sinn". Er athmete 
Ihmwer und Jah nicht, wie ein fpöttiiches Lächeln um ihren 
Mund zucte ımd wie der Schal aus ihren Augen lachte. 
5a", Jagte er und fchob mit abgewandtem Geficht eine 
Stange zurüd, — „und es heißt im Liede auch: Kein Feuer, 
feine Kohle fanı brennen jo heiß, tie heimliche Liebe, von 
der niemand nichts weiß. So jeßt Sungfer, Eönnt Shr 
paljiren, der Weg it frei". Er fah treuferzig zu ihr auf 
und dverjuchte zu lächeln, eS ward aber fchier ein Weinen 
daraus. Sie bot ihn die Hand, drückte die feine ein wenig 
und Jchritt dann mit einem verlodenden Lächeln in den 
Neundiwinfeln, über daS Geleife. „Adieu Toni!" fagte fie, 
„nab’ kurze Zeit und auf Wiederiehen. Du mußt mir jeßt 
denf wohl die Stangen noch manchmal aufthun. Denn jekt 
bleib’ ich zu Haufe.” | 

‚sch thu’3 gern, Anni, ich thu’S gern", gab er halb- 
lout zurüd. Cr wollte noch etwas jagen, doch ex verjchludfte 

Die ati 

ed: „Adieu wohl!" Die hochgewachiene Maid ichritt, ohne 
fic) umzufehen, dem Dörfchen zu. 

Doc fie fam wieder. Cie 

und wie zufällig, hatte dev Töni faft immer vergejjen, die 
Stangen zurüdzuftoßen, jo daß der Mebergang gejperrt er= 
jchien. Da eilte er denn\rafch herbei, und während er ihr 
öffnete, plauderten fie zufammen von niemand beachtet, 
denn dort war die Bahnitrede von den Weiden und. Erlen 
des Steinbaches faft vollftändig verdecdt. Manche Biertel- 
ftunde ftanden fie erft dort zufammen und vedeten wie 
andere Leute, von Kauf und Lauf. Dann famen fe auf 
das Werden und Sterben im Dorfe zu Sprechen und endlic) 

auch auf die Deirathen. Und da wagte er fie jhüchtern zu “ 
fragen, ob fie etwa fchon einen Schaß habe. Er fand es 
ganz jelbftverftändlich, daß jie mit nein antiwortete, hätte E 
fie ja gefagt, er wäre vor Schredfen geftorben. Sie war 
jein, daS wußte er, wie hätte fie ihn jonft mit fo heifen 
Augen anjehen und jo Tieb zu ihm reden fünnen. Nein, 
nein, er war ficher vor Gott md Welt, fie hatten beide 
einander heimlich lieb, und wenn er auch erjchraf bein Ger 
danken, was wohl die Steinfaftenalten dazu jagen würden, I 

fam Sonntags mit ihrem 
Bater, dem Karlichäpp und mit ihrer hochnäfigen Mutter, 
der Marifeba. um nach der Dorfticche zu gehen, und au 
manchmal während der Woche ftand fie am Bahnübergang 

x 

vernehmen fie’s, — fo jann er denn doch nicht viel nad 
und dachte, e3 werde fich wohl machen, wenn zwei einander _ 
recht lieb haben, trenne fie ja doch nichts auf der Welt. 
Eines Abends, als fie wieder beifammen an der Barriere 
ftanden und das Läuten der Betglocde von Dorffirchlein Be 3 
herüber mit dem Aubel der aus dem Nied fteigenden 
Lerchen den dämmernden Himmel erfüllte, Eonnte er feine 
glühende, überjtrömende Liebe nicht länger unter gleich- 
giltigen oder fchüchtern anfpielenden Redensarten verbergen. 
Er hieß fie ein wenig ausruhen auf dem Bänklein vor dem 
MWärterhäuschen, denn jie trug einen jchweren Korb auf 
dem Kopf. Wie fie nım fo beiiammen faßen und der tweiche 
Abendwind über die Weiden ftrich, taftete er zitterndsmahrn 
ihrer Hand und fie entzog fie ihn: nicht. Da fakte er ein 3 
Herz und geftand ihr, exit mit verlegenem Stottern, dann, 
al3 ex fie freundlich lächeln fah, haftig und mit hochrothen 

Augen, wie er fie über 
alles in der Welt liebe und wie er ohne fie lieber ein gott 
verlaffenes TIhier fein wollte, al8 der reichfte Herr auf 

Wangen, blaue Fenerlein in den 

Gottes Erdboden. Sie hatte ihm xuhig zZugehört und regte 
fih nicht. Ihre Augen waren halbwegs gejchloiien, nur 
ein weiches Glänzen war unter den langen jchwarzen 
Wimpern und um den Mund ging ein unbeftimmtes Lächeln, 
halb wie lachender Spott, halb wie jauchzende Geeligfeit. 
Wie er fein fo lange zurücdgehaltenes Geitändniß beendet 
hatte und fchier erfchroden zu der wie im Halbichlummer 
dafigenden Anni auffah, lachte fie plößlich überlaut auf, 
packte ihn ungeftüm um den Hald und fragte; „Willft 
Du mir jeßt ein Küßlein geben, Töni?'" Ob er mollte, 
Seine Augen leuchteten wie fternengleiche Sonmwvendfeuer 
in ferner Nacht, aber er rührte fich nicht, ev wagte nicht, 
fie zu füflen. Da umbhalfte und füßte jie ihn mit einem- 
male, als hätte fie ein Gelübde gethan, ihn todt zu drüden 
oder al8 wäre ein NHerodes exftanden, der dag Stüljen 
nächftens verbieten würde. Die blaue Mütze fiel ihm vom 
Kopf und nun pacte ihn die Leidenfchaft und er fchmaßte 
fie alfo ab, daß ein yanr Wildenten entjeßt aus den Gilber- 
weiden aufichojlen, meinend das Nied jei voll Schüten 
und e3 werde eine TQTreibjagd auf fie abgehalten. Aber 
plößlich fuhr der Bahnwärter auf, ein Rollen war auf dem 
nahen Geleiie, ein Schnauben in der Luft, — er riß fich 
aus den Arnten der wilden Anni und jagte, den Gignal- 
ftab vom Boden aufgreifend, am die Barriere. Wie er 
zurücfam, war fie verfchwunden, nur ihr blauer Nod 
leuchtete noch hin und wieder durch die Erlen, die den Weg 
nach dein Steinfajtengute jäumten. Vol von unjagbarem 
Slüd, beraufcht von Geeligfeit, jette fich der Töni auf dag 
Bänfklein an der Hütte. Cinen Augenblick wenigitens mußte 
er dom Glüdlichlein ausruhen, es laftete zu jchiwer auf ihm. 
Träumend ftaunte er nach den fernen, über die Stauden. 
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- hereindämmernden Bergen, dann jprang er auf, um die 
abnlinie zu begehen; jehiwerathmend bob er den Kopf umd 

-  jauchzte eins in den Himmel hinein. Bon nun an fanden 
ie jich gar oft auf den Bänklein vor dem Häuschen zu= 

- — jammen umd füßten jich und herzten fich und er ward nad) 
“ amd nach redfelig, je jchweigfamer fie wurde. Erit fiel es 

 Ahm nicht auf, daß fie immer ftiller wurde, wenn te bei ihm 
—— Sjaß und daf fte fich äÄngftlich umfah, wenn er fie füßte umd 
 entjeßt aufichoß und davon haftete oder fich im Geftäude 

 beriteckte, brauite der Zug daher oder ließen fich Schritte 
Hören. Erit als fie immer jeltener fam, ward es ihm auf- 
fällig und gar, wie er feinen Schaf eines Tages weit ober- 

en des DBahnüberganges flint und verjtohlen wie ein 
 —— Miefel über die Bahnlinie hufchen fah, gab es ihn einen 

Stich ins Herz, er wurde todtenbleich und machte felbigen 
Abend feinen Dienft ftumm und in beängftigende Träume 

 - berjunfen wie ein Nachtwandler. ALS er fie über ihr jelt- 
BE: Br Gebahren und über ihre feltener werdenden Gtell- 
F ichein nächiten Abend zur Rede jtellte, erröthete fie flüchtig, 

etwas wie ein ur TIroß jpielte einen Woment um ihre 
} - Augen. Dann aber jagte fie mit lächelndem Wumde: Cie 
Er abe Pater fomme vom Dörfchen her, darum 
- Set fie Schnell über daS Geleije gelaufen und Eommen Eönne 

Sie nun jo wie fo nicht mehr fo viel, fie glaube, der Bater 
merke etwas, und zudem habe fie jeßt foviel zu thun. Cr 
glaubte ihr aufs Wort und erit alS te gleich wieder fort 
wollte und ihn nicht einmal füßte, 30g er die leicht Widev- 

 Strebende aufs Bänklein und bejchwor fie, ihm doch zu ver: 
Jichern, daß fie ihn immer noc jo heiß Liebe, wie jenes 
erjtemal, da jie ihn fo wild umbaljt habe, und daß fie ihm 
eiwig treu bleibe, wie jie jo heilig verjprochen habe. Cr 

iR ar ihr ja freilich alles, alles und ließe fich eher lebendig - 
egraben, al3 daß er jemals an ihrer Treue einen Sieifel 

- ausiprechen thäte, er verlange e8 nur, um aus ihrem Wunde 
wieder einmal zu hören, wie lieb er ihr fei. Sie jagte 
nicht3, hatte die Augen gejchloffen und ein jeltfames Lächeln 
geifterteuum: ihren: Mund. „Gelt, das thult Du mir, gelt 
Inneli, Schakeli, Du fchwörft es nıiw, daß Du mich ewig 
lieb haben willt und mir nie untreu wirft?!" 

| „Ach jo drück mir doch die Hand nicht fo", machte fie 
_ ausmweichend, „ich muß jeßt gehen, es fönnte jemand 
fommen.' 

„Das mußt Du mir, das mußt Du mir Ichwören!” 
drängte er und jah jte mit großen, leidenfchaftlichen Augen 
an. Sie that die Augen nicht auf und etwas wie Spott 

-zuete in ihren Mundwinfeln: „Du willjt immer jo ver- 
 rüctes Zeug”, meinte fie. „Anneli, Anneli”, machte er er: 
fchrocden, „Du bilt heut fo 658, bift garnicht mehr die 

- Gleiche. Schwör” miv’s, jchwör! miw’s!" Schritte famen 
vom Dörfchen her. „Derrgott, Herrgott!" rief fie halblaut 
und fuhr auf, — „laß mich doch einmal gehen, es ift ja 
fchon ganz dunkel, ich will nicht, daß mich noch der Vater 
hier fieht." Sie wollte fich losreißen, ex hielt fie mit 
eiferner FZauft am Handgelenk fe. „OD 0, Du Narr!" 
üchzte fie, „Du thuft mir ja weh, jett laß mich einmal los, 
fag’ ich! Sejes, Sees, jeßt ilt’S aber höchite Zeit, jet laß 
Bl. ‚N. du " Sie hatte ein böfes Wort auf der 
Zunge. Die Schritte näherten fich rafch. „Ich lafe Dich 
ja gerne [oS, Anneli, Anneli, Schaß!" -flehte ev fchier 
mweinend, — „tur jei Loch nicht mit einem Mal jo bös und 
fchwör? mir’s, jchwör’ mir’s!" Sie rangen miteinander, 
alle Augenblide Eonnte jemand über den Bahnübergang 
fommen. Keuchend bielt jie inne und fagte mit einem 
wilden, höhnijchen Zug ob dem Munde: „So |chwör' ich 
Dir, ich will Dir treu bleiben, jo lang Du millit, die brand- 
rothen Sterne dort oben follen mir aufs Kleid fallen und 
mic) verbrennen, wenn ich) Dir jemals untreu werde. 
Mira*), mira, aber jett laß mich!" Aufathmend, wie aus 
einem fchiweren Traume, ließ er fie los, fein Geficht ward 
heiter, und al$ die Schritte nahe waren und der hochge- 
mwachlene Dorfkrämer, der Yranzdonıini, ein noch junger 

*) Meinetwegen. 
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Wittwer, den Bahnübergang betrat, war fie in den Erlen 
am: Gteinfaftenwege jpurlos verichwunden. Vor dem 
Krämer hätte fie nicht jo auszureißen brauchen, dachte er, 
der würde gern gejchiwiegen baben, jelbjt wenn er fie ges 
jehen hätte, denn die Steinfaftenleute waren ihm eine gute 
Kundjchaft und auch ihn mochte der Krämer wohl leiden, 
immer redete er ihn freundlich an, ging er Abends etwa 
auf das Gteinfaftengut hinaus, um mit dem verwandten 
Alten einen Jaß zu machen. Getrofter machte er fich auf 
die Bahnlinie. 

Andern Abends jaß der Bahnwärter Töni wieder auf 
dem Bänklein vor jeinem Häuschen, der Zug mußte jeden 
Augenblid fommen. Etwas müde von der Hiße und den 
Anftrengungen des Tages, lehnte er fteh an die gejchindelte 
Hüttenwand zurüd und las mit fchläfrigen Augen in einem 
Amtsblattabriß, Ddarein ihm der Wirth im Dörfchen eine 
Wurft gemwidelt hatte. Exit die Geburten, dann die Todeg- 
fälle und jeßt die Eheverfündigungen. PBlößlich fuhr ex 
auf, — die Müte flog an den Boden, Ereidebleich wurde 
jein Geficht, und zwei Augen ftarrten entjfeßt auf das 
feuchte, bedructe Blatt, al3 fchauten fie in die Hölle hinein: 
„Ssejed, Maria und jankt Kojeb!” Der gurgelnde Auffchrei 
eines Ertrinfenden — und der Bahnmärter fiel polternd 
auf das Bänflein an der Wand zurüd. Eben braujfte der 
Zug heran. Und als der Bahnmwärter nicht „wie gewohnt, 
an der Barriere ftand, fuhr der Yug langfamer, hielt 
endlich umd bald eilten ein paar Kondufteure auf den ohn= 
mächtigen Burschen vor dem Häuschen zu, und die. trugen 
ihn jJorglich hinein auf fein Bett. Offenbar war der jonft 
jo pflichttreue Bahnwärter von der entjeglichen Hiße und 
dem Dienft übermüdet und ohnmächtig geworden. Gleich 
darnach rate der Zug wieder weiter. Wie nun der Töni 
aus feiner jchweren Ohnmacht erwachte, da fchien er alles 
um fich her vergejjen zu haben, er ftarrte nur immer auf 
das Papier, das er noch Franıpfhaft in der Hand hielt 
und worauf unter den Cheverfündigungen zu lejen ftand: 
‚„oranz Dominik Holzer, Negotiant, mit Anna Steiner, Stein- 
kaftenhof.'' 

Al die Anni am nächften Abend vom Dörfchen her 
gegen den Bahnübergang fam, einen Korb am Arme 
tragend, da war die Barriere gejchlofjen, denn e3 mußte 
bald ein Zug fommen. Sie wartete einen Augenblic, 
meinend, der Töni werde, wie gewohnt, freudig aus dem 
Häuschen |pringen, die Stangen vor ihr zurüdzufchieben, 
aber niemand ließ fich bliden. Da ging ihr ein Licht auf, 
fie wurde über und über roth: Alfo wußte er’3. Umfo 
befjer, einmal hätte er’3 doch vernehmen müjjen, dachte fie. 
a3 fich der Narr nur einbilden mochte —, er dürfte doch 
wohl zufrieden fein, daß fie aus alter Anhänglichkeit und 
um jeiner jchönen blauen Augen willen, gerade ihn zu 
ihrem Zeitvertreib nahm. Cr hatte fich doch wahrhaftig 
dabei auch nicht übel befunden, e3 trifft allweg nicht jeden 
Bahnwärter ein taufend Wochen altes Maitli zur urzweil. 
Wie Eonnte denn der Träumer jo einfältig fein, Jich einzu-= 
bilden, jte werde ihn heirathen, ihn, einen blutarmen Dabe- 
nichts. Der Iarr der! Der durfte wohl zufrieden fein, 
fie hatte ihn mehr verfüßt, als ihren Fünftigen Mann, ‚den 
Wittiver Franzdomini, der fie doch in ein nagelneues Haus 
und in eine «ute Lebtung mitten hineinjeßte. So ein Giel, 
ivie diefer Toni! Was fonnte fie dafür, daß er ihr ver=- 
leidet war, zum fterben verleidet mit feinen ewigen: ©elt, 
Du haft nur mich lieb, gelt, Du bleibft mir immer treu? — 
Hätte er doch lieber das Handeln bejjer veritanden, der 
Traumnarr, ald das Neden, dad dumme, langweilige 
Nebeneinanderhoden war ihr verleidet, fie war fein Blumen- 
Itöclein, das fteht, wo man’3 ftellt. Wär’ er flüger ge- 
wejen und hätte mit ihr ein bischen Jagd gejpielt im Den 
Erlenftauden herum, jo würde Jie'3 wohl noch ein Ibeilchen 
bei ihm ausgehalten haben. Aber jo ein plauderhafter 
Brunnenftod! Nein, e8 war zu dumm, fränkt jich nun 
noch und macht den Sopf, — mas glaubt denn der Erlen- 
vogel? — Cie jeßte ein troßiges Mäulchen auf, tchlich mit 
einem böfen Bli unter den Schiebftangen durch und lief, 
erzürnt über den ungalanten Bahnmwärter, der ihr gegenüber 
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noch den Gefränften pielen wollte, heimzu. Wie fie nad) 
ein paar Tagen wieder unter ftrömendem Negen aus dem 
Dörfchen heimmwärts lief und ihre Schritte im aufgeweichtem 
Wege nicht zu hören waren, blieb fie plößlich erftaunt am 
offenen Bahnübergang ftehen, — aus dem Bahnmärter- 
bäauschen fam ein lautes, jchiwermüthiges Singen: „Han am 
ene Ort es Blüemli g’feh, e3 Blüemli roth und myß, fall 
Blüenli g’fehni nümme meh, wie thuet’$ mer au im Härz 
jo web, jo mir im Härz jo weh. DO Blümeli mi, o 
Bltenliume.. 2% " Der Gefang verftummte plößlich, fie 
hatte ein paar Schritte über den Kies des Bahnüberganges 
getan. Noch ein Weilchen laufchte fie, aber wie alles itill 
und ftumm blieb um fie her und nur der Negen unabläffig 
niederklatjchte, verzog jie mit einem Male höhnilch ven 
Mund und machte eine lange Naje gegen das Häuschen. 
Sm jelben Augenblicke fnarrte die Thüre, jte jchoß erröthend 
davon, und al3 fie endlich aufathmend etwas langlamer 
ging und verftohlen rückwärts jchielte, Jah fie den Bahn- 
wärter Toni noch immer an der Hüttenthüre ftehen, die 
Ihmwermüthigen Augen vequng3los auf fie gerichtet. Da 
drehte fie jich, pfiff ein Schelmenliedchen und fchritt hoch» 
aufgerichteten Hauptes den Heimimeg ieiter. 

Ein mwundervoller Sommermorgen ging über das 
Dorfen Steindbah auf. Die Sonne fah aus wie ein 
goldener Birchbejen, der einmal wieder mit dem Crden- 
elend und Erdenftaub tüchtig aufräumen will und über das 
Dah des Bahnmärterhäuschene am Steinbach hinweg, 
Ichoffen wie jchwarze Pfeile die Schwalben. Neben dem 
niedrigen Häuschen ftand der Bahnmärter Qöni, be> 
fehattete mit der Hand die Augen ıumd fehaute erft ver- 
wundert den Gteinfafteniveg hinauf. Auf einmal aber 
wich alles Blut aus feinem Geficht und die Augen zucten 
-todtmatt, wie Heine blauflüglige Falter, die fih in ein 
Yirnfeld verloren haben. Cr hörte das Lachen der Hoch- 
zeiterin! eS ward ihm zum Sterben; anı liebften wäre er 
in jein Häuschen hineingeftürmt, um Sich wie ein fterbender 
Bogel in irgend einen Winkel verkriechen zu fünnen. O dies 
Laden! — Das weinende Echo war in feinem Herzen! 
Doch er mußte auf feinen Boften. PWerzmeifelnd blickte er 
auf jeine Saduhr, e3 gab fein Erbarnıen, er mußte vor- 
wärts, alle Augenblice Eonnte der Eifenbahnzug um den 
Rank in den Weiden rollen. Langfamen Schrittes, als 
hätte er Zentnerfteine an den Füßen und ftier in den 
Boden blicend, fchritt er auf den Bahnübergang zu. Der 
Hochzeitszug Schien fich zu befchleunigen. Ob er ihn wohl 
noch durchlafjen durfte? Er fcehaute nach der Uhr. Ein 
Stich fuhr ihm ins Herz, — nein, er durfte e3 nicht tvagen, 
ihr Leben zu gefährden, ewig nicht. Sie wird ihm’3 nicht 
zürnen, wenn fie an die Barriere fommt. Schritte gingen, 
lahende Stimmen erfüllten den Tag, — der Hochzeitszug 
ftand hinter ihm. „Mach doch auf, Zöni!" fagte der Hoch- 
zeiter zu dem ftramm mit dem Stab im Arm an der 
Schiebitange ftehenden Bahnmärter, „kommt denn grad 
ein Zug?" 

„5a, gab der Angeredete Eurz zurüd. 
„Bir werden jchon noch hinüber mögen", meinte der 

Sodariten, — „man hört ihn ja noch gar nicht, thu’ auf, 
öni! 

Dein", machte der, „ich thät’s wohl, aber ich darf 
nicht, dev Zug muß jede Sekunde um die Yachbiegung 
hießen, es gäb’ ein Unglüd." Mit böfem Blie fchaute 
die Braut auf den Bahnmwärter, fie war zündroth ge= 
worden vor heimlichen Ingrimm. Der wagte es, ie 
zurüdzuhalten. — Sie wuhte wohl, e3 gejchieht ja doch nur 
aus Haß und um fie zu Eränten. „Bahnwärter“, fagte fie 
mit jchneidend Ealter Stimme, daß fie ihr Wittwer er: 
taunt anjfah: „Mach auf! Es ift Zeit, Hörft, es läutet 
Ichon.“ 

„Kein, antwortete ex Ar j halblaut, mit abgewandten 
Gelicht, „ich Darf nicht.“ Ste trat einen Schritt vor: 

Die Natron. et 
we” 9 

rB. 

„sseßt will ich einfach vorher hinüber! machte fie refolat, 
„tu auf, Töni! Sch will nicht, daß mich alle die Bahn 
Eondufteure und die fremden Maulaffen anfchauen, al$ ob 
ich Hörner hätte, jett thu’ einmal auf, jag’ ich!" A 

„Dein, machte er furz, „es ift mic verboten. > 
„hu’ doch nicht fo dumm, Anni‘, begütigte der 

Sarlihäpp, — „Iprengt es denn jo? Wirft etwa no üb 
genug in3 Himmelbett £ommen.‘ | 

„And jeßt will ich!" jchnörrzte fie, fchweraufathinend 
mit funfelnden Augen. „Aber Schat", fagte der Bräutigam, 
der Krämer, — „hab’ doch einen Augenblid Geduld, der 
Su itt ja gleich vorüber, auf eine Minute fommt e8 
nicht an.‘ N 

„Und anfehen werden Dich die. fremden Fögel au 
dürfen‘‘, feifte jett die Alte, „fie werden wohl mande 
wüftere im Wagen haben. Ctivas iwie ein verfnurrendes 
Donnern ließ fich vernehmen, in den Schienen war ein 
leijeg Summen und. Surren und in den Weiden an dr 
Bahnbiegung ein unheimliches Schnauben. Die Braut 
iwar brandroth geworden. Mit einem Male jchoß a auf 
die Barriere zu nnd riß aus Leibesfräften an der Schieb- 
ftange, fie gab nach, noch ein Aud und der Weg war frei. 
Sebt padte fie der Bahnmwärter mit eiferner Zauft am 
weisen Gewand und riß fie zurüd, fchlug aber jelber an 
die Stange und taumelte über fie hinweg vorwärts, — da 
Ichnob ein fchwarzes, feuerfpeiendes Ungeheuer vorbei, in 
Donnern, ein gellender Pfiff und der unverjehens heran 
gebraufte Zug ftand wie angejchraubt beim Wärterhäuschen. 
Am Bahnübergang aber gellte ein entfeglicher Aufjchrei m 
alle Himmel hinein. Dort Eniete mit vorgeitredten Armen, 
die Anni, des Srämers Braut und fah mit Augen, in denen 
die Schreden des jüngften Tages flammten, auf das Bahn 
geleife: Ein zerfeßter Leib lag auf den Schienen und da 
weiße Seid der Braut war mit unzähligen blutrothen 
Sternchen bejprigt. Bemwußtlos brach fie zujammen. ebt 
eilten Sondufteure hexbei, warfen Sleidungsftüde auf den 
todten Bahnmwärter Töni und Ichafften ihn nach dem Wärter- 
häuschen. Der Hochzeitszug Efehrte gegen den Gteinfaften 
hof zurüd. Ein Büblein, das mit der Beitfche in der 
Hand, den Dochzeitszug neben dem Weg erwartet hatte, 
blieb allein am Bahnübergang ftehen und jchaute mit verrr 
wunderten Augen auf den großen Strauß dunfelblauer 
VBergißmeinnicht, der mitten an der Schiebjtange an einem 
Schnürhen hing. Die Hochzeiterin foll der plößliche 
Schreden wahnfinnig gemacht haben. Wenigftens blieb fie 
bis in ihr hohes Alter in der vergitterten Gudausfammer 
des Steinfaftenhaufes eingejchloffen und oft, wenn drüben 
am nahen Steinbach ein Zug durch die Weiden und Crlen 
rafte, horchten die Neifenden verwundert auf, vom Gtein- 
‚mattenhof her fam ein weinerliches Singen: ri 

„Han am ene Drt e8 Blüemli g’feh, Y; 
E35 Blüemli roth und wyß. RT 
Säll Blitemli g’fehni nümme meh, Fiss 
Drum thuet e8 mir im Härz fo weh, — De 
Ad) mir im Härz jo weh... ..... un 

Einfiedeln. Meinrad Lienert. 

(Nahdruc diefer Erzählung nicht gejtattet.) 

Brieffaften der „Nation“. 

%, F. Nürnberg. Wir haben den Berfaffer des Artikel3 erfucht, 
Fhnen diveft eine Antwort zugehen zu laffen. 

Berantwortlier Nedakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von H. ©. Hermann in Berlin. 
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Der Ubdrud fämmtliher Artikel ift Zeitungen und Beitfchriften geftattet, jedoch 

nur mir Angabe der Quelle, 

Dolitiihe Wocenüberficht. 

Für die Kaiferin Friedrich ift der Tod eine Be- 
freiung gewejen. Sie felbft hat perjünlich fehwer durch 
Krankheit gelitten; und das. Menjchheitsichidjal, das fie zu 
erdulden hatte feit der Strankheit ihres Mannes, war gleich- 
fall8 ein bittere8 und jchweres. Wenn ein Lebensbeginn 
voller Verheigungen zu. jolch traurigem Abjchluß fich neigt, 
und wenn vielfältige Anlagen und großes Wollen von den 
Ereignifjen erdrüct werden, ohne zur Blüthe gelangt zu jein, 
dann beugt fih vor der Tragikt jolcher Entwicklung Die 
Mitwelt. Im Snlande und im Auslande widmet man dem 
Andenken der Kaiferin Friedrich gleichmäßig Worte voller 
Sympathie. 

Eine der traurigsten Epifoden im Leben der DVerftor- 
benen und eine der politiich widerwärtigften Epifoden im 

Leben des neuerftandenen deutjchen Volkes find die Begleit- 
erjcheinungen der Regierungszeit der neunundneunzig Tage 
de3 SKaifers Friedrich geimejen. Nur mit Bitterfeit und Ver: 
achtung fann man heute die „tief empfundenen” Nekrologe 
jener „Eonfervativen” Blätter lejen, die damals dem todt- 
franfen Kaifer Friedrich die ne Tage feines Rebens und 
der Gattin den Frieden des Abjchiednehmens vergifteten. 

Der Plan der Battenbergijchen Heirath war, — faum 
aufgetaucht, — vor den berechtigten politiichen Bedenken, 
die Fürst Bisniaref geltend zu machen vermochte, bei Seite 
gelegt worden; er war gänzlich abgethan. Aber der Stcampf 
gegen diefe Deirath, die endgültig aufgegeben war und die 
auf feiner Seite Befürworter fand, tobte in der „natig= 
nalen" PBrefje und in der PBrejje der „loyalen" Konfervas 
tiven mit änßerfter Heftigkeit fort. Ueber die „Engländerei” 
und über die „BolitiE der Unterröde" ließen fich jene 
Blätter öffentlich vernehmen; und in Unterhaltungen ftreute 
man die giftigften Bemerfungen und Erfindungen über den 
„Ssudenkaifer” und die liberale „Engländerin“ aus. Dieje3 
ehrfame Kapitel preußifch-deutjcher Bolitit und Eonfervativ- 
nationaler Loyalität bleibt noch zu jchreiben. 

Die Motive jenes Treibens waren immer offenfichtlich. 
Hwei Tendenzen verbanden fich. 

Unfere Eonjervative Partei ift immer jehr loyal, wenn 
es ihr — Säntereffe verlangt. Aber wenn auch nur entfernt 
die Möglichkeit auftaucht, daß der Monarch) aus den Bahnen 
des ASunferthfums abzulenken geneigt jein fünnte, dann 
£önnen die loyalen Ktonjervativen auch — anders. Sie haben 
den Prinzen Wilhelm und feine Gemahlin, die Prinzefiin 
Augusta, zur Koblenzer Zeit verfolgt, angefeindet, herabge= 
zogen, weil fie bei ihnen liberale Anfchauungen vermutheten; 
fie haben den willenlofen, mehr und mehr geiftig umnachteten 
Triedrich Wilhelm IV. auf dem Thron jo lange erhalten, 
ivie nur irgend möglich. Sie haben auch gegen den Fıriten 
Bismark den Declarantenfeldzug voller Berleumdungen 
eröffnet, und fie haben Saijer Friedrich und jeine es 
mabhlin nicht bejfer behandelt. Und das lette Wort ift noc) 
nicht geiprochen über die Motive, die Norman-Schumann, 
den Bolizei-Agenten veranlaßten, im Ausland gegen Saijer 
Wilhelm II. zu intriguiren. 

Wenn Fürft Bismard das Gebahren zur Zeit Des 
Kaifers Friedrich) duldete, und wenn er nicht mit einer 
einzigen offiziöfen Note das Phantom der jogenannten 
Battenbergiichen Gefahr, wie er es gekonnt hätte, ver» 
fcheuchte, jo hatte er jeine guten Gründe hierzu. 

E3 follte nicht nur eine nie vorhanden gemejene Batten- 
bergifche Gefahr beftehen, jondern e3 jollte auch) in Anjchluß 
an fie. eine Sanzlerkiifis drohen, und nun tobte das loyale 
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papierne Deutjchland, um auch diefe Kanzlerkrijis, die nie 
erijtirt hatte, zu bejchiwüren. 

Diefer Kampf um Eünftlich gejchaffene Fiktionen, der 
zur Erhöhung des monarchiichen Anfehens bei Leibe nicht 
beitrug, kam dem Fürften Bismarck fehr gelegen. Dem 
Kaijer Friedrich und der Kaiferin Friedric) brauchte zwar 
nicht demonftrirt zu werden; von ihnen war nichts zu 
befürchten; die Tage ihrer nominelien Macht waren gezählt. 
Aber für den Thronfolger, den Prinzen Wilhelm, Fonnten 
jene Gindrüde nußbringend jein: der Eindrud, mit 
welcher Vergötterung das Bolf an dem Fürften Bismard 
hing, und der Eindrud, mit welcher Empörung jich die 
„loyalen“ Elemente gegen den Gedanken auflehnten, daß auf 
dem Thron ein Saifer und eine Kaijerin fäßen, die liberalen 
Gedanken nicht gänzlich unzugänglich jeien. Die eine 
Demonftration war nach dem Gefchmad des Fürften Bis- 
mard; fie barg die Lehre, an der Gtellung des eriten 
Neichsfanzlers darf fein Thronfolger rühren, und Die 
andere Demonstration war nach dem Geichmad des Fürften 
Bismard wie des „loyalen” Sunfertfums. Und dann mußte 
doch auch Fürft Bismard die Erfahrung machen, daß, als 
er geftürzt war, feine Vettern e3 voll fühlen Berechnung für 
zweckmäßig evachteten, ihn voll „Loyalität” ziemlich unbeachtet 
am Boden liegen zu lafjen. Er fannte fie übrigens, wie 
fie ihn. Weder war er jentimental, noc) find fie jentimental. 

Und nun lieft man heute in diefen Blättern von der „edlen 
Dulderin”, der „erjten Bürgerin des Staates”, die im 
Ichwerften fahre ihres Lebens, im Sahre 1888, bei den- 
jelben Biedermännern die hämifch verfolgte „undeutjche 
Engländerin" gemwejen war, die „unfer gutes Fürftenblut 
verdorben" hat. 

Karfer Friedrich) und Kaijerin Friedrich) haben nicht3 
bon dem Großen vollendet Hinterlaffen, was fie Jich vor- 
ag hatten. Wer vermag zu ermefjen, ob fie vermocht 
ätten dem Wollen das PVollbringen zu gefellen. Aber 

Ipurlos ift ihr Xeben doch nicht vorüber gegangen. 
Shren Sohn, den jeßigen Sailer, werden Die 

Liberalen gewiß nicht al3 den Bertreter ihrer Anfchauungen 
mit Bejchlag belegen. Aber troß den Bonner Tagen und 
troß den Bismard’fchen Einflüffen und den Einwirkungen 
der Dofkreife, ein Sunkerprinz fißt doch nicht auf dem 
deutfchen Saiferthron; vielmehr eine Eomplizirte Natur, der 
auch der moderne Einfchlag nicht fehlt und die in ihrer 
Art vorurtheilslos if. Das find nach £onfervativer An- 
Ihauung die erblichen Zeichen der „Verderbtheit unferes 
guten Fürftenblutes", und fie lenken aus unjeren Tagen 
immer wieder die Erinnerung zum Elternpaare, zum Slatfer 
und der Saiferin Friedrich zurück, denen e8 ein wahrhaft 
tragisches Schiefjal verwehrt hat, felbft im Großen zu wirken 
und zu Schaffen. 

Graf Walderfee itt aus China zurüdgefehrt. 
Was vor allem zu feinem Nuhme gejagt werden Fann, e3 
it, daß er feinen Ehrgeiz bejchieden hat, auf Eriegeriichen 
Ruhm zu verzichten. Man kann diefen Feldheren und 
Deutjchland beglüdwünjchen, daß er Jich nicht dazu hat 
verleiten lafjen, uns in einen Krieg großen Stiles hinein- 
gleiten zu lafjjien. Wir Eönnen zufrieden fein, daß Diefer 
Ehinafeldzug eine Epifode ohne erhebliche Bedeutung und 
ohne erhebliche Stonjequenzen geblieben ift; wir wollen 
hoffen, daß wir jchlieglich auch finanziell ung noch ohne 
ernjte Schädigung aus dem Unternehmen herausmwideln.z 

. Der HandelSvertragsverein hat die folgende 
Nejolution gefaßt, die fich mit dem veröffentlichten Zolltarif- 
entwurf bejchäftigt: 

„Die feite Hoffnung des deutjchen VBolfes auf Fortführung der 
deutjchen Handelövertragspolitif ift durch den neuen Zolltarifentwurf 
vernichtet. Gegen alle Erwartung ijt nicht an dem bewährten Söften 
de3 Einheitstarif3 feitgehalten, jondern für Getreide ein Doppeltarif 
vorgefehen. Der einmüthige Beihluß der Handelskammern, der gefeg- 
lihen Vertretungen. von Handel und Snbuftrie, ift für nichts erachtet. 
MWenigen Großgrundbeligern zu Liebe joll das deutfche Reich auf Die 
Bahn eines verhängnigvollen Wagnifjes gedrängt werden. Die Be: 

h EEE 

Die YTation 

rd men TE Mr r 

fhränfung des Doppeltarifs auf Getreide vermindert die Gefahr nicht. 
Die für ung wichtigjten Staaten legen entjcjiedenen Werth auf den 
Abfaz ihrer landwirthichaftlichen Exrzeugniffe. Mit dem Doppeltarif 
für Getreide wird unferen Unterhändlern die Möglichkeit genommen, 
die Zollherabfegungen einzutaufchen, deren unfere Ausfuhr bevarf. Da 
überdie3 die vorgelegten Minimaltariffäge jogar die Süte des heutigen 
Generaltarifes überjteigen, welcher bisher nur auf vertragsfeindliche 
Staaten Anwendung findet, fo droht uns eine Periode der Zollfriege, 
zum mindeften eine Zeit wachjender gegenfeitiger Abfperrung. 
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Deutfchland ijt jeit Jahrzehnten in fteigendem En auf die N 

Ausfuhr gewerblicher Erzeugniffe angewiefen. Seit Abjchluß 
HandelSverträge ift diefelbe gewwachfen. Allein das Ietste Jahr weift 
einen Mehrbetrag von 1100 Millionen Mark gegen das Yahr 1894 auf. 
Ueber ein Fünftel unferer Bevölkerung ift unmittelbar für die Ausfuhr 
thätig ; insgefammt leben nahezu zwei Fünftel des En E 
fchon heute von und für den Außenhandel. Laffen wir unferen Export 
verfallen, fo kann das deutsche Neich feine Bevölkerung nicht mehr aus= 
reichend ernähren, feine wirthichaftlihe und in Folge heilen ‚feine politische 
Machtitellung nicht aufrecht erhalten. | 

Eine Erhöhung der Schutzölle für ihre Exzeugniffe vermag der 
‚nöuftrie nicht annähernd Erjas für die ihr drohenden Berluite zu 
bieten ; der bei ftarfer Inlandsproduftion unvermeidliche Preisdrud ver: 
eitelt den Nugen de8 Zollfchuges. Ebenjo ijt es bitterer Hohn, die 
deutfche Fnduftrie, die deutfchen Arbeiter damit zu tröften, daß eine 
durh Zollihuß Fauffräftiger gemachte heimifche Landwirthichaft Erfat 
für den DVerluft de8 Weltmarftes bieten werde. 
treideverfänfern vorübergehend zufliegende Gewinn wird weit überwogen 
durch die aus der Vertheuerung der Lebensmittel folgende Schwächung 
der Kaufkraft der breiten Schichten der Bevölferung. 

Einen Ausgleich duch Steigerung der Arbeitslöhne kann die 
Snduftrie nicht gewähren, wenn gleichzeitig der Abfchluß brauchbarer 
Handelsverträge unmöglich gemacht wird. 
gezwungen, die zu erwartende Erhöhung der Auslandszölle dur Er- 
mäßigung ihrer Produftionskoften auszugleichen, wäre aljo jogar 
darauf angewiefen, die Xöhne zu erniedrigen. Eine beijpiellofe Srije 
muß die Folge einer derartigen Politit fein, eine Auswanderung der 
befjeren Arbeiter, die im Jnland Feine ausreichende Bejchäftigung mehr 
finden, eine Auswanderung aud,) des Kapitals, das in Ländern mit 
günftigeren Produftionsbedingungen befjere Verwerthung findet. Und 
diefes wagt man „nationale Wirthichaftspolitif“ zu nennen. 200 

Bortheil fan auf die Dauer jelbit die Landwirthichaft von einer 
folchen Politif nicht haben. Hat doch die große Mehrzahl ihrer Be- 
triebe, deren Schwerpunft ja in der Viehzucht Liegt, jogar nur Nad)= 
theile von fteigenden Getreidepreifen, Nachtheile, die aud durd, etwaige 
Erhöhungen der Vieh: und Fleifchzölle nicht ausgeglichen werden. Die 
Zeit der höchiten Getreidepreife — von den fünfziger bis in die fiebziger 
Sahre de Testen Sahrhunderts — weit gleichzeitig die ftärkite Zus 
nahme des Großgrundbejites, die größte Entvölferung de3 platten 
Landes, die gewaltigfte überfeeifche Auswanderung auf. ©erade der 
Heine Grumdbeliß hat ein Lebensinterefje daran, die breiten Schichten 
der induftriellen Bevölkerung Fauffräftig zu erhalten für Mil, Butter, 
Käfe, Eier, Fleifch, Objt und jo weiter; hohe Brotpreife vermindern 
aber die Kaufkraft hierfür. Wer die Zukunft der deutfchen Landwirth- 
{haft nicht in einer Ausdehnung des Sroßgrundbejises jteht, jondern 
darin, daß die heimische Scholle eine möglidhit große Zahl jelbjtändiger 
Landwirthe ernährt, muß die durch den Doppeltarif unabänderlich 
werdende Erhöhung der Getreidezölle bekämpfen. 

Deutfchland hat ich mit Einfesen feiner ganzen wirthichaftlichen 
Kraft zu hervorragender Bedeutung auf dem eltimarfte empor= 
gefchwungen. ES hat feine Handelsmarine in Furzer Zeit verdoppelt, 
eine. mächtige KriegSflotte En Schute des auswärtigen Handels ge: 
ichaffen, die Leiftungsfähigteit feiner Induftrie weit über den eigenen 
Bedarf hinaus für den Abjfag an die ausländifche Kundfchaft ein= 
gerichtet. AU dies wird werthlos, ein großer Theil de3 National- 
vermögen wird muthwillig zeritört, wenn die bisherigen Berfehrs- 
beziehungen mit dem Auslande erfchüttert werden. 

Die Hoffnung, daß die Regierung einen fejten Halt gegen der- 
artige verhängnißvolle Pläne bieten, dar fie das MWerf der Handels 
verträge, die das Wort unferes Saifers als eine „vettende That“ be- 
zeichnet hat, fortführen werde, ift mit der Veröffentlichung des neuen 
Zarifentwurfd gejchwunden. Nur eine gewaltige Bere und in den. 
mweitejten Streifen des Volkes fann jebt berbiiten, daß unabjehbares Un 
heil über unfer Wirthichaftsleben, unjer Vaterland, unfer Bol her= 
einbricht. 

Sn diefer erniten Stunde wendet jich der Handel3vertragsverein 
an alle, die dem Arbeiter die Arbeitsgelegenheit, dem Bolfe gefunde 
und billige Nahrung, dem Baterlande die jebige wirthichaftliche umd 
politifiche Machtitellung erhalten wiljen wollen, mit der Mahnung, 
alles Trennende bei Seite zu ftellen und einmüthig einzutreten in den 
Kampf für den Schuß der nationalen Arbeit durc) Siem unferer 

Sm Gegentheil: fie wird 
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fchwer errungenen Stellung auf dem Weltmarkt. Gegenüber den Um 
fturzbeitrebungen einer furzfichtigen Intereffengruppe gilt &8 dev Fonfer: 
dativen Forderung zum Siege zu verhelfen: 

Fortführung unferer bewährten Handelvertragspolitik. 

 Dieje Nejolution ift in ihrer Klarheit, Neberfichtlichkeit 
und Straft ausgezeichnet; immer wieder wird man auf fie 
zurücgreifen müffen und darum bringen wir jie aud an 

| : diefer Stelle nochmals zum Abdrud. 

An der Bevölkerung.ift e3 nunmber, die Konjequenzen 
aus der Sachlage zu ziehen; „alles Trennende bei Geite 
zu Stellen und einmüthig einzutreten in den Kampf für den 
Sans der nationalen Arbeit". 

Die Erörterungen über den Tarifentwurf gehen in 
ben Zeitungen natürlich fort. 

Mit ähnlicher Armfeligkeit, wie diefe Polemik feitens 
der agrarijch-fonjervativen Prefje geführt wird, kann faum 
jemals eine Bataille für eine Sadhe von folhem Gewicht 
ausgefochten worden fein. 

- Noch immer wiederholen Fonfervative und agrarıfche 
Enge die abgeftandene Nedensart, daß die Gegner des 
ntwurf3 Anwälte des Auslandes jeien, und zugleich 

empören fie fich darüber, daß das Wolffiche Telegraphen- 
bureau abfällige Aeußerungen des Auslandes über den Ent- 

_ wurf weiter verbreitet. 
- Du lieber Himmel, wenn das Wolffiche Telegraphen- 

bureau eine zuftimmenden Neußerungen zu liefern vermag, 
So Ttegt dies eben daran, daß jolche Aeuferungen ich nicht 
‚auftreiben lafjen; liegen jte fich auftreiben, die Eonfer- 

- pativsagrarifche Prefje würde fich beeilen, fie ihrerjeitS zu 
entdecen und fie den deutjchen Lejern aufzutijchen. Aber 

- fie find nicht da und fie können natürlicherweife nicht da 
nn Welcher Narr konnte denn glauben, daß jolch ein Zoll- 
tarifentwurf irgend eines fremden Staates Billigung finden 
würde; noch fein Staat ift darüber entzücdt gewejen, wenn 
ein anderer Staat feinen Waaren den Export erfchiwert und 
unmöglich macht. Was kommen mußte, ift alfo gefommen, 

“ und niemand fann fich hierüber wundern, weder die Gegner, 
die Freunde der Handelsverträge. 
&s ilt daher aud a gleichgültig, wie hoch man 

fchon heute gewijje Nachrichten über Neprefjalien des 
Auslandes bewerthen will. Angeblich hat Außland feine 
Borarbeiten für den Mbjchluß eines deutjch-ruffiichen 
Handelsvertrages eingeftellt; angeblich plant Rußland eine 
Örenziperre für den MUebertritt jeinev Unterthanen zur 
Arbeit im preußifchen Dften,; angeblich fieht man fich in 
England nach Möglichkeiten um, durch einen Gegenjchlag 
die Schädigung des englijchen Handels zu pariren. ES it 
fehr gut möglich, daß alle diefe Nachrichten den Thatlachen 

- borauseilen; aber ficher ift es, daß alle Staaten, die durch 
unjeren Tarif betroffen werden winrden, jich nach Mtaß- 
zegeln umfehen, um jich möglichit vor Schaden zu bewahren 
und um uns zu Gemüthe zu führen, welchen Schaden jolch 

‚ein Tarif uns jelbft zufügen werde. Wer dag AU BE der 
internationalen Wirthichaftsgefchichte Kennt, der kann Sich 
über eine folche Entwicklung ganz und gar nicht im Zweifel 
befinden: Sie ift folgerichtig; fie ift ganz unabwendbar und 
im Mugenblid, wo das Ausland zu der Neberzeugung ge: 
langt, daß der Entwurf zum Gejet werden wird, jeßen ich 
zweifellos die fremden Staaten zum Zollfriege oder doch 
zum Ergreifen von Neprefjalien in Bereitjchaft. 

MWären unfere agrarischen Gegner logifch, jo jollten fie 
jagen, jolche Zollkriege müfjen zum Nuten des Agrarierthums 
hefübrt werden; das hilft eben nichts, und wenn die Export- 
imduftrie dabei. verblutet, um jo bejjer. Statt dejjen aber 
u verlangen, daß das Wolffiche Telegraphenbüreau jede 
nfrenmbdlichkeit des. Auslande8 unterdrüde, damit Die 
Deutichen glauben, das Ausland werde diejen Tarif Jich 
dankbar gefallen Lajjen, jolche3 verlangen und fich von 
folcher Verjchleierung Erfolge verjprechen, das heißt denn 
doch annehmen, die Majovität der Deutjchen gehöre zu den 
politiichen Fdioten. 
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Aber immer erneut muß es zugleich gefagt werden: 
Selbjt wenn die fremden Staaten den Grafen Bofadomsty 
mit den böchiten Orden überhäufen follten, weil er diejen 
Zarif ausgearbeitet hat, jo fann der Kuf im Spnland 
doch nur lauten: Fort mit diefem Tarif, der den Mermiten 
bei uns in Deutjchland das färgliche Brot und das noch) 
färglichere Zleifch vertheuert und jchmälert. 

Auf der vollen Höhe ftaatSmännijcher Weisheit fteht 
augenscheinlich der badische Minifter von Brauer. 
außerte fich in einer Unterredung dahin, daß der Tarif mit 
den „Dauptparteiführern” und „wohl auch” mit den „Oroß- 
induftriellen” vereinbart fe. Wir haben nicht daran ge= 
ziweitelt, daß Graf Bojadomwsky diejes Bindeglied hergeftellt 
hat. Auf diefe3 Eingejtändniß von minifterieller Seite wird 
zurüdzufommen jein, 

Weit interefjanter aber ift e3, wie 
Greellenz fie) die Zukunft ausmalt: 

„geigen fich die neuen Säbte als ein Fehler, fo fünne man durch 
eine Gejetesnovelle den Fehler wieder gut machen.“ 

diefe badijche 

Wir find überzeugt, daß ein politifcher Tiefiinn von 
gleichem Kaliber manches Bedenken bei manchem deutjchen 
„Staatsmann”" zu bejchwichtigen geeignet war. 

Ein Tarif, wie der deutfche, enttejle, die fchußzöllne- 
riihen Tendenzen natürlich überall in der Welt. o fie 
latent vorhanden find, wagen fie fich jeßt hervor, und ziwar mit 
der relativ guten, jedenfall3 populären Begründung, daß es 
gelte, die wirthichaftliche Feindichaft Deutfchlands abzumehren. 

Unjer deuticher Tarif zieht alfo überall die mwirth- 
Ichaftlide Feindfchaft und Den engherzigen wirth- 
Ichaftlihen Egoismus im NAuslande groß; er fekt 
ein Heer von  wirthichaftlicdem Antagonismus gegen 
uns in Bewegung und liefert diefem Heer die beiten Baffen 
und wenn dieje wirthichaftlichen Feinde, die wir jelbjt groß 
gezogen haben, gegen un2 im Anrüden begriffen find, und 
wenn Herr einitten bon Brauer und andere erleuchtete Köpfe 
alsdann fehen, daß der Anprall etwas gefährlich jein könne, 
jo erklären wir: Aber wozu denn die Aufregung, meine 
Herren im Auslande; die deutjche NKegierung kann ja durch 
eine Vtovelle erklären, daß der deutjche Tarifentwurf eine 
politifche Dummheit gewejen; und Herr von Brauer nimmt 
an, daß das ob folcher deutjchen Selbfterfenntnig entzücdte 
Ausland nunmehr den jenjeitS der Grenzen entfejjelten 
protektioniftiichen Sturm ohne wmeitere8 wieder in den 
politiichen Schlauch des ANeolus zurüdbannen Eönne. 

Man wedt nicht die mirthichaftlichen Leidenjchaften 
privilegirter Klafjen nur in Deutjchland; ie finden ihr 
Echo im Ausland. Und wenn die engherzigften politifchen 
Begierden exit eininal entfejjelt find, dann fann e8 kommen, 
daß Deutichland jelbit mit der Eompromittivenden, leicht- 
herzigen Erklärung des Herın Minifters von Brauer zu 
— jpät fommt. 

Herr von Köller geht nun in der That nach Eljah- 
Lothringen al3 Minifter, und Herr von Wilmowsfi geht 
an die Stelle des Herrn von Köller al3 Dberpräfident nach 
Schleswig-Holftein. Cliaß-Lothringen fühlt fich nicht be= 
glüdkt. Was Herr von Wilmowsfi zu leiten vermag, muß 
Nic) noc, zeigen; aber er gilt al3 ein tüchtiger Beamter 
vol Tatt. 

&3 wird immer jchwerer, die Lage in Südafrika zu 
überbliden. ine3 feheint nur ficher zu jein, die Kebellion 
im SKapland jelbft ift nicht bedeutung3los. 
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Railerin Friedrich. 

Am Montag Abend ift die Kaiferin Friedrich nad 
langer fchmerzhafter, mit größter Geelenftärte getragener 
Krankheit dahin gefchieden. Neben dem Gatten, dem fie 
bis zum Tode getreu zur Seite geftanden, wird fie nun 
ruhen; vereinigt find dann beide, die gemeinfam jo manche 
Freude genofien, jo viel Leid getragen, und das gleiche 
traurige Schieffal gehabt haben: die Lebensaufgabe, die fte 
mit Begeifterung auf fich genommen hatten, nicht erfüllen 
zu können. Die kurze Regierung, die ihnen fpät zufiel, war 
ja nur ein trauriges Schattenfatferthum. Die langen Sahre 
der Wittwenfchaft verbrachte fie zurücdgezogen vom öffent- 
lichen Wirfen. Den Dingen, welche fie in daS Leben ge= 
rufen hatte, blieb fie eine treue Freundin, Neues zu fchaffen 
war ihr verfagt; Einer nach) dem Andern ftarben auch die- 
jenigen, mit welchen fie zufammen zu arbeiten gewohnt war. 
Shr Leben war im Yamilienfreife bejchlofjen. 

Ein anderes Gejchie erhofften die Eltern, welche die 
Heirath des Prinzen Friedrich Wilhelm und der Prinzeh 
Pictoria planten. Sie follten e3 fein, welche Deutjchland 
unter Preußens Führung einigten und die lange Sehnjucht 
des deutjchen Volkes erfüllten. 

PBolitiiche Gründe bewogen den Prinzen von Preußen 
für feinen Sohn die Verbindung mit England zu wünfchen. 
Er war in entichiedener Dppofition zu feines Bruders 
Regierung; er mißbilligte die Hinneigung zu NRukland und 
Deiterreich und nicht minder die veaftionäre und vorthodore 
Kichtung der inneren Politik; er lebte fern vom SDofe in 
Koblenz und hatte die Verfolgung der Sreuzzeitungsleute 
zu ertragen, Der König war finderlos, der Prinz von 
Preußen, wenig jünger, rechnete weniger damit, daß er 
den Thron befteigen werde, al$ mit der Nachfolge feines 
Sohnes. Für diefen galt es zu forgen. Die Heirath 
follte ihm nahe Beziehungen zu Cngland fchaffen umd 
Preußen von der ruffiihen Verbindung befreien helfen. 
Daß von England aus fich liberale Cinflüffe geltend 
machen würden, exjchien nicht bedenklihd. Der Hof des 
Prinzen von Preußen ftand dem Liberalismus jener Yeit 
nabe, der Prinz felbft hatte fich ehrlich in die preußijche 
Berfaffung ergeben und fah wohl ein, daß ein König, 
mwelcher Deutfchland unter preußifcher Führung zufammen- 
fallen follte, auch den neuen Ideen PHechnung tragen mülje; 
der Prinz Friedrich Wilhelm war jelbft in folchen Aln= 
fchauungen aufgewachlen. 

Dazu kam die Kreundfchaft zwifchen dem Prinzen von 
Preußen und dem Prinzen Albert, das Schöne Yamıilien- 
leben am englifchen Hofe und nicht zuleßt die Perjönlichkeit 
der Prinzejfin Victoria, die [chon in frühen Sahren unge- 
wöhnliche Gaben und Liebensmwürdigfeit zeigte. 

Prinz Albert wünfchte für fein Lieblingsfind einen 
Thron, auf welchem fie die Seen verwirklichen helfen 
könnte, welche ex felbjt für Deutichlands Einigung hegte. 
Der Brinz Friedrich Wilhelm machte bei feinen Befuchen in 
England den beiten Eindrud. So war die Heirath lange 
beichloffene Sache bei den Eltern, vorausgejeßt daß dem: 
nächit die Kinder zuftimmen würden. 

Die Erziehung der Prinzeffin wurde von dem Vater 
mit dem beitimmten Hinblie auf die einer preußifchen Königin 
zufallenden Aufgaben geleitet. Ihre außerordentliche und 
vieljeitige Begabung geftattete eine mannigfaltige, gründ- 
liche und auch auf Ddeutiche Bolitif und Volkswirthichaft 
ausgedehnte Bildung. Die Prinzeffin jollte nicht nur das 
Königthbum repräfentiren, jondern dem Slönige auch eine 
verftändnißpolle Gehülfin jein, die ihm manche Aufgaben 
abnehmen fünne. Der Erfolg war ein glänzender. PBrinzeß 
Piltoria vereinigte reiche Kenntniffe und großen fchnellen 
Berftand mit gewinnenditer herzlicher Yiebenswürdigkeit, wie 
gerade die preußiichen Begleiter des Prinzen Friedrich Wil- 
beim bei feinen öfteren Neifen nach England bezeugen; 
jelbitverftändlich war jie der deutjchen Sprache vollfommen 
mächtig. 
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Was die Volitif geplant hatte, billigten, Frühzeitiger 
jogar al? die Eltern wünjchten, jchon am 29. September 1855 
die Herzen des Brautpaares, das aber erft am 25.&anuar 1858 
verbunden wurde. Die Heit bis dahin wurde von der Braut 
mit weiterer ernfthafter Vorbereitung für ihren Beruf aus 
gerüllt. 

Sn Deutjchland fand die junge Frau die herzlichite 
Aufnahme; ihre von allem Gtifettengwange freie, ungejuchte 
Liebenswürdigkeit gewann ihr alle, die ihr näher traten. 
Sreilih mit Ausnahme der befannten Eleinen, aber mäch- 

Die reaktionär Gefinnten hatten fchon lange tigen Partei. 
den Prinzen Friedrich Wilhelm im BVBerdacht liberaler Ge 
finnung, fie fürchteten, daß die englijche Deirath Dielelbe 
fordern und daß die Prinzejfin deren Hauptftüße fein würde. 
Aber gerade damals hörte die Partei auf, mächtig zu 
jein. Sriedrich Wilhelm IV. war hoffnungslos erkrankt, an 
jeiner Stelle regierte fchon jeit dem 23. Dftober 1857 der 
Prinz von Preußen, noch zwar mit dem Minifteriun Man 
teuffel, dejjen Tage aber jchon gezählt waren; noch ehe das 
Sahr 1858 ablief, wurde e3 entlafjen; der Brinz a 

Seit den 
Er wollte ehrlich verfafjungsmäßig ve 

war Prinz Negent geworden und mußte in kurzer 
Thron beiteigen. 
gieren. 

Prinz Friedrich Wilhelm durfte hoffen, im Einvernehmen 
mit dem Dater feine Pflichten als Sronprinz erfüllen zu 
fönnen und nach menjchlichem Cxrmefjen erwarten, noch im 
frühen Mannesalter dem Vater zu folgen. Das junge 
Ehepaar glaubte in glüdlichem Frieden bis dahin fich und Fi 
der Borbereitung der fommenden Aufgabe leben zu Eönnen. 

Die Entmwidelung ift eine völlig andere geworden: 
die unglüdlichen Kämpfe un die Neorganifation brachten 
den König wieder in die Hände der Partei, die er jelbit be- 
jeitigt hatte, und an die Spiße der Negierung den Herrn 
v. Bismard, der von da an auf den König unbejchränkten 
Einfluß gewann und jeden anderen fern hielt. 

zumal als ihn im Sabre 1863 fein öffentliches Auftreteu 
gegen die Pregordonnanz in Konflikt mit dem Bater brachte. 

Die Kronprinzeffin hatte ganz auf ihres Gatten Seite 
geftanden und ihn treulich unterftüßt. Mean hielt te nicht 
mit Unrecht für eine entjchiedene Vertreterin liberaler Ge= 
finnung, und mehr noch als auf den Sronprinzen richteten 2 
fih von nun an auf fie die Angriffe der Parteien und 

Der Krons 
prinz wurde von jeder Einwirkung auf die Bolitif entfernt, - 

Männer, welche bei einem nach menjchlidem Ermefjen nicht = 
zu fernen Wechjel der Negierung für ihre Macht fürchten zu 
müljlen glaubten. Die wahre Urjache der unausgejekten 
Derfolgung, welche die Stronprinzefiin erdulden mußte, war 
die Yurcht vor einer liberalen Beeinfluffung des Fünftigen 
Königs und Kaijers durch fie. 
englifche pnterefjen vor den deutjchen zu bevorzugen, ihre 
Sympathie vorzugsweile englifchen Einrichtungen und Eng- 
ländern zuzumenden. Am liebiten hätte man fie dem Gatten 
entfremdet; aber beide hielten nur um fo feiter zufammen. 
Sreilich folgte der Sronprinz nicht immer der jeiveiligen, 
nicht felten fchroff wechielnden Bolitik der Negterung, und wenn 
er dann andere Anfichten äußerte, jo wurde oft genug der 
Borwurf laut, daß die ausländischen englischen Sympathien 
der Stronprinzejfin daran jchuld feien. Steine Bejchuldigung 
fan ungerechter fein. Wer ihr Leben und Wirken verfolgt 
bat, wer ihr etwa felbjt nahe getreten ift, weiß, daß fie von 

Darum wurdefie befchuldigt, 

Anfang an ftetsS im Einvernehmen mit ihrem Gatten fi N 
ganz al3 das fühlte, wozu fie erzogen war, alö deutjche » 
gürftin, demnächftige Statjerin. ES ift ihr ergangen, wie 
ihrem DBater, der, jo lange er lebte, al3 Ausländer bearg- 
wohnt wurde und erft.todt Anerkennung, aber nun auc) die 
größte, fand. 

So war dem Eronprinzlichen Baar ein langes meift 
der Politi£ fernes Privatleben befchieden. 

Der jchleswig-holfteinfche, der  üfterreichiiche 
franzöfifche Krieg führten den Kronpringen in eine große 

und 

ruhmreiche Yeldherrnthätigkeit; die Kronprinzefiin jorgte da 
heim für die zurücfgebliebenen Familien der Krieger, für die 
Verwundeten und Sranfen. Und noc) einmal unterbrach 
die Stellvertretung im Sahre 1878 das zurücgezogene Leben; 
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dann aber wurde der Kronprinz mit dem Wechjel der 
Bismardifchen Politit gänzlich bei Seite gefchoben; er 
billigte fie nicht, aber es lag nicht in feiner Macht einzu- 
greifen. 

Das Leben bot dem Exonprinzlichen PBaare des 
- Guten und Schönen viel; die Freude an den heran 

’ 
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mwachjenden Stindern, den Verkehr mit bedeutenden Menschen, 
Reifen im Ausland, Pflege von Kunft und Wiffenfchaft, 
in denen die Sronprinzeifin fich felbit jchöpferiich be= 
thätigte. Was ein hochgebildetes, freidenkendes Fürftenpaar 
dem Dajein an edlen Reizen verleihen Eonnte, das fand 
fi) anı fronprinzlichen Hofe. Der Kronprinzeffin lagen vor 
anderen Dingen die fozialen Aufgaben der Zeit am Herzen. 
Die erite Anregung dazu hatte der Vater ihr gegeben, der in 
England der Urheber jvzialer Ihätigkeit gewelen ift. Syn 
Deutihland jtand man noch in den Anfängen. Frauen- 
frage, Arbeiterfrage, Wohnungsfrage, Arbeiterverficherung 
waren, al3 die Stronprinzejlin kam, faft unbekannte Dinge. 

 Dieje Gebiete hat fie mit größtem Eifer gepflegt. Sie hatte 
eine aufrichtige Liebe zum Bolf, die fich durch nichts, auc) 

nicht Durch Ausfchreitungen Einzelner oder ganzer Parteien 
beirren ließ, jondern fie immer von neuem zu hülfreicher 

 Zchätigfeit antrieb. Sein reicher Dispofitionsfonds bot ihr 
die Mittel, höchit befcheiden mußte fie alles beginnen, darauf 

‚bertrauend, daß der hineingelegte vechte Gedante fich ent- 
widehn, der Sache Freunde geiwinnen, Geld fchaffen werde. 
So winzig Klein hat manches von ihr geförderte Unter: 
nehmen, daS jet weit ausgebreitet ift, angefangen, daß e3 

- jelbft unangemejjen erjeheinen mochte, es einer hohen fürft- 

bloß das Wirken 

lichen Frau vorzuführen. Das hielt fie aber nie 
zurüd von der Mitwirkung, wenn ihr die Sache richtig 
und gut  erjchien. Dann aber wollte fie nicht 

Anderer mit ihrer freundlichen Zus 
2 ‚jtinmung begleiten, fie wollte jelbft anregen, jchaffen, mit: 

- Jandwirthichaftliche Dinge, alles war ihr vertraut. 

größte 

arbeiten. Dazu war fie wie feine Andere im Stande. 
Sie hatte viel gelejen und ftudirt, Vieles und mit Auf- 
merfjamfeit gefehen, mit zahlreichen GSachverftändigen aller 
Art verkehrt.und veritand alles felbft zu machen, fümmtliche 
Arbeiten, weibliche Handarbeiten, Sranfenz, nberpige: 

0 
verjtand fie, mit Rath und That zu helfen und fcheute fich 
nicht, naht Mit ihr zu arbeiten, war die 

reude. 
Was die Sronprinzeffin fehuf, war nicht Eonfeffionell; 

es jchien ihr ihrer Stellung angemefjener, feine Konfefiiong- 
unterjchiede zu machen. Dier ift nicht der Raum auf Ein- 
zelmnes einzugehen; zu zahlreich find die Unternehmungen 
und Anitalten, welche fie gefördert, und an welchen fie 
thätiq mitgearbeitet hat. Nur ein Beijpiel mag hier an- 
geführt werden, weil es typiich für die Art der Sron- 
prinzejfin ijt, und weil 
Schöpfung handelt. 

Die Krankenpflege hatte fie viel bejchäftigt; in den 

ed jih bier um eine eigenjte 

Kriegen von 1866 und 1870 hatte fie eigene Striegslazarethe 
begründet und verwaltet. Cie hatte die Mangelhaftigfeit 
unjerer Stranfenpflege dabei fennen gelernt, und lange 
hatte fie den Plan verfolgt, ein Snftitut für weltliche, den 
gebildeten Ständen angehörige Pflegerinnen zu jchaffen, 
welche nicht eine veligiüje Gemeinfchaft bildeten und nicht 
der Damit verbundenen geiftlichen Yeitung unterworfen 
waren. Sie jollten eine gute, micht bloß  praftijche 
jondern auch wifjenichaftlihe Ausbildung erhalten, nicht 
damit fie halbe Aerzte würden, fondern un ihnen 
die verftändnißpolle Befolgung der ärztlichen Anordnung 
möglich und fie zu wirklichen Gehülfinnen der Nerzte zu 
machen. Dazu war freilih eine einjährige Ausbildung 
nöthig. Solche Pflegerinnen gab eS noch nicht in Deutjch- 
Jand; die Autoritäten, welchen die Stronprinzejjin ihre Pläne 
vorgelegt hatte, hatten ihr die Hiülfe Dre Nun war im 
Anfang des Kahres 1878 in Berlin ein Eleiner Verein für 

- häusliche Gejundheitspflege begründet; ihm Üübermwies die Stron- 
prinzejlin ihren Blan. Die Leiterin eines ähnlichen eng- 
liichen Snititut3 Mil Lees, die mit der Sronprinzeffin in 
dem Homburger Yazareth gearbeitet hatte, regte durch einen 

Vortrag die Sache an, die eriten Mittel wurden großentheils 
durch die Sronprinzeifin bejchafft, eine Anzahl Bflegerinnen 
fonnte nun ausgebildet werden. Sie mußten einzeln durch 
Bermittelung der Kronprinzefjin, theil3 in England, theils 
in deutjchen Stranfenhäufern, deren Leiter aus Gefälligkeit 
dazu bereit waren, die verlangte Bildung erhalten. Zuerit 
wurden fie in Berlin in einer £leinen Privatwohnung unter- 
gebracht und in der Armenfranfenpflege bejchäftigt, Sie 
führten nach ihrer Gründerin den Itamen „Bictoriajchweitern". 
Al3 bald darauf im Städtifchen Kranfenbaufe anı Friedrichs- 
bain die dort angejtellten ‘Pflegekräfte jich als völlig unzu-= 
länglich erwiejen, übernahmen die Bictoriafchweitern 
erit einige, dann alle nit Männern vorzubehaltende 
Pflege in dem Stranfenhaufe; die Aerzte überzeugten 
fih von ihrer Vortrefflichkeit, die Zahl wuchs, aber 
größer find noch die von allen Seiten fommenden Bitten 
großer und Eleinerer Anftalten um Zumeifung jolcher 
Pflegerinnen, deren Zahl jeßt weit über 200 beträgt, 
und daneben find zahlreiche in der Anftalt ausgebildete 
Pflegerinnen einzeln oder in Kleinere Vereinigungen zus 
jammengefchlojjen thätia. Zugleich war aber dadurch eine 
viel weiter wirtende Anregung zu einer allgemeinen gründ= 
licheren Ausbildung in der Stranfenpflege und zur Uebung 
der Armenfrankenpflege gegeben. 

Da3 PVictoriahaus ift eine in allen Einzelheiten durch- 
gearbeitete Schöpfung der Sironprinzeffin geworden, der 
fie auch als Kaiferin jtet3 eine bejondere Aufmerkjamfeit 
widmete; DVictoriaichweitern jtatteten ihrer Gönnerin den 
Dank durch treue Pflege in der leßten Strankheit ab. 

PVieljeitige Arbeit für andere half ihr über die vielen 
Ichweren Berlufte weg, die jie erdulden mußte. Der erfte, 
den fie früh verlor, und der ihr unerjeglich war, war ihr 
Vater, dann folgte ihr Sohn Sigismund, dann ihre viel- 
geliebte Schmweiter und Mitarbeiterin, die Großherzogin von 
Hellen, und ihr Sohn Waldemar. Alles Eonnte fie iiber: 
winden, den fchredlichen VBerluft des Gatten nicht. Damit 
war ihrem Leben Suhalt und giel genommen und zu viel 
Trauriges hatte fich daneben ereignet, was auf die Staiferin 
einen bleibenden jchmerzlichen Eindrucd machen mußte. 

Wenn Kaijerin Friedrich auch feinen anderen Anfpruch 
auf der Deutfchen Liebe, Dochadtung und Dankbarkeit 
hätte, jo wären fie überreichlich verdient Durch die Sahre 1887 
und 1888. Schwer genug war fchon die Sorge um den 
Gatten und jeine Aufrechterhaltung bei dem fteten Wechjel von 
DBejlerung und Berichlimmerung, aber dazu famen noch 
alle daran Sich Enüpfenden Angriffe und VBerdächtigungen. 
Die Zeit bis zur Nüdfehr nach Berlin war hart, viel 
härter noch die Saiferzeit, wo alles diejes in verftärktem 
Maße fich fortfeßte und dazu noch Nepräfentationspflichten, 
der Verkehr mit Fürften und Miniltern traten und eine 
immer fehwerer und trauriger werdende Pflege. Nur der 
jtärfite, von aufopfernder Liebe getragene Wille Eonnte es 
der Kaijerin ermöglichen, bis zum legten Augenblic fich 
aufrecht zu erhalten und ihre ganze Pflicht zu thun. 

Dft mag in der lebten jchweren Stranfheit die Slaiferin 
jener Zeit gedacht haben: des Augenblids, wo fie von dein 
Dahingefchiedenen Abichied nahm, der jchweren Stunden, 
die jie am Tage des Begräbnifjes fern von dem Leichen- 
gepränge mit wenigen Bertrauten zubrachte, um exit, nach» 
dem alles zu Ende war, ihr jtilles Gebet an dem Garge 
de3 Saifers zu verrichten; auch der mannigfachen Unbill, 
die ihr damals widerfahren. Gewiß in verjöühnlichem Sinne. 

Möge diefe traurigite Epifode der deutichen Gejchichte 
ihren Abtchluß finden. Nicht durch VBergefjen dejjen, was 
gejchehen, jondern durch ehrliche Anerkennung der Größe 
und Güte diejer Frau, der ein jchöneres Loos gebührt hätte, 
al3 das, welches ihr in Folge der politifchen Kämpfe, durch 
die Deutjchland Jich exit zu befeftigten inneven Zujtänden 
Hindurchringen muß, Dejchieden gemwejen it. j 

Sailer und Saiferin Friedrich. werden, wie fie im 
Leben zujammengehörten, auch im Andenken des deutichen 
Bolkes vereint fortleben. 

8. Schrader. 
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Reichstan und Bolltarif, 

Unter den mancherlei unzulänglichen Ausreden, mit 
denen timide StaatSmänner den Zolltarifentwurf zu ent- 
Ichuldigen verjuchen, gehört auch die Behauptung, daß 
Deutichland nun einmal eine unter agrariichen Einflüffen 
ftehende jchußzöllnerifche NReichStagsmajorität habe, und daß 
die NeichSregierung gezwungen gemwejen jei, auf diefe Neich$- 
tagsmehrheit NRüdticht zu nehmen, weil fie font Gefahr 
laufe, für Handelöverträge, die auf anderer Grundlage zum 
Abichluß gelangten, feitens der VBolfSvertretung de3 Reichs 
feine Zuftimmung zu finden. Das fchmecdt beinahe nach 
der bei anderen politijchen Anläffen völlig perhorrescirten 
parlamentarifchen Negierung. Nur verwechlelt man leider 
die äußere Form mit dem MWejen der Sache. Die dee 
der parlamentarifchen Regierung beruht auf der Fiktion, 
daß der Wille einer PBarlamentsmehrheit mit den Wünfchen 
einer Mehrheit der Bevölkerung zujammenfalle. Aber felbit 
in den nach peinlichen Eonftitutionellen Negeln regierten 
Ländern denkt feine Eraftvolle Regierung daran, fich bloß 
zum DVollitreder des Willens einer NReichstagsmehrheit zu 
machen, jobald fie Grund zu der Annahme bat, daß die 
Mehrheit der Bevölkerung nicht hinter der Miajorität des 
Parlaments fteht. An den DBereinigten Staaten von 
Amerika, wofelbjt die Negierung fein Recht hat, das Par- 
lament aufzulöfen, bringt der Präfident feinen Zweifel, ob 
die Bevölkerung hinter der Mehrheit des Kongrefjes fteht, 
durch Anwendung jeines VBetorechtsS zum Ausdrud. Dies 
Deto des Präfidenten jpielt in der Eonftitutionellen Ge= 
Ichichte der amerifanifchen NKepublif eine jehr bedeutfame 
Rolle. ES ift häufig zur Anwendung gelangt und hat 
das Land vor manchem parlamentarifchen Schwabenftreich 
bewahrt. In den parlamentarijch vegierten Ländern 
Europas ift das Veto des Staatsoberhaupts um deswillen 
praftiich außer Betrieb gejeßt, weil die Hegierung in der 
Lage ift, durch die Auflöfung des Parlaments feftzuftellen, 
ob die Bevülferung bei. großen politifchen Fragen - die 
Meinung der parlamentarifchen Mehrheit theilt oder ver- 
wirft. Selbft in England haben deshalb energifche Staats- 
männer oft genug eine Politik eingejchlagen, die den in der 
jeweiligen Barlamentsmehrheit herrichenden Anfichten nicht 
entjprad). Wan braucht nur an Robert Peel zu erinnern, 
der als Chef einer Eonjervativen Aegierung ich entichloß, 
egen den heftigften Widerftand der Mehrheit feiner eigenen 

Wortei die Abichaffung der drücenden Kornzölle durchzu- 
jeßen. AngefichtS derartiger gejchichtlicher Präzedenzfälle 
muthet e3 jonderbar an, unjere Negierungen in der Rolle 
BE gg Bollftredern des parlamentarischen Willens 
zu jehen. 

Was diefe Politik des „Vous l’avez voulu, Georges 
Dandin!“ nod) fchnurriger erjcheinen läßt, ift aber der Um- 
Boa daß nicht einmal die Fiktion einer vorhandenen 

eichstagsmehrheit für den SBolltarifentwurf zutrifft. 
Gewiß ind im Reichstage ftarfe protektioniftifche Neigungen 
vorhanden, aber fie beruhen auf höchlt Eonfufen mwirthichaft- 
lichen Borftellungen und find mit vielfach divergirenden 
Ssnterefiengegenjägen verknüpft. Zudem ift e8 auch dem 
rabiatejten Schußzöllner nicht verborgen, daß die Mehrheit 
der Bevölkerung nicht hinter diefem Zolltarifentwurf fteht. 
Scönnte Dies gejetgeberifche Projekt bei uns wie in der 
Schweiz einer allgemeinen direkten Bolksabftimmung unter: 
morfen werden, — e8 würde unter einer übermwältigenden 
Stimmenmehrheit begraben werden. Diefe Ueberzeugung 
macht die protektionitifche Mehrheit des Parlaments jelbit 
dann fchon unficher, wenn fie mit dev, Regierung ‘an einem 
Strange zieht; fie wäre aber völlig hilflos, wenn ihr die 
Aegierung entgegentreten würde. Es ift deshalb eine ganz 
faule Ausrede der im Reich am Nuder befindlichen Staats- 
männer, daß Jich angefichtS der einmal vorhandenen parlu= 
mentariichen Mehrheitsverhältniije etwas PVerftändigeres 
nicht erreichen lafje. Noch haltlofer aber ift die Annahme, 

Re DiexItatton 

daß die Reichsregierung für Handelverträge, die fie auf der 
Grundlage der Zollfäße der Caprivifchen 
zum Abjchluß bringen würde, risfixte, im 
Mehrheit zu finden. 7 

E3 wird glaubhaft verfichert, daß fowohl in der 
Keichsregierung al3 auc in den Einzelvegierungen Deutih 
lands der lebhafte Wunjch, ja jogar der fejte Wille beftehe, 
neue Handelsverträge ins Leben zu rufen. Wir zweifeln 
nicht an der Aufrichtigkeit diefer Wünfche. ES gehörte 
jchon ein beinahe verbrecherifcher Unverjtand dazu, Deutjch- $ 
land aus einer Aera der Handelsverträge in eine Periode 
von Sollfriegen hinüberzulotjen. Dee 

Das fehen natürlich auch unfere Nachbarftaaten far 
ein, und deshalb ift es eine Selbitverblendung fonder- 
gleichen anzunehmen, die Staaten, mit denen wir die Handel3- 
verträge don 1892 und 1894 abgejchloffen haben, würden, 
nachden die für Deutfchland ungewöhnlich glänzenden 
Nejultate der Kaprivifchen Handelsvertragspolitift zu Tage 
getreten find, in neue Verträge willigen, die ihnen noch 
weniger bieten, als fie jelbit in den früheren vertragslofen 
Zeiten bejfaßen. Wenn die Neichsregierung deshalb den 
ernsthaften Willen hat, neue Handelsverträge. zu Stande 
fonımen zu laffen, jo muß fie jelbft Werth darauf legen, 
daß der Zolltarifentwurf nicht Gejeß wird. PTaE 

wenn die agrarijchen Zwar ift fie auch dann, 
NMinimalfäte, wie fie in $ 1 des Bolltarifgejeßes feitgelegt 
werden jollen, vom Neichstage angenommen werden, nicht 
gehindert, einen Handelsvertrag mit niedrigeren Säben zu 
vereinbaren; aber die Reichstagsmehrheit, die der Aegierung 
bei der Annahme diefer Minimalfäte gefolgt ift, Eönnte der 
Kegierung mit Recht den Vorwurf machen, daß fie fich 
jelbjt und den Neichstag ganz überflüffigerweife blamirt 
habe, indem fie daS für die Bertragsverhandlungen feierlich) 
aufgeftellte Prinzip durchbrochen habe. Selbit in diefem Falle 
jedoch würde die Negierung die einmal vereinbarten neuen - 
Handelsverträge durchdrüden Eönnen, wahrjcheinlich jogar im 
gegenwärtigen Neichdtage. Die Nationalliberalen werden, 
vielleicht mit Ausnahme weniger agrarijcher SDeißiporne, 
feinem Dandelövertrage, — er mag ausjehen, wie er will, — 
den die Negierung einmal abgejchlofjen hat, ihre Zuftimmung 
verfagen, und auch das Centrum wird fich zehnmal be= 
finnen, ehe es ducch VBerwerfung eines von der Negierung 
abgejchloffenen HDandelsvertrages eine Keichstagsauflöjung 
provozirt. Selbjt der Bund der Landwirthe würde feinem 
Schöpfer danfen, wenn er bei einer derartigen Konftellation 
vor dem Schidjal bewahrt würde, bei einer Neichstagd- 
auflöfung fein agrariiches Glück zu verfuchen.. Der Verluft 
des agrarijch = fonjervativen Mandats in Greifsiwalds 
Grimmen, die Verdoppelung der fozialdemokratijchen 
Stimmen jeit drei Kahren in Mülheim-Duisburg, die Ab- 
gabe von circa 2000 Stimmen an die Sozialdemokratie in 
Memel-Heydefrug, troß des Flüchtens unter die litthauifchen 
Flügel — das find lauter charafteriftiiche Vorzeichen für 
die zerichmetternde Niederlage, der unfere agrariichen Pro= 
teftioniften ausgefeßt werden würden, wenn es zu Nteus 
wahlen fäme, die I um die Frage der Annahıne oder 
Ablehnung von jeitens der Regierung bereit3 abgejchlofjenen 
neuen Handelsverträgen drehen würden. Der NRud nad 
infs £ünnte dabei allerdings für eine fonfervative Negierung 
allzu heftig werden. 

Eine ähnliche Beforgniß hat vermuthlich die preußilche 
Negierung zu ihrer jchwächlichen Haltung. in der 
frage beftimmt. Graf Billow wagt weder im Reich noch 
in Preußen, die ficherften Trümpfe auszufpielen aus Bes 
jorgniß, allzu viel zu gewinnen. Er risfirt aber eben da=- 
durch, Das ganze Spiel zu verlieren. 

Theodor Barth. 
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Enalilche An- und Ruslichten. 

Die englischen StaatSmänner find in den leßten 
Wochen mehr als je bemüht gewefen, ihren Standpunkt in 
der jüdafrikanischen Frage Kar zu Stellen. Die liberalen 
Führer wurden hierzu offenbar veranlagt von einer Strömung 
der öffentlichen Neeinung, die nach einer aftiveren, liberaleren 
Gejeßgebung im inneren verlangt, als von einem 

- Miniiterium Salisbury zu erwarten ift. ES gibt An- 
eichen, daß dejjen Tage gezählt wären, wenn man nicht 
efürchtete, daß eine liberale Hegierung den Buren weit- 

gehendere Zugeftändniffe machen würde, al8 zur Zeit noch 
von der Majorität des DVolkes zu erlangen find. Der 
imperialiftiiche Flügel der Liberalen, Nofebery und 
Asquith an der Spiße, hat fich dadurch veranlagt gejehen, 
eine Bewegung zu injceniren, welche beziweckte die öffentliche 
Meinung in diefer Beziehung zu beruhigen. Man wollte 
dem DBolfe eine eben jo energifche Fortießung des Krieges 
feitens .einer fünftigen liberalen Negierung unter Führung 
NRojebery’3 und Asquith’3 verbürgen al3 von Cham 
berlain erwartet wird. Nebenbei märe damit die Befeiti- 
gung KCampbell-Bannerman’s aus feiner Stellung als 
Tührer der Dppofition erreicht. Diejer lettere Gtaat3- 
mann bat fich jeinerfeitS durch diefes Treiben des tmperia= 
litischen FlügelS der liberalen Partei veranlaßt gefehen, 
eine Barteiverfammlung zufammenzurufen, um zwifchen ihm 
und den Smperialilten zu entjcheiden. 

Ganz offen bezeichnen er jelbit und Sir William 
Harcevurt die Bewegung derjenigen, welche fich um Itofe= 
bery und Asquith gruppirten, als von Eiferfüchteleien 
und perfünliden Wünfchen hervorgerufen. Gampbell 
Bannerman ift fiegreich geblieben; Asquith hat, jo weit Die 
Führung Gampbell-Bannerman’3 in Frage ftand, Jich 
unteriwürfig gegeint; das Band zZwijchen ihm und Nojebery 
ift gelodert und leßterer hat in offenen Briefen über jeine 
‚eventuelle: politifche Führerichaft in einer Weile gefchrieben, 
die den Gedanken, daß für ihn die Trauben zur geit zu 
hoch hängen,. dem Lejer nahe bringt. 

Borläufig bleibt demnach die füdafrikaniiche Politik 
der Liberalen ine Zeihen Campbell-Bannerman’s 
ftehen. Asquithd, Sir Edward Grey u. a. einerfeitg, 
Sohn Morley, Lloyd George u. a. andererjfeits, fünnen 
fortfahren ihre abweichenden Meinungen zu verfünden. 
Diejfe haben jedoch nur als perjünlicde Meinungen Bes 
deutung. Um zu erfahren, wa8 von der liberalen 
Partei zu erwarten ift, haben wir uns einftweilen noch 
an defjen offiziellen Führer zu halten. Er Sprach fich in 
der Barteiverfammlung hierüber völlig Klar aus. Cr 
fagte: 

Meines Erachtens fpreche ich die Meinung von vier Fünfteln der 
Partei aus — ic habe diefe Verhältnizahl Ichon früher angedeutet 
und id) denfe dabei an die Meinung der großen Mittelgruppe der 
Partei, ohne Acht zu geben auf die extremen Anfichten, denen an beiden 
"Flügeln mit Ueberzeugung gehuldigt wird —, wenn ic) fage, daß jede 
Anftrengung gemacht werden muß, um den Krieg zu einem baldigen 
und fiegreihen Ende zu bringen, daß wir aber, wie ic) auch meine, 
fchon einmal im Parlamente gefagt zu haben, indem wir das Schwert 
in der einen Hand führen, mit der anderen den Delzweig halten müfjen 
Ban? daß „reasonable‘ Friedensbedingungen befannt gegeben werden 
outer, 

Al3 folche wurden namentlich von ihm angedeutet: 
eine? großmüthige Amneftie für alle britifchen Unterhanen, 
die zu den Waffen gegriffen hätten, und das DBerjprechen 
der baldigen Einführung einer freien, unabhängigen Selbit- 
vegierung, die chließlich, wenn verjchiedene Einzelftaaten e3 
wünfchen follten, zu einer föderativen Konftitution Süd- 
afrifas führen könnten. | 

Diefem Programm gegenüber jteht die Meinung der 
Regierung, daß der Delzweig fchon angeboten fei, nämlich) 
bei den Unterhandlungen zwilchen Sitchener und Botha, 

- jedoch) von den Buren zurücdgemwiefen wäre; daß ein 
Amneftieverjprechen für die rebelliichen Kapländer die Auf- 
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ftändifchen ermuthigen und die loyalen Bürger erbittern 
würde, und daß demnach vorläufig nicht übrig bleibe, als 
Gampbell-Bannernan’3 Unterftüßung anzunehmen, um 
alles Deögliche zu thun, den Sirieg zu einem baldigen und 
fiegreichen Gnde zu führen. Nicht nur Chamberlain, 
fondern auch der Derzog von Devonshire hat fich be- 
müht, die Bannerman’iche Politi als gänzlich verfehlt zu 
denunziren. Wir können, jagte diefer unioniftische Führer, 
und wollen auch feinen anderen Delzweig anbieten als den, 
welchen Kitchener Botha darreihtee Mit beredten 
Worten hielt er der liberalen Bartei vor, daß fie den 
Wideritand ermmuthige durch ihre Verbindung mit den Iren 
und Jolchen Engländern, die den nach ihrer Meinung un- 
gerechten Srieg auf welche Weile immer zu beenden 
wünschten. Seine Tifchrede bei dem untoniftifchen eltejlen 
im Criterion am 11. Suli gipfelte in der Frage: 

Würde e3 nicht befjer, nicht patriotifcher, nicht auch) gerechter und 
milder gegen die Buren felbjt jein, wenn ein Führer der Dppo- 
fition endlich offen ausfprähe und den Buren mittheilte, was ihm doch 
al3 der Wahrheit entfprechend bewußt ift,. daß, ob diejer Krieg noch 
fehs Monate oder noch fechs Jahre dauern wird, der Entfchluß de3 
englifchen Volkes feitjteht, daß er bis an Ende ausgefochten (lauter 
Beifall) und daß er nicht beendet werden fol, fo lange nicht defjen 
Bmwede erreicht find? Würde e3 nicht befjer fein, daß ein Mann, dem 
die Buren vertrauen, ihnen fagte, daß die Bedingungen, welche ihnen 
angeboten wurden, billige Bedingungen waren, und die günftigiten und 
grogmüthigften, welche jie je erwarten fünnen ? 

Schließih hat nun auch noch Lord Milner fein 
Scerflein beigetragen und bejonder3 im Vamen der treu 
gebliebenen Kapländer den Strieg bis aufs Mefjer befür- 
iwortet. 

Sp meit die Anjihten. Man gewöhnt fich in Eng- 
land an den Sriegszuftand; man fieht ihn al3 ein chronifches 
Uebel an, welches vielleicht einige Sahre mitgejchleppt werden 
muß, jedoch fchließlich Doch überstanden wird. 

Der Stolonialbefit bringt dergleichen Zuftände bisweilen 
mit fich; wir Dolländer können davon mitreden. PBolitifch 
bat der Zuftand Südafrikas manches gemein mit dem Nord» 
Sumatras und auf unfere Erfahrung in leßterer Gegend 
Dezug nehmend, möchte ich einige Bemerkungen machen, in 
der Hoffnung, daß fie möglicherweife einen guten Pla 
a) in erjter Linie bei den Engländern felbft, die meiner 

nficht nach von Milner und den unioniftilchen Führern, 
auch in der jeßigen Situation wieder eben jo. fchlecht be- 
rathen werden, wie während des ganzen DBerlauf3 der 
Transvaalkrifis. 

Der Herzog von Devonshire meint offenbar einen 
hohen Trumpf auszuipielen, indem er die öffentliche Meinung 
Ichon vorbereiten will auf die Möglichkeit, daß der Sirieg 
noch jehS Sahre dauern fünne, und der engliihe Wähler 
rechnet vielleicht Jchon aus, daß bei jechsjähriger Dauer & 
1!/, Million Pfund pro Woche noch 400 bis 500 Millionen 
Pfund Sterling nöthig fein Eünnten. Soit, jei’3 drum! 
mag diefer Wähler denken; noch beifer diefe Summe zu 
bezahlen als Klein beizugeben und Südafrika jogleich oder 
bei dem nächitfolgenden Zufammenftoß zu verlieren. 

Sch habe darauf nur zu erwidern, daß für einen 
hronifchen SKriegszuftand Jechs Fahre gar fein lang bes 
mejjener Zeitraum tft. Ir Atjeh dauert er jeßt 28 Kahre 
und noch it ein vollftändiger Friedenszuftand nicht in Sicht. 
Lange Zeit noch wird das Feuer ab und zu wieder auf- 
lodern und in einigen ganz unzugänglichen oder nur mit 
allzugroßen Dpfern zugänglichen Berggegenden werden 
Hunfen des Widerftandes noch Kahrzehnte fortglimmen. 

Die Umftände, aus denen die materiellen Srhivierig- 
feiten, den Widerftand zu brechen, entftehen, find Natürlich 
jehr ungleich; die politifche Haupturfache aber, welche 
die lange Dauer in beiden Fällen nothwendig macht, ift 
diefelbe, nämlich das Fehlen eines zum Friedensichluß 
qualifizirten Drgans. 

Die Urfache des Atjehkrieges war die nämliche wie bei 
dem Transvaalfriege. Sumatra und Malakfa umfaßten 
bei der Refonftruftion Europas nach Waterloo gemifchte 
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englifche und holländijche Einflußiphären. 1824 wurde das 
Gebiet in folgender Weile getheilt: Malakfa wurde England 
überlafjen, Sumatra Holland, jedoch mit Ausnahme Atjehs. 
Diefes Neich follte nac) den damaligen Abfichten unabhängig 
bleiben. Allmählich fchritt jeitdem der holländiiche Einfluß 
auf Sumatra von Süden her weiter vor, bis in den leßten 
jechziger Jahren die Atjehgrenze erreicht war und die Frage 
an England und Holland herantreten mußte, ob wirklich 
Atjeh ein unabhängiger Staat bleiben könne, inSbejondere 
ob die Sicherheit des Seeverfehrs dies erlaube. Dieje 
Frage wurde verneint. Die Abtretung einiger Fleiner Be- 
fitungen auf der Küfte von Guinea, wo wir feine weitere 
Erpanfion bezwecten und die demmach für uns merthlos 
waren, bewog England uns in Atjeh freie Hand zu lafjen. 
Dies veranlakte den Sultan von Atjeh jich einen anderen 
Beihüser zu juchen. Mehr oder weniger. offizielle Schritte 
wurden gethan, um fich einer anderen Nation unterzuordnen. 
Die damalige holländifche Negierung nahın daraus Ber: 
anlafjung die Unterordnung unter Holland zu fordern und 
mit Kriegsgewalt zu erfämpfen. Die Weisheit und Ges 
rechtigfeit vdiefes Auftreten waren fjehr anfechtbar; die 
englifche Behauptung, daß Atjed der holländischen Brefje 
das Schweigen über Englands Vorgeyza in Südafrifa auf- 
legen follte, ift aber zurüdzumeijen. Die Sicherheit des 
Meerverfehrs war von den Atjehern thatlächlich bedroht 
und nad der Vertheilung der Einflußiphären hatte Holland 
hierfür die Berantwortlichkeit. Der drohenden Hinein- 
ziehung anderer Mächte Eann feine Kolonialmadjt unthätig 
zujehen. Unjererjeit$ wurde fein materieller Vortheil be- 
zwedt; auch der damaligen Regierung lag die Abjicht, Tich 
in die inneren Angelegenheiten Atjehs einzumijchen, völlig 
fern; nur die internationale Unterordnung wurde als noth- 
wendig angejehen. 

Da aber ereilte uns ein Mißgefchid. Der Sultan 
ftarb nach der Einnahme feines Hauptiiges ohne anerkannten 
Nachfolger und das ganze Reich fiel faktifch auseinander. 
Dffenbar hatte der Sultan nur noch eine nominelle Macht 
über feine PBafallen bejeffen und war fchon eine voll 
ftändige politifche Desorganifation eingetreten, ähnlich) 
wie im Deutichen Reiche vor 1806. ES wurde demzufolge 
unjererjeit3 al3 die beite Volitif angefehen mit den Bafallen- 
ftaaten diveft Traftate abzuschließen und den Theil, der 
unter des Sultans unmittelbarer Herrschaft geftanden hatte, 

‚in eigene Verwaltung zu nehmen. Dieje Bolitif gelang in 
furger geit, jo weit e3 fi) um die internationale Unter- 
werfung der VBafallenjtaaten handelte, fie bewirkte dagegen 
fajt unüberwindliche Schwierigkeiten mit der Bevölkerung des 
eigentlichen Gultangebiets. Man Eonnte fie fehlagen, aber 
nicht zum Frieden bringen. Niemand war zum Friedens- 
Ichluß befugt. Wiederholt wurde verfucht einen neuen 
Machthaber aus den einflußreichiten Feinden herporzuholen; 
mit der Annäherung an die holländische Negierung |chwand 
aber regelmäßig jein Einfluß. Faktifch konnte ftets jeder 
Unverjöhnliche den Krieg weiter führen. 

 &3 kommt hier auf Einzelheiten nicht an. Der Haupt- 
punkt ift, daß_die englifche Negierung fich felbft in Güd- 
afrika in die Sadgafje geführt hat, in welche die Ungunft 
der Umftände uns in Atjeh geworfen hat. England hat die 
Negierung der Nepublifen annihilirt und deren Gebiet und 
Devölferung dem „Empire“ einverleibt. Num kann fie fich 
init diefen ziwar noch weiter herunifchlagen, morden, brennen, 
exiliven, Lager einrichten, nur ift fie leider ohnmächtig, felbft 
unter den annehmbarften Bedingungen, den Frieden. her- 
beizuführen. Sie fann Annäherung mit einem Truppen: 
führer fuchen; fjobald er fich England unterwirft, ift auch 
jeine Macht über feine Untergebenen gefchwunden, und es 
tritt ein anderer an feine Stelle, um fo leichter, weil die 
NAhaNEn in großem Maßftabe desperados gefchaffen 
haben. 

Die Wahrheit muß auh Campbell-Bannerman 
‚bei näherer Betrachtung einleuchten, daß felbft mit dem 
verführerifchiten Delzweig nichts auszurichten tft, 
wenn nicht vorher die Annihilivung der NRe- 

Die Hation. 

publifen und die Cinverleibung ins britifche x E 

beabfichtigen der Be 
völferung der aufgehobenen Nepublifen die politiiche Frei 
heit und das GSelfgovernment zu fichern, jo wie e8 der Be 
völferung ansöihen Ursprungs gegenüber in Canada 

Empire wieder aufgehoben wird. 
Die englifchen Staatsmänner 

gejchehen ift. 
ih in Südafrika überhaupt verwirklichen läßt, doch es ift 
mir ganz gewiß, daß der einzige Weg dazu eine Verein- 
barung mit den 

täten wieder als folche anerkannt werden müfjfen. Auch die 
englifche Negierung Scheint dies zu fühlen, wenn es wahr 
ift, daß fie Botha erlaubt hat an Strüger über die 
Kitchener’schen Vorjchläge zu telegraphiren. , 

&3 liegt mir ganz fern, aus dem Jjüdafrikanifchen 
Sonflitt einen Weltbrand entfachen zu wollen, aber eines 
könnten doch die Mächte in der jebigen Situation in Er- 
mwägung ziehen. Für dieje beitehen die a noch fort und 
die offizielle Stellung des Gefandten Leyds tft ihnen gegenüber 
noch unverändert. Sie könnten unterjfuchen, ob und unter 
welchen Bedingungen bezüglich des Se eines 
jolchen Bundes zu England die Stellung von 
eines Jüdafrikaniichen Bundes, wenn diejelbe ihnen traftat- 
mäßig verbürgt würde, für die Negierungen der Republifen 
annehmbar wäre. Wenn die Antwort eine materielle 
Hebereinftimmung mit dem englifcherfeits für die Zukunft 

Sch wage nicht zu entjcheiden, ob diefe dee 

Bräfidenten und Bolfsraaden ' 
der NRepublifen ift und daß demnach vorher diefe Autori- 

itgliedern 

vorbehaltenen declzuftand Kanadas ergäbe, Eönnte weiter 
in Erwägung fommen, ob nicht auf diefer Balıs Die 
Möglichkeit einer wirffamen Friedenspermittlung vorhan- 
den wäre, 

Daß auch die engliihen StaatSmänner bei ihren 
nicht=öffentlichen Berathungen nicht alle8 jo couleur de 
rose anjehen, als fie offiziell die Welt glauben machen 
möchten, darf wohl als feititehend angejehen werden. Die 
gefammte Bevölkerung der beiden NRepublifen könnte 
vielleicht allmählich eingefperrt oder in einer Art babyloni= 
ichen Gefangenschaft gehalten und einige überbleibende 
Banden in unzugänglichen Theilen- des Nordens und der 
Dracenberge von den Eifenbahnen und Goldminen fern 
gehalten werden. u diefem Umfange könnte möglicher 
weile das jelbitgefchaffene chronifche Uebel von einer jo 
reichen und mächtigen Itation, wie e3 die englifche ift, über- 
ftanden werden, wenn auch zur Zeit dies bejchränfte Nte= 
ultat noch in weiter Ferne liegt, jo lange Delarey und 
Yotha fich in der Nähe KohannesburgsS und der Bahn- 
linie nach Stomatipoort behaupten können. RR 

Aber wie fteht es um das Kapland? Seit Monaten 
behaupten fich hiec mehrere Burenführer, und die neuejten 
Erfolge von Scheeper und Sribinger mweilen auf wachjende 
Kräfte hin. Dffenbar erhalten diefe Führer ftetS neuen 
Zuwachs aus den Kapländern, und die Verfuche der Eng- 
länder, die Kapländer zu terrorifiven, werden ficher fehl- 
Ichlagen. Hier gilt die befannte Wahrheit von der treibenden 
Kraft des Maärtyrerblutes. Auch das Sapland Zu ver- 
wiüten, die aufftändischen Kapländer einzufangen, in anderen 
Gebietstheilen einzujperren und deren Kamilien in Lagern 
zu unterhalten, überfteigt Englands Sträfte Thut man es 
aber nicht, dann ift der Widerftand im Sapland ebenjo=- 
wenig in einigen Jahren zu brechen, wie wir es in Atjeh 
vermocht haben. Die ftreitenden Buren brauchen an Zahl 
nur gering zu jein und dementfprechend auch ihre Bezug3- 
quellen für Munition und Lebensmittel nur dürftig, um 
doch die volle jegige Machtentfaltung Englands dauernd 
nothwendig zu machen. 

Sch nehme an, daß die jebige Stimmung in England 
ungefähr eine folche ift, wie die unjrige in den eriten Sahren 
des Atjeh-Srieges. Wachlender Aerger und wachjende 
Einfiht in die wachfenden Schwierigkeiten eines Rüdzugs. 
Sowohl vom egoiftiichen al3 vom moraliihen Standpunkte 
befteht aber ein bedeutender Unterjchied. Vom egoijtiichen 
Standpunkte angefehen, wuhten wir, daß die Yortdauer 
des SKriegszuftandes uns jährlich einige Millionen Eoften 
wide, die wir ohne Schwierigkeit aus unferen jährlichen 
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Einnahmen aufbringen Eonnten. Der afrifanijche Strieg 
Br dagegen auf einem jo ungeheuren Gebiete und fordert 
emnach jolchen Aufwand, daß er jelbft England in wenigen 

Sahren finanziell xuiniven fanı. VBom moralifchen Stand- 
punfte aus gejehen, befteht der Unterjchied, daß auch vor 
unferem Auftreten in Atjeh fein innerer Frieden beitand, 
und die Bevölkerung fi) mehr unter einander jchlug als 

ex jest mit uns; und insbefondere daß die einzige Möglichkeit, 
iejes Land zu dauerndem Wohlitand zu bringen, in der 

= Unterwerfung unter unjere Macht befteht. England dagegen 
-  ftörte im Freiftaat einen völlig gefunden Zujtand, und in 

der jüdafrikanifchen Nepublif waren im eigenen Lande die 
Kräfte vorhanden, um politische Srankheitserfcheinungen zu 
faniven. Wenn England fich zurücdzieht, tritt jofort wieder 
ein normaler” Zujtand ein und aus aller Herren Länder 
fließen, England felbft einbegriffen, mit dem größten Ber: 
trauen wieder jofort Ktapitalien und Arbeitskräfte zu. 
DDr Derzog von Devonfhire jagt, England werde 

den Krieg exit beenden, wenn dejjen Zwei erreicht fei. 
Es würde nur gerecht und milde für England fein, wenn 

der edle Herzog auch feinerjeit3 einmal deutlich angeben 
möchte, was eigentlich bezwedt wird, und bejonders aud), 
wie diefer Zimed mit den bis jett angewandten Mitteln er- 
reichbar ijt. England hat bis jeßt nur beivirkt und erreicht, 
was e3 garnicht beziwecdte: Afrifas ARuin und feinen eigenen 
Niedergang. Und auf den Wegen, die das jeßige Stabinet 
und jein Bevollnächtigter Milner wandern, werden Diefe 
beiden unbezwedten Wirkungen in immer fortjchreitendem 
Maße hervorgerufen werden. 

- Hödendorf, 31. Suli 1901. 

©. van Souten. 

Schiuefter Therefa. 

Das ift die Legende von Bran, dem Sohne Feval’s: 
Bran treibt e3 von einer Snfel der Freude zur andern, 
aber endlich erwacht Die Sehntucht in ihm, jein Seimath- 
land wieder zu fehen. Sie jagen ihm jedoch, wenn er irdijch 
Land betritt, denn, muß er fterben. So fegelt er der 
Heimath zu, aber das Schiff darf er nicht verlafjen. Längs 
der Küfte führt er dahin, und die Einwohner fragen, wer 
er jei, und fie jagen ihm: „Die Neife Bran’s, des Sohnes 
Bone. gehört zu unferen älteften Sagen." Ciner feiner 
eute fchwimmt an Land, und in dem Augenblick, in dem 

Bran aber fegelt er e3 erreicht, zerfällt er zu Staub. 
weiter, 'ımd die Legende fchließt, wie viele Legenden: „Die 
fpäteren Schidjale Bran’3 find unbekannt." — In diejer 
Sane hat George Moore die feeliiche Entwiclung feiner 
Evelyn Annes Symbolifirt. 
| Eyelyn Snnes ift Katholifin. Die Neligion hat ihre 
junge Seele erfüllt, Kunft und Andacht, innig verichwiftert, 
De ihr ein Traumvreich erjchloffen, und in Verjenfung in 

. ein geahntes, überfinnliches Glüd find ihre Sinne erwadt. 
Und mit erwachten Sinnen hat jie Dwen gejehen, ein 
Glüd, wie fie e8 träumend geahnt, jchien ihr wirtlichfeit3- 
‚möglic; —, nur mußte fie jich freimachen von den läftigen 

- Banden der Religion. Und fie machte fich frei. Sie folgte 
Diwen und lebte mit ihm in freier Liebe, lebte in Glanz 

Sie gab fih hin an die 
Kunft, aher nicht mehr an die veligiöfe, jondern an eine 
finnliche, feidenfchaftliche Kunft, und es fchten ihr in Wagner 
verwirklicht, was fie bei allem geahnt hatte. Shre 
Stimme ift ausgebildet worden, fie hat Triumphe als 
Sängerin Wagner’fcher Opern auf der Bühne gefeiert. Und 
Liebe, Glanz und Ruhm find ihr zu Theil geworden. Aber 
„hinter Liebe und hinter Ruhm birgt fich das Weh, leben 
zu müjjen“. 

ation. 113 

&3 ift doch etwas in Evelyn Innes, das bei aller Be- 
friedigung finnlichen und Fünftlerifchen Berlangens nicht zur 
Nuhe kommt. Sie wird des Lebens überdrüffig, das fie 
führt. Da trifft fie mit Uli Dean zujanımen. Er ift 
Mufifer und eine ganz piritualittiiche Natur. Er ift ein 
Träumer, md fein pantheiltiiches Neich erjchließt fich Evelyn 
Sınes. Sn feinem Umgang fommt der Theil ihres Seins, 
der nur eben eine Weile jchlief, zu feinem Recht: das feelifche | 
Verlangen nach innerem Belt. Sie wähnt bei lic zu finden, 
was Omen ihr jchuldig geblieben: jie wird die eine. 
Aber nur für kurze Seit. Das feeliiche Verlangen, einmal 
erwacht, wächlt gleichiam über fie felbft hinaus. Das 
Leben, auch an Mlis Seite, fcheint ihr bedeutungslos. Die 
Sugendeindrüce erwachen wieder, Neue übermannt fie, jie 
verlangt nach Entfühnung, und fo fehrt fie al3 Saft in ein 
Klojter ein nahe bei Zondon, im dem fie eindrucksvolle Tage 
ihrer Stindheit verlebt hatt, Und in dem Umgang mit den 
frommen Vonnen fcheint Frieden für fie zu jein. Cie 
beichtet ımd findet zurück zu Gott. Sie lieft im Klofter 
die Schriften der heiligen Terefa de Seju, und wie in Bran, 
dem Sohn Feval’s,. wird ein Heimathverlangen in ihr 
mächtig. So jchliegt George Moore’3 NRoman „Evelyn 
Snnes".*) | 

Evelyn Sunes bat das Slofter wieder verlafjen und 
jucht fih in der Welt zurechtzufinden: damit jeßt George 
Moore’s neuer Roman „Schweiter Therefa”**) ein. Wohl 
it der Wunfch in ihr aufgetaucht, für immer in das Drden3- 
Eleid zu flüchten, aber noc) fehlt ihr die Straft des Entichluffes. 
Doc liegt die Zukunft vor ihr, wie das Meer im Nebel vor 
dem Schiffer. Zur Bühne will fie nicht zurüd: die Kunft 
Ipricht ihr nicht mehr, und der Beifall der Menge fchredt 
fie, und fie weiß da Gefahren ihrer warten, denen fie fich 
nicht gewachen fühlt. Sie weiß auch, daß fie ihren 
Liebhabern, Dwen jowohl wie Hit, nicht mehr angehören 
darf, mill fie nicht alles, was fie Jich erfämpft hat, aufs 
Spiel jeßen. Das heiße Glüdsverlangen ift geblieben, 
aber fie hat e8 erfahren: ein andauerndes Glük kann für 
fie nur fein im Frieden nıit Gott. 

Da3 Leben liegt geftaltlos vor ihr und unbegreifbar, 
und alles, wa3 fie fich erfämpft hat, it im Grunde nicht 
al3 ein Heimverlangen. Der Sehnfucht ift eine Richtung, 
aber fein Ziel gegeben. 

Sie trifft fowohl Owen wieder als auch Uli, und 
beide find gewillt fie zu beirathen. HZwei Xebensmöüglich- 
feiten thun fich ihr auf, ein Yeben in Glanz und fünftlerifchem 
Genießen, ein anderes weltfern, auf dem Lande, mit ftillen 
Freuden und einem Derjenfen in die Natur. Sr beiden 
Hüllen meilt fie die ihr gebotene Hand zurüd, aber jie ift 
fich auch jedesmal bewußt, daß ihre Wideritandgfraft nahe 
daran war, zu unterliegen, daß nur ein Zufall fie zurücd- 
gehalten. Ein Zufall over ihr Schidjal? 

George Moore jagt: „unfer Schiellal entfpricht unferm 
Selbft mehr, al® wir ahnen". Und Novalis hat einmal 
gejagt: „Schidjal und Gemüth jind Itamen eines Be- 
riffes". Das ift ein tiefer Zug  diefer Dichtung: ein 

Schiejal vollzieht Sich, Streng, unexbittlic, und  diejes 
Schiekjal® Bedingungen ruhen ganz in Evelyn’sS eigener 
Bruft. Wollen wird zu Müflen, und in Schmerzen wird 
dann auch wieder Müllen zu Wollen. 

Evelyn leidet zum zweiten Mal Schiffbrud in der 
Welt. Sie führt ein ganz zurücdgezogenes Leben, fie widmet 
ih Wohlthätigkeitsheitrebungen, aber ihre Geele bleibt 
darbend. E3 bleibt der Widerjpruch in ihr zwilchen finn- 
lichem Begehren und andächtigem Friedenfuchen, und Die 
Sinnlichkeit padt fie und macht all ihr geijtiges Streben 
zu nichte, und es fehlt wenig daran, daß fie fich Omen, 
troßdem ihre Liebe erfaltet ift, von neuem zu eigen gibt. 
Und dies Gefühl des Sichnichtverlafjenfönnens auf Jich 
jelbft, das Bewußtjein der feelifchen Ohnmacht peinigt Yie 
und macht fie friedlos. Und der Gedanfe: im Stlojter it 

*) Bon „Evelyn Innes“ erfchten joeben eine Bolfsausgabe zum 
Preife von 6 d. London, T. Fifher Unwin. 

**), Qondon 1901, ebda. 
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Frieden, ehrt wieder und wieder und gewinnt Macht über 
ihre arme, gequälte Seele und wird zum Entfchluß. Die 
eben noch gefeierte Sängerin ift willens, Alles daranzugeben, 
um als Nonne Gott zu dienen. BAR 

Evelyn Snnes hat den Entjchlug gefaßt, die Welt 
gegen das Kloster einzutaufchen, — da wird ihr eine Pflicht, 
die fie zurüczuhalten jcheint. Ihr Vater ift alt und Franflich 
und bedarf ihrer. j 

Khr Wille drängt ins SKlofter; die Pflicht gebietet ihr, 
das jagt fich Evelyn felbft, ihrem Vater zu leben. Wieder 
tritt zu Tage, was einen Grundzug diefer Dichtung au$- 
macht: das Schieffal zwingt fie auf den Weg ihres Wollen?. 
hr Water bittet fie jelbft, jpäter erit zu ihm zu ziehen. 
Sp tritt Evelyn Sinnes inzwijchen ihr Noviziat an. In 
den Zweifeln, ob fie dazu berufen, den Schleier für immer 
zu nehmen, erreicht fie die Nachricht von der Erkrankung 
ihres Vaters. Sie geht zu ihm und fieht ihn fterben; und 
der Anblick diefes Todestampfes läßt ihr alles nichtig er- 
Icheinen neben dem einen: Frieden mit Gott. Und unter 
diefem Eindruck kehrt fie ins Klofter zurüd, erbittet fie Auf: 
nahme in die Schweiternichaft. Das Veni Creator wird 
ihr gefungen, der Ring an ihren Yinger geftedt, und alles, 
was die Welt ihr bedeuten durfte, liegt hinter ihr. So= 
gar ein anderer Name wird ihr gegeben. Aber Schweiter 
Therefa bat al das auszufämpfen, wovor Evelyn Srnes 
geflüchtet ijt. 

Eine Heimath hatte fie das Slofter gedeucht. Aber 
ihr Leben wird nur zu einem fchmerzvollen Kreuzen. längs 
der erjehnten Küfte. 

Diefe Nonnen find Eindlich und ihre Gefpräche drehen 
fih um fromme Neußerlichfeiten und die Antriguen der Welt 
Ipielen fie) ander8 und doch ganz ebenjo nichtig im 
Slofter ab. Selbitentäußerung und Demüthigung üben zuerft 
einen Reiz auf Evelyn Snnes aus, aber fchon während des 
NoviziatS wird fie Jich ganz Flar darüber: fie fpielt eine 
Rolle vor jich felbft. Die Eigenart der Nolle ift’s, die fie 
beiticht. Sie lebt ein fremdes Selbit, vergißt darüber lange 
Zeit daS eigene, aber ihre wahre Natur wird wieder auf- 
begehren. 

Shre Kunft hatte fie mit dem Klofter in Verbindung 
gebracht. Wollte das Klofter rein jeinen Gebetscharafter 
betwahren und nicht mit den arbeitenden Drden gehn, jo 
mußten feine Schulden aufgebracht werden. Dem Zwed 
mweiht Evelyn Snnes ihren Gejang. ber fie findet fein 
Berhältnig zu der Kirchenmufit, die fie vorzutragen bat, 
ohne innere Antheilnahme wird ihr Benfum von ihr abge= 
jungen, und todte Kunftfertigkeit ift alles, was ihr von der 
Kunft noch bleibt. In Wagner’schen Nollen hatte ihre ver- 
langende Sinnlichkeit Ausdruck gejfucht und gefunden, — 
diefe geiftliche Mufif ertödtet ihre Liebe zur Kunft. hr 
mufikalifches Empfinden ftirbt, und e3 ftirbt dann auch die 
äußere Fähigkeit ab. Evelyn Ipnnes verliert ihre Stimme. 

Auch it ihr Dpfer vergeblich gewejen. Nach dem 
Tode der Aebtilfin fiegt doch die Partei unter den Nonnen, 
die Arbeit will und Erwerb, und troßden die Schulden ge- 
tilgt find, wird eine Schule errichtet. Sn der hat Evelyn 
Sıne3 Mufikunterricht zu ertheilen. 

Die Freundfchaft hatte Evelyn Annes zu dem. Klofter 
gezogen. Aber die Aebtiffin, die ihr eine Zeitlang Halt ge- 
iwejen, jtirbt. Und eine andere Nonne — das gehört zu 
dem Ergreifenditen de3 Buches — fühlt ihre Freundichaft 
zu ihr übermächtig werden und wähnt Gott aus dem Allein- 
bejiß ihres Herzens verdrängt. Cie verläßt das Klofter, 
und Schweiter Therefa ijt jo einfam, wie e8 Evelyn Innes 
nur je gewejen. 

Khrer Sinnlichkeit Herrin zu werden, hatte fie das 
Stlofter aufgejucht. Und eine Zeit lang gelingt ihr das 
auch in der Enthaltfamfeit und jtrengen Zucht des Drdens- 
lebens. Dann aber bricht daS Verlangen mit angeftauter 
Saft fih Bahn. ES verfolgt fie in ihre Träume. Gie 
betet jich ängitlich in den Schlaf, aber fobald der gekommen, 
jteht Owen neben ihrem Lager, und fie fühlt feine Eörper- 
liche Ntähe, und er ift im Begriff, ihr Gewalt anzuthun. 
Und eine Nacht gibt den Traum an die nächte Nacht 

r 

weiter. Und Glaubenszweifel erwachen, — alles bat fie 
Gott geopfert, und nichts, fein Schuß, fein Troft ift ihr 

Runder 
bricht jeeliich zufammen. Ri 

zu Theil geworden. Der Zweifel verzerrt ihr das 
der Transfubitanziation. Gie 
Schweiter Therefa weiß, daß fie das Klofter verlaffen muß. 

Sie verläßt e3 dennoch nicht. 
ihr Wollen. Sie bricht in Erichöpfung zufammen, fie wird 
franf. Die Nekonvalescenz leitet ihr 
Bahnen. Ammer aber bleibt der Entjchluß, das Klofter zu 
verlafjen, bejtehen. Sie wartet ruhig ab, bis ihre Zeit ge. 
fommen. Und in diefem ruhigen Abwarten ift Die Kraft 
verborgen, die e3 ihr dann unmöglich macht, den Entichluß 
im gegebenen Augenbli auszuführen. Sie muß im Slofter 
ausharren. 

Das it das Fünftlerifch und menfchlic) Stärffte an 
diefem feelifch tiefen Buch: wie dies Müfjlen wieder zu einem 
Wollen wird. Wie die Befiegte als Siegerin heimfehrt. 
Wie fie dennoch innerlich Befit ergreift von der unerreich- 
baren Heimath. 3,00 

Während ihres Noviziats im Slofter war Evelyn 
A eine Gehnjucht entitanden. Sie mollte nicht im 

(ojter bleiben. Sie wollte ein Kleines Haus faufen, fern 
von London, auf dem Lande, verwahrlofte Kinder auf- 
nehmen und in Arbeit und Naturgenuß ihrer Tage Ende 
entgegengehen. In ganz beftimmten Farben zeichnete ihr 
die Sehnfucht dies Bild; fie wußte, wie die Töpfe ausfehen 
mußten, die auf dem Paneel ftehen würden. Dann, nad 
dem Tode ihres Bates, wurde fie im Garten des Klofters 
bejchäftigt. Und diefe Gartenarbeit, dies Mitanfehen des Ent- 
jteheng und Vergehens und des Zuerdewerdens hatte damals 
ihren Schmerz bejänftigt. ,„&ott Ichuf die Erde vor dem 
Menichen; unjere Liebe zur Erde ift tiefer al3 unfere Liebe 
zur Kunft.” Und in Ddiefer Liebe zur Erde überwindet 
Schweiter Therefa Schließlich den lebten großen Schmerz, 
die legten Zweifel, das lette Müfjen. 

Die Sonne ift im Untergang begriffen: „Sie jah die 
Erde in ihrer Schönheit ruhen, wie eine Nonne, die vor 
dem Saframente wacht. Die Pflanzen hoben ihre Blätter 
zu dem Licht. edes Ding fannte das Licht, die Steine 
unter der Erde fannten es; fie jah die fernen Wälder unter- 
Brand in Sonnenlicht; ihre Seele wuch8 und erfaßte ihr 
ICHLAR. 

Itand das verborgene Sehnen, das uns dazu führt, das 
Leben zu verwerfen und twieder auf uns zu nehmen; jie 
hatte das alles erfaßt, indem fie den Blumen zujfah, die ihre 
Blätter dem Licht zuwenden." — Sie fühlt fich zugehörig 
zu dem Boden, den ihr Fuß betritt, fühlt jich verivandt der 
Blunte, die fie pflegt, fühlt fich al3 Theil des Alle. Kein 
Theil fann fich verlieren; ihr Leben war nur ein Wachien 
nad dem Licht und wird es bleiben. Das ift die Liebe zur 
Erde, in der Schweiter Therefa den Schmerz überivindet. 

Sn diefer Liebe zur Erde, die der Menfchheit als 
jtärkjte Tröftung gegeben, befiegt fie auch den Zweifel am 
Wunder der Tranzjubftanziation: da Gott überall ift, 
warum nicht auch in der Hoftie? 

Das it das Ende: Schweiter Therefa will wiederum 
ihr Schidkfal. Sie ift e3 zufrieden, in der Klofterjchule 
Mufikunterricht zu ertheilen; jie freut fich, daß eine ihrer 
Schülerinnen beinahe eine Stimme hat; fie it e$ zufrieden, 
im engen Sloftergarten das große Naturgefchehen mit zu er= 
fahren; Jie ift eS zufrieden, ihr Leben -mit der Stimme im 
Snern in Einklang gebracht zu haben, auch wenn fie da= 
durch Schmerzen erntet. E38 ift das ein Ende in Refignation, 
und Evelyn nnes, die gefeierte Sängerin, fteht endlich da, 
wo auch die Dienftmagd Ejther Waterd hingelangte: jie 
bejcheidet fich ein Theil zu fein des Ganzen, das fie ahnend 
empfindet, und es ift ein Troft in dies Ganze einmal rüd- 
fehren zu müljen. 
ziwinglich; aber Leben beißt, jein Schijal wollen. 

Das ift das Ende, und ich wühte fein anderes für 
ein Buch, daS den feelifchen Kampf einer Yrauenfeele jo tief 
innerlich erfaßt, wie „Schweiter Therefa". Dies Ende ift 
der Abjchluß, der in dem Empfinden unjerer Seit gegeben ift. 

IN AN WEN a BE We 

Sr Schiejal zwingt 

enfen in fanftere 

Das große Geheimniß war . fie vers 

Das Schidjal ift da und it unbe 
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PBerjönliche Erinnerungen ruft der Ausklang von 
„Schweiter Thereja" in mir wach. Al ich vor nunmehr 
anderthalb Sahren George Moore bejuchte, Iprachen wir über 
den Ausgang feines Buches. ES wurden dann auch ein paar 
Briefe darüber gewechjelt. Ganz anders als der Abichluß 
heute erreicht ift, äußerlicher, trug Moore ihn damals im 

So jpricht das alles heute mit doppelter Gewalt 
zu mir, und ich jehe neben dem urjprünglic) Geplanten das 
Gemwordene, das innerlich Erlebte. Denn nur jeelifches Er- 
lebniß Eonnte diefen Ausklang geben. Ilber auch nur 
innerlich Crfämpftes fan fo tröftlich fein. 

&3 it eine große Stille in Beorge Moore’sS neuem 
Roman. Schattengleich gleiten die wenigen äußeren VBor- 

Das jeelifche Begebniß jpricht allein. Und 
gibt fich nicht auch darin ein treues Bild unjeres Dafeins? 

Ein finnlich, überfinnliches Freierthun gilt es; ein un- 
beitimmtes Sehnen und ein Suchen, weniger de3 Siels 
willen al$ aus den Bedürfniß des Sucens heraus. Der 
Srrgarten der Miyftit thut fi) auf. Aber auch Diefer 
Myitik gegenüber bleibt George Weoore der bejonnene, gewifjen- 
hafte Nichte. Er wägt das Glüd der Efitajfe mit all ihren 
finnlichen-überfinnlichen Entzüdungen, und es |cyeint ihm zu 
leicht für ein langes Weenfchenleben. 

Den flüchtigiten Negungen des SDerzens |pürt dieje 
Geelenanalyje nach, und es ift ein unerbittlicy wahrhaftiger 
Zug darin. -Sie ftellt die eigentliche Handlung des Nomans 
dar, und ihre £leinen Hin= und Widerzüge bedeuten die großen 
Siege und Niederlagen diejes Meenjchenherzens, das fich 
fein Glük und ugine aus Stimmungen baut und dem 
eine GSehnjucht zu LYebensfügung wird. 

Dieje Darjtellung verklärt nicht; durchaus nicht. Aber 
e3 ift etwas darin, da3 dieje arme Evelyn mnes zu einer 
Schidjalsgefährtin macht. 

Ernft Seilborn. 

Ein Dovelleninuh von Gabriele W’Anmmgzin, 

Der Freund der Dufje, der größte Nomanjchriftiteller 
und Dranıtatifer des gegenwärtigen Italien endet ung von 
jenjeit3 der Alpen einen etwas über 300 Ceiten ftarfen 
Band, in welchem zehn längere und fürzere Erzählungen 
aus jeiner Feder vereinigt find. Die deutjche Ueberjetung 
des Werkes, beforgt von M. Sagliardi, ift in ©. Filcher’3 
Berlag in Berlin erfchienen. 

ur wenige Namen find e3, an die ich für den 
nüchternen nordiichen Befchauer die Kunft und zum Theil auch 
die Wiljenichaft des jüngeren Stalien in den leßlen Kahren 
angefnüpft bat, und dennoch bat diefes Wenige, daS aus 
Sstalien fam, auf dem ©ebiete der modernen Stunft- 
bethätigung ein jpeziell auf die italienifchen VBerhältnifje ge= 
münztes Schlagwort geprägt: Berismus. — Berismus — 
das heißt Nachahmung der Natur — fand man auf dem 
Gebiete der Schaufpielfunft in dem Spiel der Dufe und in 
noch erhöhterem Maße in den Geelenftudien des Exrmete 
Novelli, VBerismus verriethen auf dem Gebiete der Weufit 
Mascagni und Leoncavallo und auch Staliens größte 
Iyrifhe Dichterin Ada NVegri bewährte die höchite Ge- 
ftaltungsfraft ihrer Kunft auf dem ©ebiete der jozialen 
Dichtung, die fie zur Betrachtung des wirklichen Lebens 
zwang. Nur Gabriele d’Annunzio fchien bislang in 

- jeinen Romanen und vor allem in jeinen Dramen dem 
Berismus ferner zu ftehen, ja manchmal jchien es, als ei 
das Studium der eigenen Seele und der Seele feiner (Ge= 
liebten der eigentlichte Zwerf feiner Kunft, ja, e8 fam jogar 
dahin, daß er in dem einen und anderen feiner Theater: 
ftücfe den Boden der Wirklichkeit völlig unter feinen Füßen 
zu verlieren fchien. — Wun tritt er als Novellift auc) vor 
das deutjche Lejepublifum, das feinen Werdegang Schon feit 
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sahren mit. großem Spnterejje verfolgt, und auf diejem 
Gebiete fejjelt ev vor. allem durch zwei Eigenschaften. — 
ALS den Ergründer pfychologiicher Zuftände fannten wir 
ihn Jchon aus feinen Nomanen, ein folcher von bedeutendent 
Scharfblid ift er auch in feinem Vovellenbuche geblieben. 
Als Beobachter des ihn umgebenden fozialen Lebens, als 
ein Schilderer der ihn umgebenden Zuitände, als ein 
veriftifher Beobachter de3 italienifchen DBolkes 
tritt ev ung überdies in einem Theile feiner Novellen ent- 
gegen. 

Mach) der Sitte franzöfifcher Novelliften gibt er dem 
ganzen Buche den Titel einer Novelle, diesmal den der 
an le&ter Stelle ftehenden, nicht den der längften und nicht 
den der beiten, wohl aber den der gründlichiten des ganzen 
Buches: Episcopo und Co. 

Auf dem Gebiete der Biychologie find es bezeichnender 
Meile in den lebten Sahren zwei italienische Gelehrte ge= 
iwejen, deren Namen zu den populärjten in ganz Europa 
geworden find. Sch meine Cejare Lombrofo und Baolo 
Mantegazza. — Cejare Yombrojo war es, der zuerjt die 
Methode Darwin’s auf das Gebiet des Verbrechens ans 
wandte und in Abftammung und Milieu eine Erklärung 
für das Werden verbrecheriicher Naturen zu finden juchte. 
Nach dem Gedanfengange LYombrofo’S geht ’Annungzio in 
jeiner intereffanten Veovelle „Episcopo und Eon.” ans 
Werk und läßt einen Mörder felber und mit feinen eigenen 
Worten die Seelenzuftände analyfiren, die ihn, einen 
Ihwacden, aber guten Meenjchen, der in die Hände eines 
Ichlechten Freundes und eines jchlechten Weibes Fam, aus 
Liebe zu jeinem Kinde zum Mörder machten. — Als eine 
Art von Medium erxjcheint diejfer jeltfiame Menjch in 
d’Annunzio’3 Darftellung; der in den leßten Sahren, vor 
allem auch in England und Frankreich von ernften wijjen- 
Ichaftlichen und literarischen Streifen vielfach hin und ber 
ventilirte Begriff der Suggeftion, der Willensübertragung, 
Ipielt in der Gejchichte des zum Mörder aus Liebe zu dem 
Kinde gewordenen Episcopo die hervorragendfte Rolle. 

Ein anderer Mann, nicht einmal ein Freund, bloß 
ein Befannter, gewinnt aus völlig unerklärlichen Gründen, 
aus Gründen, die Episcopo Telber räthielhaft find wie fein 
ganzes Wejen, die Derrjchaft über den Willen des Un- 
glüdlichen. 

Wie ein Hund feinem Herrn, fo muß Episcopo dem 
Manne folgen, der ihn in das DVerderben bringt. Zu dem 
Manne gejellt Jich Ginevra, das Weib, um den Unglüd- 
jeligen völlig zu vernichten. VeichtS vermag ihn aus der 
Gebundenheit feines Willens zu löjen, nicht feine Leiden, 
nicht feine Schande, nicht des Weibes Schande, das ihn 
jeden Tag aufs Neue mit dent Erjten-Beiten hintergeht. 
Sein Wille ift gebunden und exit die Mißhandlung des 
geliebten Slindes, jeines GSöhnchens® Ciro, und Dejjen 
Forderung, die Mutter an dem brutalen Manne, Der 
Episcopo’s Willen band, zu rächen, löft die Yeljeln feines 
Geiftes, macht ihn aber wieder, faft ohne daß er e3 weiß, 
zum Mörder, wie er, ohne daß er e8 wußte, der Sklave 
eines fremden Willens geworden war. 

Ssnnerlih am nächlten diefer Gefchichte von Episcopo 
und &o. Steht die jehr breit und faft im Stile einer alten 
Chronik vorgebrachte Erzählung: Anna’8 Lebenslauf. 
— Doch hat fie vor allen Dingen den Vorzug italienischer 
zu jein al$ jene andere, die fich gerade fo gut in irgend 
einer anderen Stadt Europas al3 in Nom hätte ereignen 
fönnen. — Denn Anna ift nicht nur das Opfer ihrer Der- 
anlagung wie Episcopo, diefe Anna ift vielmehr eine Er- 
jcheinung, wie fie, wenn auch prädeftinirt durch die Fall 
jucht, nur im Schatten der römifchen Stirehe und des Ylber- 
glaubens des italienijchen Bolfes gedeihen kann, denn 
wichtige, für daS Leben de3 niederen Volkes in Stalien uns 
gemein bedeutungsvolle Momente, die D’Annunzio in langer 
Auseinanderjegung häuft, treffen hier zufammen, um das 
in jeinem vierten Yebensjahre vater» und mutterloje Filcher: 
mädchen aus Drtona zu einer Heiligen der Nonnen zu 
machen, als die e8 der Sprache beraubt und Shwachltmig 
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geworden in hohem Alter endlich ftirbt. Bor allem der in 
Stalien bei der ländlichen Bevölkerung fo Jchroff in die Er- 
Icheinung tretende Mangel an der einfachften Schulbildung 
trägt das Seine dazu bei, aus dem Sinde Anna das 
Miäpchen zu machen, das in feinem exit naiven und dann 
zum Schwachfinn und zur VBerzüdfung ausartenden Glauben 
ein Gegenstand der Ausbeutung für jeine Umgebung wird. 
— Und bier find wir nun an dem Punfte angelangt, der 
für die Betrachtung des neuen Novellenbuches des Gabriele 
d’Annunzio der mwejentlichfte und der beveutungsvollfie ift, 
der Bunft, wo aus dem Nomancier und PBiychologen der 
Staliener wird, der fein Vol zum Gegenftande feiner 
Dichtung macht. Sn diefen Novellen ift Gabriele D’Annunzio 
durchaus national. 

Nicht nur, daß die italienische Sonne all die grellen 
und ftechenden Farben auf diefe aus blauem Meer und 
blauem Himmel, filbernen Dliven und jchwarzen Pinien, 
weißen Häufern und Felfen und dunfelgrünen und gelben 
Drangen und Citronenhainen fic) aufbauende Gegend malt. 
Nein auch die wichtigften Charafterzüge des Stalieners und 
auch feine jchwerfte foziale Schwäche, an der das ganze 
Land Eranft, treten in diefen Novellen Elar hervor. AUber- 
glaube, Unmifjenheit, Brutalität, Graufamfeit der unteren 
Bolksjchichten auf der einen, Sinnlichkeit, Naffinement, 
Lurus und Sfrupellofigkeit der oberen Zehntaujfend auf der 
anderen ©eite, das find die Steine, aus denen fich da8 
Mojait de8 von Annunzto entworfenen Bildes zu= 
fammenjeßt. 

Nur die erfte Eurze Skizze — die fchredliche Gefchichte 
bon dem armen Diasce, deilen Lieb an den Boden ftirbt 
und der fich aus Verzweiflung im Frühling an dem Geile 
feiner Lieblingsglode aufhängt, ift frei von der fozialen 
Anklage. AU die anderen, fo viel fie auch aus der 
Stimmung heraus alles, wa3 gefchieht, zu erklären und ver- 
ftandlich zu machen juchen, find doch vor allem foziale 
Bilder mit veriftiichem Kolorit, Bilder im Sinne ola’s, 
de3 Dichter von ’Assomoir und La Terre, von dem 
damalS noch niemand das furchtbare „J’accuse* er- 
wartete. 

Charafteriftiich find die Skizzen aus den unteren 
Schichten des italienischen Volkes, charakteriftiich find auch 
die, die in der Billa der Donna Clara und in dem Walafte 
de3 Marchefe von Fontanella jpielen. — Sn der erften 
„Die Schwägerin" — der Ehebrucdh, der fich unter den 
Augen der Mutter an dem Weibe des eigenen Bruders und 
Sohnes durch den eigenen Bruder ungeftraft vollzieht, in 
der Vovolle „Siesta“ die Mutter aus den höchiten Gejell- 
Ichaftöfreifen, die den einzigen Sohn, die Frucht eines fträf- 
lichen Verhältniffes, den fie nur einen Tag gejehen, ges 
wiljenlos. von fich ftieg und ihn nun im Greilenalter als 
vertrunfenen Kährmann wieder finden muß. — Die Ber- 
zweiflung wirft diefe Mutter in den Fluß und der Fähr- 
mann holt ihre Leiche au8 dem Waller, nicht ahnend, daß 
dieje Frau feine Mutter ift. — Und auf der anderen Geite 
die erichütternden Bilder aus dem Leben des Volkes, das 
Unmifjenheit, Aberglauben, Gemwinnjucht und Leidenschaft zu 
Mord und Berbrechen treibt. — Sin der Novelle „Der 
Badtroq" und der Erzählung „Die Zechinen" treibt 
Ichndde Gemwinnjucht zu dem graufigen und fürchterlichen 
Ende. — berglaube und Gemwinnjucht und Angft machen 
die armen Schiffer auf dent Lugger Trinita zu Mördern 
an ihrem Genofjen Giallucca in der meilterhaft erzählten 
Geichichte: Der Märtyrer. Der Aberglaube best zwei 
Dörfer aufeinander in S. Pantaleone und macht den 
Fanatifer P’Unmalido zum „Delden”, jo daß diefer vor 
verfammelten Bolfe jeine zerquetjchte Hand abjchneidet 
und fie dem heiligen Gonzalvo al3 Dpfer darbringt. 

Die zuleßt genannten Gefchichten, vor allem „Ein 
Held" und der Märtyrer, find die beiten in dem ganzen 
Buche und zugleicd) die ttalienischiten diejer italienischen 
Novellen, da fie aus dem Leben des VBolfes herausgegriffen 
von Motiven ausgehen, die in ihrer ganzen Eigenart von 
allen Sulturvölfern Europas nur dem Staliener in diefem 
Maße zukonmen. 

Die Hation. 

Wie verfchieden find fie doch r B. von den Kreta 28 

italienifchen Gefchichten, die deutiche Schriftiteller — 
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romantische und nichtromantifche aus dem fonnigen Stalien a 
mit in die noxrdifche Deimath brachten und bringen — aber 
wie viel wahrer und wie viel jchredlicher! | 

GE. Stilgebauer. 

Walnmeilters Bukfahrf. 

„E83 ift des Allzugewifjenhaften, dc8 geborenen fittlichen 
Sypochondriften, typiiches Schuekfal, daß er gewifjfermaßen 
den Kabtenjammer hat von den Räufhen, die fich 

andere trinken.” — 

Apollonius in „Zwifhen Simmel und Erde” von 
tto Qudwig. 

ie munter und gejchäftig eilt alles im erften Yrübh- 
lingsfonnenglanz durch die Straßen der Großftadt, obwohl 
die liebe Frühjahrszeit dort mehr eine Laft, al$ eine Freude 
bedeutet: — die Sonne blendet, von unzähligen Yenjter- 
fcheiben in jcharfen Lichtern gejpiegelt, wirft fie ihre hellen 
Garben und tanzenden Neflere auf das grellweiße, ftaub- 
aufwirbelnde Pflafter, und im Gemühle der vorwärts 
drängenden Menfchen fommt man in feine jonderliche 
Lenzesftimmung, die nur bier und da durch Die grellen 
Srühjahrstoiletten der Damen marfirt wird. — Da plüß- 
lich, — ein Wort! — ein Duft! — und wie gebannt bleibt 
man Stehen: „Srilcher Waldmeifter!" — ruft Einer aus, und 
dort in einem Weidenforbe, Straug an Strauß gedrüdt, 
liegen die hellgrünen Kräuter und jpotten aller Greuel des 
Großftadtfrühlings. — Mag aus tiefen Gruben, neben 
roftigen Gijenrohren, der efle Geruch des entweichenden 
Leuchtgafes Strömen, mag mit warnendem Unfenruf das 
Automobil vorüberrafjeln, da3 Bicycle Ichrill Elingelnd die 
Straßen durchqueren, an Enarrenden Laftwagen und. rafen- 
den Fiafern vorbei, — bei all dem Schreien, Saufen, 
Laufen, Nollen, fühlt man plößlich eine füße Stille in fich 
— beruhigend und belebend, wie ein unverlorenes, unver- 
lierbares Glüd, wirft die Erinnerung an den eriten Wald- 
meilter da draußen im Walde! — Er ift auch feine ges 
mwöhnliche Frühlingspflanze, jein ftolger Name „Wald- 
meifter" jagt e3 fchon, ex ift wahrhaft ein Meijter in jeiner 
SKunit; jo treu als ftark, bewahrt er Kahrzehnte lang den 
frifchen Duft, wo ein Zweiglein zum Gedenken in ein Bud) 
gelegt wird, und mit ihm lebt das Bild jener fernen — ad) 
jo grünen Tage — iwieder auf! Doch, nicht nur empfind- 
jam mag er fein; — fraftvoll und feurig, wie da3 Zus 
jammenklingen wobhlgefüllter Römer, wirft das Wort „Neai- 
bomwle" auf de8 Menfchen Herz! — Da funkelt’s vom 
Kheinwein im glibernden Glas, in das die Maijonne ihre 
beißen Strahlen wirft, und taufend leuchtende Yliße fprüht, 
— und mitten in der goldflimmernden Bracht, die jungen 
Waldmeiftertriebe, um deren zarte Stengel gleihmähßig der 
grüne Neigen der fchmalen Blättchen geftellt, in Schwung 
und Haltung übermüthig luftig, und ein wenig jentimental, 
iwie ein rechtes, altes Studentenlied, voll Kraft und Snnige 
feit, das für Baterland, Herzliebehen und Nebenjaft glüht! 
— — — Und dod, theurer Waldmeifter, To gut und jo 
gejucht, du wirt bald al3 armes, verachtetes Bettelfind im 
Walde ftehen, man wird nicht mehr dein verlangen, e3 jei 
denn, daß ein altmodilch Jinniges Gemüth noch ein 
Pflänzchen rupft, oder eine wadere Hausfrau Dich als 
angeblihen Schuß gegen Motten in ihre mollenen 
Stleider legt. Denn iwille, dein großer Held und oberiter 
Kriegsherr in allen fröhlichen Schlachten, der edle Reben: 
faft, it in Acht und Bann gethan. HYygiea, die fich jonft 
wohl gern vom Luftigen Baccchus hofiren ließ, ift plößlich 
furchtbar tugendhaft geworden und jchwört nur noch auf 
die alten Flußgötter. Aber deinem lieben Herrn, dem 
Nebenfaft, traut man nun größere Schandthaten zu, als 
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man im finjteren Mittelalter den böjen Heren zugemuthet, 
die man Schimpflich verbrannt. Freilich, jchlimme Weiber, 
die viel Unheil angerichtet, hat e8 immer gegeben, und es 
fteht faft zu fürchten, daß die Sorte nicht ausgerottet 
werden kann; Doch mit den böfen hat man auc) mancd 
unjchuldig, Schönes, junges Weib verbrannt, deren 
Himmelsgabe: Holdjeligkeit, für Teufelsblendwerk gehalten 

Möge man die Branntweinhere nur verbrennen, 
die an jchweren Eifenfetten ihre Opfer mit unerbittlicher 
Gewalt durch Lafter und Elend mit ich fchleift, — möge 
man fie verbrennen, — wenn Menichenkraft ausreicht 
für das übermächtig jchwere Werk. Bater Nheinwein aber, 
der den Sinaben Waldmeilter durch3 Frühlingsduftende Land 
geleitet, Freude und Begeilterung erwedend, wo er einfehrt, 
ihn jol man nicht vertreiben; — doch ohne Sorge! fchon 
deshalb nicht, weil er fich nicht vertreiben läßt! — Weder 
aus dem Leben, noc aus der PBoefie. Denn der Alkohol 
beweift heute, wie zu allen Zeiten, unzeritörbar jeinen 
fräftigen Einfluß auf die Kunft, feinen unmittelbaren An- 
Ichluß an die Litteratur. Darum nimmt er jett fehredliche 
Hache für allen ihm angethanen Schimpf. Wie der ge- 
ftürgte Engel, der zum Satan wird, hat er, der einft zur 

 Boefie begeifterte und der von ihr verherrlicht wurde, nnn 
 tüdiich die Dichtklunft trivialifixt. — Nicht niit den luftigen 
a nelinien Silen’s, mit der genialen Weltverachtung 
Sardanapal’s, der gemüthlich) verderbten Stneipenjeligkeit 
Sir Kohn Falftaff’3 zieht die Trinferpoefie mehr durch das 
rama. Nein — fie ift zur Tendenzfurie geworden, die in 

efelerregenden Eleinen Schredbildern die ftatiftifchen Ergeb- 
nijje der mwillenfchaftlichen Forichungen illuftrirt. Punkt für 
Punkt beweilt fie niit ermüdender mathentatifcher Genauig- 
feit, daß die Löjung der dichterifchen Probleme — ganz im 
Geijte der Zeit — immer wieder in den Ziweden und Sielen 
der neuen gemeinnüßlichen Vereine gipfelt; eine große Nte= 
Elame in fich bergend für Nervenbeilanftalten, Kinderjchub- 
und Trinferafyle u. f. f. — Denn was predigt Gerhart 
Hauptmann jonit in "Hannele’s Himmelfahrt”, als SKinder- 
fchuß und Anti-Alkohol, in „Kollege Erampton" und „Bor 
Sonnenaufgang” Sonst, als: Anti-Alkohol? und nach ihm 

- jo viel geringere SKünftler, in jo viel geringeren Kunft- 
werfen, immer wieder diejelbe Yrage erörternd! — 

Und darum fchon Sei die ganze Alkoholbewegung, 
wenn fie mit der chauerlichen Branntweinhere im erjten 
Feuereifer auch die bezaubernde „Veuve Cliquot* ver= 
nichten will, — mit Freude und Dankbarkeit begrüßt; denn 
fie wird die Boefie hoffentlich und endlich von der Alkohol: 
frage entlajten, — und dieje jenen Gebieten allein über- 
antworten, denen fie mit Fug und Necht angehört: der 
Klinit, dem Hörjaal, den medizinifchen Schriften und Sn= 
ftitnten, und den Mahnreden des Seelforgerd. DVBon der 
Runft wollen wir aber doch etwas anderes noch, al3 gute 
Lehren und getreue Wiedergabe einer häßlichen Wirk: 
fichfeit: — „was bat der 9. für herrliche Gedanken in 

| feiner deutjchen Gejchichte! — jagte M. v. Schwind einmal 
& Ludwig Richter, „aber, lieber Gott, wie hat er fie bei 

othb und Erdäpfel herausgeplagt! Und fieht man den 
Geftalten nicht die traurigen Erdäpfel an?" 
die traurigen Erdäpfel, auf die ein Stamperl Schnaps ge= 
jeßt ijt, jte fünnten ein Gattungsname werden für ganze 
Gruppen in unferer Pitteratur, deren Leitmotiv jeßt „Alntt= 
Alkohol" heißt, das die Poefie und die Hygiene jo praftijch 
und gemeinnüßlich zujammenjpannt. Diejer neue Bund 
fihert nicht nur an und für fich eine unermeßliche Aus 
bentung, — denn das Alltägliche ift das Unendliche — 
fondern eröffnet ungeahnte Werjpeftiven auf noch völlig 
unverbrauchte Gebiete. E3 Efönnte nun, nachdem aud) die 
Bererbungstheorie jchon gründlich ausgekoftet wurde, Die 
moderne Ipnfektionslehre und Bacillentheorie im Drama zu 
Worte fommen. Welch ein Segen für die Menfchheit, würde 
jest nach all den brutalen hiftorifhen Dramen, in denen 
Menschenleben und Gejundheit jo gar nicht galten, und 
fich alles nur um Ichwungvoll himmelftürmende Gedanken 
und Gefühle und höchit zwedloje Noenle drehte, — würde 
nun, jo zu jagen, ein antijeptiich, Hygienifch geichulter 
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Pegajus aufgezäumt werden, zur Freude für alle gefunden 
und kranken Herren Meyer! — 

Ein direkter Weg vom Anti-Alfoholdrama zum Anti- 
Snfektionsdrama wäre ohnedies jchon deutlich vorgezeichnet, 
denn die mwiljenschaftlichen Forichungen haben die werthvolle 
Erfenntnig zu Tage gefördert, daß der böje Akoholkonfunnent 
jeder Snfektion ungleich leichter ausgejeßt jei, al3 der brave 
Abftinent. Alfo — welch ein wirkfungsvpoller V. Akt: — 
unmittelbare Belohnung der Tugend jchon auf diefer jchlechten, 
bacillenbewimmelten Erde! — 

Nur darf kein boshafter Kapellmeifter als Mufifnummer 
das alte Bolfslied: „D, Du lieber Auguftin” einlegen. 
Denn welch ein Bild würde dann vor manchen Lejer alter 
Chroniken aufiteigen? — Er fühe Wien im Serbite 1679 
vom mörderijchen Beitbacillus faft entvölfert, und den, der 
jonft der Liebling aller luftigen Wiener war, den Bolf3: 
Jänger Mar Auguftin einfam, unbeachtet und Jchwer bezecht 
Nacht3 aus der Schenke heimmwärtS wanfen. Den Weg 
verfehlend in eine noch unverjchüttete Peitgrube ftürzend, 
auf den Leichen jeinen Raufch ausschlafen, und am nächiten 
Morgen aus der Höhle des Todes gerettet — feine anderen 
Yolgen von feinem graufigen Abenteuer davontragend — 
al3 ein neues Lied, das er darauf gedichtet, und das er in 
bejjeren Zeiten jeinen entzücten Zuhörern aufgejpielt! — — 

E3 jcheint aljo, daß die Tatur oft genug die Rüd- 
fichtSlofigkeit begeht, der einleuchtendften wifjenjchaftlichen 
Statiftifen zu jpotten. &$ jcheint auch, daß das Leben, in 
dem jo vieles durch die Gewalt der Noth ungejund und 
undernünftig fein muß — fomplizirter ift, als jelbit die 
genaueft zujammengeftellten QIabellen berechnen und bes 
weijen fünnen. Der Kampf um die Eriftenz ijt fir den 
Kulturmenfchen aufreibender und nervenzeritörender ge= 
worden, al3 er dereinft in der prä-alfoholijihen Zeit, bei 
weit einfacheren Lebensbedingungen und zielen gemejen. 
© ift e3 natürlich, daß die höher gefpannten Anforderungen 
an Die geiftige und Eörperliche Leiftungsfähigkeit der 
Menfjchen auch nach jtärkeren und rajcher wirkenden Neiz- 
und Genußmitteln verlangen. Das ganze Dajein des nıo= 
dernen Menfchen, das nun in einem rajenden Tempo vor= 
wärts haftet, — hat fich zu einer Kette jchädlicher Einflüffe 
auf jeine Gejundheit geftaltet, deren erjter Ring die Uns 
freiheit der Schuljugend ift — die heute einen anderen 
Entwilungsgang nimmt, al3 Tacitus fie uns in feiner 
Germania fchildert! — Und nun fol vundweg der Alkohol 
allein büßen für alles, was Lebensnoth und Bwang, 
menschliche Schwächen und Lafter in bunten Vereine ver= 
brochen haben? — Wie immer man fich auch [chüßen und 
wehren möchte, e8 bleibt dabei, daß es überhaupt nichts 
Lebensgefährlicheres gibt al3 das Leben jelbit. Und das 
gegen it feine Hilfe. Eine geringe Linderung für Leiden 
und Gebrechen fann joweit gejchaffen werden, al3 menjch- 
liche Nächftenliebe eben reicht, — deren eiwiger Leititern 
Ehrifti göttliche Lehre geblieben — und die nun, fein 
organifirt und Elüglich eingetheilt, von politifchen Strömun- 
gen und jonftigen jehr weltlichen Beftrebungen meilt nicht 
unberührt geblieben, von denen die Bergpredigt noch nichts 
gewußt — zu mohlthätigen Vereinen geworden! — 

Doch wenn das Elend auch nicht. aus der Welt zu 
bannen ift, jo ift eS ung gegeben uns darüber hinmwegzus 
heben, zwar nicht durch jene niederdrüdenden Tendenzitüde, 
— wohl aber durch hohe, Ichöne und reine Gedanken, mit 
denen unjere größten Dichter unvergänglich uns begnadet; 
— auch holde Täufchungen find uns zum Troft geworden, 
die man herbeifehnen, nicht aber verjagen jollte! — Und 
darum dürfte man in Kunft und Leben den Menichen auf 
der heißen, ftaubigen Alltagsftraße ihrer Erijtenz den ewig 
grünen Frühlingsitraug Waldmeifter nicht vauben wollen, 
— jelbft wenn er in duftende Maibomwle getaucht! — 

Helene Bettelheim-Gabillon. 
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Eine Memme. 

Der Projektor fchlug auf den Tiih, daß die Gläfer 
tanzten. „Das ift Unfinn”, fchrie er mit feiner bierheiferen 
Stimme. „Der aufgelegte Stiefel ift das. ch vertrag’ das 
nicht. Gebt mir Ruh mit Euerm Duatid."  Er- jah 
wirklich bösartig dabei aus. Seine langen Arme fuchtelten 
in der Luft, und feine jchwarzen Augen glänzten grimmig. 
Er fauchte ordentlich. Wie eine jehr flinfe. und geveizte 
Meertate jaß er da, die augenblicklich zubeigen wird. 

„Du mußt Dich nicht jo aufregen", beruhigte der 
Piychiater in feiner gedehnten und jchleppenden WWeife. 
„Man wird doch einmal auch von der Theorie jprechen 
dürfen." r 

Der Profektor prudelte: „Nicht, wenn ich dabei bin. 
Sch mag nichts von Euern Hochitapeleien willen. Sch 
brauch’ feine Fineffen. Sch will nichts von ihnen. Nichts 
brauch” ich, nur mein Bifturi, mein Gfalpell, meine 
Augen.“ 

„Sohn Gottes und Sinabe meiner Seele, Du bift noch 
jehr jung”, meinte ein anderer. „Aber es gibt Dinge”... 

„Nun fommt er mir gar mit Hamlet”, greinte der 
Erzürnte „Das hab’ ich gar gern. Alles tbun fie heute, 
womit fie mich weggraulen Eönnen, damit man ja nicht jein 
Glas Bier in Ruhe genießen kann. Das ift in guter Ges 
ELITE ein pofitiver Genuß. Und ich mag nur Pofitives 
abei." 

Er that einen tiefen Schlud: „Und was fol die 
Spintifirerei? ES ift ganz gut möglich, dap- jih Einer eine 
Kugel vor den Kopf fchießt, nur weil er Zahnmweh hat und 
fi nicht. entjchliegen fann, fi) das Miftvieh reißen zu 
laffen. Dder daß Einer zum Billvoth fommt, er joll’ihm 
gütigft eine Zehe abjchneiden,. weil .ihbn das. Hühnerauge 
Ichmerzt und ihm die ewige Bandelei damit gar zu fad ilt. 
Sind das Feiglinge? Sch weiß nicht, und es geht mic) 
nicht3 an. Aber im Allgemeinen gilt der doch nicht für eine 
Memme, der die radifalfte Löfung will. Oder doh? Und 
es gibt nun einmal wehleidige Menfchen . . . 

Da haben fie mir heute Einen auf die Anatomie ge= 
bracht. Mit einer Kugel im Gehirn. Kine Pracht von 
einem Burjchen jag’ich Euch. ch habe felten ein fo tadel- 
Loje8 Eremplar unter dem Mefjer gehabt. ES war eine 
PBallion, fo leid e8 mir um ihn gethan hat. Denn ich hab’ 
ihn gut gefannt." 

„Man kann doch unmöglich den ganzen Tag auf der 
Anatomie boden und ungen drillen. Alfo — was thut 
man? Man geht natürlich in ein Kaffeehaus und jchneidet 
der Kafftererin die Kur.“ 

„„temals ohne fchneiden” näfelte der Piychiater. 

„Du bilt ein arroganter Lünımel. Sieg’ ich Did) 
mal, jo nehm’ ich mein ftumpfftes Bejted. Alfo, man geht 
ins Cafe und jucht fi) was fürs Herz oder für die 
Bildung in Pachzeitfchritten. Dort Hab’ ich ihn Kennen 
gelernt.” 

„Er war gewachlen, wie eine Tanne. Sehr bräunlich 
von Yarbe. Ein ganz Eleiner Kopf. Haare tief in der 
Stimme. Sehr jchöne und fanfte braune Augen. Ein 
junger Schnurrbart. Und alles. an dem Menfchen fo 
weich, gepflegt und wie feiden. Ohne Gederei. Sch hab’ 
gleich gejehen: wo der verkehrt, dort ift fire mich nichts zu 
machen." 

„Aber angefreundet hab’ ich mich mit ihm. Wenn 
ich auch nicht fo dämlich bin, vor einer alten Schmarte die 
Augen zu verdrehen und zu thun, als fänd’ ich weiß der 
Teufel was daran, jo weiß ich doch, was fehön ift. Und 
es freut Einen, mit jo einem Wenfchen gut zu fein, hinter 
dem die Meädeld guden, und wenn es auch nicht mix gilt. 
Sch bin überhaupt garnicht jo praftiih. Sch Liebe Die 

bat doch auch fehen müfjen, daß die 

Natur und meinen Spaziergang. Aber — einen Zwed muß 2 : 
e3 haben." 

Er war jehr guter Leute Sind. Der Bater ein 
General mit Geld. Und irgend ein Onkel war in der 
Tamilie, der jchreelich veich it, und den er beerben jollte. 
Er hat Bodenkultur ftudirt. Er follte nämlich einmal das 
Gut oder die Güter, was weiß ich? Friegen. Und eigentlich 
haben fie ihn nur bergejchiet, weil er den bosnijchen 
Feldzug als Lieutenant mitgemacht hatte, fic) dabei aus 
gezeichnet und ein Bischen überangeftrengt hatte. Er follte 
mehr bummeln und fich erholen und dabei etivas lernen. 
Das hat er vedlich gethan — mit dem Lernen weiß ich das 
nicht beftimmt. Abgehen hat er fich nichts lajjen, war fein 
Schmutian und fein Verfchwender. &3 war freilich noch 
ein Haufen Kinder da. Er hat gefpaßt: Erinnerungen an 
jede Garnijon, wo der Bater geftanden hat. 

3 ift das der einzige Spaß gemwefen, den ich von ihm 
gehört hab’. Denn unterhaltlich, was man jo jagt, war er 
garnicht. Er war aud) nicht bejonders Klug. Cine Menge 
Zeitungen hat er fich freilich immer geben lafjen, wenn er 
ins Kaffeehaus gekommen ift. Aber nur jolche mitt Bildern. 
Die hat er durchgeblättert und hat fich die Bildchen ange- 
fehen, und wenn ihn ein Köpferl bejonders gefallen hat, jo 
bat ev’3 auf der WMarmorplatte nachzuzeichnen probitt. 
Einmal ift’3 gut ausgefallen, einmal minder. 2 

Sefpielt Hat er auch nicht. Höchltens hat er einmal 
ein Bilferl gefiebißt und zwar gleisgiltig, ob er was davon 
verjtanden hat oder nicht. Denn, wie man ihn einmal auf- 
gefordert hat, er joll den Stellvertreter machen, jo jagte 
er, daß er die Karten nicht einmal fennt. Beim Billard 
bat er gern und ohne jeden Fehler aufgejchrieben und dabei 
allerhand Ealligraphiiche Kunftftüde gemacht. Er war ein 
fehr gefälliger Menich. 

; Lang ift er auch an der Kaffe geitanden und man hat 
Ipm Pla& gemadt. Denn er galt für jehr ftarf und man 

Kafjandra in ihn ganz 
“ erichofien war. Ein hübjches Mäpvel, fFrifch, jung, 
munter und völlig weg in ihn vielleicht darum, weil er 
allein fo gar nichtS dergleichen gethan hat. Da hat er nun 
malerijch gelehnt, jo daß er jich im Spiegel jehen fonnte, 
und bat fih von ihr anfchmachten und unterhalten lafjen. 
Und dennoch war er gar fein Ged. Er war nur eben jo. 

&5 bat gewiß fein PVerhältnig zwijchen ihnen be= 
ftanden. Er kümmerte fich um die Weädchen überhaupt gar 
nicht. Vielleicht aus Bejorgnig um fich jelber und er 
£önnte fich verplempern. An feiner ganzen Schönheit war 
etwas Unfruchtbares, man hat nicht geglaubt, daß bei dem 
ganzen Menjchen jemals etwas herauskommen fann. Er 
war gut zum Staatmachen. Ein Schaugericht. Und wenn 
man manchmal eine völlige Galle auf ihn gehabt hat, daß 
bier an einen alles gefommen ijt, der «8 Di nicht zu 
Ichäßen weiß und womit ein braver unge glüdlich wäre, 
jo bat man ihm doch nicht böje fein fünnen. Er Eonnte 
a ua dafür und ein wirklich Ichöner Menfch ift gar 
zu Jelten. 

Sch habe immer oder gerne gebadert, und thu’s, jo 
lang ich darf. Einmal kommt doch manchmal ein Sieb, 
bei dem man zeigen darf, was man fann, der nicht fo 
leicht genäht und nachbehandelt it. Man friegt, wenn man 
gejchickt ift, eine gemwilje Uebung und einen Auf, von dem 
man niemals weiß, wie er einem jpäter nüßen fann. Und 
dann: eine Menjur ijt doch etwas Hübfches! Zwei flinfe 
Sungen: Beide ganz Straft und Aufmerfjamkeit. Erft 
loden fie und lauern auf einander. Und die Sefundanten, 
gegrätjcht, die Klinge in der Sand, pafjen. Und man wird 
wärmer. Immer fchneller und in immer jchärferem Tempo 
Elivren die Slingen und e3 flirt nur jo in der Luft und 
ein Scharfer jauft fo hin. Und dazmilchen die eintönigen 
Stommandorufe und das immer jchmerere Athmen der 
PBaufanten, biS es ein Schnaufen ift, und fie ftehen da, die 
Gefichter und die Köpfe mit Blut beronnen, das man riecht. 
Und fie zuden dennoch mit feiner Wimper und die Slorona 
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wird immer aufgeregter — es it Kunft und es ift Spannung 
darin, wenn man's verfteht. Sch geb’S für fein Theater. 
Es ilt etwas, wie’3 die Römer gejpürt haben mögen, wenn 
fih ihre Gladiatoren mit einander fchlugen. Ein ganz 
fönigliches Gefühl ift es, meiner Meinung nach. Und eine 
Re Schule für Selbitzuht und Selbitbeherrichung ift 
es aud. 

Er war natürlich bei einer Couleur. Wenn fie einen 
jchönen Menfchen jpüren, der fie alle aufpußt, und der 
"Geld Hat und gejund und ftark ift, jo geben fie doch feine 
NAuhe, bis einer mo einfpringt, nur damit- er Nube 
hat vor den Duälereien. Gefinnung bat ex, fo viel man 
merfen Eonnte, gar feine gehabt und hineingepaßt hat er 
gar nicht. Nicht einmal das Sineipen hat ihm Spaß ge- 
macht. Er bat den Rauch verabjcheut, wie etwas Un 
fauberes. Bei Auffahrten freilicd — den Schläger am 
breiten Band, das Barett mit den nidenden Straußen- 
federn vecht Fed auf, da hat er Staat gemacht und fich 
jelber nicht wenig gefallen. Gejchlagen bat er auf dem 
Techtboden brillant. &3 war eine Ballon ihm zuzufehen, 
wenn feine braunen Augen mit einem euer, das fonft 
nicht in ihnen war, unter dem Stierfopf vorgeglüht haben. 
Wer dem einmal vor die Stlinge gerieth, der hatte nicht 
u lachen. Denn er hatte, wie es fchien, nicht einnial 
terven. | 

Endlich muß er heran und antreten. Wan hat ihm 
natürlich eine jchwere Partie geftellt. Sich hab’ mich auf 
die Menfur gefreut, wie jchon lang nicht, hab’ mir mein 
Beltek auf den höchiten Glanz hergerichtet und war ganz 
vergnügt. Ssede Wette hätt’ ich auf ihn genommen, jede 
Wette, jag’ ich Euch, der ich von den Sachen doch wirklich 
etwas veritehe. 

An Tag felber hat er mir freilich nicht gefallen. Er 
war blaß und das hat fich beit ihm ganz bejonders übel 
gemacht, weil er braun war. Sein Gegner war neben ihm 
nur. ein. Stöpjel, breitjchulterig, unterjeßt und mit ver- 
fchmißten, lauernden Augen. Cr hat feine Klinge probirt, 
zwijchen den Zähnen gepfiffen und fich überhaupt jehr frech 
und Jicher benommen wie einer, der jchon feine Praris hat 
und weiß, es Eoftet den Sragen nicht. Na, den ich mir 
noch, wart’ nur: Du wirst ja nachher auch pfeifen — aber 
aus einem anderen Loch. 

Sie fangen an. GES geht wirklich prächtig. Ein 
Tempo, wie in einer Schmiede: Schlag auf Schlag. Alle 
Hiebe werden probirt. Der andere lodt nur und lauert 
mit feinen böjen Augen, Eoftet den Gegner aus, will nicht 

- recht heraus. Immer fchneller zuden die Klingen, züngeln 
immer näher zum ©egner hinüber. Man Steht chen: 
Meiner Eommt in die rechte Hite. Und er ift ftärker wie 
der andere und die Hiebe pfeifen ordentlih. Er feßt 
fcharf an, und wenn er ihn einmal erwijcht, dann wird er 
ausgeben. ch Spiele mit meinen Nadeln und meiner 
Zange. i 

„Halt! Die Klingen find verbogen. „Kann weiter 
geh’n.“ 

Der zweite Gang. Der Dritte Ganz jo wie der 
Grite. Ein Sraßer fällt vor, eben daß man ihn Eon= 

‚ftatiren kann, weil, wenn man wecht queticht, jo fommen 
drei DBlutstropfen. Gin Flacher war meinem Paufanten 
über die IYeaje gefahren und die Schwillt nun natürlich vecht 
haßlich und unangenehm an. Unmittelbar darauf fitt 
drüben einer jcharf und faftig. 

Aber — in der Baufe gefchieht etwas. Mein Unglüds- 
menjch pirft nach jeiner verdammten Gewohnheit einen 
Blik in den Spiegel und befieht fich das Unheil, Drdent- 
lich erichroden ift er über fich jelber. Und von nun 
war3 aus. 

Ale Unarten hat er an Sich gehabt, die man auf 
Menjur nur überhaupt entwideln kann. Nur immer jo 
pingetippt und gejehen, daß er ja recht Schnell nach Haufe 
ommt. Drxdentlich eingemwidelt hat er fich mit feinem Speer 
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und der Kopf hat immer gezudt. CS war ein Sammer und 
ein Efel. 

Und der drüben wird nun natürlich noch fredh. Er 
geht mit einer unglaublichen Dreiftigkeit drein, daß ihn 
meiner in jedem Gang bösartig erwijchen hätte können. Aber 
der denkt gar nicht mehr daran, ihm was zu thun. Und 
der Sefundant don drüben wird jehr fpisig, und man fieht 
ganz wohl, wie jedes Wort und jeder Strafehl, wie fie bei 
jolcden Umftänden vorfallen mülfen, meinen Baufanten in 
der Seele treffen, und wie er für fein Leben gern etwas 
thbun möchte. Und ex. fan es durchaus nicht, denn ihn 
hindert etwas, was viel ftärfer ift, alS er felber. 

Die fünfzehn Minuten find um. Sehr langweilig und 
wirklich peinlich, weil man immer erwarten mußte, die 
Gegenpartei wird es durchleßen und man wird ihn ung 
von Menfur jagen. Er wird abgeschickt und fieht wohl, 
iwie man über ihn denkt. Er fpricht fein Wort, geht zur 
©egenpartei hinüber und ich wundere mich noch, ob er feinem 
Gegner die Hand reichen will. Aber — er jchlägt ihm und 
dent GSefundanten ins Gefiht. Ganz grün und ganz be- 
finnungslos vor Wuth. 

&3 wird ausgemacht, was nöthig if. Sübel unter 
jehr fchweren Bedingungen. Heute morgen hätte die erfte 
Barthie um 10 Uhr Steigen jollen. Um acht Uhr hab ich 
ihn auf der Anatomie gefunden. Er hatte fich erjchoffen.“ 

Der Profeftor machte eine Baufe. That einen Schlud 
und ftieß da3 Glas, erbittert über jeinen Schalen Gefchmadt, 
unwillig von fih. Dann fuhr er fort; 

„Er muß viel in fich ducchgemadt und erfannt haben, 
daß e3 ihm zum zweitenmal nicht bejjer gehen wird, als 
das erjtemal. Und er bat fich offenbar jo fehr darüber 
geichämt, daß ihm das den Ntevolver in die Hand ge- 
drüct bat. 

Man kann alfo nicht behaupten, daß er den Tod ge= 
fürchtet hätte. Mehr wie erichlagen hätten ihn feine Gegner 
auc nicht. Ganz im Gegentheil, er war ihnen beiden über. 

Und er hätte ganz ruhig verfchwinden fünnen. Ein 
vervöfer Zuftand, den 1 jeder Arzt bezeuat hätte, dem er 
fich offenbarte. Berjchwinden, nach Haufe geh’n, feine 
Erdäpfel braten und bauen, heirathen und jchöne Kinder in 
die Welt jeten, die davon niemals zu viel haben fann. 

Hat er fich vor feinem Bater, dem General gefjchämt 
und fih im Widerjpruch mit allen Ueberlieferungen feiner 
Jamilie empfunden? ch glaube nicht, daß der Bater 
Aömer genug tft, um über einer jolchen Yapperei ein Kind 
verlieren zu wollen. 

Verjpürte er die Sachen in fich jelbft al3 einen Defekt, 
dejto Schlimmer, weil er fich jonft ganz glüdlich und normal 
organifirt wußte? E38 ijt eine fonfufe Sache, und je mehr 
man darüber nachdenkt, deito Eonfufer wird fie. Und darum 
jag’ ich: über nichtS grübeln, fondern jeden Fall nehmen, 
wie er fommt und in die Negiftratur thun.” 

„Projeftor — Du philojophirft" rief der Piychiater 
„indem Du die Bhilofophie leugneft, philofophiritt Du“. 

Er zudte mit einer unartigen Gebärde die Achjeln: 
„ech — To laßt mich"... 

„And — Projektor — Du haft den Todten lieber ge= 
habt, als Du glaubft und felber weißt". 

&3 regte fi in feinem Geficht, wie zu einem böfen 
Wort. NRaufluftig fprang er auf. Dann £ehrte er fich: „Du 
magft wohl recht haben". Er bra ab und mit flinfen 
Schritten verfchwand. er aus der Gefellichaft. 

Wien. 5... 

Nachdruck diefer Erzählung nicht geitattet.) 

David. 
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Stimmen der Einjamfeit. Don Dr. Edmund Sallwirf von 
Wenzelftein. Berlin. 1900. Verlag von E. Cbering. 

Eine Mondfcheinnaht in den Gärten des Vatifans zu verleben, 
war immer mein Wunfch. Wenn das filberne Licht um die marmornen 
Sarkophage fpielt, die unter vinnenden Brunnen angebracht find, um 
das Fühle Naß aufzufangen, an dem fi) bei Tag die weißen Tauben 
de8 Papjtes erquicden, wenn der raunende Südwind um die geheimniß= 
vollen Züge uralter Faune und Silene ftreicht, die aus tiefgrünem 
Lorbeergebüfch bliden, dann wollte ich auf den ftillen Pfaden hinwandeln, 
um über das große Märchen: Leben nachzudenken. Und ich wiünfchte, 
mich hinauffchleihen zu birfen über die ftolgefte Treppe der Welt, in die 
Kapelle, wo der Chriftos-Dionyfos des großen Buonavotti fein Ziwviegefpräch 
mit der Ewigfeit hält, Und von der Kapelle aus wollte ich durd) Fleine 
verjtecte Thiren und bronzene Portale hinübereilen nad) dem weiß im 
Licht ruhenden Antifenmufeum, um einen Kuß auf die Schulter des 
Torfos zu drüden. Eine Mondjcheinnacht in den Gärten de3 Batifans, 
wo alle Schönheit, die Kunft und Natur hervorgebracht, ihr Vermäh- 
lungsfeft feiert. Genießen und zugleich lernen fann man da. Lernen 
und genießen und — träumen, träumen, die Wonne der Götter, denen 
die Ewigkeit wie ein Augenblid ift..... AS ich Sallwirf’3 „Stimmen 
der Einfamfeit“ ausgelefen hatte und die Augen fchloß, um das Ge: 
(efene in mir nacwirken zu lafjen, war e$ mir, als hätte jich mein 
alter Wunfch erfüllt, al3 wäre die Mondfcheinnacht unter den flüfternden 
Moyrthen und ftillen Göttern am Ziber zur Wirklichkeit für mic) ge- 
worden. — Genießen und Lernen fan man aud bei Sallwürf. „Ein 
wunderbarer Zauber liegt in dem Wort Einjamfeit, eine füße Weh- 
muth, die fich nur fühlen, nicht befchreiben läßt; es Flingt daraus wie 
eine heilige Weife von den blauen Fernen des Friedend. Dort, wifjen 
ir, wird einmal das dunkle Räthjel des Todes gelöft werden, das ung 
zugleich daS Geheimniß de3 Lebens enthüllen fol, dort thront die aller- 
letste Weisheit, nach der die rurhelofe Seele in glühendem Durft unauf: 
hörlich Lechzt, bi3 fie die ftille Straße wallen muß, die nimmer zurüd- 
führt. Nur in den Weiheftunden der Einfamkeit kommt e3 wie eine 
träumerifche Ahnung über das Menjchenherz, daß e3 glaubt der Ewig- 
feit näher zu fein. Scheu und leife, wie um den Gottesfrieden nicht 
zu ftören, hebt die Sehnfucht ihre Schwingen in die Borhallen des 
Lichts, um anzubeten, was fie nicht zu ergründen wagt. Die Seele ift 
geblendet von der Helle, die ihr entgegenquillt; fie empfindet unbewußt 
den Drud der Finfterniß, in der fie lebt, und fucht im Licht aufzugehen, 
tie ein Falter aus dem Dunfel der Nacht zum Flammenfchein jtrebt, 
um drin zu fterben. ES fteigt im Innern eine befreiende Müdigkeit, 
ein tiefes Verlangen nach dem Tod auf, doch der Tod ift aller Schreden 
entkleidet; er ijt uns ein lieber Freund, der unfere Schmerzen Tindert 
und unfer Sehnen Schlafen legt. Das ift der Zauber, das Wunder der 
Einjamtfeit. . . .* 

Beginnt Sallwürf?3 Studie wie ein Flangfchönes, tiefempfundenes 
Gedicht, jo verfolgt er doch mit der Grimdlichkeit des Forfchers feine 
Abficht: Die Macht der Einfamkeit und die Verfchiedenheit ihrer Wir: 
fung auf Dichter, die Schon ihren Ewigfeitsplag auf dem Varnaß haben, 
und folche, die noch um ihn Fämpfen, zu jchildern. Der Berfafjer be= 
ginnt mit Goethe, fommt auf Lenau, auf den herrlichen Uhland, und 
zeigt durch Storm und Mörike, „in wie weit fi) der Charakter der 
Natur im Liede widerjpiegelt“. ES ift jehr danfenswerth, daß Sall- 
wirt Mörike eine weit höhere Bedeutung zufpricht, al3 fie ihm ge= 
wöhnlich zuerkannt wird. Nachdem der Berfalfer einige der wunder- 
baren Lieder Mörife3 citirt („Er ift’s“, „Mein Fluß“, „Auf das 
Grab von Schiller’ 3 Mutter”), meint er: „So tiefe, wunderbare Ger 
danken, ein folces Empfinden mit der Seele de3 Objektes hat nur 
nocd) Goethe zuweilen.“ Platen, Heine, den einzigen, für mich unerreichten 
Eichendorff führt er mit herrlichen Proben ihres herrlichen Könnens an. 
Ueber Geibel, Sceffel, Grün kommt er auf die modernen Dichter zu 
fprechen umd jagt: „Aber e8 fam mir nicht darauf .an, die Einfamfeit 
in ihren einzeliten Nefleren wifjenfchaftlich zu zergliedern, fondern nur 
den Lejer an dem heiligen Glüc theilnehmen zu Lafjen, das mir felbft 
eine intime Beihäftigung mit dem Wefen der Einfamfeit in einfamen 
Stunden geboten hat. So wendet fi) das Gebotene ans Herz, nicht 
an die Gedanken allein, und jo mag das mancherlei, was das Empfinden 
erfreut, den grübelmden DVerjtand milde ftimmen, wenn er manches ver: 
mißt, was wichtig erjcheint.“ 
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Gewöhnlich erichöpft der Sorhher das von ihm re 
Thema, und man fteht fatt von der Fülle des Gebotenen auf. 

noch mehr. Wir richten die Bitte im Namen vieler Lefer an ihn, er 
möge feine herrliche Studie ausbauen und zu einem größeren, um: 
fafienderen Werk geftalten. Er fol uns von den erften Dichtern der 
Einfamkeit erzählen. Er fol uns in Buddhas und Iefus Dffen- 
barungswelt bliden Lafjen, die fi ihnen im blauen Dämmerlicht welt- 
abgefchiedener Stille erfchloß. Er fol und von jenen Smperatoren ; 
erzählen, die in die ftille Blumenmildniß der Gärten ihrer Landhäufer 
flüchteten, um da ihre Memoiren und DVerfe zu fchreiben; er fol uns 
mit den Gedanken der großen promethidenhaften Mönche des Mittel 
alter3 befannt machen, mit den Sehnfuchtsitrophen de3 Einjamkeits- 
menschen Michel Angelo, er fol uns von den drei fchönen Frauen auf 
Kaiferthronen erzählen, deren heißpochende Herzen die Einfamfeit zur. 
Nuhe gefungen hat. Und vor allem: er fol ung Tagen, wie er über 
die lautefte unter den „Stimmen der a in Auobean get: 
über Niesfche denft. 

Maria Sanitfget. 

’ 

G. Pellissier. Le mouvement litt6raire contemporain. Paris, 2 
Hachette et Cie. 1901. : 

Ein ziemlich überflüffiges Buch. Pellifjier referirt mit gefunden 
Menfchenverjtand, aber ohne alle Driginalität, über die legten Titterarijchen 
Entwidlungen in feiner Heimath; auch für diefen Franzofen macht 
fein Land die Welt aus. Webrigens ift er durchaus fein Chauvinift, 
tritt vielmehr Lemaitre'3 äfthetifchem Proteftionismus entfchieden ent= 
gegen. Hat man aber das Buch gelefen, jo weiß man nichts Neues, 
wern man die befprochenen Schriften felbft fennt, und erhält fein an- 
Ichauliches Bild, wenn man fie nicht Fennt. Höchftens Maupaffant 
lodt einige originellere Wendungen hervor. Darf man übrigens die 
Objektivität diefes „leisten Galliers” hervorheben, ohne zu. betonen, ‚wie 
durchaus äußerlich fie ift und mie wenig fie feinen ingrimmigen Haß 
auf Philifter und Bureaufraten verdedt? — Auffallend -ift-die bes 
deutende Stellung, die Ferdinand Fabre, nicht bloß wegen 02 meifters , ” 
haften „Abbe Tigrane”, angemwiejen wird. 

Der lehrreichite Theil ift wohl der leste: 
in3befondere der Antipoden Brumetiere und Anatole France. Im 
Uebrigen ift von einem verjtändigen Neferenten natürlich) immer allerlei 
zu lernen; jo achtet Pellifiter jorgfältig auf charakteriftifche „Schlage" 
in den Dramen. Aber wegen diefer Einzelheiten brauchte man nidt . 
300 Seiten zu fehreiben. 

An die VBoitabonnenten - 

richte ich die höfliche Bitte, Neflamationen wegen unpünft- 

licher Lieferung nicht an den Verlag, jondern an das Pojtamt 

gelangen zu lafjen, bei welchem die „Nation“ bejtellt wurde. 

Nur diefe direft. bei dem Poftamt erfolgte Bejchwerde 

erwirft jchnell eine regelmäßige Expedition, denn auch der 

Verlag fann jeinerjeits nichts thun, als durch) das Poftzeitungs- 

amt in Berlin die Beichwerde an jenes Amt zurüczuleiten, bi 

dent das Abonnement angemeldet worden ift; damit aber tritt 
feiner unvermeidlich eine Verzögerung ein. 

Georg Neimer. 

Verlag der „Nation“, 

Berantwortlider Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. : 

Bi 
Sallwürf gehts einem anders. Hier fteigert der Genuß den Hunger 
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Dolitiihe Wochenüberficht. 

Auf den zollpolitifhen Kriegsjchauplage find 
einige nicht uninterefjante taftiche Bewegungen zu vermerken. 
Das Direktorium des entralverbandes deutjcher ne 
duftrieller hat zum großen Berdruß des Bundes der Land» 
wirthe Stellung gegen die Beftimmungen des S 1 des Zoll 
tarifgejeßentwurfs genommen, nad) denen ein Minimaltarif 
für Roggen, Weizen, Gerfte und Hafer feitgelegt werden 
> Der Shutzöllneriiche Kentralverband hat zwar nichts 
agegen einzumenden, wenn jeine Arbeiter mit der übrigen 

Bevölkerung zujanımen zu Gunften der Agrarier für ihr 
tägliches Brot mehr auszugeben haben; aber die Aussicht, 
daß möglicherweije in Folge der Feltlegung eines Minintal- 
tarif3 für die mwichtigjten Agrarprodufte neue Handelsver- 

träge mit unjeren Nachbarn nicht wieder zum Abichlug ge= 
langen, ilt ihm höchjt unerfreulich, und deshalb jpricht Yich 
da3 Direktorium de3 Kentralverbandes gegen jene Bes 
timmungen aus. Bei den ausgezeichneten Snformationen, 
über welche der Gentralverband verfügt, geht aus diefem 
Beichluffe unzweideutig hervor, daß eine jehr ernithafte 
Gefahr beiteht, daß weder mit Rußland noch mit Defter- 
reich-Ingarn ein neuer Tarifvertrag zu Stande, ja aud 
nur zur ernfthaften Berhandlung kommt, wenn jich Deutjch- 
land von vornherein darauf verfteift, nicht unter die Zoll- 
füße von I ME. für Noggen und 5,50 ME. für Weizen, 
von 3 ME. für Gerfte und von 5 ME. für Hafer herunter- 
zugehen. Das Direftoriun des Gentralverbandes wirde 
ic) bei feiner liebedienerischen Haltung gegenüber dem 
Agrariertbum zu diefem demonftrativen Bejchluß ficherlich 
nicht aufgejchtvungen haben, wenn es nicht ernfthafte Ge= 
fahren witterte; und wenn es nicht gleichzeitig davon über: 
zeugt wäre, daß innerhalb der Negierung einflußreiche Cle- 
mente borhanden find, die nicht unglüdlich darüber fein 
werden, weni. der Doppeltarif fiir Getreide jchon bei den 
Berathungen im Bundesrath erftickt wird. 

Die Agrarier haben übrigens auch jchon be= 
griffen, daß ihnen mit den bloßen Beltimmungen eines 
jolchen Minimaltarif3 jehr wenig gedient ift, wenn fie 
nicht gleichzeitig bewirfen fünnen, daß die gegenwärtig in 
Kraft befindlichen SHandelsverträge rechtzeitig gefimdigt 
werden. Gejchieht das nicht, jo ‚bleibt auch. der Minimal- 
tarif mit feinen hohen Süßen einfach auf dem Papiere 
ftehen, und die nievrigeren Süße der gegenwärtigen Vers 
träge bleiben weiter in Kraft. Die „Kon. Korr.”" hat auf 
diefen Bunkt — von ihrem Standpunkte jehr mit Recht — 
aufmerfjam gemacht, und es unterliegt gewiß  feinent 
Ziveifel, daß die Bemühungen der Agrarier außerhalb tie 
innerhalb des Parlaments jehr lebhaft darauf gerichtet 
jein werden, die Negierung zu dem Schwabenftreich zu ver- 
anlajjen, die gegenwärtigen Handelsverträge zu Eündigen, 
bevor noch neue zum Abjchluß gelangt find. Auf diejen 
Leim zır gehen, weigert fich die NeichSregierung einftiveilen 
aber noch jehr energifch, und Für diefe Weigerung gewinnt 
fie eine neue Stüße in dem Verhalten de3 Centralverbandes 
deutjcher Snduftrieller. 

Die Agrarier find von dem Vorgehen des Direktorium 
de3 Gentralverbandes Deutjcher Smduftrieller natürlich wenig 
erbaut; fie befürchten, daß die ganze Einfammlungspolitik in 
die Brüche gehen künnte. Sie juchen deshalb ihre bisherigen 
Berbündeten mit der Drohung einzufchüchtern, die Agrarier 
würden, wenn die induftriellen Schubzöllner fich) nicht 
bejjerten, inS Lager der Freihändler abmarichiren. Wir 

‚glauben nicht, daß der Gentralverband Jo fchredhaft ift, um 
vor jo einer amüjanten Drohung ins Maufeloch zu Eriechen. 
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Wie ernithaft diefe Drohung gemeint ift, geht Übrigens aud) 
daraus hervor, daß diejelbe „Deutiche Tageszeitung”, die 
mit der Abjichwörung des protektioniftifchen &laubeng 
fofettirt, gleichzeitig die Lifte der agrarijchen Amendement3 
zum Bolltarifentwurf veröffentlicht. Wir erfahren daraus, 
daß der bejcheidene Bund der Yandwirthe es nicht unter 
einem Zoll von 750 Mark für Roggen, Weizen, Gerite 
und Hafer thun kann. Auch die Trüffel des armen Mannes, 
die Kartoffel, wollen jene Bolfsfreunde in der Zeit vom 
15. Februar bis 30. Juni mit einem ol von 12 M., 
während der übrigen Wonate mit einem folchen von 1 M. 
bedenken. Die Fleifch- und Biehzölle des neuen Entwurfs 
genügen dem Bunde natürlich ebenfalls nicht. Das Entgegen- 
fommen gegen die Snduftriellen wird durcd einen Zoll von 
30 bis 100 M. auf Wolle hinreichend charakterifirt. Nichts 
kann für uns erwünfchter fein, al3 Ddiefe agrarifche Offen- 
Een die der antisagrariichen Agitation veiche Nahrung 
zuführt. 

in immer weiteren Slreijen der ZYandwirthichaft treibenden Be- 
völferung. &3 find nicht mehr allein die ganz Kleinen Acder- 
bauer, die allmählich begreifen, daß fie bei dem agrarijchen 
Yeutezug die Düpirten und Gefchädigten fein würden, fon= 
dern e3 find auch bereit3 Bauern mit mittelgroßem Grund= 
befiß, die inSbefondere in Gegenden mit ftarf entiwicelter Bieh- 
zucht zu begreifen anfangen, wie jchäpdlich für eine rationelle 
landwirthichaftliche Entwidlung jpeziell die Erhöhung der Ge- 
treidezölle if. So haben u. a. jeßt die Yandwirthe der Land- 
Schaft Butjadingen in Oldenburg eine Petition in Umlauf ge= 
fett und mit zahlreichen Unterjchriften verjehen, in der vie 
oldenburgifche Staatsregierung aufgefordert wird, im Bundes- 
rath „ihren ganzen Einfluß für Fortführung unferer bisherigen 
bewährten HandelSvertragspolitit und gegen jede Er- 
höhung der Getreidezölle geltend zu machen." Dieje 
echten Bauern find, wie es in der Petition heißt, „der feiten 

‘ Meberzeugung, daß eine Erhöhung der Getreidezölle der 
Getreide bauenden Landwirtbichaft auf die Dauer abjolut 
nicht nüßen, unjere Viehzucht treibende Landwirthichaft 
aber aufs frhmwerfte jchädigen würde‘. Der Aufruf, der zur 
Unterzeichnung diejer Petition auffordert, läßt an Deutlich: 
£eit nicht da3 Mindefte zu wünjchen übrig. „Allen wahren 
Baterlandsfreunden — jo heißt es darin — einerlei welcher 
politifchen Bartei oder Berufsftellung fie angehören, erwächlt 
die ernite Pflicht, einmüthig zufammenzuftehen im Kampfe 
gegen dieje jchwere Gefahr, die im Interefje einer an Zahl 
winzig Eleinen, wirthichaftlich und politifch rüctändigen 
Grundariftofratie über unfere gefammte wirthichaftliche, 
politische, foziale und Eulturelle Entwidlung heraufbejchiworen 
worden ift.” 

Wer noch daran zweifeln fjollte, daß diefe olden= 
burgifchen Bauern das Kind beim rechten Namen genannt 
haben, der fehe fich einmal die Neferentenlifte jener agrarischen 
Konferenz durch, die Graf von Schwerin-Töwiß zur De- 
vathung des Zolltarifentwurf3 für die nächlten Tage zu= 
fammtenberufen hat, und bei der alle orte rotektianiike 
Ichen Drganifationen vertreten fein werden. &3 find lauter 
Vertreter der „roixctichaftlih und politiich vüdjtändigen 
Grundariftofratie". 

Die Aufnahıne, die der Zolltarifentwurf im Auslande 
findet, wird, wie fich erwarten ließ, um fo ungünftiger, je 
eingehender man fich mit den Einzelbeftimmungen befaßt. 
Unjere patentirten agrarijchen Patrioten fühlen fich deshalb 
auc, jchmerzlich davon berührt, daß die ungünftige Meinung 
unjerer Nachbarländer, mit denen wir gegenwärtig im Ber- 
tragsverhältniß jtehen, dem braven deutjchen Michel zu 
Dhren fommt, und zwar fogar gelegentlich durch Ber: 
mittlung des Wolffichen Telegraphenbüreaus. Die Brot- 
wucherprefje jtellt deshalb einmal wieder das Eindilche Ber- 
langen, das deutiche Vol£ jolle fich feine Ohren mit patrio- 
tiichem Wach3 verkleben lafjen, um die Stimmen des Aus: 
landes nicht zu hören. Wie ungefund ift diefer fogenannte 
Patriotismus, der. nicht einmal die Stimmen der au 
wärtigen Sritif ertragen fann, ohne nervös zu imerden! 
Angeficht3 diefer Bertufchungs- und Berfchleierungsjucht 
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kann jeitens der wahren Freunde der nationalen Arbeit 
nicht nachdrüdlich genug hervorgehoben werden, daß der 

dort, wo man im Auslande neue Solltarifentwurf gerade 
den aufrichtigen Wunsch begt, die Vertragsbeziehungen mit 
Deutichland aufrecht zu erhalten, den denkbar jchlechteiten 
Eindrudf madt. 
nur folgender: 

Dafür unter vielen vorhandenen Belegen 

In Wien erjcheint eine Wochenfchrift, das „Handels- 
mujeum”, die einen ftarf offiziöfen Charakter trägt. Sr 
der Nummer de3 Handeldmujeums vom 1. Auguft befindet 
fi nun ein fehr befonnener Artikel über den deutfchen Zolle 
tarifentiwurf, der mit großer Sacfenntnig im Einzelnen 
nachweift, in welchem Umfange der Ddeutjchsöfterreichiiche 
Dandelsverfehr von den geplanten Zollerhöhungen betroffen 
wird. Das allgemeine Urtheil über den Entwurf wird jo= 
dann in folgende Süße zujammengefaßt: 

„Die Vermuthung liegt nahe, daß der deutfche Zoll-- 
tarifentwurf. die proteftioniftiichen Strömungen auch in den 
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übrigen Staaten Europas wefentlich fördern wird. Wenn 
Ichon Deutfchland, deifen Snduftrie eine Großmadtitellung 
auf dem Weltmarfte einnimmt, fich bemüßigt fieht, feine 
Snoduftrien zu fchüßen, — die chemische nicht ausgefchloffen, 
die in mancher Hinficht die leiftungstähigfte der Welt ift, — 
jo wird e8 Staaten, deren mduftrien noch lange nicht die 
Stufe der deutjchen erreicht haben, zur Pflicht, für einen 
angemefjenen Zoljchuß ihrer nduftrie zu jorgen, der, den 

u 

Grade der induftriellen Entwicklung entiprechend, natur 
gemäß noch wirkjamer geftaltet werden müßte, al3 man es 
in Deutfchland zu thun beabfichtigt." 

Diefe pfychologifche Wirkung mußte man in Deutfch- 
“ 

% 
er 

land vorausfehen, und deshalb Hätte es im nationalen 
Sntereffe Deutfchlands gelegen, von vorn herein feinen 
bochjchußzöllnerifchen Entwurf auszuarbeiten. Man hat 
nur bewirkt, daß in allen unjeren Nachbarftaaten die pro- 
tektioniftifchen Begierden, die dem Abjchluß neuer rationeller 
Handelsverträge im Wege Stehen, wachgerufen find. m 
deutjchen Sintereffe lag es, für die Handelsfreiheit Propa= 
ganda zu machen. Auch wenn, was wir zuverfichtlich 
hoffen, der neu ausgearbeitete Zolltarifentwurf niemals 
gejeßgeberifche Straft erlangen wird, jo haben die agrariihen 
Brotefttoniften in der NeichSregierung, denen wir den Ent 
wurf verdanken, doch fehon allein dadurch die deutichen 
Arbeitsintereffen gejchädigt, daß fie durch ihren unglüd- 
lichen Entwurf die proteftioniftiichen Widerfacher rationeller 
Handelsverträge im Auslande wachgerufen haben. 

Die ebenjo unpraftifche wie fentimentale Aufallung, daß en | 
in den Kämpfen gegen das Agrariertfum die Bundesge- 
noffenfchaft mit der Sozialdemofratie zu vermeiden jei, 
bat befanntlich bei der Stichwahl in MemelsHeydefrug noch 
einen für den Liberalismus höchit blamablen Sieg erfochten, 
aber die öffentliche Diskulfion, die ich bei Siehem Anlaß 
entwicelt hat, ift nicht ohne Elärende Folgen geblieben. 
Auch die „WejersZta.", der man gewiß feine grundjäßliche 
Hinneigung zur Sozialdemokratie nachjagen Fann, jtellt jich 
in einem Leitartifel ihrer Nummer vom 11. Auguft rund 

En 

und nett auf den Standpunkt, den der Herausgeber der 
„Nation“ in feinem offenen Brief anläßlich der Memeler 
Stichwahl eingenommen hat, „Unjere Gegner", jo jchließt 
die „Wejer-Ztg." ihre Ausführungen, „wünfchen lebhaft, a 
daß wir die Scheu vor der Berührung mit den GSozial- 
demofraten beibehalten. Am Stiriege joll man aber das 
Gegentheil defjen thun, was der Gegner wünfcht." 

Graf Walderjee, der bei dem Abzuge nad China 
mit feinen Neden fo fchlechte Erfahrungen gemacht hat, 
Icheint in oratorischer Beziehung in China nichts gelernt zu 
haben. Er hat eine Neihe von Anfprachen in die Welt 
gehen lafjen, denen die politifche Abjicht jo deutlich anzu= 
merfen war, daß viele Yeute verjtimmt wurden. Dieje Ber- 
ftimmung it auch in Organen, denen man intime Be- 
ziehungen zur NReichsregierung nachjagt, recht deutlich zum " 
Ausdruck gelangt. Von politifivenden Generälen ift Deutjch- 
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land im Allgemeinen ziemlich verjchont geblieben; eine 
‚Neigung, diefe Einrichtung lateinischer Bölfer auf Deutich- 
land zu übertragen, ift auch augenjcheinlich in weiteren 
‚Kreifen nicht vorhanden. Außerdem haben wir in Deutjch- 
land bereit3 jo viele dinefiiche Einrichtungen, daß die 

-  Jeitend des Grafen Walderjfee in China gelammelten Er- 
 — — fahrungen in unferer Bolitit nicht noch befonders verwerthet 
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 zepublifen angejchlofjen. 

zu werden brauchen. 

Der Krieg in Südafrika hat jeit einiger Zeit für 
E rer die Engländer einen höchft bedenklichen Charakter geivonnen. 

- &3 unterliegt feinem Zweifel, daß der Aufitand der Sap- 
‚holländer im Wacjen if. Wie uns aus einer Zuver= 

—— Läffigen Duelle auf Grund direkter Nachrichten aus Süd- 
-afrifa mitgetheilt wird, haben jich bereit3 mindeitens zehn: 
taufend Kapburen ihren Stammesbrüdern in den Buren- 

Nur jo ilt e8 auch zu verftehen, 
daß Kriginger fich jo lange im Kaplande felbit zu halten 
vermag. Se graufamer der Krieg geführt wird, um jo 
‚mehr Zuzug erhalten die Buren aus dem Kapland. Es ilt 
die alte Erfahrung von der propagandiftiichen Kraft des 
"Märtyrerbluts. | 

* + 
* 

Enfiwirklungstendemgen der deutlichen 

Bolksivirthlchaft. 

np der feit einiger Zeit fo lebhaft geführten Diskuf- 
fon über die Frage, wie die Entwicklung Deutfchlands zu 

x 

.„. Anterfucht, was 
schaftlichen und wirthichaftli 

einem Snduftrieftaate zu beurtheilen jei, hat vor furzem 
‚ein Ausländer das Wort ergriffen, ein Ausländer, der die 
Deutjche Volkswirthichaft jo genau fennt wie wenige Deut- 
-fche, der für „die Fünftige Größe und Geltung des deutjchen 
Namen3” mit Begeifterung eintritt, und dem „die innere 
Kulturentfaltung und äußere Meachtitellung des Deutichen 
Neih3" faum weniger am Herzen liegen al3 das Wohl 
jeines eigenen Baterlandes: Profeffor Deinrih Naud- 
berg in Prag. Die Schrift, in welcher er die Frage er= 
örtert, ift eine ftreng miljenschaftliche Arbeit und nichts 
‚weniger al3 eine Gelegenheitsjchrift; troßdem hat die Ber- 
öffentlichung derjelben gerade jeßt, wo man Jich anfchidt, 
durch eine reaftionäre Handelspolitif den wirthichaftlichen 
Fortjchritt Deutfchlands aufs fchwerfte zu gefährden, eine 
ganz bejondere Bedeutung. Nauchberg’Slirtheil verdient um fo 
größereBeachtung, als er denpolitifchen Käntpfen Deutfchlands 
‚unparteiijch gegenüberfteht und fich in feinen Ausführungen 
Ei Materialien ftüßt, die mit der denkbar größten Dbjef- 
tivität gefamntelt worden find. Seine Skizze der „Ent= 
widlungstendenzen der deutjchen Bolfswirthichaft" 
beruht auf einem eingehenden Studium der Ergebnifjfe der 
Berufs= und Gemwerbezählungen im Deutjchen Neiche. Der 
Aufjfaß über diefe Entwiclungstendenzen bildet den Schluß 
einer Neihe inhaltreicher und: ‚feinfinniger Abhandlungen, 
welche er zuerft in Braun’s „Archiv für joziale Gejeß- 
gebung und Statiftit" veröffentlicht und dann vor kurzem 
unter dem Titel „Die-Berufs- und Gemwerbezählung 
im Deutjchen Keich"*), in Buchform herausgegeben hat. 

Das Studium diefes vortrefflichen Werkes, in welchem 
die Früchte der. jonft faum überjehbaren mühjeligen Arbeit 
der ftatiftiichen Nemter Deutjchlands weiteren Streifen zu= 
gänglich gemacht werden, ift allen Wirthichaftspolitifern an- 
gelegentlich zu empfehlen. Sn dem Buche werden durchweg 
Ant die grundlegenden Zahlen mitgetheilt; dann wird 

fi) daraus en die Erfenntniß der gejell- 
en Berhältniffe ergibt, und 

welche allgemeinen Einfichten fich daraus ableiten laijen. 

*) Carl Heymann’ Verlag. Berlin 1901. 

NRauchberg jagt felbit in der Einleitung, er habe fich be- 
mübht, die Ergebniffe nicht nur in ihrem inneren Zufammen- 
hang, und zwar unter Vermeidung ausgedehnter Tabellen, 
möglichit überfichtlicb und vollftändig darzuftellen, jondern 
fie auch in ihren Jonftigen Beziehungen jomweit zu verfolgen, 
bi3 fie in die theoretischen Lehrmeinungen oder praftifchen 
Zeitfragen einmiünden, für welche fie von Belang find. Die 
Fülle von Einbliden und Anregungen, die fich auf dieje 
Weile ergeben, ift exftaunlich. Die Statiftit allein kann 
natürlich die praktifchen Probleme der Wirthichaftspolitif 
nicht entjcheiden; aber die Entjcheidung über das, was fein 
fol, wird meiftens durch eine von der Statiftit vermittelte 
Erfenntniß dejjen, was gemwejen ijt, und was ift, wejentlich 
gefördert. 

Da it e3 nun erfreulich, feitzuftellen, daß ein fo 
‚gründlicher und fcharfiinniger Beobachter wie Rauchberg 
fich veranlaßt fteht, der feit Adolf Wagner’S bekannten 
Mahnrufe in gewijlen Streifen Mode gewordenen pejji- 
miftifhen Beurtheilung der wirthichaftlichen Entwicklung 
Deutjchlands nachorücdlich entgegenzutreten. Er fieht in 
diefer Entwicklung „im großen und ganzen einen gewal- 
tigen Fortichritt in volfswirthichaftlicher, Tozialer und 
nationaler Sinjicht" (S. 409). Seine Bekämpfung jener 

' Bejfimiften joll hier Eurz wiedergegeben werden. 
Nauchberg weit zunächit die Borftellung ab, als hätte 

Deutichland in Folge jeiner induftriellen Entwicklung irgend 
etwas von feinen landwirthbichaftlihen Errungen- 
Ihaften verloren. 

„Die agrarifchen Grundlagen der deutfchen Boltswirthichaft find 
nicht nur ungefchmälert erhalten geblieben, jondern e3 hat ji... . 
die DBetriebsintenfität wefentlich erhöht: Kulturflächen, Ernteerträge, 
Biehbejtände find erheblich gewachlen, und die Umbildung der Betriebs- 
formen.ift diefem Fortfchritt durchaus förderlich gemwefen.” (©. 410). 

Wenn trotdem in Deutfchland eine nicht unbeträcht- 
liche Getreideeinfuhr erforderlich ift, jo erklärt fich dies nach 
Kauchberg aus der vafchen Steigerung des inländifchen 
Konjums. Nauchberg glaubt indejjen, daß die Quote der 
Einfuhrmengen entjchieden überfchäßt worden jei; die Ab- 
bängigfeit Deutjchlands vom Auslande bezüglich dev DBer- 
jorgung mit Nahrungsmitteln jei keineswegs drüdend oder 
gefährlih. Was zunächit die Drohung mit der Krieg3- 
gefahr anlange, jo jei Schon nach der geographiichen Lage 
des deutjchen Neich3 nicht anzunehmen, daß es in einen 
Krieg veriwicelt werden könnte, der feine Grenzen nach allen 
Seiten hin abjperrte; außerdem könnte die mangelnde Ein= 
fuhr am induftriellen und Zutterverbrauch eingebracht werden, 
zumal bei der kurzen Dauer moderner Siriege. Ebenjomwenig 
drohe, daß der Export aus. den Nahrungsländern in Folge 
ihrex eigenen VBolkszunahme verjiege, oder daß fie in Yolge 
der Entwiclung ihrer eigenen Smduftrie fich iweigerten, 
deutsche Snduftrieprodufte weiterhin aufzunehnten; die vors 
ausfichtliche Entwicklung in den hauptjächlichen Getreide- 
exportländern werde eher die entgegengejeßte jein. 

Den Beffimiften, welche in der Zunahme der Einfuhr 
Deutichlands, namentlich an land» und forjtwirthichaftlichen 
Produkten, ein bedenfliches Zeichen jehen, ruft Rauchberg 
zu (S. 412): 

„Bas um Himmels willen fol denn ein induftrieller Großitaat 
einführen, wenn nicht ganz überwiegend Nahrungsmittel oder Nohjtoffe 
für induftrielle Ziwede? Umd es ijt nur felbitverjtändlich, wenn ein er= 
heblicher Theil davon landwirthichaftlihen Urfprungs ift und auch in 
der gemäßigten Zone produzirt werden fünnte. Wer eine derartige Einz 
fuhr vermieden wiljen will, muß überhaupt gegen die Erweiterung de3 
Aupenhandels, gegen den Eintritt des deutjchen Weich! in die große 
Produftionstheilung dev Weltwirthichaft, gegen die Bermrehrung 
der Bevölferung über die durch die eigene landwirthichaftliche 
Produktion gezogene Grenze hinaus fein. Aber dann audh gegen 
die Großmadtftellung, welche heutzutage nur noch die Welt- 
macht, nicht mehr der. Territortalftaat zu behaupten vermag. Aber das 
ann doch nicht wirklich die Meinung fein.“ 

Nauchberg geht dann auf die Bedenken ein, welche an 
die „paljine Handel3bilanz" des deutichen Neich$ ans 
fnüpfen. &$ gehört zwar, wie er austührt, heutzutage zu 
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den allgemein anerkannten Wahrheiten, daß es nicht auf 
die Handelsbilanz, jondern auf die Yahlungsbilanz ankommt, 
und daß die paflfive Handel3bilanz häufig gewillermaßen 
eine Yolgeerjcheinung der aktiven Zahlungsbilang ift, da die 
Schuldnerjtaaten hauptfächlih mit Waaren zahlen. Wenn 
aber die Männer der Wifjenichaft hierüber nicht mehr 
ftreiten, jo fehlt doch noch viel daran, daß die Erfenntniß 
de3 Wejens der Handelsbilanz ein Gemeingut aller der- 
jenigen jei, welche al$ Negierungsvertreter, Barlamentarier 
oder Publiziften einen Einfluß auf die praftifche Geftaltung 
der Handelspolitit ausüben. Nauchberg weilt daher mit 
Necht noch einmal kurz auf die Hauptpunfte des Problems 
bin (©. 412 f.): 

„Die pafjive Handelsbilanz it... . . ein gemeinfames Merkmal 
aller Grofjtaaten von überlegener wirthichaftlicher Kultur. Bermöge 
der höheren Produktivität ihrer Arbeit und ihrer überragenden Kaufkraft 
vermögen fie fich die Produkte anderer Länder eben in reichlicherem 
Make zu verichaffen. Ballod meint freilich, nicht auf die gefanımte 
Handels: oder Zahlungsbilanz fomme eS an, jondern auf die Spezial: 
bilanz den Nahrungsitaaten gegenüber. Diefe ftehe jchon jet ent- 
fcehieden ungünftig. Sie werde jich) noch weiterhin verfchlechtern und 
damit auch den Bezug der in jenen Ländern en Nahrungsmittel 
und Rohftoffe in Frage jtellen, jobald fich ihre Snoduftrie kräftige, und fie 
ihre Schulden abzuftogen begännen. . Sch vermag diefe Einthränfung 
nicht zu begreifen. Denn felbit angenommen, die von Ballod pro= 
phezeite Entwidlung teäte wirflih ein, wofür aber durchaus feine An: 
haltspunfte vorliegen, jo findet doch auc, im internationalen Zahlung3- 
verfehr eine Art Abrechnung oder Clearing ftatt, wodurd) die Schulden 
an die eine Staatengruppe mit Forderungen an eine andere beglichen 
werden, wenn die direften Gegenforderungen dazu etwa nicht aus= 
reichen. Schließlich tft alfo doch der Stand der gefammten Zahlungs: 
bilanz das Entjcheidende. Und warum diefer fich verfchlechtern follte, 
ift nicht abzufehen. Die im Auslande angelegten deutjchen Sapitalien 
und die daraus fliegenden Erträge, fowie die rhedereigewinne find viel- 
mehr in rafcher Zunahme en und wenn aud) die Einfuhr fic) 
weit vafcher entwidelt hat al3 die Ausfuhr, fo wächit doch aud) diefe 
lestere in vajcher Progrejfion an.“ 

Sehr nüchtern und fachlich beurtheilt Rauchberg au 
die Möglichkeit einer Berlangjamung vder eines Gtodens 
der induftriellen Entwiclung Deutjchlands. Er ift in der 
That, wie er e3 ausdrüct, Fein „blinder Optimift.” Wenn 
er aber die Gefahren einer überftürzten induftriellen Ent- 
wicklung keineswegs verfennt, jo betont er doch mit Recht, 
daß diejelben nicht darin liegen, daß die Entwiclung eine 
induftrielle, jondern darin, daß fie überftürzt jei; Abjab- 
Erijen und damit aud; Rüdjchläge der induftriellen Entwid- 
lung drohten namtentlich,, wenn die Produktion fich auf eine 
möglichft intenfive Ausnußung von Stonjunkturen zufpitte 
und dadurch leichtlich die Fühlung mit dem regelmäßigen 
Bedarfe verlöre; wenn Abfaßkrijen in letter Seit jeltener 
geworden jeien als zu Beginn der groginduftriellen Ent- 
wiclung, jo deute das darauf hin, daß die induftrielle Drga- 
nilation gewilje Fortichritte gemacht habe, jei e3 hinfichtlich 
der Regelung der Produktion oder des Abjates. „Aber 
wegen der Meöglichkeit von Nücdjchlägen wird man doch 
nicht die Fortbildung felbft verwerfen." (©. 414). Raud)- 
berg denkt nicht nur an vorübergehende Rücdichläge, fondern 
faßt aud) die Möglichkeit eines länger dauernden Stillitan- 
de3 der Anduftrialiftwung Deutfchlands ins Auge. Auch 
diefer Eventualität vermag er gute Seiten abzugewinnen. 
Er jchreibt (©. 414): 

„Hat die Snduftrie die Landwirthichaft bisher gewaltig über- 
flügelt und ihr den Nahmwuch® abgefangen, jo würde der Nüdjchlag 
oder auch nur das Stoden der imduftriellen Entfaltung zahlveichere 
Arbeitskräfte für die Landwirthichaft frei machen und fo eine intenfivere 
agrariiche Entwidlung ermöglichen, für welche die dich die Induftrie 
gejchaffene Volf3verdichtung die Vorausfesungen gefchaffen hat. Denn 
die imduftrielle Entwicdlung it die Urfache, die landwirthichaftliche Ent: 
wiclung die Folge höherer Kultur. Ein derartiger Umfchwung würde 
gewiß viele hart tueffen; die deutiche Volkswirthichaft im Ganzen 
möchte dadurch vielleicht an innerer Harmonie gewinnen. Vorausgejekt, 
daß die reichlichere Durchjegung der Landwirthichaft mit Arbeitskräften 
von der höheren: industriellen Lohnitufe aus erfolge, und nicht etwa den 
zur Landwirthfchaft zurüditrömenden Arbeitskräften jene alten Xohn- 
und Arbeitsbedingungen aufgezwungen werden, denen fie durch den 
Uebertritt zur Induftrie entfliehen wollten.“ 

Die!Yation. 

Landwirth 

ftatijtit erkennen ließe, erft mit dem einen Fuße in der 
‚nöuftrie, mit dem anderen aber noch in der Landwirte 
Ihaft ftänden; fie Eönnten nun auch das zweite Bein dahin 

Deutjchlands im 
eforn md der wirthichaftlihen 

nur 

ziehen, wo die Stellung die gefichertere jet. 
Die Frage, ob die Anduftrialifirung 

Snterefje der fozialen 
Hebung der Arbeiterklafje liege, berührt Nauchber 
furz. Auch bier Eommt er zu einem günftigen Nehultat: 
„Die durch den organifatorischen und technijchen Fortichritt 
getragene Snduftrieentfaltung des deutfchen Reichs it... 
nicht etwa als ein Hemmniß, fondern vielmehr als die 
Borausfeßung der fozialen Reform anzufehen". (©. 416.) 
Ein Theil der Begründung diefes Sates fcheint mir 
allerdings anfechtbar zu fein. Rauchberg behauptet nämlich, 
daß die induftrielle Entfaltung des deutfchen Reichs in erfter 
Linie nicht dem Export, fondern dem inneren Werbrauch 
galt, der fich noch erheblich vafcher entwidelt habe als die 
Ausfuhr; die relative Bedeutung de3 Export für die 
deutjche Induftrie falle; mit einer 
Gejammtproduftion als früher Eonkurrive fie im Auslande 
mit fremden Jnduftrieprodukten. Sch glaube nicht, daß 
diefe Behauptungen als erwiejen gelten Eönnen; unfere 
mangelhafte Produktionsftatiftit erlaubt noch fein ab- 
ichliegendes Uxtheil hierüber. Troß diefes Vorbehalts kann 
man der bejahenden Beantwortung der ungemein ver 
widelten vage, ob die Gozialveform durch die Snduftriae 
Üfirung gefördert werde, beiltimmen. | 

Bejondere Bedeutung mißt Rauchberg dem Probleme 
der Bedrohung dev MWehrkraft Deutiehlands durch die 
Ssnöuftrie bei. Bekanntlich fordert man befondere Schuß- 
maßregeln zu Gunften der deutjchen Yandwirthichaft zur 
Erhaltung der phyfifchen Tüchtigkeit und der 
des deutjchen Volkes gegeniiber den verderblichen Ein- 
flüffen der Amduftrie und der ftädtifchen Lebensmeife, 
Rauchberg ift zu der Anficht gelangt, daß die Ueberlegen- 
heit der ländlichen Bevölkerung „nicht befiegelt" ift, und 
daß die Frage ihrer größeren körperlichen Tüchtigkeit nad) 

twirthichaft” bezeichnet e3 Ntauchberg als bejonders vr 
freulich, daß viele, wie die Nebenerwerbs- und Grundbefis- 

eringeren Quote ihrer _ 

Behrmact 

Angefichts der „Möglichkeit einer Nücftanumg vB 
Bufluffes en snöuftrie oder jogar einer Nücftrömung zur 

reiflicher Brüfung der Argumente noch immer al3 eine 
offene bezeichnet werden muß. Aus Gründen 
erjcheint die Landwirthichaft im VBortheil. 
bleibt die landwirthichaftliche Bevölkerung in den Lebens- 
verhältniffen, als deren PBroduft fie anzufehen it; ihr 
find die Gefahren einer beruflichen „Afklimatifation" er- 
jpart. Ms einen „Akklimatifationsprozeß" bezeichnet 
Mauchberg den MHebergang breiter VBolfsmafjen bon der 

zwei 

Landwirthichaft zur ASnduftrie, aus Yändlichen in ftädtiihe 
Lebensperhältnife. Zweitens gibt es „wohl faum einen 

Sritens ver 

Beruf, welcher der f£örperlichen Entwiclung jo förderlich 
wäre, wie die Landwirthichaft mit ihren periodijch wechjeln- 
den Bejchäftigungen, die doch zumeift in der freien Natur 
jich abjpielen" (©, 417). Leider bleibt aber nah Raud- 
berg die thatjächliche Entfaltung und Tüchtigfeit der länd- 
lichen Bevölkerung hinter den natürlichen Entwidlungsmög- 
lichkeiten zurüd. 
ungünftigere Stellung der Städte und der Snduftrie bis zu 
einem gemiljen Grade durch ihre bejjere wirthichaftliche und 
foziale Lage ausgeglichen. in planvolles und energiiches 
Fortichreiten 

Leiltungsfähigkeit der | 
ne und zur Stärkung der Wehrkraft Deutjchlandg 

ei ein. 
ammten pofitiven Sozialpolitif, „die moderne technifche 

auf dem Wege der Gozialveform jcheint 
Kauchberg das befte Mittel zur Hebung der phyfiichen 

induftriellen und le Bes 

Außerdem wird die don vornherein 

Er bezeichnet e3 als das große Ziel unferer ges 

Entfoltung und Betriebsorganijation zu vereinbaren mit den | 
Bedingungen höchjtmöglicher phyfischer, fittlicher und alle 
gemein Fultureller Entwidlung" (©. 418). Eine der wich- 
tigften Aufgaben ift die Förderung de3 „Akklimatijationg- 
prozejjes" der in die Snduftrie und die Stadt neu ein 
tretenden Elemente. Cndlich verweift Nauchberg noch auf 
„die triviale Thatjache", daß die zahlreichere und dichtere ; 
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Bevölkerung auch mehr Soldaten ftellt, und daß die durch 
die induftrielle Entfaltung geförderte Bolkswirthichaft die 
reichlicheren Mittel hierfür aufbringt. Ohne die Ent- 
wicdlung der deutjchen Snduftrie wäre aber die ftarfe Ver- 
Rang der Bevölkerung  Deutjchlands unmöglich gewefen. 

enfe fich den einzig und allein durch die Anduftrie 
ermöglichten Bolkszumachs hinweg, und es wird jorort klar, 
welche Bedeutung der induftrielle Aufjchwung des Deutjchen 

ah 

je 
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als das Wefen fraftooller Energie. 

aber nur für das höchjite, für die Einigung Staliens. 

Reichs für feine Volfskraft und Wehrmacht hat" (©. 419). 
Mahrhaft Eaffifch in feiner Einfachheit, Klarheit und 

 Gedanfentiefe ift der Schluß des NRauchberg’schen Buches, 
in dem er die Größe der Aufgaben jchildert, die fich aus 
der wirthichaftlichen Umgeftaltung Deutichlands ergeben. 

Nun 
finden, fie 
Kultur zu gewinnen, damit dag Leben troß der glänzenden 

es, in neuen Wirthichaftsformen fich zurechtzu= 
mit fittlichem Gehalt zu erfüllen, eine neue 

Leijtungen der Technik und des Auffchwungs der Produktion 
nicht innerlich verarme." 

Baul Arndt. 

Frantesın Arispi, 

Sn Stalten muß ich jeder Staatsmann, der ins Neich 
‚der Schatten eingeht, mit Cavour vergleichen lafjen. Ein 
gefährlicher Vergleih. Denn Cavour gehört zu den ganz 
Großen. Er ilt der größte Staliener des neunzehnten 
ee, der Jich al3 Staatsmann neben Bismard zu 

ehaupten vernag, obgleich er diefem weder an Charakter 
noch an politischen Grundjäßen ähnlich war. Crispi ahmte 
mehr Bismard als Kavour nach und — blieb hinter beiden 
weit zurüd. 

| Deutjche, auch liberale Deutiche, werden geneigt fein, 
den - temperamentvollen Sizilianer, den Genofjen Der 
Zaujend, die den Thron des Re Bomba zerjchmetterten, den 
Förderer des Dreibundes, den Freund Deutfchlands, auch 
al3 Staatsmann hochzufchäßen, aber wenn man fich durch 
ein Ffaum gejchlojjenes Grab nicht abhalten lafjen will, 
gerecht zu urtheilen, jo muß man Crispi doch mit größeren 
Recht den Bolitifern als den eigentlichen StaatSmännern 
zuzählen. Cr bejaß ein lebhaftes Temperament, jelbft 
‚Feuer, und ein hochentwideltes Gelbitbewußtjein. Das 
fieht leicht wie echte Straft aus, aber Erispi war mehr heftig 
als ftark, und fo hatte auch feine PBolitif mehr den Schein 

Il songe moins & 
l’avenir qu’au jour present et & l’effet du moment — 
hat einit Anatole Leroy-Beaulieu von ihm gejagt. Stalien 
jollte Start erjcheinen im Nathe der anderen Bölker. 
Diefem Schein zu Liebe erichöpfte Erispi die Hülfg- 

uellen de3 Landes. Au Capour war bereit, 
Sstaliens Sträfte bis zum MNeußerften anzujpannen, 

Bür 
Erythraea hätte der bejonnene piemontefiihe Land- und 
Bolkswirth keinen Soldo über gehabt. 

Erispi’s griechifchfizilianische Phantafie |pottete über- 
haupt der nüchternen Grundfäge geregelter Bolk3wirthichaft. 
Ein merfwürdiges Gemisch von Tugenden und Fehlern, diejer 
aus Verfolgung und Noth, aus häuslichem Unglükf und 

—  Nahrungsiorgen, aus politiihen und finanziellen Strudeln 
fich immer wieder emporringende Schwimmer; eine Mifchung 
von Dermwegenheit und Einficht, von Unerfahrenheit und 
Leidenfchaft, wie fie fo mancher Staliener aufiweilt, der 
ei ne Regeneration Stalien3 eine bedeutfame Rolle ges 
pielt hat. 

aß ein folder Mann, dejjen Liberalismus mit den 
gewaltthätigen Vteigungen eines afobiner3 jtark durchiett 
war, Rhlloie einde haben mußte, liegt auf der Hand. Gie 
haben ihm nichts gefchenft. Sie befiguldigten ihn der Groß- 
mannsjucht, fie decten die jchmerzhaften Wunden feines 
privaten Lebens auf und fie triumphirten über feinen Sturz. 
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Sm Sahre 1893 fchrieb Mathilde Serao, die nicht zu 
feinen erbitterten Gegnern gehörte: „rancesco Crispi 
war für die Italiener eine große Slufion, von der fie ges 
beilt find. Nur jchade, daß er jelbit von diejer Alufton 
noch nicht geheilt ijt.“ 

Die Dichterin war eine fchlechte Brophetin, denn noch 
vor Ablauf des Kahres 1893 war der vierundfiebzigjährige 
Erispi aufs Neue Minifterpräfident, und feine politische 
Herrichaft brach exit auf dem Schlacdhtfelde von Adua zus 
fammen. Der Keit diefes unermüdlichen Lebens mar 
re Mifere, perjünlihe Demüthigung und förperliches 
eiden. 

- As gefchichtliche Verfönlichkeit wird er bei näherer 
Prüfung jchwerlich gewinnen. Das Metall diejes öffent» 
lihen Charafter8 war nicht ganz echt. Hinter dem naiven 
Helden Garibaldi und hinter dem großartigen Staatsmann 
Gavour bleibt er gleich weit zurüd. Der Haß des Tages 
bat ihm mehr Größe gegeben, als eine unparteiiiche Ge- 
Ichichtichreibung aufrecht erhalten wird. Cavour fteht heute 
größer da, als im Sabre 1861, da ihn das trauernde Stalien 
unter dem aufrichtigen Schmerze der ganzen liberalen 
Welt ing Grab jenktte. Welche Dimenfionen wird das 
biftorifche Bild Crispt’3 in vierzig Kahren aufmweijen?! 
wenn auf das Urtheil des Tages längft das Dante’sche 
Wort Anwendung gefunden hat: 

Non & ’l mondan’ rumore altro ch’ un fissio di vento. 

Theodor Barth. 

Bauszagrarier. 

Auf den PVerbandstagen de3 Kentralverbandes der 
ftadtifchen Haus: und Grundbelißervereine Deutjchlands 
Ipielt die Baugenofjenfchaftsfrage eit einigen Jahren eine 
gewilfe Nolle. Große Streife der Haus- und Grundbejißer 
machen aus dem PVermiethen der Wohnungen ein Gewerbe 
und die Haus und Grundbeligervereine find zum Theil 
ängftlich bemüht, dies Gewerbe zu jchüßen gegen felbitän- 
dige Negungen der Miether. Das Anwachfen der Baus 
genofjenichaften hat zu einer großen Beunruhigung der 
Haus» und Grundbefißervereine geführt. 

Eine Petition, die an das preußifche Abgeordnetenhaus 
gerichtet war, in der die Baugenofjenjchaften als eine joziale 
Gefahr bezeichnet wurden und man Befchränfungen forderte, 
hatte £einen Erfolg. Am Plenum des Abgeordnetenhaufes 
kam fie gar nicht zur Berhandlung und im Plenum des 
Herrenhaufes erging es ihr vecht Ichlecht. 

Die Agitation der Haus: und Grundbelißervereine 
gegen die Baugenofjenfchaften ift auf denjelben Ton ges 
Itimmmt, vie die Agitation der Kleinhändler gegen die Kon= 
jumbereine.e Zum Theil übertrifft man dieje jogar in 
Angriffen. 

Wer Gelegenheit hat in Stadt und Land Umfehau zu 
halten, Kenntniß zu nehmen von den Wohnungsverhältnifien, 
ftaunt über den engberzigen Standpunkt, der in den Streifen 
der Haus- und Grundbefißervereine vertreten wird. ES 
wird jede „Wohnungsfrage" geleugnet, eS wird beftritten, 
daß ein Wohnungselend vorhanden it — Wohnungsnoth 
erijtire nur in den Köpfen der Miether, engelsgleich walteten 
die Hausbefißer, fie jeien nur bejeelt, daS Beite der Wiether 
wahrzunehmen. Ins Neich der Babel gehörten folche 
Hausbefiter, die die Meiether fortwährend mit Steigerungen 
quälten, die Einderreiche Familien nicht aufnähmen. &3 jei 
durch nicht zu rechtfertigen, daß die Miether jich auch ein= 
mal auf ihr Recht befinnen und gar zur Gründung von 
Baugenofjenschaften jchreiten. 

Merkwürdig: Die Er der reichen Leute, die im 
eigenen Haufe wohnen, it doch nicht Elein, wir haben noch 
nicht gehört, daß die Haus: und Grundbefitervereine den 
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reichen Leuten zum Vorwurf gemacht haben, daß fie dank. 
ihres Neichthums fich in der Lage befinden, im eigenen 
Haufe zu wohnen — aber die Kleinen, die fich erdreiften 
mit Hilfe der Baugenofjenfchaften zum eigenen Haufe zu 
gelangen, oder zur billigeren Wohnung, die werden jet 
ernftlich zur Ruhe verwiejen. 

NReih ift das Material über die Wohnungsfrage, 
Enqueten über Enqueten find veranftaltet, die forgfältigiten 
Unterfuchungen find angeitellt. Die Herren in den Hau$- 
und Grundbejißervereinen machen e3 fich bequent, fie juchen 
nicht jene Nejultate zu widerlegen, fie bejchäftigen Tich 
überhaupt nicht mit dent, was die Wilfenjchaft erforjcht hat. 

Aus den Zeitungen werden die Lejer den Verlauf der 
PVerhandlungen des Verbandstages der Städtifchen Haus 
und Grundbejißervereine in Hannover gelejen haben, man 
gelangte mit Bezug auf die Baugenofjenjchaften, - indem 
man die Schrift von Grävell über die Baugenofjenjchaft3- 
frage zur möglichjten Berbreitung empfahl, zu folgender 
Entjchliegung: 

1. Die Baugenofjenfchaften müffen aufhören Häufer felbjt zu 
bauen, vielmehr müffen fie das der Privatinitiative überlaffen und fich 
damit begnügen, diefer billige DBaumittel zur Verfügung zu ftellen. 
2. Die Baugenofjenjchaften dürfen fi niht an die Arbeiter und 
Beamtenfreife wenden, jondern fie müffen ihre Mitwirkung dem gewerb- 
lichen Meitteljtand anbieten, der ein Snterefje daran hat, anfällig zu 
werden, und der hierbei nicht nur für ich, fondern gleichzeitig für 
Arbeiter und Beamte Wohnungen fchafft. 3. Die Baugenofienfchaften 
müflen hinwirken einerjeitS auf eine Befeitigung der ungefunden Baus 
fpefulation, inSbejondere der ZTerraingefellichaften, auf Schaffung 
fommmmaler SHppothefenzSreditFnftitute auf provinziellee Grundlage 
und auf Abänderung der baugejeglichen Beitininmimgen zu Gunften einer 
Wiederbelebung des bürgerlichen Wohnhausbaues. 

Referent war Architekt Richard Leifel aus Elberfeld; 
ev veferirte über die Baugenofjenfchaften und die Haus» 
befizer. Dem DBortraa lan zu Grunde das fehriftlich er= 
ftattete Referat eines Schriftiteller8 Grävell über die Baus 
genojjenschaftsfrage, dejlen Buch, wie eben bemerkt, ver- 
breitet werden joll — wohl der einzige Weg, e3 weiter be- 
fannt zu machen. ES ijt ein dickes Werk, das Grävell in 
unglaublich furzer Zeit produzirt hat. Cinige Broben aus 
dem Werk werden zeigen, auf welch vriginellem Stand- 
punft Grävell jteht. 

Da heißt e8 ©. 19, um den Nachweis zu führen, daß 
die Wohnungsfrage feine joziale Frage fei: 

„Die foziale Stellung eines Menfchen ift diejenige, die er aufer- 
halb der Familie zu den anderen Staat3bürgern einnimmt. Die Familie 
bildet aber die Grundlage des Staates und der Berfallung. .. . .. 
Mit diefer hat aber die Sozialpolitif nicht3 gemein. . . . . Diefe Feit: 
ftellung ift jeher wichtig, denn da die Wohnung in erjter Linie der 
Aufenthaltsort der Familie ift, unterfteht fie als jolcher auch demfelben 
echt und derjelben Gefeßgebung, wie die Familie jelbit.“ 

Alfo die Wohnungsfrage ift keine foziale Frage. 

©. 31 heißt es: 

„Bas aber die fittlichen Gefahren des dichten Zufanmenlebeng 
anlangt, jo muß gefagt werden, daß diefe Gefahr fic) thatfächlich mit 
der zunehmenden Dichtigkeit verringert. Der Anreiz zu fittlichen 
Berirrungen vermindert ji mit der Gewöhnung an den Um: 
gang mit dem anderen Gefdledt.“ 

GB: 

„Eben daraus muß man aber auch erfenmen, daß die Wohnung 
nicht eine Forderung der Kultur fein darf, fondern daß fie ein 
Produft der Kultur ijt und fein muß, wenn anders fie nicht zum geift- 
lojen Möbelmagazin, zur Trödelhalle werden und den Wohnungsinhaber 
wirthichaftlich bedrücden foll.“ 

©. 58 lejen wir: 

3 9018 Wohnung it, auch durchaus nicht Lebensbedingung der 
Familie, denn jchon die Hirten» und Fägervölfer Kannten ein 
Samilienleben.“ 

Weiter heißt e3 ©. 103: 

„Das eitrige, immer weiter freffende Gefhwür des Sozialismus 
am Körper der Baugenofienfchaft muß aufgeftochen werden. Diefe nicht 
leichte Operation habe ich gewagt, ob jie gelingen wird, weiß ich nicht, 
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AN nichtS ferner alS Antipathie gegen die Bangenoffen- 
Ichaften, die ich im Gegentheil für eine durchaus berechtigte und Tegens= Pr % 
reich wirkende SInftitution anfehe.“ 

&. 104 wird von Schule-Delitic behauptet, da er 
„im DVerfolg der Liedfe'jchen Schrift ‚Die Selbithilfe‘ die 
Kobitoffgenofjenfchaft der Tifchler in Delitich begründete”. 
— Endlich ift alfo das wahre Berdienft Schulze-Deligih’S- 
durch Grävell gefunden. 

Auf derjelben Geite heißt es: 

Ichaften." i 
©. 105 belehrt uns Grävell, daß das Genofjenfchafts- 

gefeß „in den Sahren 1876, 1878 und 1881 
Schuße-Deligich, 
Novellen abgeändert bezw. ergänzt wurde". — Merkwürdig, 
daß von diejen Vtovellen und Gejeten bisher nody niemand 
etwa3 erfahren hat. 

Der Schwerpunft der Genofjenschaften, jo heifst ee 
©. 105, liegt in der Anfammlung der Kapitalien — „es ift 
alfo in erjter Linie ein rein Eapitaliftifches Ziel, welches die 
Genofjenjchaft verfolgt, denn fie erjtrebt die beitmöglichite 
Ausnußung und Verzinfung der eingelegten Kapitalien!. 

©. 107 findet fich folgende tiefe Weisheit: 
„Die Entwöhnung von der Arbeit gebärt aber das Verlangen | 

nad Genuß, die Ansprüche. fteigen und die allgemeine wirthichaftliche 
Tendenz geht dahin: e3 foll alles beffer aber billiger geliefert werden. 

e3 ift auch die Devife der Das ift heute die Devife unferes8 Handels; 
Baugenofjenfchaften und Konjumvereine.“ 

Bon der Baugenofjenschaft beißt e8 ©. 119: 
„Es ift nur eine neue Art der Spekulation, die der gefammte 

Salon:, Kanzel- und Sathederfozialismus aufgegriffen hat, um feine 
eigenen Beitrebungen damit zu deden.“ 

Kennzeichnend find auch die Ausführungen ©. 15H 
wo e3 heißt, daß ein allgemeiner Wohnungsmangel dauernd 
falt nirgends ftattgefunden hat, daß ex höchitena temporär 
auftritt und alsbald bejeitigt wird, auch ein zeitmweijer 
Wohnungsmangel nur höchit jelten vorkommte. 1 
Drten handele es jich Üübrigend weniger „um einen eigent- 
lichen Wohnungsmangel, als um eine gewilje Snappheit"; 
und ©. 137 wird dargelegt: „aber nicht nur vom wirthe 
Ichaftlichen, auch vom fulturellen Standpunft aus ift e3 
fein Segen, wenn Eleine Wohnungen im Ueberfluß da find." — 
Und weiter ©. 139: ‚Kurz, man mag die Sache drehen 
und wenden wie man will, einen Vortheil hat der Arbeiter 
vom genofjenjchaftliden Wohnungsbau nicht". 

©. 151 wird behauptet: „Das Vorgehen der Haus- 
befiter richtet fich nicht gegen daS von den Baugenojjen- 
Ichaften „Sejchaffene”, jondern gegen deren „Aufgaben“, 

Gerwiß ift auch Folgendes noch nicht allgemein befannt: 

„Und da der Hausbefizer fein Haus jedem offen hält, der das 
bedungene Entgelt für die Benüsung zahlen will, fo ift thatfächlich der 
PBrivathausbefigß eine gemeinnügige Cinrihtung, 
A 2 gemeinnüsig, als ein ftädtifches Wafjerwwerf oder eine Gas 
anjtalt.“ | 

Der Berfafjer wollte nämlich beweifen, daß die Baus 
genojjenschaften durchaus nicht gemeinnügiger Natur find. - 

Die Wiedergabe diejer Stellen aus dem Buch wird 
zur Kritit genügen. Der Referent auf dem Berbandstage 
jagte: „Die Grävell’iche Schrift ift die erfte, welche. das 
Baugenofjenfchaftswejen in feinem ganzen Beitande erörtert 
und 
Wir glauben, der Neferent befindet jich ftark im Srrthum. 
Sedenfalls ift eS gut, daß Grävell felbit hervorhebt als den 
Zwed feiner Schrift, daß 
in der Baugenofjenschaftsfrage Elar und überfichtlich geordnet 
enthalte und — ohne tendenziös zu fein — allen auf Thate 
fachen beruhenden Bejchwerden des ftädtilchen Daus- und 
Grumdbefiges über die ihn jchädigende Ausübung des Baus 
genofjenichaftsiweiens und defjen Unterjtügung aus üffent- 
lihen Mitteln Ausdruck gebe." 

‚Im Großen und 
Ganzen find aber die Erwerbs und Wirthichaftsgenofjen- 
Ichaften ebenfo Stapitalgemeinjchaften wie die Aftiengejell- 

dur) von 
Acermann und dv. Mirbach angeregte 

Sn manden 

ie Baugenofjenjchafisfrage in der Litteratur aufrollt." 

fie „das gejammte Material 
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Sehr tieffinnig ift es auch, wenn der Berfaffer alles 
ausicheidet, was die „beitehenden“ Wohnungen angeht, 
„venn was thatjächlich vorhanden ift, ift nicht mehr 

5 traglic, fann nicht mehr Gegenftand einer Frage 
fein! 

Das interefjantefte an der ganzen Sache ift, daß 
 Grävell und jeine Nachbeter in Deutjchland die Baugenofjen- 

 Schaften unterdrüct jehen möchten und dafür empfehlen das 
- ©yjtem der Building societies, die fic) befanntlich von 
den deutjchen Baugenofjenichaften: wefentlich dadurch unter- 

- jcheiden, daß fie unter gewillen Grundfüßen nur das Geld 
zum Hausbau geben. 

&s Elingt faft unglaublich, daß die Grävell’ichen Aus- 
Führungen auf dem Verbandstage der deutjchen Haus- und 
Grundbefißervereine ohne Widerjpruch geblieben find, daß 
fein Bertreter der in Hannover verfammelten Haus» und 
„ an oerbereine für die Baugenofjenjchaften eingetreten 
- fein foll. 

- bereiten den Haus- und Grundbefißern die Stapitali 1, die 
Das größte Mergerniß in der un de Kap, de 

den Baugenosjenjchaften von den DVerficherungsanpalten 
 zufließen; jie jcheinen thatjächlich bereit3 zu befürchten, daß 

die Privatbauthätigfeit bald ihr Ende evreichen wird. Da 
ift nun erft einmal folgendes Elav zu Stellen. Selbit wenn 
in den Städten fi nur noch Baugenofjenschaften befinden, 
würde die „Privatbauthätigfeit" nicht ihr Ende erreicht 
haben. Man darf nicht verwechjeln das Gewerbe der Baus 
thätigfeit und das Gewerbe der Wohnungsvermiethung; 

- Selbft wenn fein einziger Dausbefißer mehr vorhanden wäre, 

- vermiethern ihre Stelle einnehmen jollen. 

- - fünnte das Baugewerbe ih noch in Sehönfter Blüthe be- 
finden; über die Dausbefiter fünnen beruhigt jein, Jie werden 

bon den Baugenofjenjchatten nicht verdrängt. Bon den 
eifrigiten Förderern des Baugenofjenjchaftsiwelens, abge= 
feben von den Kreifen der Bodenreformer, ift ftetS betont, 
daß die Baugenofjenschaften neben den privaten Wohnung3- 

Die Baugenpjien- 
chaft wird ebenfoiwenig wie irgend eine andere Genopfjen- 
Schaftsart zur Alleinherrichaft gelangen. 

Und was nun die Sapitalbeichaffung anlagt, fo fteht 
Mes feft, daß die Baugenofjenfchaften mit Bezug auf 
ie Kapitalbejchaffung wejentlich anders daltehen, alS irgend 

eine der jonjtigen vielen Genofjenjchaften. Bet der Baus 
genofjenschaft handelt es fi) um große SKapitalten, um 
Baugelder und Hypothefenkredit und andererjett3 um Mit: 
‚glieder, die aus eigenen Mitteln diefe SKapitalien aufzu- 
bringen nicht in der Lage find, demm mären fie dazu im 
Stande, bedürften fie eben nicht der Baugenofjenfchaften. 
&3 war daher von jeher eine der fchwierigiten Fragen: die 
richtige Kreditquelle den Baugenofjenschaften zu erichließen. 
Und daher wurde es alljeitig freudig begrüßt, al3 die Ber- 
fiherungsanftalten fich bereit zeigten, einen Theil ihrer 
Gelder in Hypothefen auf die Häufer der Baugenofjen- 
fchaften auszuleihen. SDb hierin eine wirkliche Subvention 
zu jehen it, bleibt eine durchaus offene Frage, e3 muß 
betont werden, daß die Berficherungsanftalt ihre eigenen 
BZmwede fürdert, wenn fie für gute Wohnungen der Arbeiter 
torgt. Andererfeits it aber auch gerade von eifrigen Freunden 
der Baugenofjenfchaften jtetS betont, wie verhängnißvoll e3 
wäre, wenn den Baugenofjenjchaften die Heranztehung von 
Geldern zu leicht gemacht würde, daß auch eine Baus 
genofjenfchaft nur dort gegründet werden joll, wo ein Be- 
dürfnig vorhanden ift und fich die geeigneten Leute zur 
Leitung finden. Nur freilich die Hausbeitger Eünnen nicht 
als zujtändig für die Prüfung de3 Bedürfnijfes anerkannt 
werden. ES ift von Freunden der Baugenojjenjchaften oft 
‚genug darauf bingewiejen, daß die Berficherungsanftalten 
in eriter Reihe ihr eigenes Ignterefje wahrzunehmen haben, 
daß fie für BVBerficherungszwede begründet find und daher 
nur im Rahmen der für derartige Anstalten geltenden 
Grundjäße Gelder ausleihen fünnen. Die Leiter der Ver: 
fiherungsanftalten aber jcheinen uns Bürgichaft dafiir zu 
bieten, daß die Anftalten fih in dem ihnen gejteckten 
Kahmen halten. Wenn nun die Haus= und Grundbefiter- 
vereine aus der Kreditgewährung der Berficherungsanftalten 

an die Baugenofjenjchaften das Material zu Angriffen auf 
dieje herholen, jo zeigen fie damit am beften ihre Ichwache 
Pofition in dem Stampfe gegen die Baugenofjenichaften. 

Widerjpruchspoll durch und durch. ift diefe Agitation. 
Diefer Widerjpruch fonnte nicht deutlicher hervortreten, als 
in der Forderung: 

„Die Baugenojjenfchaften müfjen aufhören jelbft Häufer 
zu bauen, fie jollen jich damit begnügen, die billigen Baus 
mittel zur Verfügung zu ftellen.“ 

Sa! Was ift denn den Hausbefißern damit gedient?! 
Das beißt doch aus dem Negen in die Traufe fommen. 

Und nun die weitere Forderung: Die Baugenofjen- 
Ihaft jol ich nicht an die Arbeiter und Beamtenfreije 
wenden, jondern ihre Mitwirkung dem gewerblichen Mittel- 
jtande anbieten. Die Daus- und Grundbefißervereine machen 
eine VBerbeugung vor dem Mittelftande; e3 ift doch unbe- 
greiflich, wie man die Wohlthaten der Wohnungspolitit den 
Arbeitern entziehen und dem gewerblichen Mittelitande zus 
führen will! 

Und diejelben Haus- und Grundbefiter, die jo energifch 
gegen die Baugenofjenfchaften, gegen die ihnen bereitete 
Stonfurrenz vorgehen — was thun fie? fie gründen felbit 
Genofjenichaften, jobald fie ihren Bortheil davon haben. 
Derjelbe Berbandstag, der die Baugenofjenichaften be= 
fümpft, hat durchaus nichts gegen die Empfehlung an die 
Haus- und Grundbelißer einzuwenden, Genofjenjchaften zu 
ihrem Vortheil zu begründen, mögen auch anderer Inter- 
ejjen davon benachtheiligt werden. 

Das entipriegt jo recht heutigen wirthichaftspolitifchen 
Anfchauungen: Der Herr verfchone mein Haus vor Feuer 
und Itedfe das des Nachbarn an. 

&. Beder. 

Emminahaus. 

Am 22. Auguft vollendet Dr. Arwed Emminghaus in 
Gotha, der Borfißende desVBorftandes der Lebensperficherungg= 
bant für Deutichland, fein fiebzigites Yebensjahr. Seit vierzig 
Fahren Eennen wir ihn als Kampfgenofjen für alle die Beftre= 
bungen, die in diefen Blättern gefördert werden. Er war ein 
eifriger Anhänger der Einigung Deutjchlandg in der Fornı, in 
der allein fie möglich war,. nämlich unter preußifcher Führung; 
er ift ein Yürderer der freiheitlichen Ausgeftaltung des 
Deutichen Neiches; er ift ein Vertreter der wirthichaftlichen 
Sreiheit, der Freiheit der Arbeit und des Handels, die allein 
der politiichen Freiheit eine fichere Grundlage gewähren 
können. Sederzeit ijt er ein zuverläffiger Freund gemwefen, 
und indem wir ihm zu feinem Ehrentage Glüd wünfchen, 
wünjchen wir zugleich uns Glücd, ihn fo lange zum Bundes» 
genojjen gehabt zu haben. 

Ar Seinen Lehrjahren hat fich Emminghaus mit der 
Landwirthichaft genau vertraut gemacht; er gehört zu den 
„Mancheitermännern”, denen man gerechter Weile den- Vor= 
wurf nicht machen fann, daß jte von der Landwirthichaft 
nichtS veritehen; in feinen Lehrjahren hat er fich mit den 
Sitten und Einrichtungen fremder Yänder vertraut gemacht; 
er bat Fahre lang in der Schweiz gelebt, und wir ver= 
danfen ihm ein gründliches Werk über die vol£swirthichaft- 
lichen Zuftände diejes Landes. 

Seitdem jeine Lehrjahre beendet waren, bat er in 
Deutjchland in folgenden Stellungen gewirkt: jeit 1861 in 
Bremen als Redakteur des damals dort exicheinenden 
HandelSblatt3; jeit 1866 als PBrofefjor an der polytechnifchen 
Hodhichule in Karlsruhe; jeit 1873 in Gotha als vorfigender 
Direktor der Lebensperficherungsbanf. Sn allen Drei 
Stellungen, al3 Kournalift, al3 Lehrer, als praktischer Ge- 
jchäftsmann, hat er feinen Plaß vollfommen ausgefüllt. 
Namentlich in der leßten Stellung, die er nun beinahe ein 
Menjchenalter bekleidet, hat er den alten Sat zu Ehren 
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gebracht, daß der wahre Theoretifer auch immer der beite 
Braftifer ift. 

Das alte, durch den Namen feines Begründers Arnoldi 
ehrwirdige Snftitut hat unter feiner Veitung feinen Wir- 
fungsfreis erweitert, feine Organifation vervolllommnet und: 
den Kreis feiner Aufgaben vervollftändigt. Das nüßliche 
Snftitut der Lebensverficherung verjagte früher in dem 
Falle, daß ein Verficherter als Bertheidiger des Baterlandes 
jein ”eben verlor. ES wurde werthlos bei dem, der feiner 
am meiften bedurfte. Gmminghaus faßte den Entichluß, 
die Segnungen der Lebensverficherung auch denen zu Gute 
fommen zu lafjen, die ihr Xeben an die Erfüllung ihrer 
höchiten vaterländifchen Pflicht fetten. Und er führte diefen 
Entfhluß durch, in manchen Kämpfen und Schivierigkeiten, 
aber mit Erfolg. Die Leiter der fonkurrivenden Anftalten 
haben ihm gegenüber eine dreifache Haltung nac einander 
beobachtet. Als er fein Amt antrat, hofften fie fchmungelnd, 
der Buchgelehrte, dem die Praris fehle, werde den Son- 
furrenten das Leben leicht machen; dann verklagten fie den 
fühnen Neuerer, dejjen Neformen grundftürzend feien, und 
endlich thaten fie das Klügfte, was fie thun Eonnten, fie 
ahmten fein Beijpiel nach, fo gut fie Fonnten. 

Die Bolkswirtbichaft ift bekanntlich feit einigen Jahren 
eine ethiiche Wiffenfchaft, und Emminghaus wird daher an= 
gehalten werden fünnen, fich auch als Ethiker zu legitintiren. 
Er hat das gethan fchon Fahre lang, ehe das thörichte 
Wort erfunden wurde. Er bat insbefondere die deutiche 
Gejellichaft zur Nettung Schiffbrüchiger in daS Leben ge= 
zufen und it dadurch Beranlafjung geworden, daß zahl- 
reiche Menjchenleben gerettet wurden, die jonjt Angeficht3 
der Hoffnung verheißenden Küfte verloren gegangen wären. 
&3 war eine echt praftifche Zeitung, aber es war zugleich 
eine echt theoretifche Leiftung, denn fie machte £lar, wie jich 
Wiffenichaft und Ethik zu einander verhalten, und auf wie 
verjchtedenen Gebieten fie fich bewegen. 

Man fol nicht allein die Vorzüge eines Menjchen 
preifen, jondern auch feine Fehler offen anzeigen. Und 
darum will ich nicht mit dem Befenntnif zurücdhalten, daß 
Emminghaus den Fehler einer zu großen Bejcheidenheit hat. 
Sch vermuthe, daß er mir fehr böje fein wird, hier feine 
Verdienfte und feine langjährige Thätigkeit an die große 
Slode gehängt zu haben. Er wird mir grollen und zu 
feiner Hefänftigung Fann ich nur jagen: Sch will es nicht 
wieder thun. 

Alerander Meyer. 

Buklands Berhältnik u Thiber. 

Die thibetanifche Gefandtichaft beim Zaren ift feit 
bald einem Monat auf der Kücdreife nach dem heiligen 
Land im Norden des Himalaya. Begleitet al3 Abgejandter 
des weißen Zaren an den Dalatilama den Bertrauensmann 
des Seelenherricher8 von Hochafien der Fürft Ucdhtomsty? 
Sit der DVielgewandte, kaum daß er dem Großfanzler 
Lihungtihang die Mandjchurei abdiplomatifirt bat, in 
voller Thätigkeit, dem Selbitherrfcher Nuflands das Pro- 
teftorat über die Einflußfphäre der ewigen Wiedergeburt 
des Welterlöfers Buddhas zum Weihnachtsgefchenf nach 
Haufe zu bringen? Mer vermöchte feinem Eaiferlichen 
Herren und Freunde ohne Aufbietung von Heeresgemalt, 
rein nur mit Hilfe jeines geiftigen Einfluffes auf eine ihm 
raflen- und religionsfremde Priefterfchaft, veichere Bemeife 
feiner an und Fähigkeit darzubringen? Und doch 
it Fürft Uchtomsfi fein Minifter, ja er bekleidet nicht ein- 
mal ein eigentlihe8 Staatsamt. CGeine Macdhtitellung 
freilih ift faum mit der eines Minifter8 zu vergleichen. 
Denn Fürft Uhtomsky ift einer der drei großen Macht: 
haber, die fich gegenwärtig, die abjolute Machtfülle des 
£aiferlichen Selbftherrfcherd natürlich vorbehalten, in Die 
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Herrichaft über Nufland theilen. Bobjedonofjoff ift der A 
fait allmächtige Lenker der inneren Poltif, der Generaliffimus 

IN der Neaftion, dejjen ganzes Sinnen und Trachten 
dem ernftlid” gemeinten Beftreben aufgeht, das heilige 
Rußland fo weit wie immer möglich vor dem belebenden, 
nad) jener Anficht aber peftartig anfteckenden Hauche des 

Ueber den nervus 
rerum tvaltet mit Wagemuth und Adlerblid Witte, der frei 
abendländifchen Geiftes zu bewahren. 

it von dem Wahn, es fönne dem rufliichen Zandadel noch 
aufgeholfen‘ werden, und der aus 

die Schaffung einer nationalen Induftrie zu geben, was 8 
jo fchwer entbehrt: einen Mittelftand, eine Bourgeoifie. 
Neben diefen Gemwaltigen hat Jich Fürft Uchtomsty ein 

diefem Grunde das 
Menjchenmögliche thut, um dem europäijchen Rußland dur — 

“Ar z i „= e; “ 
E Br 5 

eigenes Machtgebiet erobert, dejjen räumliche Ausdehnung _ 3 
wohl an und für fich fchon fait ein Weltreich genannt 
werden £ünnte; es ift da3 die Beeinfluffung des Bogdychan 
und des Dalailama durch die Iintereffen des Zarenreichs 
in Hoch und Ditafien. ES gilt für Nufland, den Einfluß 
Englands auf die großen Machthaber des Buddhismus aus | 
dem Felde zu jchlagen. Wäre eS an der Zeit, aber die 
Stunde hat noch nicht geichlagen, jo hätte Fürft Uchtomsty : 
durchaus das Zeug, aud 
Gentralgewalten des Brahmanismus zu finden. Borläufig 

den Weg zu den geheimen 

fann fi) der Fürjt begnügen, in China und Thibet Dinge 
zu Stande gebracht zu haben, um die ihn alle Diplomaten 
der Welt beneiden fönnten. Sit es ihm im lebten 
Sahr gelungen, dem Bogdychan die Mandfchurei 

2, 

auszureden, indem er ihn, d. 5. den Neichskanzler Vihung: 
tichang dafür gewann, Nußland das Recht einzuräumen, 
eine Eilenbahn durch das Stammland der gegenwärtigen 
Dynaftie des Himmlifchen Reiches zu ziehen und die metal- 
lichen Bodenfchäße am Ufjuri zu heben, fo ift der Fürft 
jegt drauf und dran, dem Bogdychan dejjen Schußland 
Thibet abjpenftig zu machen und mit dem Schneereich im - 
Norden des 
fteppen, Sandwüjten und Gartenländer der Mongolei, al 
die ungeheuren Ländergebiete zZwijchen den a 
des nous und Brahmaputra im Süden und denen Des 
Senifjei und der Lena im Veorden, mit einer im Verhältniß 

Himalaya noch dazu Die De \ 
DR 

zu den riefigen Erdräumen allerdings jehr mäßigen Ein- | 
wohnerzahl von etwa 30 Millionen. 

Diefe Menschen folgen alle dein Gejeß Buddhas, des 
weifen Fürftenfohnes aus dem Stamme der Schafya. Der 
Dalatlama, ihr Papft, ift der iwdiiche Vertreter des Aller 
berrlichitoollendeten, zugleih aber aud 
Landes. ede Generation erfreut fich des Troftes: eines 
für fie neugeborenen Welterlöjfers, eines Bodhisattwa, d. h. 
eines die lete Strede feiner iwdischen Vollendungsbahn 
wandelnden Buddha, der fich, immer im Schneereich Thibet, 
in irgend einem bornehmen Sinaben, wieder geboren werden 
läßt. Ihn aufzufinden, ift jeweilen Sache der Priefterichaft, 
ihn zu beftätigen, die Angelegenheit des Bogdychan, in 
Zukunft aber jedenfalls des Weiten Zaren, der damit auch 
die jämmtlichen lamaitifchen Bilchöfe, die Ehutuftus, und 
natürlich exft recht die Lamas, die Prieftermönche, unter 
feine Sontrole befüme. Nirgends in der Welt aber lebt 
die Menjchheit in dermaßen gutem Cinvernehmen mit der 
Priefterfchaft, wie in den Glaubensfreifen des Dalailama, 
nirgends auch fühlt fich das Volk jo glüclich und zufrieden, 
wie in Thibet und der Mongolei. Für das halbtropijche 
Südthibet gibt eS gewifjermaßen einen Doppelgänger des 
Dalailama, nämlich den Tafchilama, der im Klofter Tafchi- 
[umpo refidirt und dem Dalailama rvanggleich herricht. 
Gelingt e8 Rußland, fi, was nicht zu bezweifeln, auch 
mit dem Zafchilama zu verftändigen, fo fteht es mit einem 

der König des 

Fuß jenleit$ des Himalaya, vor den Thoren Afjams, d.h. z 
de3 Britifch-Indifchen Reichs. 

Rußland Hat bei den Unterhandlungen mit dem Da- 
lailama um fo leichteres Spiel, al3 feine Unterhändler Bud 
dhiftifche Priefter und zugleich ruffifche Unterthanen find. 
Der Hauptunterhändfer, l 
Burjäten am Baikalfee, ift außer feiner mongolifchen Mutter- 
Iprache auch des Ruffischen und. des Thibetanischen mächtig. 

ein bochgewachjener LYama der 
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Sein imbonivendes Gelbgeficht fpiegelt die innere Ruhe und 
den Frieden twieder, wie wir jie bei den Befennern der 
oftafiatifchen Religionen fat durchwegs treffen. Die Thibe- 
taner fönnen durch die ruffische Protektion nur gewinnen. 
Gelten fie doch bei den Chinefen traditionsgemäß für Halb» 
menjchen mit Dundeleibern und langen Haaren, die jich unter 
einander vermijchen wie die Thiere, in Höhlen wohnen, 

alles roh genießen und bellen. Da bedarf es wahrlich für 

\ Ben handelte. 

‚die Thibetaner feiner Meberwindung, die ruffiische Brotektion 
für die chinefifche einzutaufchen. Für den WVerluft ihrer 
Unabhängigkeit brauchen die Thibetaner ebenfalls nicht be= 
jorgt zu fein, da Rußland auf hundert Kahre hinaus noch’ 
nicht an eine Bejegung ThibetS denken fann, eS wäre denn, 
daß es fi einft um ein Eoncentrifches VBordringen nad 

Doch Bis dahin wird noch mancher 
ropfen den Sndus hinunter ins Arabiiche Meer und mit 

dem Brahmaputra in den Golf von Bengalen fließen. 

A Herm. Brunnbofer. 

Was it in Merklenburg politilch? 

Wir erhalten folgende Zujchrift: 

Al der Bund der Landwirthe feine Agitation für Erhöhung der 
Kornzölle begann, wurden ihm und feinen Verfanmlungen, weil fie fich 
für nicht politifche ausgaben, jelbjt in Mecdlenburg, wo jede politische 
Berfammlung von der Landesregierung genehmigt werden muR, feinerlei 
Schwierigkeiten gemadt. Der Bund der Landiwirthe „in Berlin“ be= 
rief Derfammlungen in Medlenburg, ohne das Miniftertum um feine 
Erlaubniß zu fragen, und feine Drtspolizeibehörde, Fein Staatsanwalt 
bat fich jemal3® um diefe VBerfammlungen gekümmert, wenigjtens hat 
man niemal3 von dergleichen gehört. Später allerding3 fol eine Ge- 
nehmigung eingeholt fein. DBielleicht haben die lauten Stlagen der 
Sozialdemokraten in der Preffe und im Neichstage über die ihnen 
gegenüber geübte NechtSungleichheit, da ihnen niemals eine Berfammlung 

 geftattet wird und die Gewerkichaftsperfammlungen ftetS der Gefahr 
ausgefest find, als politifche angefehen und beftraft zu werden, e$ dahin 

- gebracht, daß nunmehr dem Bund der Landwirthe die fürmliche Ge- 

x 

nehmigung feiner Berfammlungen zu Theil geworden ift, wie gejagt, «8 
mag fein, daß eine folche jest für nöthig gehalten wird. Jedenfalls ijt 
das Minifterium des Innern in Schwerin heute der Anficht, daß die 
Erhöhung der Kornzölle zc. eine politifhe Angelegenheit it. Das ift 
auf folgende Art zu Tage gefonmen: 

Die Bürgervertretung der Sees und Handelsjtadt Aoftod (fo ift 
ihr hiftorifcher umd amtlicher Name) hatte vor einigen Monaten den 
Kath der als Ueberreft aus der alten Hanfezeit die Bezeihnung „Ein 
Ehrbarer“, abgekürzt: E. E. Rath, bewahrt hat, aufgefordert, mit ihr 
gemeinfam eine Petition gegen Erhöhung der Lebensmittelzölle an die 

- Landesregierung, den Bundesrath und den Reichstag zu richten. ALS 
E. €. Rath dies ablehnte, weil dies eine politifche Angelegenheit jei, 
wa3 übrigens nur mit fehr geringer Mehrheit beichlofjen fein joll, da 
bejchloß die Bürgervertretung einftimmig nunmehr allein vorzugehen, 
Sie vermochte um jo weniger einzufehen, daß diefer Akt ein politifcher 
fei, al3 von Anfang an (die Anregung war vom Noftoder Handel3- 
verein ausgegangen) unter Vermeidung jeder politiichen Andeutung 
lediglich die Bedeutung eines Zollfrieges und der Lebensmitteltheuerung 
für die wirthfhaftlihen Verhältniffe Noftods dargelegt wurde. Ders 
minderte Steuerfraft und Erwerbsmöglichkeit, vermehrte Armenlaften 
und ahrfcheinlich nothwendig werdende Erhöhung der niedrigeren Ges 
hälter zahlveicher ftädtifcher Beamten, und die zu erwartende Cin= 

wirfung verfchlechterter Lebenshaltung auf den Gejundheitszuftand gerade 
der ärmeren Slafjen der Bevölkerung, wurden al3 hochwichtige ftädtifche 
Angelegenheiten angefehen, deren Wahrnehmung der Bürgervertretung 
ausdrüdlich zur Pflicht gemacht ift. 

Das großherzogliche Minifterium des Innern hat nunmehr dur 
„den Magiftrat der Bürgervertretung die Bedeutung“ zukommen Laffen, 
daß 83 fich in der gedachten Betition „um politifche Angelegenheiten 
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handele, und da die Bürgervertretung nur durch den Magijtrat nad) 
außen zu verhandeln habe. Das ausführliche, auf verichiedene Bes 
ftimmungen des Statut3 und auf das „Hundertmännerregulativ" des 
Landesgrundgejeglichen Erbvertrages vom Jahre 1755 bezugnehmende 
Schreiben it einer Kommifjion übergeben, deren Bericht erjt nad) Ab- 
lauf der Sommerferien zu erwarten ift. 

Intereffant ift jedenfalls, daß jest eine Petition am die höchiten 
Landes und Neichsbehörden gegen Erhöhung der Lebensmittelzölle für 
politifch erklärt wird, während die wilde Agitation der Agrarier für Erz 
höhung derjelben Zölle nie einem Worte des Tadel3 begegnet it. 

Der Hinweis der NRoftoder Petition auf die Wahrjcheinlichkeit 
einer ungünjtigen Wirkung der Lebensmittelvertheuerung, namentlich in 
Berbindung mit der zu erwartenden Nothlage der mduftrie auf 
die allgemeine Gefundheit dürfte mehr Beachtung verdienen, als 
ihr bisher geworden zu fein  feheint. Daß Schlechte Er: 
werbsverhältniife und gar Nothitandsjahre, fogar ohne bejondere 
Epidemien, die ja häufig in ihrem Gefolge auftreten, die Sterb- 
lichkeit der unteren Volfsflaffen fehr vermehren, Arbeitskraft und all= 
gemeine Gefundheit jehr beeinträchtigen, ift allgemein befannt. Und 
noch mehr: folche Lebensumstände beeinträchtigen am meiften die Wider: 
ftandskraft gegen jene Srankheiten, die wir jest mit allen Mitteln der 
Staatshilfe und. der Privatwohlthätigfeit zu befämpfen fuchen. Hier 
gibt die eine Hand, während die andere nimmt. So ift aber das Wort, 
daß die eine Hand nicht wifjen fol, was die andere thut, ficher nicht zu 
verjtehen. 

Robert Koch hat foeben in London die Wichtigkeit der Wohnungen 
für die Verbreitung der Schwindfucht nachdrüdlich hervorgehoben. Nun 
das, worin die Unbemittelten zunächlt fparen, ijt neben den Lebens= 
mitteln die Wohnung! Schlechtes Wohnen begünftigt die Webertragung 
der Krankheit, wie jchlechtes Efien die Widerjtandskraft lähmt, alfo 
gerade diejenigen Bedingungen werden verfchlechtert, auf welche die beiten, 
Herzte den allergrößten Werth zur Bekämpfung jeder Strankheit, und 
ganz vorzüglich der Schwindfucht legen. ES ijt ganz unzweifelhaft, 
daß TIheuerung der Lebensmüttel und Berfchlechterung der Lebenshaltung 
der Bolfsgefundheit fehr viel tiefere Wunden fchlagen wird, als alle ' 
Heilanftalten und Genefungshäufer zu heilen vermögen. 

Wie kommt 3, daß die Gefammtheit unferer Sozialpolitifer 
diefen Widerfpruch nicht immer Taut hervorhebt? Dder verfolgen jte 
das altfozialiftifche Programm, das erft alles ruimirt werden muß, ehe 
e3 befjer werden kann? 

Noftod. 3. Dornblüth. 

Willen Klons als Pickter und Arfihefiker, 

Unter allen Litteraturen Europas ift, wenn man von 
den wenig beachtenswerthen der Balfanländer abfieht, die 
holländifche vielleicht die am wenigjten befannte, und felbit 
der große Umjchwung, der fich in den achtziger Jahren in 
ihr vollzog, vermochte nicht die Aufmerkfjamfeit der Ntach- 
barvölfer auf fie zu lenken, jo eingewurzelt war und tft 
das Borurtheil, die Niederländer feien ein unlyrijches, ja 
ein unpoetifches Voll. Während e3 den ihnen ftammpoer- 
wandten Belgiern in verhältnigmäßig furzer Zeit gelang, 
fich in der franzöfiichen Litteratur wie in der Weltlitteratur 
überhaupt eine bejondere Stellung zu erwerben und Iamen 
wie Maeterlind, Verhaeren, Edfhoud und Huysnans wohl 
jedem Litteraturfreunde geläufig find, jucht man jelbjt in 
namhaften Litteraturgejchichten Willem Kloos, Albert 
Berwey und Herman Gorter vergeblich, Dichter, die jenen 
belgifchen ganz ebenbürtig find und ihnen zeitlich voran= 
gingen. Vielleicht ift gerade dies die Urfache, daß ihr 
Wirken unbeachtet geblieben. Die achtziger Zahre Tann 
man al3 die YBlüthezeit des Naturalismus crassus be- 
zeichnen. Das feftländifche Europa war von den lauten 
irdischen Stimmen zu fehr umtoft, al3 daß es jenen feinen 
bimmlifchen Stimmen hätte laufıhen Fönnen, die abjeit3 
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vom Gedränge des Marktes und erjt nur vereinzelt er- 
“Elangen. Erit in unferer Zeit ift auch in Deutjchland das 
Dhr für die Lyrik gefchärft genug, nachdem in Yranfreich 
die Iymboliftiiche Richtung mit al ihrer Lyrik jelbit einen 
Zola, der freilich immer ein heimlicher Synibolilt gewejen 
(vgl. Georg Brandes über Zola), für ihre Soeale ge= 
wann. 

Die Holländer waren auf dem Feitlande die Eriten, 
die im Gegenfaß zu der fich noch wie eine Stranfheit Forts 
ichleppenden alten Lyrif eine neue forderten, die ganz 
perjönlich war. Wan kann nicht verfennen, daß dies auf die 
Lyrik angewandter Naturalismus ift, eine ftrenge Wahr: 
beitsforderung auf einem ©ebiete, wo nur zu lange der 
fchöne Schein mehr gegolten hatte, al3 innere Echtheit; 
aber zugleich forderte man, daß Kunft vor allem Kunft fei, 
nicht im Sinne Theophile Gautier, Ddejlen Grundjaß 
Yart pour V’art zur Künftlichfeit geführt hatte, jondern im 
Sinne der großen Engländer, die am Beginne der neuen 
Hera einer traditionsfreren, doch nicht traditionslofen, wahren, 
aber auch jchönen Kunft ftehen, die allmählich die An- 
Ichauungen der Slünftler wie der Kunftgeniegenden zu einer 
an die italienische Nenaiffance gemahnenden Sllarheit er= 
hoben, überall anvegten, überall läuterten, E£leinere Talente 
zwar zur Nachahınung veranlaßten, große, echte jedoch zur 
GSelbftändigfeit erzogen. ES geht nicht mehr an, Dichtung 
und Malerei von einander zu trennen, beide wirken auf 
einander jtärfer ein denn je, und ihre Grenzen verichhiwime 
men immer mehr. So fteht denn im Mittelpunfte der 
engliichen Kunftbemwequng Dante Gabriel Rofjetti, der als 
Dialer wie als Dichter gleich Bedeutendes fchuf, gleich vor- 
bildlich für alle war, die, wie er, alles handwerfsmäßige, 
alles nicht aus ver Tiefe Gejchöpfte, alles nicht Wieder- 
geborene aus der Kunit verbannt miljen wollten. Sgn jeiner 
berühmten Sonettenfolge The House of Life*) findet man 
alle Keime der neuen Kunft. Auf die große Berwandt- 
Ichaft zwifchen feiner Dichtung und. der modernen hollän= 
diichen vermweile ich ausführlich in meinem im Herbit 1901 
erjcheinenden Buche „Die niederländische Lyrif von 1875 
bis 1900." 

Durch) diefe Borbemerfung wollte ich nur die nieder= 
ländiiche Lyrik unjerer Zeit in die übrige einreihen und zu= 
gleich ihr die Stelle ‚anmweifen, die fie in der Entwiclung 
der gefanmten Litteratur Europas einnimmt, denn daß fie 
nicht aanz aus Sich felbjt geworden, ijt unleugbar. Wie 
hätte jich auch ein VBolE ganz ohne äußeren Anftoß von den 
Selen des Althergebrachten, die es Kahrhunderte lang 
ohne fie zu empfinden trug, befreien Eünnen, jeldft wenn in 
jeiner Seele eine Fülle von ureigner Boefie gleichham ge= 
bunden lag? Daß dies bei den Holländern der Fall war, 
beweijen zur ©enüge ‚in der DVBergangenbeit die Gemälde 
und Nadirungen Nenıbrandt'S, die Landfchaften der drei 
Nuisdael, die Blumenftüde San van Huyjums, in der 
Dichtung jener Zeit aber offenbarte fie fich ebenjomwenig 
iwie in der gleichzeitigen Frankreich3 und Deutfchlands. 

Der falfche Klaffieismus, der jedes uriprüngliche Ge- 
fühl in ftavre Eonventionelle Phrajen zwängte, beherrjcht die 
bolländijche Litteratur bis in die zweite Hälfte des neun- 
zehnten Kahrhunderts; die Romantit hatte in den Nieder- 
landen feine Talente erweckt, die jenen der franzöfiichen 
und der deutichen an die Seite geftellt werden fünnten, Die 
joziale, im Wejentlichen unlyriiche Poefie der Revolutiong- 
jahre hatte in Holland nur einen fchwachen Nachhall ge- 
funden. Bor allem aber entbehrten die holländischen Dichter 
de3 Stilgefühls, das ermedt zu haben eben das Ber: 
dienft Ausfin’3 und der Präraffaeliten mit NRofjetti an der 
Spike ift. 1 

AS Dorläufer der neuen SKunft gelten Marcellus 
Emants, Sacques Perf und Helene Swarth, als Erfüller 
ihrer Forderungen Willem Kloos, Albert Verwey, Frederik 
van Eeden und Herman Gorter. Cmants ift Epifer und 

*) Deutjch von mir unter dem Titel „Das Haus de3 Lebens”, 
verlegt bei Eugen Diederichd 1900. 
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chen Einflüffen, die erften bewußten Vertreter einer Kumnft 
im DVollfinne des Wortes. 

Hgeit Shafejpeare’3 und mit der frühitalienijchen vergleichen 
kann, Helene Swarth ift alS Liebesdichterin in Dolland 
geradezu Pfadfinderin, denn vor ihr hatte faunı ein Dichter 
aus Liebe, alle nır von Liebe gedichte. Das Yahr des 
völligen Durchbruchs der neuen Keen ift 1885. An diefem : 
Kahre gründeten die Neuerer die Zeitjchrift „De nieuwe 
Gids“ (Der neue Führer) im Gegenfaß zum „Gids“, der 
jeither der „alte Führer" genannt wird und zu jener Yeit 
das Drgan der Slonfervativen war, jet aber Helene 
Swarth und Hollands beveutendften, 
Erzähler YouisS Couperus zu feinen Mitarbeitern zählt. An 
der Spiße des „Nieuwen Gids“ jtand von Anfang an 
Willen SlooS. 

Ueber des Dichters außeres Leben ift wenig zu fagen. 
Er ift 1859 zu Amfterdam geboren, verlebte eine traurige 
Kugend, ftudirte Elaffiiche Philologie und itt feit 1885 Ne- 
dafteur des „Nieuwen Gids“. Seine Gedichte erichtenen 
in zwei Sammelausgaben Verzen (1894) und Nieuwe 
Verzen (1895), feine £ritifchen Auffäße vereinigte er zu dem 

Sacques Bert (1859—1881) und Helene Swarth dagegen 
find ausfchlieglich Lyrifer und, obwohl nicht frei von deut 

Facques Perf inaugurirte eine 
Sonettendichtung, die man nur mit jener in England zur 

durchaus modernen 

Buche Veertien Jaar Literatuur-Geschiedenis (Bierzehn a 
Sabre Litteraturgeichichte, 1880-1893), außerdem verüffent- 
lichte er noch Weberfegungen ausländifcher Dichtiwerfe, jo 
Noftand’3 Cyrano de Bergerac (1899). i 
graphiiches Gedicht von 1894 fat die Hauptmomente feines 
Lebensganges zujanmen: Sa 

Berfehrt war’s, daß ich geworden, 
Daß ich geboren ward! 

Die Welt war voll vom Morden 
Der Horden, 

Meine Kindheit war hart. 

Das waren Tage | 
Boll Schreien und Weinen und Noth und Plage. 

Wie ein wildes Thier, 
Das umpfchleiht in blutiger Beutegier, 

Sah id) das Elend vor mir, 
Ta nadhts ich erwachte und ausbrach in Klage, 

Fı Mannesflage . . . 

Die Fünglingszeit darauf we 
War Träumen und Hoffen wire und verjchwonnten, 
&3 möchte das Glück vielleicht noch fonımen, 

Einmal fommen, 
Auf einmal aus der Jahre trägem Lauf. 

Dod nun bin ich ein Mann, 
Der alles litt, was ein Menfch Ieiven fanın, 

Der betete, fluchte, 
Mied und fuchte, 

Ein jchwergeprüfter Mann. 

Diefem Lebensbefenntniß ftellte fi ein Hunt» 
befenntniß an die Seite (1899): 

Lieder wie Elingende Harfen empfand ich, 
Kieder wie webende Winde fo leis, ° 
Lieder jo Lieblich und luftig erfand ich, 
ALS jäng’ ich der Liebendften Liebjten Preis. 

Fr Liedern, in traurigen, überwand ich 
Das Traurigite, was ich zu nennen weiß, 
Alles in chythmischen Klagen gejtand ich, 
Wie Gottes Wunden fo fehmerzlid) und heif. 

Das Lied ift mir alles, auf Liedern fehweb’ ich, 
Bon denen mir jedes ein Schwingenpaar, 
Die Lieder find Vögel und Freiheit .geb’ ich 

Gerne der Lieben beflügelten Schaar; 
Auf Liedern mic wiegend, in Liedern eb’ ich, 
Dis Tod mein Auge jehließt für immerdar. 

Ein autobio= 



der Yorm zum Ausdrud kommen läßt. 

FE PEN ER 

Wer die metrijchen Eigenthümlichkeiten der Dichter zu 
beobachten weiß, wird jchon aus ihnen verfennen, ob ein 
Dichter originell ift oder nicht, denn es ift Thatjache, va 
jedes originelle Em BR auch einen originellen Ausdru 
verlangt, und jeder ichter, der neuen Snhalt bringt, wird 
ihn auch in neuer orm bringen. So wird e8 dem Slums 
digen gleich auffallen, daß Willem Kloos in, jeinem eben 
angeführten mit allen Eigenheiten geradezu wörtlich über- 
jeßten Sonett nicht Hebungen und Senfungen regelmäßig 
‚miteinander wechjeln läßt, jondern nur die Silben zählt, 
dadurch aber ein neues Leben in die alte Yorm bringt, daß 
er in feinem Lebensbefenntnig Hebungen hart an Hebungen 
toßen läßt und dadurch die Herbigfeit des Anhalts auc, in 

Und alles dies be- 
weilt, ein wie großer Formkünftler Willem Sloos ift, dies 

ch nicht im Sinne Blatens, fondern in einem höheren, reili 
| En verlangt, daß fich Yorm und Snhalt ganz entiprechen, 

fich zu einer volleren Wiedergabe der Stimmung vereinen, 
als ihnen einzeln möglich ift. Zeigt fich jchon in der Form 
die Selbitändigkeit eines Dichters Klar und jcharf, jo zeigt 
K fich noch deutlicher in der Art, wie er Anregungen aus 
emden Dichtwerfen aufnimmt und zu eigener Kunft ums 
a &3 fceheint mir unzweifelhaft, daß Willem Stloo3’ 

onett Lilith triumphatrix auf Nofjetti’3 ©onett Lilith, 
auch Body’s Beauty überjchrieben, zurücdgeht, und ich 
wähle diejes Beifpiel, weil e8 bejonders charakteriftiich it. 

Nofjetti behandelte die jchöne rabbinifche Sage von 
LilithH außerdem in einer Ballade und einem jeiner be= 
rühmten Frauenbilder und ift, joviel miv bekannt, der exite, 
der fie in modernem Sinne verimendete. 

Lilith. 

_ Sonett von Dante Gabriel Roffetti.*) 

E3 wird erzählt von Lilith (diefe war 
Bor Eva Adams Weib), da fie in Eden 
No vor der Schlange falfch gewußt zu veden, 
Da erjtes Gold gewefen jei ihr Haar. 

Sndes die Erde altert immerdar, 
ung fitt noch fie und lodt der Männer jeden 
Zu Ihren Truggeweb aus lichten Fäden, 
Sür Herz und Leib und Leben ftetS Gefahr. 

Noje und Mohn find, Kilith, Dein Symbol; 
Denn wen, fandit Du zu ihm, umftridte wohl, 
Nicht Duft und fürer Kuf und fanfter Schlaf? 

Sieh wie des Fünglings Blid Dich glühend traf, 
Durbhmogt Dein Zauber ihn, — er ijt verführt: 
Bon Dir ein Golohaar hat fein Herz umfhnürt. 

Lilith triumphatrix. 

Sonett von Willem Kloos. 

D mit dem Marmorwimpernpaar, dem nimmer 
Für ung hinieden Thränen fich entjtehlen, 
Du Antlis, dejien Flammen uns umfchwelen, 
Wir Inien vor Deinem ewigjtarren Schimmer. 

i Und füfjen Deine Ketten. Bind’ ung grimmer, 
Nur laf)’ es, Fürftin, nicht an Mitleid fehlen, 
‚Durd einen Radihwung gib der fchwahen Seelen 
Tödtlichem Weh traumlofen Schlaf für immer! 

Selig, went Liebreich Deine heiligen Hände 
Den dunklen Becher an die Lippen festen, 
Wem Du den Todestranf gemifcht, den Fühlen; 

Sm Sterben wird er Deinen Athem fühlen 
Auf feiner Stirn, matt lächelnd noch den legten 
Tranktropfen jprengen Div al3 Gruß vorm Ende. 

E3 ift einer, dem ein Goldhaar der finnberidkenden 
Lilith „das Herz umfchninte”, der diefe Worte jpricht, und 

*) Seite SO meiner Verdeutfchung. 
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nur wenn man dies bedenkt, verfteht man das GSonett 
jeiner Meberjchrift gemäß. Eine jtarfe Sinnlichkeit jpricht aus 
jeder Zeile und erinnert faft an Swinburne’s jadiftiiche Poems 
and Ballads I, die einft fo viel Aufjehen und Aufruhr in 
England erwecten. Auch aus den erotischen Gedichten von 
Willem Kloos jpricht eine Opofitionsfreude, die felbit vor 
Uebertreibungen "nicht zurücjchredt, aber gerade darum fo 
jugendlich friich anmuthet. 

Bis in die neuefte Zeit ift Willem Kloos der Erotik 
jeiner Nugend treu geblieben, aber er hat fie verfeinert, 
vergeijtet und dies falt zu jehr. Sn den beiden Sonetten= 
cyElen Adoratie (Anbetung) und Liefde (Liebe) — beide 
im „Nieuwen Gids“ erjchienen, 1899 und 1900 — it er 
zart und überfinnlich wie Dante in den Sonetten und Sans 
zonen feiner Vita nuova. Cie find ein Zeugniß dafür, 
daß mehr Sonne in fein Leben und in feine Dichtung ge- 
£onmen, die allzulange von den Schatten einer traurigen 
Sugendzeit verdültert worden. Urfjprünglichkeit der Empfin= 
dung vereinigt fich in ihnen mit einer Eunftvollen Diftion, 
die man al3 Gongorismus bezeichnen müßte, wenn fie 

Da3 geiftreiche Antithejenjpiel, da3 
Bilden neuer Worte hat jie mit dem estilo culto gemein, 
aber fie ift plaftifch wie die Sprache der Großen, Dante’3, 
Michelangelos und Shafeipeare’s, und gebraucht die Bilder 
in ihrem urjprünglichen Sinne als vorfstellbare Bilder, 
nicht als Bhrafen, die durch langen und allgemeinen Ge- 
brauch ihre Bildlichkeit verloren, und darin liegt der große 
Unterfchted zwijchen der Boefie Marini’S und Gongora’s 
und den modernen „Wortkünftlern”, wie jie Kloos bezeichnet. 
Als iluftrivrendes Beijpiel führe ich ein Sonett aus dent 
Eyflus Liefde an, das überreich) an neuartigen Worten 
und Bildern ift: 

D reine Seele, nıir zum Nachflug winfend, 
D ESilberklang im Alletagsgeläute! 
Sag, wa3 Dein glüher Augenglanz bedeute, 
Wie ich Dich anftarr’, vor Dir niederfinfend. 

Sch jinfe, wonnig Deine Stimme trinfend, 
Das Leuchten Deiner Augen ... Braut der Bräute! 
Deine Korallenitimme, fiche, freute 
TIhautropfen auf die Gräfer, hell erblinfend. 

Ya, Braut der Bräute bit Du, Frau der Frauen, 
Dur. Pracht der Seele jedes Wunfches Ziel, 
Die als Frijtallklar Kleinod niederfiel, 

Gefaßt in Deines Leibes fammtne Schöne, 
Aus Senfeitslanden, die wir Erdenjöhne 
Mit heiliger Scheu nur nennen, nie erfchauen. 

Diefe Wortkunit bedeutet ein „Ende" und Dies er= 
fennt auch Willem Kloos jo wie andere, die behaupten, die 
Elajliiche Periode der niederländischen Poefie, wie fie jchon 
jeßt genannt wird, jei vorüber, die Vertreter ded Gub- 
jeftivismus haben jchon alles gejagt, was jte jagen konnten; 
darum wandte Sich Herman Gorter dent Sozialismus zu, 
während TrrederiE van Geden immer mehr zum Mieyititer 
ward und jet wohl der größte müftifche Dichter unferer 
Zeit genannt werden darf. Willem SKloos dagegen tft 
Stimmungslyrifer und Snpdividualift geblieben. 

Den Unterichtied zwijchen feiner Kunft und der Art 
der früheren holländiichen Dichter legte Frans Metjcher, 
der Novelliit der „Nieuwen-Gids-Schule” in jeinem be= 
merfenswerthen Artifel Het daghet uyt den oosten 
(D. n. G. 1886) dar: 

„Die PVoejie der früheren Generation war eine Motivenfunjt; die 
Dichter hatten ein Sujet nöthig: eine Hochzeit, ein erfundenes, ein 
hiftorifcheg Begebnif, ein Gefühl, Liebe, Tugend, Tapferkeit u. j. w., 
um zum Dichter geftimmt zu werden; fie machten ji zu Sklaven ihres 
Sujet3, wurden von ihrem Sujet infpirirt. Nun aber nicht3 von alles 
dem. Ein Gedanke oder ein Gefühl erwect im Dichter eine „Senfation“ 
und diefe Senjation allein oder in Zufanmenmwirfung mit mehreren 
bringt ihn in eine Stimmung. Die Stimmungen fteigen m ihm auf 
wie Nebel; jie find frei von einem materiellen Sujet und bilden die 
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unmateriellen DOffenbarungen feines Temperament. 3 ift der auf die 
Spitze getriebene Subjektivismus der Kunft, das hohe Kied des Jndiviz 
dualismus in der Poefie.“ 

Sr ähnlicher Weile fpricht fich Albert Verwey aus: 
„Was wir nad) Perk fuchten, ift: noch weniger vhetorifch zu fein, 

nod) Tarer das Leben zu fehen, jo Har, daß durch das Wunder geiftiger 
Thätigkeit, das wir Phantafie nennen, die Efjenz -de3 Lebens, Das 
Reben, it unferer Kunft rein in Erfcheinung trat.“ 

Dies Eennzeichnet die Nichtung, der Willem Kloos an- 
gehört, im Allgemeinen, um das befondere in jeiner. unft- 
anjchauung hervorzuheben, führe ich einige ©tellen aus 
feinen äfthetifchen Schriften an. So urtheilt er. über 
Boelie: 

„Hwei Dinge find e3, wodurch fic) gute Verfe von fechlechten 
unterfcheiden: Erftens, die Nidhtigfeit des Klang: 
ausdrnds, Zweitens, die Mothwendigfeit und 
Slarheit der Bilderfprade, Und ferner: man ift hier zu 
Lande nicht gewohnt, die Dichter auf diefe Weife zu kritifiren und ihre 
Bedeutung nah der feinen Zufammenftellung der Farben, vem 
Empfundenen de8 Slaugs zu bejtimmen, aber doch ijt dieje 
Meife die einzig richtige. Denn wie man das Talent eines Künftler- 
insFarben nicht bemefjen darf nach dem Ergreifenden feiner Sujet3 
oder dem üppigen Pflanzenwirhs feiner Landichaften oder den jchönen 
Gefichtszügen feiner Modelle, fondern nach dem Mape der Vollendung, 
womit er, was er fah und fühlte, in feiner SKunft wiederzugeben ver: 
ftand, — ebenfo darf das Talent eines Künftlers:in-:Worten nicht beur- 
theilt werden nach der Tieffinnigkeit feiner Gedanken oder der Ehdelheit 
feiner Gefühle oder dem Badenden der Begebnifje, die er bejingt, 
fondern ausjchlieglid) und allein nach der Kraft und der Feinheit, mwo= 
mit er die Gedanken und Gefühle und Begebniffe empfand und ah, 
und nad) der größeren oder geringeren Klarheit, womit er fein 
Empfinden durch Klänge auszudrüden wußte.“ 

Nele hohe Bedeutung Willem Kloos dem einzelnen 
Worte und feinem lange beimißt, geht jchon aus diefer 
Stelle hervor, mehr noch aber aus folgender fprachlich be- 
fonders intereffanten über den Wort-Sünftler jelbit: 

„Er beobachtet feinzfreudig, ohne jelbitzufriedene Großeleut: 
Weisheit, all die Fleinen Aegungen diefer zarten Seelen und zarten 
Körperhen und gibt dieje dann wieder ohne Liebedieneriiche Affektation 
oder grämlihes Gefühlfamthun, mit plaftifchen Sleinzügen, fein wie 
Aeswerf, in Wortverbindungen, natürlih aber dod 
neu, als ob fie daS. erjte Mal auf Erden gebraucht würden. Mit 
weitoffenen Augen fteht er, ein Himmelfind, inmitten feiner Kinder, und 
blickt immerdar nach) dem Schönen, das allezeit fchön ift, weil allezeit 
menfchlid, dem SJungsfrifchfpontanen oder Traurig-Gebrochenen, und 
weint nicht und lacht nicht, fondern fühlt nur und gibt nur, als Menfch 
und Kiünftler harmonifch=erregt, die Klare, wahre Schönheit .diefer 
Menichlein:im=Sleinen.“ 

Andererjeit$S aber betont Willem Kloos ebenjo Stark 
den Snhalt: 

; „Kein, Berfe fchreiben ift nicht: Worte aneinander reihen, jo daß 
fie durch ein Auf und Abwogen der aufeinanderfolgenden Buchftaben- 
ruppen eine Art Ahythmus bilden, in den man dann alles zwingen 
ann, was uns in den Sopf oder aud nur in die Finger kommt. 
Nein, wer nicht alles tief empfindet und den ftarfen Drang hat, fein 
Gefühl auszufprechen, ift nicht toirklich Dichter und lafje ab, mit Klängen 
und Neimen zu fpielen, die nur dem Ohre fchmeicheln; Dichter ift nur, 
wer in der That das, was er fehreibt, empfand. Umd das reimende 
Ahythmiren it nichts mehr als eine Fertigkeit, die beinahe jeder lernen 
fan, auch ohne daß er ein Dichter ift, und die, aud) ohne gefühlten 
Snhalt, für einen oberflächlichen Lefer der wahren Poejie ganz gleich 
it. Man läßt fich wiegen auf dem angenehmen Fluß hintwogenden 
Mortgetanzes, während ver oft wiederfehrende glatte Reim euer Ohr 
berüdt umd euch vielleicht für einen Augenblid ein Bischen anregt, wie 
e3 aud) eine Drehorgel vermag, wobei jedoch eure Seele falt bleibt wie 
Stein. Nein, Dichter ift nur der, für den die Dichtkunft Fein Spiel 
a a ift, jondern die zu Mufik fi) austönende Stimmung feiner 

eele. 

Sn den letten Worten liegt ein ganzes Programm 
und fie charakterifiren Willem Stloos’ eigene Boefte am 
beiten. Sein Leben ift ein Feldzug gegen alles, was nicht 
echt ift, aber echt jcheinen will, ein jtolzer Manneskanıpf 
für die hohe Kunft gegen ihre faljchen Diener, die fie in 
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den Staub herabziehen wollen und vor den Menjchen ev 
niedrigen; er ift ihr Aufer im Streit und ihr Weihepriefte 
zugleich. Seine Werke haben bleibende Bedeutung jelbft 
auch dann, wenn die jüngfte Dichtergeneration noh Be 
deutenderes jchafft, als ihm zu Ichaffen vergönnt war; er 
that, „was ein armer Menjch fan“. | 

Wien. Dtto Haufen. 

Renailfance im Kunfigewerbe,‘) 

ES ift noch nicht allzulange her, daß es Feine Aus- 
nahme gab in den Einrichtungen der Zimmer. Der Hoch- 

-adel hatte zwar eine immerhin ziemlich ftilreine Barode be- 
wahrt, in den Wohnungen des Bürgerthums aber tummelten 
fih alle Stile Eunterbunt und in Purzelbäumen durchein- 
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ander, und gar das Haus des Proletariers entbehrte jedes 
praftifchen, einfachen, natürlichen Möbels. Allen Wohnungen 
aber war eine3 gemein: ein wwidernatürlicher, darum ans 
widernder Triumph des Drnaments, das Gejchrei einer 5 
ausgemwachjenen, ihrer Bedeutung längit verluftig gegangenen 

Noch heute fehen die meiften, vor gar nicht 2 Symbolif. 
langer Zeit jahen etwa alle Wohnungen fo aus: auf den 
Moufjeline oder Garngeweben der Eläglichiten Yabrifsarbeit 
von Borhängen gaufelten Schmetterlinge oder jagen Engel 
oder Frauenzimmer in eiwiger Langeweile auf Gtein- 
baluftraden, die PBortieren wurden von ähnlichen Engeln 
oder Sphinren getragen, ihre Schnüre anfammengefaßt von 
Lömwenköpfen — der 
homme —. mit einem unaufhörlichen Ring im Maul. Auf 
den Teppichen waren in mwohlfeilerem oder Eoftipieligerem 
Material Blumen breitgequeticht, "welche, ohne Sinn und 

Löwe im Haus des europäilchen Bon 

Ä 

x 
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ohne wirklichen Schmud zu bedeuten auf einem beliebigen 
ornamtentalen, gewöhnlichen Grunde faßen, wie bingejtreut, 
oder wie herabgefallen von der Dede, wo aus echtem oder . 

” 

falfchem Stu (beide nichts weniger als jchön) abermald® 
Blumen aufgeklebt waren, oder von den Wänden, wo eben= 

IP 

falls finnlofe Blumen in reizaumen Berfchlingungen empor 
£rochen. Dazu kamen etwa Bußenfcheiben, welche durch 
ihre armjelige Manirirtheit noch das bischen Sonne ver- 
darben, das auf dieje Feten eines Stils verfühnend und 
lächelnd hätte fcheinen mögen. Die Möbel felbjt in welcher 
Stilart immer, hatten alle gemein: aufgenagelte und aufs 
geleimte Ornamente, Schnitwerk an der unrichtigften Stelle, 
eine Zeritörung des Sinns und Ziwedes um etlicher fümmer- 
licher Erinnerungen willen an eine Kahrhunderte alte Yaune 
eine3 Nenailjancefünftlers, die falfchefte Behandlung jeg- 
lichen Materials, jeglicher Farbe, Holz wurde angeftrichen 
und mit Holzfarbe bemalt, jo daß es Eläglich fich bemüht, 
zu jcheinen, was es ift, (noch jprechen die mit Mafer- 
imitation bemalten Thüren vieler Häufer dieje lügneriiche 
Sprache), dagegen werden etwa auch Eifenjtäbe, Thüren, 
Blechunterlagen wie Holz bemalt mit Mafern und Floden, 
wenn die Fabrik nicht vorzieht, die gleichen oder verwandte 
Blumen, Engel, Frauen auf Baluftraden anzubringen, wie 
auf den VBorhängen. Ein verwegener Tapezirer baut in 
übermüthiger Zaune feines überreizten und jeib Mafart’3 
Anregungen Inne gewordenen Genius überall die 
Saltenwürfe | \ 
Motten, er bringt in die Eden noch jene gewijjen Vajen 
aus Gyps, meift mit Bronzeanftrich, darin trodene oder 
gar imitirte Blumen ihre borftigen Halme, Kelche in die 
dumpfe Luft ftreden. — Das war das deutfche und wohl 
fann man jagen da3 internationale Zimmer vor zehn 
Sahren. Heute gibt e3 manche Ausnahmen, und Diefe 
werden bald die Kegel werden. Sede Anmuth, Natürlich- 

*) 9. Dan de Velde „Renaiffance im Kunftgewerbe.“ Bruno“ 
und Paul Eaffirer. Berlin W. 

merer Stoffe zur Lokung für Staub und 
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wie jeine Natur e3 verlangt. 
üt, ift der Stil auch das 

EEE 

der Mtenfchen, für ihre 
- Dinge auch ein menjchlifch-fünftleriiches Gejeß verlangt 

 Sngenieuv gibt die neuen Gejete der Architektur. 

feit und Freiheit fehlte diefen ängitlichen, tobten, fahlen 
Räumen, aus deren Eden inımer die Mumien aller Stile 
u grinjen und eine Schulfnabenfunfthiftorie ängitlich ihre 
Klfchen Daten zu wiederholen jchien. 

Da ertönte in England die Stimme eines freien, 
frommen und reinen Mannes: Huskin. Aus all der Lüge 
wollte ev jein Volt zur einfachen Schönheit und Strenge 
ber Gothif zurüderziehen, an die Erhik eines wahrhaften 
und logifchen Stils. gewöhnen, wo jedes Material feine 

- Sprache jpricht md N nicht jchämt, da zu fein und fo, 
Wenn der Stil der Menich 

olf, Entartung der fünftlerijchen 
Sprache, VBerderbni des Handwerks, VBerluft der menjch- 
lichen Wahrhaftigkeit und ernften Gefinnung, bedeutet auch 
eine VBerfümmerung und e3 fann ein Heichen drohender 
Berderbniß des Volkes fein, Nur die Ankfnüpfung an einen 
wirklichen, echten, unverdorbenen Stil der Vergangenheit 
amd zwar an den volfsgemäßen der Gothit in England 

 £onnte reinigen, befreien. Zum eriten Male waren die ein- 
fachen und großen Forderungen der Sittlichkeit, das Itrenge 

- Gebot der Wahrheit, Aufrichtigkeit auch den todten Dingen 
und den Werfen der Hand gegenüber geltend gemacht 
worden, zum exiten Mal war eben für die Wohnungen 

Seräthe, als für menschliche 

worden. Das ift der neue und ewige Gedante Ruskin’s: 
- Die Anwendung der EthiE auf das fünftleriiche Schaffen, 
die Begründung äfthetifcher Anjchauung auf ethifcher Batıs 
und ebenjo eines Lebens in Kunft auf fittlichem Grund, jo 
daß Sitte im höchlten Sinn Kunft, Kunft alle Sitte erfüllt 
und ducchhringt. 
ö Dem Propheten Ruskin folgte William Morris mit 
jeiner Arbeit. Der Dichter, der. träumerijche Sozialift 
gründete eine Ermwerbsgenofjenjchaft, draußen an einem 
grünen Flußthal und machte alles Hausgeräth jeder Art 
und allen Gebrauchs in einem neuen, der Schablone und 
Babritsmode fernen Sinn und in einer neuen, reinen, jich 
jelber treuen und maßgebenden Form. Und er reuffirte, 
Seine Arbeit gewann die Liebe und Nachahmung des 
ganzen Bolfes, und England fchafft auf dem guten Funda= 
ment einer ununterbrochenen Handwerkstradition und guter 
Erzeugniffe der Bergangenbheit, die in allen alten Familien 
gehlitet wurden, den organischen, in der Entwiclungslinie 
liegenden, gefunden, neuen Stil. Der Architekt folgt, er 
führt nicht mehr. Wie er früher aus den Gemohnheiten 
jeiner Bauten auch das Material des Handmwerfers ver- 
gewaltigt und mißbraucht hatte, wie er dem Holz die Ge- 
berde de3 Gteins, dem Metall die Formensprache des 
Marmors, einen Möbel das Anfehen eines Tempels ge= 
geben hatte, wird er nun gezwungen, die Gejeße einer 
natürlichen Entwiclung, eines gefunden Gtil3 in feiner 
Architektur zu befolgen. Er war nicht mehr der Führer, 
er folgte dem Sunfthandwerker. Cr bedeutet überhaupt 
nicht mehr wie einft das Um und Auf der angewandten 
Kunft, den Schöpfer der Heimftätte, den fünftlerifchen 
Herrn und Meilter jedeg Handwerks und u a 

ta 
und Eifen, Holz und leichtes Material find an Stelle des 
Steins getreten, und hoffentlich) wird auch bald die Zeit 
vergangen fein, wo Mörtel auf Ziegel geworfen, Duadern 
imitiven joll, wo finnlofe, verzerrte Gefimje (wie der Engel, 
Frauen, Blumen) über den Fenftern grinjen, wo Gips wie 
Marmor, Siegel iwie Stein ausjehen will. Das Material 
wird feiner bewußt umd gewinnt Geele.. Die ftummen, 
gepeinigten Bauten gewinnen wieder ihre eigene Sprache. 

7 x allen Ländern folgten Cinzelne diefen Spuren. Sr 
ngland Walter Crane und Eobden-Sanderjon, die 

Baumeifter Voyfey und Baillie Scott. In Belgien, 
einer alten Heimat) germanijcher unit, Ach die Lehre 
Nusfin’3 wie ein Sonnenftrahl. nad) dem unerträglichen 
Dunkel einer entfräfteten und vor Sich felber fchauernden 
en in die Gemüther einiger SKünftler. An ihrer Spite 
tand und fteht Ban de Belde, und wenn man von einem 
„belgiichen Stil" im Kunfthandwerk fpricht, ift er damit 
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eng verbunden. Die Gedanfengänge, die wir bisher ge= 
geben haben, bilden den Inhalt einer Schrift diefes merf- 
würdigen Mannes. Er jpriht pro domo, aber er hat 
eine jtegreiche Sache zu vertreten, aljo kann er mit Stolz 
von einer Kenaifjance im Stunftgewerbe veden. Er nennt 
die Namen alle, die an diefer Neuichöpfung eines zeit- 
gemäßen Stils theilnehmen. Da find Serrurier-Bovy, 
dann dor allen jein eigener Auftraggeber, der durch die 
Schöpfung des Daufes „Art nouveau“ in Paris, ©. Bing 
(nicht durch eigene Leitungen, aber durch feinen Eritifchen 
Gejchmad und feine Eünftleriichen Entdedungen, welche ihn 
von Japan und dem ausichlieglichen Saponismus nad) 
Europa und Speziell zu Ban de VBelde zurücführten), in 
Srankreich zuerft la Herche, Digot, Dalpayrat, Ehar- 
pentier, Carabiı, nach ihnen die Architekten PBlumet, 
Grimard, Selmersheim. An Belgien jelbft neben Ban 
de Belde, Willy Finch und Lemmen. In Deutjchland: 
Dtto Edmann, Köpping, Behrens, Bankofk, NRiemer- 
Ihmidt u. S. m. 

Allen diefen verjchiedeniten Männern ift eines gemein: 
eine neue und herzliche Berehrung des Handwerks. Die 
meijten, wohl auch Ban de Velde jelbit, YLemmen und Find 
jeine engeren Freunde, find von der Malerei, andere von der 
Bildhauerei zum Kunftgewerbe gekommen. Sie fanden eine 
verfommene, tiefftehende und darum verachtete Sache vor. 
Zudem hatte dev Fabriksbetrieb die Andividualleiftung fait 
ganz verdrängt und entwerthet. Die vorhandenen theueren 
Modelle mußten um jeden Preis immer wieder ausgenütßt 
werden, jo daß jeder Handwerker in feinen Fach, went 
überhaupt noch Handarbeit nöthig war, durch eine im 
Großbetrieb natürliche, extreme Arbeitstheilung die frühere 
allgemeine Sicherheit und Gemwandtheit verlor. Sn den 
paar üblichen Formen bewandert, ftanden die Eleinen Dand- 
iwerfer jedem neuen Berlangen rathlos und entkräftet gegen- 
über. So mar ihr Können, ihre Gejchiclichkeit, und die 
innere Freude (wohl auc, in der Noth des Lebens) verloren 
gegangen, al3 melde zujammen jene erhöhte Dispofition 
de3 leijtenden Mteenfchen ergeben, die wir Kunft nennen. 
Seßt ergreift dev Maler die Säge und den Hobel, er 
zeichnet, er bearbeitet daS Holz, ex beizt es, er denft neue 
Webenufter aus und fett den Webftuhl in Gang, er Schafft 
in Leder und Thon, ihm, den die Natur und das Leben 
nit ihrem großen Erfcheinungsreichtgunt offen jtanden, wird 
die Kleinarbeit im härteren und ftrengeren Material theuer; 
indem er defjen Gefeße und dejjen geheiligtes Wefen zu er- 
fennen trachtet, jucht er mit diefen Mitteln und den Zmeden 
des Lebens gehorfam Dinge anzufertigen, welche einer Be= 
ftimmung des täglichen Dafein3 genügen und doch ebenfo . 
höchft-perjünlich find, wie jene Gemälde und Statuen, welche: 
in vornehmer Erklufivität und Einzigartigkeit bisher allein 
al3 Kunst gegolten hatten. Der Handwerker, erjt fein 
Handlanger, fann ihm ebenbürtig werden, beide lernen von 
einander und das Publikum wird mäbhlich dejfen inne, daß 
e3 Neues, Gutes, Schönes um denjelben Preis beziehen 
kann, wie früher die horrenden Gejchmaclofigkeiten in Holz, 
Fayence, Metall. Die Kleinkunst wird wieder Kunjt und 
das demofratijche Element in ihr fiegt über das exklufive, 
die bildende Kunft in ihren eigenften Bereich wendet fich 
der Vervielfältigung zu, Die ee der Radirung und 
Lithographie, des HolzjchnittsS und Kupferftichg, werden 
häufiger und bedeutender. Auch der Minderbemittelte Fanı 
fip mit Kunft umgeben. Und doch befteht wieder eben da= 
durch eine Möglichkeit individuellen Gejchmads und Lebens. 
Almählich kann jeder Einzelne, auch der Nichtkünftler zur 
Arbeit an jeinem Haus herangezogen werden, jo daß endlid) 
jeder auch jein Heim, die Stätte jeines Lebens und feiner 
Arbeit bilden und beftimmen fann. Mit phantafiereichen 
Worten zeigt Dan de Belde jenes Shealbild einer indivis 
duellen Stadt, wo jeder Bewohner mit eigener Arbeit und: 
©eele jein Haus und jeine Geräthe gebildet hat, und mo 
der Einzelmwille jedes Ding des Gebrauchs durchdringt, wo 
der Zmed jedes Geräths völlig bejtimmmt jeine höchite: 
Schönheit ausdrüdt. Wir Deutihen dürfen hier eines 
außerordentlichen Mannes nicht vergefjen, der diefe Er= 
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ziehungsarbeit, im Slleinen und aus dem Stleinen ind Große, 
von der VBaterftadt im echten Heimathgefühl ausgehend 
und wieder ind Ganze denfend und dem Ganzen fürderlich, 
leiftet, der in Vortrag und Schrift anregt, belebt, lehrt und 
lernt, führt und wieder von der Gefammtheit des nationalen | 
Lebens getragen wird: Lichtwark. Seine neuefte Schrift 
„Erziehung des Farbenfinns" (Berlin, Bruno und Paul 
Cajfirer) vortrefflich, befcheiden md bedeutend, wie jede 
Beile, die wir von ihm haben, fei hiemit jummtarifch anges 
zeigt, in vielem bildet fie, wie jeine vorlegte „Palaft- 
eniter und Plügelthür” eine Ergänzung zu‘ Ban de 
Belde'3 Bud). : 

Man hört jett auch viel von einer Wiener Architektur, 
von einem Wiener Stil des Kunftgewerbes Sprechen, wovon 
van de Velde, wahrscheinlich weil er hiervon entweder zu 
wenig gejehen hat, oder weil er hiervon zu wenig hält, 
nichts jagt. Zur Ergänzung fei Einiges an diefer Stelle 
hierüber bemerkt. Die neue Wiener Architektur ift durd) 
einen Namen und jein Werk ausgedrückt, durch Dtto 
Wagner, der wohl allen zeitgenöffifchen Baumeiftern von 
Bedeutung zu mindeit gleich, wo nicht überlegen ift. Wie 
fie alle, wie jeder wahrhafte Künftler wächft er bedeutend 
und fiher über alles Vergangene hinaus, beruht aber auf 
einer ftarfen Tradition. Wenn van de Delde für fich und 
die Seinen die Gothif und das Nofofo als Tradition ans 
fpricht, darf man für Dtto Wagner Wiens beherrichenden 
Stil, die Barode in ibrer monumentalen, ernjten Einfach- 
heit und Würde, wie fie fich in den beiten Bauten des 
Hilcher von Crlac) ausdrüdt, al3 Tradition bezeichnen. 
Seine Schüler, die fi) mit Eifer und von der Mode der 
Sezeffton unterftüßt, vorzüglich dem Kunftgewerbe zuge- 
wandt haben, find weit von feinem rnit und feiner Be= 
deutung entfernt, allzufehr bereit den dekorativen Berfuchun- 
gen, wofür der auf Hierliches, Miodernes, Ueppiges ge= 
richtete Gefchmad des Wiener Kunftpublitums allzu jehr 
empfänglich it, zu unterliegen, und auch dem Drang, alles 
Neue zu Üübertrumpfen. So verderben fie oft die eben ge= 
wonnene Neinheit und Slarheit der Formensprache, zwar 
haben fie, wie alle andern die übliche Drnamentif verbannt, 
aber, eben aus einem Eleineren Gejchmad und Geift her: 
aus mächit ihnen wieder eben das neue Drnament über 
den Stil hinaus, überwuchert ihn von neuem, im neuen 
Material freudig wühlend und der Kunft feiner Behandlung 
ich freuend, thun fie ihm gleich wieder gern Gewalt an 
und drohen wieder in alle Fehler zu verfallen, aus denen 
ihre Borbilder fich und die Kunft gerettet. Daß der Fehler 
in einem neuen Sinn und aus einer neuen Abficht be- 
gangen wird, ändert nicht3 an jeiner Bedauerlichkeit. eur 
einer, ein durch englifche Schule nnd durch eben diefelbe 
theoretiihe Bildung und äfthetifche Lehre gegangener 
Wiener Architekt hat in Wien, weit vor den jebt Dominiven- 
den Dlbrich, Hofmann, Mofer 2c. von der Nteuentwiclung 
des englischen Stil3 geiprochen, zugleich die ganze materielle 
Kultur der angelfächiiichen Nafjfe als die finn= und zmerk- 
gemäße unjeres Rahrhundert3 Ddargeftellt: Adolf %oo8. 
Man muß feinen Itamen nennen, um auc für Wien einen 
Künftler zu reflamiven, der den neuen Geift und das neue 
Werf rein erfaßt hat. Freilich jagt feine Strenge und 
Herbheit, die unnachfichtige SKonfequenz und Einfachheit 
jeinev Arbeiten (er hat nur Weniges hier leiften fünnen, 
indeß die allgemeinen Neigungen die „Sezeffton” bevor- 
äugten, jo daß nur ein paar Wohnungseinrichtungen und 
ein Cafehaus zeigen, und ein paar vorzügliche Artikel 
aus der „Neuen reien Prefje" jagen, was er mill 
und Ffann) der großen Mafle weniger zu, welche 
den nunmehr zahlreichen Neuerern zuläuft. Der Direktor 
de3 öfterreichiichen Mufeums, Herr von Scala, hat gleichfalls 
das DVerdienft, dem heimifchen Kunfthandmwerf das frifche 
Blut und das Bewwußtjein neuer, erhöhter Bedeutung durch 
Beijpiele fremden Schaffens zugeführt zu haben. Er hat 
die mit dem Mufeum verbundenen Sunftgewerbefchulen 
reorganifirt; die leßte Ausftellung der Schularbeiten zeigt 
bereit3 da8 Dominiren der neuen Auffaffungen, aber neben 
mwohlthuender Sicherheit, Freiheit und Univerfalität in der 
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Behandlung des Materials, ein Bee nu 
Neuartigkeit um jeden Preis, na m und 
dabei wieder ohne eigentliche Individualität. Die Kormen- 
jprache wird mit Gejchi und übergroßer Beredjamtfeit ge 
jprocden, aber es ih die Sprache der Lehrer. Und diefe 
haben eben auch die Fehler ihrer Schüler, fie jelbit find 
unsicher, Sklaven des Effefts und der Mode, darum nicht 
unerbittlich gegen fich felbft und ftark in fich. Hier ift, wie 

Niedagemejenem KR B- 

De 

immer die Breiche, in welche fich der Unternehmer in Sunft- 
dingen, der Möbelfabrifant, der Deforateur, der Tapezierer- 
geichmacd eindrängt. Indem ex fic) eben diejer Arbeits- 
räfte bemächtigt, ihre unveifen Leiftungen ausführt, fie zu 
neuen Graltationen drängt, das Bublitum durch Niedage 
wejene3 verblüffend, zu führen fcheint, indeß er ihm ewig 
nachgeht, verdirbt eben er alles Gute, das fich gerade regte 
und auffam. Wieder werden die Einzelnen auf Spezialitäten 
gedrängt, wieder vergißt die Zier den Zmwed, die Gefhidih 
feit im befonderen die allgemeine Aufgabe, und wieder ent 
jteht eine neue Schablone, die fich mit der gleichen Zähigkeit 
behauptet, den eben gewonnenen, allgemeinen Kunftgeihmad 
verderbend, entitellend und das Hiel wieder weit aus dem 
Selde fchiebend. Dieje Gefahren drohen wohl überall und 
von ihnen muß bejonders gejprochen werden, weil jeder 
wirkliche Meifter fie bei feinen Nachahmern und Schülern = 
fieht, weil diefe Gefahren feine reinen Abfichten entitelen 
und 

Unmmürdigen. Und darin liegt gerade eine Aufgabe der 

der Allgemeinheit größten Schaden bringen. Neben 
der Aufgabe einer Führung zum Neuen und einer Erziehung 
darin, fteht die eines Abhaltens und Berdrängens alles 

Meifter. So ficher ift leider felten der allgemeine Gefhmad yn 
und die allgemeine Kultur, daß ihr Wille fie jelbit vor 
diefen Gefahren bejchüßen könnte. a 

Dem großen begründeten und freilich auch die Bhantaftik 
nicht ganz ausfchliegenden. Enthujfiasmus Ban de Belde’s, 
der in einem gefunden Land lebt, in welchem die Meifter 
auch Herren im Haufe find, muß man, wenn man in | 
Deiterreich lebt, wohl einige Bedenken (mas feine Berall- 
gemeinerungen betrifft) entgegenfeßen. 
Stünftler fich felbft erziehen müfjen, jo haben fie nun die 
Ichwerere Aufgabe, da8 Bolk zn erziehen. Nicht bloß dur 
ausgezeichnete Leiltungen fann dies gejchehen, jondern eben 
im 
Führung von den erjten Kahren der Jugend an. Die ger 
junde Wechjelwirkung zwifchen Konfumption und Produktion, 
die Erziehung zu gejunden Bedürfniffen, welchen eine ge= 
junde Kunft entjpricht, ift die Vorbedingung zu einer wahr- 
haften Bolfskultur. Uns find die Männer unendlic, werth, 
die das erkennen und daran arbeiten. Bes 

Wien. Dtto Stoeßl. 

Beimiveh | 

&3 ift Heimmweh nach dem erdigen Lande. Heimweh 
nach der jommerlichen Welt, nach dem Dorfe hier draußen, 
was ich Schon jett empfinde, noch ehe ich daS Dorf ver- 
alien babe. Am Heu liegen und den Plunder der Stadt 
vergejlen; fich jo vergraben im Grün, daß Dich niemand, 
niemand von da draußen, jelbjt der nicht, dev Dich haft, 
jelbft der nicht, der Dich liebt, wiederfindet: das war Dein 
Traum, viele endloje Sommermorgen lang. Der ift bald 
ausgeträumt. Und Du Eehrit wieder heim nach Berlin. ' 

&3 it grauenhaft in die Stadt zurüdzufehren, an 
einem glühenden Auguftabend diefe Berliner Heimath wieder 
zu begrüßen: Biele Wochen lang bift Du früh aufgewacht 
mit dem Dlicf auf die ftille Welt des Dorfes, von Deinem 
HYenfiter aus fahtt Du auf Baumiipfel, die fo feit 
Sahrzehnten ftehen, freundlich in die Klare Luft entpor- 
gereckt, ein tröftliches Naufchen und Wehen in die große 
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draußen, aber das fanfte Sleiten der Kähne zwilchen jchilf- 
en Ufern, diefe leife, jpielende Bewegung in den Armen 
der Natur hat Dich empfindlich gemacht, feinohrig, feinnervig 

| gegen die brutale Wüftheit der Stadt. Die Drojchke wirft 
ich hin und her, ihre enfter Elirren, jchneiden Dein Gehör. 

Du fteigft aus, ftehft in den Straßen wie ein Blinder, ver- 
 wirrt, taftend. 
 Menjchen exklettern, erftürmen es, Du mit ihnen, es reißt 

Ein rafendes Ungethüm ftürzt herbei, 

und trägt Eud) fort. 
Sag’, nennt Du es in der That „heim"kommen, — 

diejes Einfehren in den "al Riejfenmwürfel, das fünfftöcige 
Haus? Der Marmorflur, prangend von unechtem Gold 

- amd Smyrnateppichen, die den Schmuß aller Welttraber in 

x 

Müden im Sonnenjcein. eure 
 Kirfchenbaum nur, ein gewundene3 Treppehen in einem 

- Rampen fladern Div ins Geficht. 
Ba oe, ftehft wartend und blickt in die geöffnete 

-toffelernte, plätfcherndem Negen, 

frablt, 

ih faugen, fchläat feine Flurfühle um Dich, blendende 
Du läuteft an Deiner 

oge des VBortier3 Dir gegenüber. Du tiehjt den freund- 
lichen, blafjen Mann auf dem niedrigen Schneidertijch vor 
dem Gucloch fien und nähen — fticheln — nähen. Giehjt 
fein verfümmertes Weib, diefes Laftthier. des mächtigen 
 Haufes, der Prachtkaferne, die ihm ihren Staub und Schmuß,, 
ihre Klatfchereien und Hintertreppenmijere, kurz all ihre 
Unreinlichkeiten zu Schlucken gibt. Sie haben die Thür zu 
dem Gold- und Marnorflur geöffnet, um einen Haud) 
Frifcher Luft in ihren Käfig zu retten, denn auc) fie jehnen 

Sich nach der Mutter Erde, auf deren ländlicher Scholle fie 
aufgewachjen find; und ihr rother Geranienftod am Feniter 
träumt von einst gefannten GSeligkeiten: von eldern, Star- 

der die Gärten über- 
fhwenmt, vom Sturm in den PBappeln vor dem Haufe, 
vom Hühnervolf, das auf dem Gartenzaune fit. — — — 

Sn Deiner Wohnung ift alles hell, vom Glühlicht be= 
überlebenshell. Pennft Du’s ein Heim, Deine 

Wohnung mit dem Salon, dem Berliner Zimmer, aus dem 
m der bunte Kachelofen wie der fatte Bauch eines Parvenüs 
ervordrängt — mit den fahlen Korridoren, deren Hötelreihe 

- gleicher Thüren Dich gähnen läft. — Deine zierlichen Möbel 
 derfinfen gegen zu hohe Wände, über denen die en 
Dede wie ein honigüberftarrter Zuderguß_ ihre Torten- 
Banane ausftrahlt. Du haft die Zimmer jelbjt tapeziven 

Iaffen, haft ein träumerifches Grün, ein lebendiges Weiß und 
fir Dein Schlafzimmer ein pfirfichfarbenes Bla gewählt. 
ber, mein Gott, Du Eonnteft die Majolifadfen nicht von 
der Stelle reißen, nicht die öden Felder des Parquets aus 
der Diele, nicht die gemaferten Thürfüllungen aus_ ihren 
Rahmen, und Deinem Schlafraum, für den Du Luft und 

| B träumteft, fannft Du nicht die Fenfter nach dem 
ajernenhofe nehmen. 

Heimkehr! Aber das Wort ift in der Großftadt Lüge. 
Nun und nimmermehr haft Du hier ein Heim. 

Und Deine Kinder wachjen heran, ohne daß die todten 
Dinge Deines Haufes Leben für fie erhalten. Die Straße, 
in der fie fortwährend flüchten, aufpafjen, ihr Eleines Leben 
vertheidigen müffen, hat feine anderen Reize für fie, al3 die 

der Senfation, wenn Wagen faramboliren, oder Aufläufe ent= 

ftehen, oder Betrunfene lärmen. Sn der Wohnung, die vom 

Gas bis in die Nacht erleuchtet ift, gibt e3 feine Märchen- 
een, Giebel, Exker, Hallen, Wendeltreppen, Dausbänte 
und Lauben, — Begriffe, die der FEleinen PBhantafie nur 
durch das Bilderbuch begreiflich werden. Ah, und doc, 

befinne Dich, find gerade fie die unvergänglichen Stationen 
in Deiner Kindheitserinnerung, die Aus- und Eingangs- 

punfte, die von Deinen Gedanken umtanzt werden, wie von 
Sei’ eine Bank unter einem 

Baditeinhaufe, auf dem Du zu irgend einer alten Verwandten 
fo oft hinaufitiegeft: Deine Erinnerung wird an diejer 

Bank, an diefer Wendeltreppe wie an einer lebendigen 
Treude sehren. Frag’ fie, ob fie einft, in zwanzig Jahren, 
noch von den Freuden des Würfels zehren wird. 

Darum empfinde ich, wenn ich heimkomme vom der- 
fühnenden Lande, daß wir fein Heim befigen, mir armen 
Städter, und daß meine Kinder Enterbte find an dem 

Die Nation. 
re Stille vertheilend. Du marft vielleicht nur im Spreewald | mütterlichen Herzen der verichwendenden Natur. Und ich 

jeße mich hin an den Schreibtifch in dem vothen, zu hohen 
Salon mit den Fenftern auf ein jchüchternes Kiesecdchen 
„Garten“ hinaus, mit dem Sierofen und der mächtigen, 
tafjelnden, feudalen Schiebetür, und nehme ein Schulheft 
und fchreibe wie einft als Kind unzählige Geiten voll. 
Heimmeh, wie einst als Kind, Heimweh nad) unvergäng- 
liher Sommerfreude, nach Befreiung von dumpfer Haft, 
nach einem Leben im Bauernhaus. — — 

Und einft, wenn ich mir diefes Bauernhaus erjchrieben 
haben werde mit unzähligen jolchen Heften Heimmeh, ein 
Bauernhaus, und einen Garten, groß und ohne Kies, und 
zum Ueberfluß Ziegen, Lämmer, eine muhende Kuh, alles, 
was die Wiefe fo froh belebt und auf vier Beinen jo heiter 
und ftramım über braunes Erdland ftampft — dann nehme 
ich meine Sinder bei der Hand (fie werden dann vielleicht 
ichon Frauen fein, die eigene Kinder haben) und gehe mit 
ihnen unter dem zerquetichenden Würfel hervor. Direkt 
auf3 Land zu unferer Kuh. Und hinter dem rothen Salon 
mit der zudernen Decke will ich drei Kreuze machen. 

Ka, wenn vorher nicht etwa der Stärfite von uns, 
der Tod, die drei Kreuze madıt. — — — 

Elsbeth Meyer-Föriter. 

(Nachdruck diejer Skizze nicht gejtattet.) 

Die Belaftung des Arbeitereinfommens durch die Kornzölle. 
Bon Paul Mombert. Iena 1901. Verlag von Guftad Fifcher. 

Diefe Schrift ift ein höchft beachtenswerther Beitrag zu den zoll: 
politifchen Kämpfen der Gegenwart. Der Berfafjer hat eine größere 
Anzahl von Arbeiterbudgets auf die Höhe des Brotlonfums umd ferner 
daraufhin umterfucht, wie eine Fünftliche Preisfteigerung de3 Brotes die 
ganze Lebenshaltung diefer Arbeiterfamilien- beeinfluffen würde. Bon 
200 Arbeiterbudgets, die dem VBerfafjer vorlagen, hat er nur jene 75 
zur Verwendung gebracht, die neben den Werthangaben der fonfumirten 
Nahrungsmittel auch deren Gewichtsmengen aufwiefen. Die unterfuchten 
Budget3 beziehen fi) auf Arbeiterfamilien der verfchiedenften Art; e3 
find Zittaner Weber, badische Cigarrenarbeiter, Cementbrenner, Modell: 
fchreiner, Schloffer, Mafchinenformer und andere Jnduftriearbeiter darz 
unter, jo dah der Verfaffer aus der Lage diefer genau unterfuchten 
75 Arbeiterbudget3 einen Schluß auf die Lage der gefammten deutjchen 
induftriellen Axbeiterfchaft ziehen konnte. Das Durchichnittseinfommen 
jener 75 Familien bezifferte fich auf jährlid 1136 Mari. Der Berfafjer 
weift nm zunächft daS enorme Weberwiegen des Startoffelfonfums nad, 
Sn 10 von den unterfuchten Bamilien betrug der Kartoffellonfun für 
die erwachfene Perfon über 1 Kilogramm pro Tag. Das Marimumt 
findet fich bei einem Zittauer Weber mit 1339 Gramm täglich. Demz 

gegenüber fteht die Spärlichkeit des Zleifchfonfums: 4 von den der 

Unterfuhung unterworfenen Familien efjen überhaupt das ganze Jahr 

fein Fleifh, 2 Familien fennen als Fleifchnahrung nur Häringe; der 

Durchfchnittsfonfum an Fleifh beträgt täglich pro erwachjene Perjon 

55,3 Gramm. „Es kann bei folhen Berhältniffen“, jagt der Verfafler, 

„gar fein Wunder nehmen, daß die Ernährung diefer Familien weitaus 

in den meisten Fällen hinter dem zuridbleibt, was man al3 das phyjio- 

logifche Erxiftenzminimum zu bezeichnen pflegt.“ a jelbjt wenn man 

die A1 Arxbeiterfamilien ausfchaltet, die am beften geftellt find, und deven 

Durchicehnittseintommen mit 1584 Mark ermittelt wurde, jo findet man 

darunter eine Reihe von Familien, deren Nahrungsaufnahme eine ums 

genügende war. „An Kohlenhydraten fehlt es ihnen fait nie, dafür 

forgt der überreihe Kartoffeltonfum; dagegen fehlt e3 vielfadh an dem 

nöthigen Eiweiß, in nod) höherem Grade an dem nöthigen Konjum an 

etten.“ 
Der DVerfaffer ftellt num ferner eine höchft interejfante Wahrs 

ScheinlichfeitSberechnung an, wie fich bei höheren Getreidezöllen und dem 

entfprechender Tünftlicher Vertheuerung de3 Brotes die Ernährung3= 

verhältniffe der von ihm unterfuchten Familien verjchieben werden. “Je 

höher die Stellung der einzelnen Familie auf der wirthichaftlichen 

Stufenleiter ift, um fo weniger wird man genöthigt jein, den KRonfum 

des theurer gewordenen Brote einzufchränfen, man wird an anderen 

hochmwerthigeren Nahrungsmitteln, insbefondere an Fleifch, Butter 
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und Milch, zu fparen fuchen, während auf den unteren Klafjen der 
fozialen Stufenleiter die Kartoffel den Brotfonfum noch weiter ver= 
drängen wird. „Die betreffenden Familien waren bisher gewöhnt, eine 
gewilfe Menge Brot zu konfumiren; fie erhalten num für dafjelbe Geld 
weniger Brot al3 vorher, fie find nicht in der Lage, ohne weiteres mehr 
Geld dafür auszugeben. Wird mun mehr Geld für Brot ausgegeben, 
jo muß der quantitative Ausfall an Nahrungsmitteln erfegt werden, 
e8 fan dies aber nur durch ein billigeres gefchehen, die Kartoffel.“ 
In jedem Falle kann die Wirkung höherer Getreidezölle nur eine Vers 
fchledterung der Ernährung zur Folge haben. „Daran muß man die 
Leute erinnern, die nie genug betonen fönnen, daß das Rekrutenkontingent, 
das die induftriellen Bezirke liefern, minderwerthiger fei al8 das aus 
landwirthichaftlichen. Gerade eine derartige agrarifche Snterefjenpolitik, 
wie fie bei ung an der Tagesordnung ift, verjchärft diefes Mifverhält- 
niß; je höher die Fornzölle, um fo minderwerthiger das Soldaten= 
material, das die Jnduftrie jtellt.“ 

Mombert unterfucht dann auch noch die Frage, ob höhere Agrar: 
zölle eine Steigerung oder Minderung der Nachfrage nach Arbeit bes 
wirken werden, und weilt unter Seranziehung der unter der Herrfchaft 
der Kornzölle in England veichlih gemachten Erfahrungen überzeugend 
nach, daß höherer Kornzoll gerade die Tendenz hat, die Kühne zu er 
niedrigen. CS bleibt alfo dabei, daß die fozialen Folgen dev Kornzölle 
in einer fchlechteren Ernährung, niedrigeren Entlohnung, größeren 
Morbidität, größeren Kriminalität, Zunahme der Auswanderung, HYus 
nahme der Frauen» und Kinderarbeit beftehen. „Eine der Haupt: 
errungenfchaften”, fo jchliegt Mombert feine der Aufmerkfamtfeit unjerer 
Lofer auf das Wärmfte empfohlene Arbeit, „welche die Testen Jahrzehnte 
d83 vergangenen Jahrhundert3 gezeitigt haben, war die, dar es Millionen 
deutfcher Arbeiter gelungen ift, in mühjeligen, aufopfernden, entfagungS= 

- reichen Kämpfen fich höhere Kühne zu erringen, eine bejjere twirthichaft- 
' Tiche Zebensftellung zu erfämpfen und in immer höherem Grade theil- 

zunehmen an den Segnungen und Bortheilen, welche moderne Kultur 
und Technik hervorgebracht haben. Unter dem Eindrud diefes Auf: 
fteigen3 unferer Arbeiterklaffen hatte die Phyiiognomie unferer wirth- 
fchaftlihen Zukunft eine erfreulichere Geftalt erhalten, beeinflußt das 
durch, daß man die Verelendungstheorie zum alten Eifen geworfen hat; 
und wir fehen, daß unter dem Einfluß diefer Entwicklung eine AuS- 
fühnung der Arbeiterpartei mit der heutigen EtaatS= und Gejellichafts- 
form fi) langfam anbahnt. Was nüst aber eine derartige Lohn: 
fteigerung, wenn fie nuv dazu beftimmt ift, in Form höherer Lebenz- 
mittelpreife fich felbft aufzuzehren, wenn danf einer einfeitigen Jnterefjens 
politif jenes mühjam Errumgene mit einem Schlag vernichtet wird? 
Sene Parteien aber, die dies thun, nennen fid) „Itaatserhaltende”, und 
das fcheinheilige Ziel, für das fie kämpfen, ift der „Schuß der nationalen 
Arbeit”. E 

Briefe an eine junge Frau. Novellen von W. Fred. nfel- 
Berlag bei Echufter & Loeffler in Berlin und Leipzig. 

Der Berfaffer der Briefe an eine junge Frau ift zu einer Gruppe 
Miener Schriftiteller zu zählen, deren angenehmites Merkmal die Pflege 
ftiliftifcher Anmuth bildet, etwas von jener gefellichaftlichen Hierlichkeit, 
wie fie der Wiener Konverfation eigen und ein Exbzeichen alter Kultur 
ift. Xeider ift diefe gefällige Form nicht ungetrübt an ihm zu genießen; 
über dem Löblichen Bejtreben, einfach und perjönlich zu wirken, ift Fred 
in die Manier einer Furzen, zerhadten, unruhigen Satsweife gerathen, 
wie fie für einen Briefiteller wohl am wenigften paßt, und die den 
Autor der Schmiegfamkeit und der Fünftlerifchen Freude beraubt, für 
den jeweiligen Stoff gleihjam dag eigenthümliche Sasmotiv zu entdeden. 

Sm Mebrigen Hat die Novelle eine eigene Pointe, Kine 
perfonenreihe Geichichte, in der doch mur eine einzige Perjon 
auftritt, alle übrigen jollen durc den Nefler wirken. Da ift die Em: 
pfängerin der Briefe: fie ift fchön und gut, der Brieffteller liebte fie, 
aber jie hatte ihm nur Freundihaft zu bieten; nach dem erjten Schmerz 
und einer Schweigezeit, die fie ihm auferlegt, fett die Korrefpondenz 
ein, fie fol die Wunde jchließen helfen und zu einer bleibenden Be- 
ztehung führen. Da ijt ferner die erjte Tram des Briefitellers, von 
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der er Sich nach Funzer, unglüctficher Ehe getrennt hat: der Erzähler ift cr ‚ 
eine jener fameradichaftlihen Naturen, für welche die Frauen mehr 

En Sreundfchaft als Paffion und jedenfalls nicht jenes unbedingte Brz 
trauen der Liebe empfinden, das fich bei der männlichen Stärke für 

Und da find nod) viele andere immer aufgehoben und geborgen fühlt. 
Perjonen, befonders ein fchönes Mädchen, eine Nichte der Brief- 
empfängerin, die dem Erzähler verhängnigvoll wird; alle in einer ges 
wiffen jchemenhaften Entfernung, nicht vecht phyfiognomifch Har, die 
Löfung des fchwierigen Problems it nicht ganz geglüdt. Aber e8 ift 
doch nicht ohne Reiz, dem Brieffteller zu folgen, wie er nad) allen Ent= 
tänfchungen und demüthigenden Erfahrungen von Neuem Feuer fängt, 
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in eine hilflofe, erniedrigende Leidenschaft geräth, vor dem geliebten 
Mädchen wider Willen und gegen die lauten Forderungen der Würde 
zum zudringlichen Bettler wird, vor Schmerzen ruhelos von Drt zu Ort 
wandernd fi in Ausschreitungen zu betäuben fucht und nur Ex 
Ihöpfung findet, fehließlich fich zur Heimkehr zwingt, dem geliebten 
Mädchen umverfehens auf der Strafe begegnet, nach einer neuen fruhte 
(ofen Ausfprache, die alle Wunden öffnet, von Neuem flieht — plöglich 
die Nachricht erhält, daß das Mädchen duch einen großen Schmerz 
den Verluft ihrer Mutter vereinfamt, den BVorjtellungen der Freundin 
nachgegeben hat und die Seine werden will — die Freundin fendet ihm 
ein Telegramm, in dem jedes Wort ein Jauchzen ift, ihm das erfehnte 
Glüd zu verfünden — und er Iehnt ab; er lehnt ab, weil er zu viel, 
gelitten, weil das Toben des Schmerzes vorbei und nur die traurigen 
Nefte geblieben find; weil er e8 nicht mehr über fid) bringt, ein Weib: 
zu befigen, um das er fo erniedrigend gebettelt — weil er fih niht i 
Kinder von einer Frau wünfchen fan, gerade er nicht, defien eheliche 
Glüdsträume immer in dem Belige von Kindern gegipfelt hatten — 
nicht Kinder von einer Frau, die fi) fo fchwer zu dem Vater ent: 
Ihließen konnte. — Dies Alles, wie gefagt, gibt fi) aus Briefen von 
einer einzigen Hand, an die gleiche Empfängerin gerichtet; leider fehlt 
es an der eindringlichen Kraft und darum an überzeugender Tragif, 

Der Eindrud von Kraftlofigfeit fteigert fich in den beiden anderen ’ 
Novellen in peinlicher Weife. Das ift ein Hegen und Liebpflegen 
der eigenen Schwäche, eine falfche, unlautere Sentimentalität, ein Sich: 
zugutefchreiben an Charakterlofigfeit, das monjtrös wird, wenn e8 fich 
philojophifch Heranspust und die bare Niedertracht zum Naturgefe ER 
erflären will. Alle diefe Weiber find fo gefällig, und fie willen immer 
im richtigen Zeitpunft zu verfchwinden; Jugend hat das Net zu 
pielen, man jieht ja, daß nicht gleich ein Unglück gefchieht; einen 
Augenblid fieht 8 beinahe aus, al3 ob die geohrfeigte Movalität jich 
rächen wollte, aber fchließlich ift e3 nichts gewefen, höchfteng kommt e8 
zu einem kleinen Selbftmord, natürlich des „Mädchens“, denn der Ueber: 
menfch muß freiausgehen. Das ift bei Lichtebetrachtet unfäglich minderwerthig 
und abfcheulich. Umd es muß endlich) einmal ausgejprochen werden: e3 ift 
nicht wahr, daß der Kampf der Gefchlechter, das Verhältnig von Mann 
zuMeib alle Herrlichkeit der Welt ift; fondern das Ringen Mann gegen 
Mann, Bruft an Bruft hat uns jene Buntheit und Mannigfaltigfeit 
und den föftlichen NReichthum der Werthe und Strebungen gezeitigt, der 
und das Reben theuer und die Bejonderheit der Nationen ausmacht. 
Wir. wünfchen unferen jungen Poeten, daß fie breitbrüftig in dem 
Gedränge des Gemeinlebens untertauchen, wir wünfchen Ahnen neue 
Stoffe und ein endliches Verlaffen der nun fchon ausgefahrenen Geleife 
der Defadence. So vielen ift die Defadence ja nur eine bequeme Mode, 
mühelos zu einer Litterarifchen Phyfiognomie zur gelangen. Mögen 
unfere Schriftfteller fich überzeugen, daß die Defadence fein neuer 
Werth ift; daß fie nicht die Vorftufe zum Webermenfchen bedeutet, wie 
geriffe fragenhafte Talmiphilofophen glauben machen wollen; daß fie 

RN 

nichts ift al3 die obere, jchillernde, rifjig gewordene Civilifationsrinde, f 
die von der unten nachdrängenden Kraft abgejtogen wird. 

Ludwig Beer. 

Ienen zahlreichen Lejern der „Nation“, die unjerer Auf- 

forderung zur Bezeichnung von Adrefien, an die YProbe- 

nummern verjandt werden fünnen, freundlichit nachgefommen 

find, dankt verbindlichit f rs 

Die Redaktion der „Nation”. 

Verantwortlicher Redakteur: Otto Böhme in Berlin, — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. ' 
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Dolktiiche TDochnuberficht 
„Und faun war ihm das Wort entfahren, möcht ev’3 

im Bufen gern bewahren.” — Graf Walderjee hat mit 
feiner deplacirten Beredtjamkeit jo viel Mißitimmung ber- 
borgerufen, daß er es fir angezeigt gehalten hat, En 

ie 
„Leipziger Neueften Nachrichten”, die zu diefem Liebesdienit 
auserjehen waren, haben jich bei diefem Dementi aber jo 
ungefchieft benommen, daß die Sache jeßt jchlimmer ift als 

. borher. Das „Wolff’iche Telegraphenbüreau”, gegen welches 
fi) da8 Dementi richtete, hält die gravirendften Stellen der 
Walderjee'schen Anfprachen ausdrüdlich aufrecht, und jo hat 

‚der Dementirungsverjuch nur dazu geführt, ‘daß auch dies 
Ienigen, denen die rednerifche Ungejchieklichkeit des Grafen 

‚ Walderjee bisher roch entgangen war, nachdrüdlich darauf 
aufmerkjam gemacht worden find. — Mit eben jo wenig 

 Glüd hat Graf Walderfee fih inzwijchen intervieiwen lajjen 
und zwar von einem Slorreipondenten des nicht gerade allzu 
ut beleumundeten franzöfiichen Blattes „Echo de Paris“. 
An diejem Snterview ift jeitens des deutjchen Feldmarjchalls 
den Franzofen, die mit dem Grafen Walderfee in China 

“fic) ganz verlaufen hat. 

in Beziehung getreten find, den Dffizieven, den Soldaten, 
den Diplomaten, jo viel Weihrauch geftreut worden, daß 
auch hier vermuthlich das Gegentheil defjen eintreten wird, 
was beabfichtigt it. „Qui trop embrasse, mal e&treint.“ 
Die Zukunft in China ift Von dem Grafen Walderjee bei 
diefem Anlaß jehr vofig gefchildert: „Sch bin überzeugt,“ 
meinte der Marichall, „daß die Borerbewegung, da fie dank 
der Borjehung Europas jaämmerlih Schiffbruc gelitten hat, 

| Wir werden nicht wieder gegen 
China zu Felde zu ziehen brauchen; in diefer Beziehung tft 
unjer Eingreifen heilfan gemwejen'. 3 wird in Deutjch- 
land faum jemanden geben, der nicht wünfchen jollte, daß 
diefe Auffaffung zutreffen möge; aber wie viele der chineji= 
ichen Berhältniife Eundige Perfonen mögen innerhalb und 
außerhalb Deutjchlands eriftiven, die diefen Optimismus 
theilen? Allerdings wird der chinefiiche Prinz Tichun no) 
in diefem Monat in Deutjchland eintreffen, um feine Sühne- 
und PVerföhnungsmillton zu erfüllen. Prinz Tiehun ift der 
Bruder des chinefischen Kaifers. Die Sache wird deshalb 
bpin deforativen Standpunkte aus gewiß jehr wirkfjan fein. 
Die Ehinefen „wahren ihr Geficht"; aber im übrigen?! 

Die Beichlüjfe des ftändigen Ausichujfes des 
deutfchen Landwirthichaftsrathg zum Holltarif find 
jo ausgefallen, wie es fich vorherjehen ließ. Un der Stund- 
gebung mehr Gewicht zu geben, waren auc) die Borfißenden 
der meisten größeren landiwirthichaftlichen SKorporationen, 
fpeziell die VBorfißenden der preußijchen Landivirthichaftg- 
fammern, fodann die der landwirthichaftlichen Organifationen 
der übrigen Bundesftaaten jowie der Vorstand des Bundes 
der Landiwirthe eingeladen worden. Der Geilt des Bundes 
der Landwirte — der Hauptreferent mar bezeichnender 
Weile Freiherr von Wangenheim — it in den Bejchlüffen 
nicht zu verfennen. Die Borjchläge des Gejeßentwurfs der 
Regierung gehen diefen Agrariern noch lange nicht weit 
genug. Was insbeiondere die Getreidezölle anlangt, jo for= 
dern die Herren für alle vier Getreideforten im General- 
tarif einen Zolljaß von 7,50 M., und einen Minimalzoll 
von 6 M. Weiter verlangen fie, daß für jämmtliche land- 
wirthichaftlichen Produkte Minimalzölle bejchloffen werden, 
die höchftens um 20 Proz. hinter den Säbten zurüchleiben 
dürfen, die fie al3 prinzipale Forderungen aufjtellen. 3 
ift der Mühe werth, dieje prinzipalen Forderungen im Eins 
zelnen fich zu vergegenwärtigen. Am Nachitehenden find 
diefelben vermerkt, wobei die Vorjchläge des Kegierungd- 
entwurfs in Klammern hinzugefügt find. 

Pferde pro Stück je nad) dem Werth 60, 190, 250, 375 M. 

(Regierungsentwurf 30, 75, 150, 300). Nindvieh, Schafe und 

Schweine pro Doppelcentner 20 M. (Entwurf Ochjen pro Doppel- 

centner 12 M., Zugvich pro Stüd 15, Kälber pro Stüd 4, Schafe 
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pro Stüd 2 M.). Die folgenden Säte durchweg pro Doppel: 
eentner: Federvich 25 M. (Entwurf: Gänfe pro Stüd 70 Bf. 
Federvieh u. f. w. 6 M. der Doppelcentner) Fleifch 40, 75, 125 M. 
(Entwurf 30, 35, 75.) Gefchlachteles Federvieh 50, 75, 125 (Ent: 
wurf 30, 35, 75). Schmalz 40 M. (Entwurf 12,50). Talg 10 (2,50). 
Milch frifch) 5, entkeimt 8, Rahm 12 M. (Entwurf frei). Käfe 
50 M. (30). Butter 50 M. (30). Eier 40 (6). Werner verlangt 
der Ausichuß für die Zeit vom 15. Februar bi8 31. Juli jeden Jahres 
für Kartoffeln 3 M., gewöhnliches Gemüfe 25 M., Bäume, Neben, 
Stauden 18 M., Blumen, Blüthen u. |. w. zu Zierzweden 40 M., 
Blätter, Gräfer u. f. w. 25 M., getrodinete, imprägnirte und ähnliche 
Blumen u. |. w. 150 M., während der Negierungsentwurf alle diefe 
Dinge frei läßt. Für ChHcaswedel werden 350 M. verlangt (Entwurf 
20 M.), für Weintrauben 20 M. vom 1. September bis 31. Dftober, 
in der übrigen Zeit 35 M. (Entwurf 15 M.), für Nüffe SM. (5), 
für Aepfel, Birnen unverpadt 3ZM. (Entwurf frei), verpadt 10 M. (6), 
Aprikofen, PBfirfihe 12 M. (8), Himberen 5 M. (frei), Hopfen 
65 M. (40), Tabaf 110 M. (85). 

Dies die Borjchläge des jtändigen Ausjchuffes des 
Randwirthichaftsrath3. Bei der Begründung diefer Bor: 
fchläge ıt zum Ausdrud gelangt, daß man fich bei der 
Hormulirung Ddiefer Säbte eine ganz ungewöhnliche DBc= 
Icheidenheit auferlegt habe. Mean hätte inSbejondere noch 
viel höhere Säbte für Getreide als 750 M. im General- 
und 6 M. im Wlinimaltarif gewünfcht, aber von Ddiefen 
höheren Säten Abjtand genommen, 

„weil einerjeitS fich bedauerlicher Weife gerade an die Frage der Brot: 
getreidezölle in Letter Zeit eine befonders heftige Agitation in den 
breiten Schichten der induftriellen Arbeiterfchaft gefnüpft hat, jo daß 
diefe an Sich. vein - wirthichaftliche Frage nicht mehr allein nad) wirth- 
fchaftlichen, fondern leider aud) nach politifchen Aüdfichten geregelt 
werden muß, — andererfeit3S aber die Landwirthichaft hofft, Hr die 
allein durchaus unzureichenden Zollfäge für Brotgetreide, wie fie hier 
beantragt werden, in einem relativ höheren Schute ihrer übrigen Er: 
zeugnifje einen gewifjen Erjat zu finden“. 

Man EFann den Agrariern nur dankbar fein, daß fie 
dem Deutjchen Bolt von ihrer Bejcheidenheit fo draftifche 
Belege beibringen. Der Deutjche wird fchwer warn; wenn 
es nichtsdeftoweniger gelingen jollte, ihn bei den bebvor- 
jtehenden Kämpfen in Hiße zu bringen, jo wird man dies 
den Yührern der Agrarier zu verdanken haben. 

Charakteriftiich it übrigens auch die Haltung der 
Landrathsprejje. Im Hannover eriftirt eine Zeitung, 
die „Hann. Tagesnachrichten", unter deren 61 Begründern 
Tich, wie da8 „Berl. Tagebl." nachweilt, nicht weniger als 
14 Königliche VBerwaltungsbeamte befinden. Angeblich fol 
die Heitung auch aus dem Dispofitionsfonds des Dber- 
präfidenten von Sannover nicht unerhebliche Zufchüffe er- 
halten. Diejes Organ der ftaatserhaltenden Konjervativen 
bat eS3 fich bejonder8 angelegen jein lafjen, gegen das 
Niittellandfanalprojeft der Regierung vorzugehen. Sett 
zieht eS auch gegen den Bolltarifgefeßentwurf der Negie- 
rung mit folgenden Worten vom Leder: 

„Die Regierung hat fi) nun wiederholt zu den Standpunkt 
der Nothwendigkeit des Schuges der nationalen Arbeit befannt. Sie 
hat in dem neuen Zolltarif hier und da aud den BVBerfuch gemacht, 
dieje ihre Anschauungen auch in die That umzufegen. 3 ift aber 
leider nur bei einem jchwächlichen Verfuch geblieben. Gerade wie bei 
der wafjerwirthichaftlichen Vorlage anftatt eines von und und unferen 
Freunden geforderten fyjtematifchen naronalwirthfchaftlichen Verkehrs: 
programm Lediglich eine „Sarnirung“ des ursprünglichen Meitteland- 
fanalprojeft3 mit einer Anzahl willfürtic und planlo3 herausgegriffener 
jogenannter Kompenfationsforderungen erfolgte, jo ift auch beim Zoll: 
tarif nur eine ganz fyitenloje, mehr oder minder unzureichente Berüd- 
fichtigung vereinzelter Sntereffentenwünfche erfolgt. Vergebens zerbricht 
man fi) den Kopf darüber, von welden Gefichtspunften die Regierung 
fich hat leiten lafjen. ... .. Dean kann gefpannt fein, in welcher Weife 
die vorläufig geheim gehaltene Begründung zum Zolltarif diefe uner: 
Härlihe Infonjequenz zu erklären verfuchen wird.“ 

Und dabei jpricht man davon, daß Preußen fein frei= 
heitlich rvegiertes Land jet. Sn welchem anderen Lande 
dev Welt dürften fich die direft abhängigen Beamten wohl 

gegen die Negierung joldhe Freiheiten herausnehmen wie 
Jel- UNS 

Die Verhandlungen des Militärgerichts zweit 

offiziere Marten und Hicel haben zn einem feniationellen 
Nefultat geführt. Obgleich in diejer zweiten nftanz auch 
nicht die Spur neuen Belaftungsmaterials gegen die beide 
Befchuldigten bejchafft worden ift und jelbft die Staats- 
anmaltjchaft, allerdings auf Grund einer jehr fonderbaren 
Bemweisführung, die Anklage wegen Mordes fallen gelafjen 
und dafür eine Anklage wegen Todtichlags fubitituirt hatte, 
hat das exfennende Gericht zweiter Inftanz Marten wegen 
Mordes und Meuterei zum Tode verurtheilt, den Mitan- 
geklagten Hicdel dagegen Freigejprochen. 
it auf Grund eines Sndizienbeweijes gefällt, der jo auf 

Snftanz gegen die in eriter Snftanz freigefprochenen Unter- 
«/ iR 
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Das Todesurtheil 
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Schrauben geitellt war, daß der unbefangene Lejer der 
Berhandlungsberichte es für ganz unmöglich halten mußte, 
daß auf einen jolchen Beweis hin ein Todesurtheil aus= 
geiprochen werden fünne. Der ganze Gumbinner Prozeß, 5 
der jchon durch die juriftiich nicht zu vechtfertigende Snhafte 
haltung des in eriter Inftanz freigeiprochenen Hidel ein jo. 
unliebfames Auffehen gemacht hat, ift durch die jchließliche 
PBerurtheilung des Marten auf Grund defjelben Beweis- 
material®, das von der eriten Inftanz alS nicht ausreichend 
zur Berurtheilung angejehen wurde, zu einem das Nechts- 
gefühl der Bevölkerung in heftigite YBeiwegung verjeßenden 
Sreigniß geworden. &$ ift ein wahrer Segen, daß durd) 
die Deffentlichkeit der Berhandlungen wenigjtens allerlei 
unlauteren Bermuthungen über die eigentlichen Beweggründe 
eines jolchen Urtheil$ der Boden entzogen worden ill. 
Hoffentlich gelingt es dem NeichSmilitärgericht, bei dem 
ofort Nevifion eingelegt ift, noch einen Ausweg zu finden, 
der dem ohne Zweifel ftark erjchlitterten Nechtsgefühl der 
Bevölkerung Genüge leitet. 

Der Zar von Rußland wird im September nicht 
nur dem deutichen Kaifer, jondern auch Frankreich einen 
Befuh abjtatten. Der B 
daß Die Deffentlichkeit exit davon erfuhr, als bereits 
alle Einzelheiten feititanden. Die 
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lan ift jo taftooll vorbereitet, - 

politiiche Bedeutung 
diefes Heluchs ift darin zu juchen, daß durch diefen Befuh 
den Franzofen vor Augen geführt wird, daß Die gegen= 
wärtige Regierung Srankreic 

irgend eine andere. 

‘ 3, troßdem in ihr ein Soziale 
demofrat al3 Minifter fit, genau jo bündniffähig ift wie 

Eines gewifjen pifanten Neizes wird es 
immerhin nicht entbehren, wenn Weonfieur Millerand den 
abjolutiftiichen Herrjcher Ruklands freundjchaftlich begrüßen 
wird. 

Situation überhaupt nicht beklagen. Der Kaifer von Ruß- Frankreich kann fid) gegenwärtig über feine polittihe 

fand Fommt zum Befuch, Graf Walderfee fehättet das süle 

zählung hat gegen die Zählung vor fünf Sahren einen Zu- 

‚horn feiner Schmeicheleien über die franzöfiiche Armee aus, 
und endlich — und das it das Beite — die leßte Volks 

wachs von mehreren hunderttaufend Seelen ergeben. Die 
franzöfiiche Gejetgebung hat fich beeilt, daraus die Kon | 
jequenz zu ziehen, die Zahl der parlamentarischen Mandate 

Paris allein gewinnt auf diefe um acht zu vermehren. 
Weile drei neue Giße. Dieje nach jeder Bolkszählung 
regelmäßig eintretende Neuregulivung der Wahlkreife jteht 
in draftiichem Gegenjaß zu der fortdauernden Ungerechtigkeit, 

un 

mit der bei uns in Vreußen an der Wahlkreiseintheilung 
von 1860 fejtgehalten wird. Uebrigens ift audh im Reich 
eine Neueintheilung der Wahlkreiie dringend erforderlich. 
Unfere parlamentarischen Mehrheitsparteien „leben nur von. 
altem Unrecht. 

Das englifhe Parlament hat fi vertagt. Wird 
eö eine Beränderung der füdafrikanifchen Zuftände vorfinden, 
wenn es nach) Monaten wieder zujannmentritt? 
das für wahrjcheinlich halten? 

= * 

Wer kann 
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2 Sammlıngs- und Einfannlunaspolitik, 

e Die Sammlung aller Einfammlungspolitifer zu einer 
 gemeinjamen proteftioniftijchen Aktion erweilt ich als 
(ver Die modernen Crispine find zwar darin einig, 
aß den Armen Leder genommen werden joll, um den 

Reichen Schuhe, und insbejondere den preußifchen Sunkern u 

—  Reiterftiefel daraus zu machen, aber über die Facon und x 

‚die Größe diefer Fußbekleidungen gehen die Meinungen weit 
auseinander. 

hi - Die berufsmäßig unzufriedenen Agrarier, die eine 
DR erfor ab ovo verlangen — weshalb jie auch für 

 &ier ftatt des jett bejtehenden Zollfaßes von 2 Marf und 
Er ‚Statt der im Negierungsentwurf vorgejchlagenen Steigerung 

auf 6 Mark eine Zollforderung von 40 Mark angemeldet 
Be verwerfen das Meifterwerf des Grafen Boja- 
domwähy wie hungrige Güte, denen man ein opulentes Mahl 
verjprochen hat und die man jet mit Thee und Butterbrot 
‚abjpeijen will. Ob fie nicht jchließlich auch das reichlich 
belegte Butterbrot nehmen, wenn die parlamentarifchen 
Köche feinen Sonntagsbraten herzuftellen vermögen, ift eine 
Trage für fi. . Einftweilen pielen fie die Berftimmten. 

Die * industriellen Berbündeten, die Männer vom 
Gentralverbande, die Syndifatsbrüder, haben andererjeits 
bereit3 angejicht8 des ZollgejegentwurfS der Negierung 
falte Füße befommen. hnen wird- unbeintich zu Muthe 
bei dem Gedanken, daß die Feltlegung von Minimalzöllen 
Für Weizen, Noggen, Gerite und Hafer den Abjchluß neuer 
HDandelsverträge unmöglich machen fünnte. Mit Vergnügen 
Alt man bereit, den verehrlichen agrarifchen Freunden die 
induftriellen Arbeiter zur gefälligen Ausplünderung zu über- 
lafjen, aber — die Patrone bürten dabei nicht zu Schaden 
fommen; Handelsverträge müjjen fein. 

Handel3verträge müffen wir haben: das verfichern 
aud die Nationalliberalen, jo jehr fie iin MWebrigen der 

le Einfammlungspolitit „iympatbifch gegenüber- 
tehen“. 

Selbft das Centrum, das ebenfall3 ganz bereit ift, 
allerdings unter reichlichen Erguß Jozialpolitifcher Krokodils- 
thränen, dem Arbeiter einen neuen Yalttag in der Woche 
zu fichern, will in jeiner großen Mehrheit die Handelöver- 
träge nicht miflen. 

Und die Regierung? Sie muß die Handelsverträge 
wollen, wenn fie nicht ganz von Gott verlaffen ift. Gie 
a auch fein Hehl daraus, daß fie HandelSverträge 
wünjcht. t 

Den Nachbarn Deutichlands bleiben derartige Stim- 
mungen natürlich nicht verborgen. Sie werden dadurch 
beftärft in ihren Entjchlüffen, jich nicht über die Sollfäße 
in den gegenwärtig beftehenden Tarifverträgen hinaus- 
drängen zu lafjen. Sie werden fie) ganz gewiß jagen: 
wenn jelbit der Centralverband deutjcher Amduftrieller da- 
vor zurüdichredt, für ©etreidezölle die Wlinimaljäbe. des 
Regierungsentwurfs feitzulegen, jo- dient der ganze Holl: 
tarifentwurf nur zur Mugenverblendung; diefe Zollfvämer 
find in ihren Forderungen nicht ernfthaft zu nehmen. 

| Die Sammlungspolitif ann unter folchen Umftänden 
begreiflichev Weije feine Fortichritte machen. Hunächit 
haben wir nur einen protektioniftiichen Heerhaufen vor uns 
mit hungrigen Inftinften, aber jehr verjchiedenen Appetiten. 

Por einer folchen Armee ift zwar 

Das Kalb nicht jicher in der Kuh; 
fie nimmt das Ei und das Huhn dazu; 

aber einen langwierigen Feldzug mit jolchen Truppen fieg- 
reich durchzuführen, dazu gehören Führer, iwie wir fie — 
glüclicherweije! — zur Zeit nicht haben. 

Die Chancen der Dppofition find deshalb durchaus 
nicht fchlecht; wir meinen jene ernithafte Oppofition, die 
nicht bloß „ihr Geficht wahren" will, jondern die davon 
durcchdrungen ift, daß Deutfchlands mirthichaftliche und 
auch feine politiihe Zukunft zwar nicht davon abhängt, 

wie diejer oder jener einzelne Zollfaß ausfieht, wohl aber 
davon, ob unjere Millionen von Arbeitern ordentlich ernährt 
werden, ob die Steigerung der Grundrente oder die För- 
derung des Allgemeinwohls das alles beherrichende Prinzip 
der Gejeßgebung fein joll, ob die Weltpolitif des Deutfchen 
Neich3 nach den Grundjäßen der Krämer von Srähminkel 
oder nad) den Gefichtspunften eines industriellen Groß 
Itaat3 zu geftalten ift. 

Laflen die Gegner des Agrarierthuns e3 nicht an 
agitatoriicher Energie, an parlamentarifcher Entjchloffenheit, 
wenn nöthig Nüchichtslofigkeit, fehlen, jo endet die ganze 
Kampagne der Einfammlungspolitifer mit einem völligen 
Viasko. 

Theodor Barth. 

Die handelspolifilcke Sifuation in 

Belterreich- Ungarn. 

Wenn die öfterreichifch-ungarifche Monarchie auch feit 
langem aufgehört bat, im Konzert der mitteleuropätjchen 
Mächte die erite Geige zu jpielen, und fich auch in feiner 
Dandelspolitik jeit Sahrzehnten von der jeweiligen im deut= 
Ichen Nachbarreich herrichenden handelspolitifchen Strömung 
mitreißen läßt, jo bleibt doch bei der großen Ausdehnung 
der Handel3beziehungen zwijchen den beiden Neichen Defter- 
reich-Ingarn nocd) immer ein bedeutender Faktor für die 
Handelspolitit des Deutjchen Reichs. benjo wie Deiter- 
reich-Ungarn auf dem Gebiete der gefammten, in$bejondere 
der wirtbichaftlichen Gejetgebung von der Nachahmung 
veich3deuticher Vorbilder lebt — und es find wahrlich nicht 
immer die beiten — zeigt auch unfere HandelSpolitik feit 
dem Ausgange der fiebziger Jahre wenig Spuren einer 
originellen Negung. Wir haben -feinerzeit die gewaltfame 
Schwenfung Bismark®’s vom gemäßigten Freihandel zur 
Schußzöllnerei mitgemacht, wir haben ung mit Deutjchland 
an der von Baprivi inaugurirten vertragsfreundlichen Dan 
delspolitif regenerixt und jtehen gegenwärtig gleich Deutjch- 
land vor der Gefahr, daß uns die mwerthoollen handels= 
politifchen Errungenschaften der Aera Caprivi, die man 
lange Beit für gefichert halten fonnte, von einer erneuten, 
und mit verdoppelter Kraft herreinbrechenden hochjchuß- 
zöllnerischen Bewegung entriffen werden. 

Die Handelspolitiiche Situation it in Defterreich- 
Ungarn gegenwärtig ungefähr die folgende: Was zus= 
nächft die öfterreichiiche Neichshälfte betrifft, jo haben 
wir eine Großinduftrie, die Jih unter dem Schuße 
wirffamer Zölle leidlich wohl fühlt, weil fie in der 
Lage ift, den ausländischen auf dem inneren Abjatmarfte 
miteonkurrirenden Anduftrien ohne fonderliche Anftrengung 
mit Erfolg zu begegnen. inzelne Großinduftrien, wie z.B. 
die Noheifen-, die Sodainduftrie u. m. a., Jind in einer noch) 
behaglicheren Lage und erfreuen fich ausgiebig bemejjener 
Schußzölle, unter deren Fittichen ich eine Art von Kartell: 
terrorismus bilden Eonnte. So ift die öfterreichiiche Groß- 
induftrie im Allgemeinen mit der gegenwärtigen Zollpolitik 
ganz einveritanden und vedet dem handelspolitifchen status 
quo das Wort. Nicht jo die mittleren und Eleinen ndujtrien, 
welche durch die .hohen Zölle, welche auf den von ihnen 
benöthigten Halbfabrikaten, zum Theil auch Robitoffen 
laften, ihre Broduftion vertheuert und ihren Abjat nicht 
nur für die Erportwaare, Sondern auch fir den inneren 
Markt gefährdet jehen. Bon diefen Spnduitrien wird daher 
in einer leider nicht genügend Eräftigen WBeije für die Herab- 
feßung der meiften Zölle auf Halbfabrifate und Nobjtoffe 
agitirt; einzelne, wie vor allen die Eijen verbrauchenden 
Kleininduftrien, juchen fich gegenjeitig zum Kampf gegen 
ihre Bedrüder, die Eifenwerfe, anzufeuern. Daß diejer 



ET IR SEELE WE ERRTELLFLUEEN 3 = 

740 Die 

Kampf ein erfolglofer ift, wird jeden einleuchten, Der den 
von hoher und höchfter Stelle genährten Einfluß der Eijen- 
leute fennt. 

Weniger faturirt al3 die Großinduftie zeigen fich die 
öfterreichifchen Agrarier, deren Appetit gerade in den leten 
Kahren wieder enorm geftiegen it. Die zoll- und handelS- 
politifche Speijefarte, welche unjere nach deutichen Muftern 
eingerichtete „Landwirtbchaftliche Centralftelle" für die be- 
ginnende Handelsvertrags-Campagne entworfen hat, it ge 
eignet, auch einen fchußzöllnerifch jehr robuiten Magen zu 
überladen. Um das handelSpolitiiche Programm unferer 
Agrarier zu charakterifiven, genügt e8, darauf hinzumeifen, 
daß fie fich nicht geicheut haben, jelbft die deutjchen Agrarier 
noch zu übertrumpfen und Forderungen zu ftellen, die ans 
Lächerliche ftreifen und jede Kritik entiwaffnen. 

Ein viel umflareres Bild zeigt die handelspolitiiche 
Situation in Ungarn. Es ift nicht ausgejchloffen, daß 
Ungarn jeine bisher rein agrarische Handelspolitit zu 
Gunjten jeiner ebenjo verhätichelten wie überjchäßten gemalt- 
thätigen Anduftrieförderungspolitit beeinfluffen. läßt; Jicher 
ift, daß die Ungarn, welche ftaatsrechtlicy auf die Geftaltung 
der Handelspolitit dev Monarchie mitbeftimmend einzu- 
wirken haben, da8 bewährte und danfbare politifche Er- 
prefiungsmittel, welches ihnen diefes Mitbeftimmungsrecht 
in die Hand gibt, noch oft und nachdrüdlich zum Schaden 
Defterreich$ ausnüßen werden. 

&3 war leicht vorauszufehen, daß die Veröffentlichung 
des deutjchen Solltarifentwurfes in Defterreich-Ungarn das 
peinlichite Aufjehen hervorrufen mußte. Bejonders ent= 
täuscht ind natürlich die Handelsvertragsfreunde und Die 
Treihändler, die in Dejterreich zum großen Schmerze der 
Schußzöllner ziemlich zahlreich vertreten find. Sa, es hat 
bei diefen nicht an Stimmen gefehlt, welche unter dem 
eriten Eindrude des monftröjen Solltarifentiwurfes an eine 
nahe bevorjtehende gründliche PVBerichiebung der inter- 
nationalen handelspolitifchen und diplomatischen Beziehungen 
gedacht und den Beginn von Hollkriegen, die Sprengung 
des Dreibundes bei gleichzeitiger Eonnmerzieller und politischer 
Annäherung zwijchen Dejterreich-Ungarn und Nufland in 
Nechnung zogen., Heute. hat der erite verwirrende Eindrud 
einer ruhigeren Erwägung PBlaß gemacht. Wir fehen in 
dem dom Meichsfanzler veröffentlichten Entwurfe nichts 
weniger al3 den unabänderlicden Ausdrud der in der 
Neichsfanzlei oder an noch höherer Stelle hHerr- 
Ichenden handelspolitiichen Weberzeugungen. Der ganze 
Bildungsgang Des Deutjchen Neichgkanzlers und Die 
böchitperfünliche Vote der Kaiferlich deutjchen Crpanfions- 
politit Stehen zu der vom  Bolltarifentwurfe offen- 
fichtlich angeftrebten Abjichliegungspolitit in einem une 
verjöhnlichen Widerjpruche. E83 gewinnt deshalb bei und 
in Defterreich die Auffaffung immer mehr Kaum, al3 ob 
dev NeichSkanzler Jich vor dem Anfturm der Agrarier einft- 
weilen nur in die Deffentlichfeit hätte flüchten wollen. Aber 
einerlei welche Motive bei der Veröffentlichung des Ent- 
wurfs obgemwaltet haben mögen, jedenfall3. zeigen fich in 
Defterreich fchon jett die fchädlichen Folgen. Die öfter- 
reichijche Regierung betrachtet den bon den üfterreichifchen 
Handelskammern ihr vorgelegten Entwurf eines autonomen 
Bolltarif3 jeit Bekanntwerden des deutjchen Entwurfs nur 
noch als Makulatur und erwartet, daß ihr ehefteng ein ent- 
jprechend ummwedigirter Entwurf vorgelegt werde. Sm 
welchem Sinne diefe Umredigirung erfolgen dürfte, ift leicht 
porherzufehen. Auch die Haltung unjerer Agrarier hat fich 
injofern verändert, al3 fie im Gegenjfag zu den Sn- 
duftriellen in die Verurtheilung des deutichen Entmwurfes 
nicht ohne weiteres einftimmen, jondern glauben, in ihm die 
„eriten Baufteine" gelegt zu fehen, auf denen eine Ver- 
einigung der mitteleuropäiichen Produzenten gegen den 
Wettbewerb der überjeeilchen Länder, vor allen der Ver: 
einigten Staaten von Amerika, zu erreichen und „durch 
Eritellung gleich hoher Zollfäße jeitens der übrigen mittel- 
europäiichen Staaten das Projekt einer mitteleuropäifchen 
Schutfonvention gegen die Konkurrenz der überleeiichen 
Länder endlich der Vermirklichung zuzuführen ei". So be- 

‚abjfolute Wahrheit die 

WTation. 
5. ’ Dr a £ ar H 5 ’ ‚ A ar. 

ni N 4. a ww; A Kr En AN we Pi 

{ = ? Fr 

dedten fie — gleichfalls nad deutchem Mufter — den 
nacten Prohibitionismus mit dem Feigenblatte einer noths 
wendigen Schußkonvention gegen die amerifanijche Gefahr. - 
Daß fie den Ddeutjchen Solltarifentwurf auc) a 
nehmen, um die von ihnen vorgejchlagenen Maximalzölle 
noch weiter zu erhöhen, läßt fich Logifch zwar nicht recht-_ 
fertigen, Fann jedoch nicht überraschen. N 

Ueber die Ausfichten, welche die Handelövertragspolitik 
in Defterreich hat, läßt fich im gegenwärtigen Momente jo 
gut wie nichts jagen, feineswegs it ein Boritoß im handelg=- 
vertragsfreundlichen Sinne von Defterreich zu erwarten. 
Dei dem Ueberwiegen der agrarijchen und fehußzöllnerifchen 
Elemente im öfterreichijchen Neichsrathe ift es nicht ausge 
Ichloffen, daß eine Nückehr zur Hochjchußzölliterei en 
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autonomen Bolltarifpolitit ohne bejondere Kämpfe erfolgt, 
Auf jeden Fall wird es auch bei ung von dem Ausgange 
des handelspolitifchen Kampfes in Deutfchland abhängen 
ob die Fchußzöllnerif che oder ob Die handelsvertragsfreundliche 
Gruppe fiegt. 

Wien, 20. Auguft 1901. 

Der Religionsunferricht a} | 

Das im jeßigen Nugenblic demoralifirendfte Moment 
der Erziehung ift der chriftliche Neligionsunterricht. 

Mit diefem meine ich in erfter Linie Katechismus und. 
biblische Gefchichte, Theologie und Kixcchengejchichte. Auch 
viele ernite Chriften haben über den gewöhnlichen Unterricht 
in diejen ©egenitänden gejagt, Daß „nichts beijer beweift, 
iwie tief die Neligion in der menfchlichen Natur einge- 
wurzelt ift, als daß diefer ‚Neligionsunterricht‘ fie nicht, , ! f 

We 

zung: auszurotten vermochte". 
Aber ich meine außerdem, daß felbft ein lebendiger 
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„Anterricht" im Chriftenthum den Stindern zum Schaden 
r 

gereich 

alten Tejtaments, jowie in die des neuen Tejtament3 ein- 
leben (am Beiten in der Form, die Fehr der Slinderbibel 
gegeben hat). Diejes Bud, wird To den Sinde theuer, e$ 
findet darin unendlich viel, wa3 feiner Bhantafie und feinem 
Gefühl unmittelbar lebendige Nahrung gibt, aber nur wenn 
e3 in Nuhe in die Bibel verfinfen fan, ohne jegliche 
dogmatifche oder pädagogische Auslegung. Nur im Haufe 

T Re 

Diele follen fich felbft in die patriarchalifche Welt des 

joll diefes Buch — jowie die anderen Bücher des Kindes — 
zum Gegenftand von Gefprächen und Erklärungen ak ig 

Auf einer © 

diefe Eindrüde aus der Bibel er- 

werden, fall es das Kind wünfdt. 
joll dies nie vorkommen. 

Wenn das Kind fo 
hält, befreit von aller anderen Autorität al3 der inneren 
der Eindrücde jelbft, dann gerathen die Mythen der Bibel 
ebenfowenig in Widerftreit mit dem übrigen Unterricht, als 

ulbanf 

die bei der nordischen Schöpfungsgejchichte oder der 
griechiichen Götterfage der Fall ift. 

- Aber der für die Menjchheit gefährlichite aller Mih- 
griffe der Erziehung ift der, daß man jeßt die Kinder als 

lehrt, der der naturhiftoriiche und biftorische Unterricht 
iwiderjpricht; daß man die Stinder lehrt, die Moral des 
neuen Zeftamentes als abjolut bindend zu betrachten, deren 
Gebote das Kind bei feinen eriten Schritten inS Leben 
allenthalben verlegen fieht. Denn die ganze induftrialiftiiche 
und Eapitaliftifche Gejellichaft ruht gerade auf dem Gegenjaß 
de3 chriftlichen Gebotes — feinen Nächften zu lieben wie 
fich felbft — nämlich auf dem Gebot: 
der Nächite! 

altteftamentarijche Welterflärung 

‘eder ift fich jelbft 

*) Einzig autorijirte Ueberfetsung aus dem Schtwedifchen vom $ 
Francı3 Maro. 
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Die Augen der Kinder find in diefem wie in fo vielen 
anderen Fällen einfältig £larjehend. Sie beobachten fihon 
in zartem Alter, ob ihre Umgebung nach der chriftlichen 

 Xehre lebt oder nicht. Ich erhielt von einem vierjährigen 
Kinde — mit dem ich von Seju Liebesgebot fprach — die 
Antwort: wenn Sejus wirklich jo jagte, dann ift Bapa Eein 

&3 dauert nicht lange, jo geräth das Kind in 
Kollifion ziwiichen feinen Erziehern und den Geboten des 

So. hatte fie) ein Eleiner Sinabe in einer 
Ihwediichen Stadt Sefu Worte von der Mildthätigkeit tief 
$ Herzen genommen. Er gab nicht nur feine Spielfachen, . 
jondern auch jeine Kleider den Armen — bis ihm die Eltern 
mit Schlägen diejes praftiiche Ehriftentbum abgemwühnten! 
Sp gab ein Kleines Mädchen in einer finländifchen Stadt, 
ald die Lehrerin das Gebot einprägte, feine Feinde zu 
lieben, die Antwort, dies jei unmöglich, denn niemand in 

$: Finland könne Bobrikoff Lieben! 
Sch weiß jehr wohl, mit welchen Sophismen man in 

- beiden Fällen die unbeftechliche Logif des Kindes ab- 
 ftumpfen Eann. mp Aber ich weiß auch, daß es Diele 
Sophismen find, die in der chriitlichen Gefellfchaft die 

— Heuchelei jo natürlich gemacht haben, daß fie nun unbewußt 

die 

it und daß nur ein neuer Klierfegaard die Gemiljen wach 
geißeln Eönnte! Auf allen Gebieten gelten Noufjeau’s 

Worte: das Kind erhält hohe Prinzipien zur NRichtichnur, 
‚aber wird von jeiner Umgebung gezwungen, nach Eleinen 
Prinzipien zu handeln, jedesmal wenn .eS die großen ver- 
wirklichen will! Wan hat dann, jagt er, unzählige Wenn 
und Aber, durch die das Kind lernen muß, daß die großen 

- Prinzipien Worte find und die Wirklichkeit des Lebens etwas 
-. — ganz andere3. 

Das Gefährliche liegt nicht darin, daß das Seal des 
ChriftenthHums ein hohes it: es Liegt ja im Begriff jedes 
Soeal3, unerreichbar zu fein, da das Seal Jich erhebt, je 
näher wir ihm kommen! Aber daS Demoralifivende im 
Chriftenthum als deal befteht darin, daß es al3 abjolut 
hingeftellt wird, während der Gejellichaftsmenjch e3 jeden 
Tag verlegen muß und während er außerdem durch den 

 Religionsunterricht erfährt, daß er als gefallenes Wefen 
das Ideal überhaupt gar nicht erreichen ann — obgleich 
feine ganze Möglichkeit, vecht in der SBeitlichkeit und 

jelig in der Emigfeit zu leben, darauf beruht, es zu ver» 
tirklichen! 

Sn diefes Neß von unlöslichen Wideriprüchen hat 
Generation um Generation ihren idealen Glauben ver- 
ftriet gejehen, und allınählich hat jedes neue Gefchlecht ge- 
lernt, das Shdeal nicht ernft zu nehmen. 

Bon den feigen oder großthueriichen Sonzejfionen an 
Lächerlichkeiten der Mode und den Tchorheiten, mit 

denen man Jich ruinixt, um nach feinen Stande zu leben, 
findet man unter anderen piychologifchen Urfachen der 
menschlichen Haltlofigfeit im leßten Grunde diefe: daß das 
Kind mit der Religion felbjt die Erfahrung. einathmet, daß 
Anfichten eines find, Handlungen ein anderes. Und dieje 
Erfahrung wirft dann das ganze Leben hindurch auch auf 
jene, für die die chriftliche Neligion ihre abjolute Autorität 
verloren hat. Der Freidenfer läßt ich trauen, tauft feine 
Kinder und läßt fte Eonfirmiren, ohne fich zu vergemillern, 
ob ihr eigener Wunfch oder nur der Wunfch e3 anderen 
Baum, fie dazu treibt; der Nepublifaner fingt das 

önigslied und telegraphirt loyale Grüße, nimnıt Orden 
an — aber ich breche ab! Denn wollte ich alle die Kleinen 
und großen Untreuen gegen fich jelbjt aufzählen, aus denen 
das tägliche Yeben der meilten Menfchen befteht — und die 
3 unter den Titel „Univefentlichkeiten” vertheidigen — 
ann fände ich fein Ende! So dachten die chriftlichen Mär- 

tyrer nicht, die fich mit ein paar Körner NRäucherwerk 
auf dem Altar de3 Kaijfers vom Dpfertode hätten befreien 
können. Ein paar Körner Näucherwerf, welche „Unmejent- 
lichkeit!" meint der moderne Menjch und vpfert täglich 
iR augen Gemijjen viele jolche Göttern, an die er nicht 
glaubt 

Wie infonfequent der Proteftantismus auch ift, befaß 
er doch So lange eine geijtig erziehende Kraft, alS der 

Dualismus in ihm unbewußt war, al man noch mit voller 
Ehrlichkeit Feiertag und Werktag jedem das Seinige gab! 
Aber jest, jeit ein neuer Protejtantismus innerhalb des 

er lebt, ift die Doppelzüngigkeit tief demorali- 
irend. 

Stüf für Stüf ift die Lehre niedergeriffen, die die 
fatholijche Stirche einmal jo wunderbar den Ppiychologifchen 
DBedürmiffen der Mehrzahl anpaßte, während fie die bis 
jeßt tiefjten Symbole aus den tiefiten Erfahrungen der 
Menjchen bildete! Aber der Proteftantismus fcheut noch) 
Immer vor den Folgen jeines eigenen Werkes zurüd! 

sm Haufe, in der Schule, an der Hochichule, während 
der Wehrpflicht, im Amte, überall wird noch immer die 
nachgiebige Unfelbjtändigkeit unter dem Namen von Dig- 
ziplin, Diskretion, Pflichttreue eingeprägt, und wie all die 
Ichönen Worte heißen mögen, mit denen man lebendige 
Seelen in Sklaven der Disziplin umivandelt, die der 
„orpsgeift" zwingt, zu jedem Mißverhältniß zu Ichtweigen, 
die „ Disziplin", fich jeder Art roher Gewalt unterzuordnen! 
Exit wenn alle wirklich in vollem Ernft „Broteftanten“ da= 
gegen werden, ihren größten Yebenswertb — ihre Religion 
— durch Autorität zu empfangen, werden fie beginnen, 
auch in fozialen und politischen Fragen eine felbftändige 
Meinung zu erwerben, oder al3 Lehrer und Führer dem 
Schulfnaben wie dem Studenten, dem Offizier wie dem 
Deamten jene Freiheit des Wortes und der That zu günnen, 
die das Recht des Mitbürgers und des Menfchen ift. Wenn 
e8 3. D. gefchieht — wie e3 1889 einem hohen fchwedijchen 
Dffizier widerfuhr —, daß man in Ungnade fällt, weil man 
an einem würdigen mitbürgerlichen Zeit zur Erinnerung an 
die Franzöfiiche Revolution theilgenommen hat; oder wie e3 
1899 den Upjalaer Studenten gejchah, die fid eine würdige 
Meinungsfundgebung fin die von den Sägewerfsbefigern 
Yorrlands bedrohte Koalitionsfreiheit erlaubt hatten — daß 
jie ermahnt werden, ihren Studien zu obliegen und fich 
nicht in foziale Fragen einzumijchen — dann begreift man, 
wie der Geift der Feigheit fich verbreitet, in deffen Schatten 
dann die großen nationalen Verbrechen blühen und ge- 
deihen! Männer und rauen, die in ihrem Privatleben 
treng ehrenhaft find, haben e3 gelernt, in allgemeinen 
Sragen ihr Gewiljen, ihr Denken, ihr Handeln unter den 
Befehl eines Leiters zu Stellen. Und fie haben das vor 
allem im Itamen des religiöfen Glauben3 gelernt! 

Der Muth, in allem, was die wefentlichen Werthe des 
Lebens bilder, aber vor allem in feinem Glauben, fich eine 
eigene Meinung zu bilden, die Kraft, fie auszufprechen, der 
Wille, etwas für fie zu opfern, macht einen Menichen zu 
einem neuen Einfaß in die Kultur. Und ehe nicht Er- 
ziehung und Gejellichaftsleben diefen Muth, diefe Kraft und 
diefen Willen bewußt fördern, wird die Welt verbleiben, 
was fie ift: ein PBaradeplat der Dunmpbeit, der Rohbeit, 
der Gewalt und des Cigennußes, ob nun vadifale oder 
Eonjervative, demofratiiche oder ariftofratifche Gejell- 
IchaftSelemente den Befehl auf diefem Paradeplab inne- 

* 

Profefjor Charlier hat in treffender Weife gezeigt, wie, 
in demfelben Maße, in dem unfer Willen vorwärts jchreitet, 
die Neligion aufhört, ein Nichtev über das zu fein, was 
unfer Willen unfaßt. Und je mehr Wilfen wir erreichen, 
dejto mehr wird das Gebiet de Hebernatürlichen einge- 
Ichränkt, defto weniger glaubt man an das Eingreifen gütt- 
licher Kräfte, defto weniger Eonfret werden die Borftellungen 
vom Tode und einem Leben nach diefem. ber daS be= 
dingt durchaus nicht, daß das religiöfe Gefühl erlifcht, 
wenn e3 auch nicht mehr durch den Glauben an eine gütt- 
liche Offenbarung und ein übernatürliches Cingreifen ge= 
nährt wird. Al Spdealität findet eS noch immer jeinen 
Ausdrud, und ohne religiöfen” Glauben und Begeilterung 
Eönnen feine idealen Hiele verwirklicht werden. 3 gilt fo, 
meint der Berfaljer, die religiöje Gefinnung zu bewahren, 
wenn man auch die veralteten religiöfen Begriffe verliert! 



| > DD 

Diefer Bunkt ift der enticheidende in der ganzen Dane 
Es ift auch meine tieffte Meberzeugung, daß der Menjch 
ohne Neligiofität in der Gemüthsanlage feine idealen Ziele 
verfolgen fann; nicht über feine eigenen Snterefien hinaus» 
fehen, nicht mit Opferwilligkeit große Ziele verwirklichen. 
Die religiöfe Begeilterung weitet unfere Seele und ver- 
pflichtet ung zu dem Handeln, das wir für das ideale 
halten. Aber weil das Chriftenthum nunmehr die Seele 
aufammendrängt und nicht mehr alle Momente unferes 
Handelns verbinden fann — darum verlafjen immer mehr 
ernste Menfchen dafjelbe gerade aus religiüjen Gründen. 
Und warum diefe dann ihren Kindern nicht den gebräuch- 
lichen chriftlichen Religionsunterricht geben jollen, hat unter 
Anderen Tolftoi mit feiner gewöhnlichen einjeitigen Stärfe 
ausgesprochen. Er jagt: 

„Wir find fo an die religiöfe Lüge gewöhnt, daß wir nicht 
merfen, weldhe Cinfältigfeit, welche furchtbare Graufamfeit die Lehre 
der Kirche erfüllt. Wir merken fie nicht, aber die Kinder fühlen fie, 
und ihre Seele wird durch diefe Lehre unheilbar verunftaltet. Wir 
müfjen uns nur ganz Klar machen, was wir thun, wenn wir unfere 
Kinder mit dem fogenannten Neligionsunterricht erziehen. Nein und 
unfchuldig, ohne nod) betrogen zu oben oder betrogen worden zu fein, 
wendet fich das Kind an uns, die wir das Leben fennen, und fragt ung, 
nad) welchen Gründen der Menfch fein Leben Ieben fol? Und was 
antworten wir? Gewöhnlich fommen wir den Fragen dadurd) zuvor, 
daß wir ihnen die jüdische Legende mittheilen, diefe pluimpe und unver: 
nünftige, dumme und vor allem unmoralifhe Gefhichte. Wir geben 
das als heilige Wahrheit aus, was, wie wir jelbit wifjen, unmöglich 
ift und für uns feinen Sinn hat: daß vor fjechstaufend Jahren ein 
feltfjames und graufames Wefen, das wir Gott nennen, e3 unternahm, 
diefe Welt zugleich mit dem Menfchen zu erichaffen; daß der erite 
Menfc fündigte und daß der böfe Gott um diefer Sünde willen nicht 
nur ihn fondern auch uns alle anderen jtrafte, die wir nichtS ver: 
brochen haben; endlich daß er felbft die Strafe für die Sünde erlitten 
bat, indem er feinen Sohn fterben ließ, und daß unfer hauptjäd- 
liches Ziel in diefem Leben darin befteht, zu verjuchen diefen Gott 
u erweichen und den Leiden zu entfommen, für die er uns be= 
mt bat! 

Wir meinen, daß das nichts zu bedeuten hat, ja, daß e3 jogar 
für das Kind nüslich ift, und wir hören mit Wohlbehagen, wie diejes 
all diefe Greulichkeiten wiederholt; wir refleftiven nicht über die furcht- 
bare geiftige Ummwälzung, die in jolchen Augenbliden, ohne daß wir e8 
merfen, in der Seele des Kindes vor fich geht. Wir ftellen uns diefe 
Seele als eine leere Tafel vor, auf die man fchreiben fan, was man 
will; aber das ift ein Srrthum. Sm dem Kinde liegt eine dunkle 
Ahnung von einem Ursprung des AUS, von einer Macht, der eS unter: 
worfen ift, und e3 befizt — nicht Klar und bejtimmt, oder mit Worten 
ausdrüdbar, aber al3 eine Empfindung, die fein Wefen erfüllt — 
diefelbe hohe Ahnung diefes Urfprungs wie der denfende Mann, umd 
nun plößlich, anjtatt all diefem jagt man dem Kinde, daß der Urheber 
0838 AUS ein unvernünftiges, gräßliches und graufames Wejen ift. 
Das Kind hat eine undeutliche Vorjtellung vom Ziele unferes Lebenz, 
davon daR diefes Glüd ift, errungen durc) gegenfeitige Liebe. Anftatt 
defien muß e8 lernen, daß das Ziel des Lebens in feiner Gejfammtheit 
nur eine Laume diejes unvernünftigen Gottes ift; daß unfer perjünliches 
Biel darin befteht, zu juchen, den ewigen Strafen zu entrinnen, die für 
einige beitinmt jind, und den Leiden, die diefer Gott uns allen auferlegt 
hat. Su dem Sinde fchlummert ein Gefühl, daß die Pflichten der 
Menjchen jehr zufammengefest und von moralifcher Natur find: an= 
ftatt defjen lehrt man «8, daß die vornehmite” Pflicht im blinden 
Glauben bejteht, in Gebeten, im Ausfprecben gewiffer Worte bei einem 
gewifjen Anlaf, in dem Berzehren von Wein und Brot, das Gottes 
Sleifh und Blut vorftellen fol. Wir meinen, daß all dies feine ernft 
hafte Sache tft, und dennoch) ift die Einpflanzung diefer Lehren — die 
twir Religionsunterricht nennen — das größte Verbrechen gegen das 
Kind, das man fich überhaupt denken Tann! 
3 Die Negierungen umd die führenden Klaffen brauchen diefe Lüge; 
fie ftüst ihre Macht, und darum werden die herrfchenden Klafjen immer 
fordern, daß fie den Kindern eingepflanzt werde und fo ihren Hypnoti- 
firenden Einfluß audh auf die Erwachjenen ausübe Die Menschen 
hingegen, die die gegenwärtige ungerechte foziale Drdnung nicht erhalten 
wollen, jondern im Gegentheil ihre Veränderung wünjchen, und be= 
fonders die, die ihren Kindern wohl wollen, müfjen fie mit aller Macht 
vor diefer gefährlichen Betrügerei retten. Wenn die Siinder voll: 
tändig gleihgültig gegen die. religiöfen Fragen werden, wenn jede 
politive Keligion ihnen ganz fremd wird, jo ıjt dies felbft dem ver: 
vollfommnetiten ° jüdifch = ficchlichen Neligionsunterricht unendlich) vor= 
zuziehen. 

Für jeden, der einfieht, wa3 es für ein Kind bedeutet, wenn man 
eine Züge für eine heilige Wahrheit ausgibt, kann eS feinen Zweifel 
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über daS geben, was er zu thun hat, auch wenn er felbjt dem Kinde 
feine ee religiöfe Ueberzeugung mitzutheilen hat... . 
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einem Kinde die Grundzüge der religiöfen Lehre darzu: nt 

ftellen hätte, die ich für die Wahrheit halte, dann wiirde ich ihm fagene 
Mir find in diefe Welt gefommen und Ieben hier, nicht durc, eigenen 
Willen, fondern duch den eined Anderen, den wir Gott nennen. 
Darum haudeln wir nur dann recht, wenn wir dem Willen diejes 
MWefens folgen. Diefer Wille befteht darin, daß wir alle glüdlich fein, 
aber um Ddiefes Ziel zu erreichen, gibt e3 nur ein Mittel: daß jeder. 
Menfch gegen den anderen fo handelt, wie er wünfcht, daß andere gegen 
ihn handeln mögen. 5 £3 

Auf die Fragen: 

und daß int Webrigen die ganze Frage bedeutungslos it. Auf die zweite 
antworte ich, daß der Wille deffen, der ung um unferes Glüdes willen 
ins Leben gerufen hat, e8 wohl auch nach dem Tode vermag, uns dem= 
felben Biele zuzuführen.“ - 

* + \ 
* 

Wie ift die Melt entftanden? Was erivartek. 
uns nach dem Tode? antworte ic) auf die erfte, daß ich eS nicht weiß, 

Y 

Den jchwerften Grundfchaden des noch immer here 
Ichenden NReligionsunterrichts hat jchon Kant hervorgehoben, 
nämlich daß man, folange die Lehre der Kirche der Moral 
zu Grunde gelegt wird, unrichtige Motive für fein Handeln 
erhält: nicht, weil Gott ein Ding verboten bat, jondern 
weil e3 an und für fich unxecht ift, muß e8 vermieden 
werden, nicht, weil Himmel oder Hölle die Guten und die 
Böjen erivartet, [ondern weil das Gute einen höheren Werth 
bat als das Schlechte, jol man das Gute erjtreben. Und 
zu diefem Gefichtspunft Kant’s fommt noch der, daß eine 
Anfchauung, nach der der Menjcd außer Stande ift, aus 
eigener Kraft daS Gute zu thun, — und darum in diefem 
wie in allen anderen Fällen demüthig auf Gottes Hilfe 
vertrauen mug — ethilch Ihwächend ift, während daS Ver- 
trauen auf unfere eigene Stärfe und das Gefühl unjerer 
eigenen Derantmwortlichkeit ethijch ftärfend wirken. 
Glaube, unwiderruflich jündenbeladen 
Menjichen dazu gebracht, e3 zur bleiben. 

Soll daher das Gefchlecht der Bufunft mit aufrechten " ur? 

: Der 
zu jein, hat den 

a 

Seelen heranwachjen, ift die erjte Bedingung dafür die, va 
man mit einem Fräftigen Federzug Katechismus, biblische 
Gejchichte, Theologie und Stirchengeichichte aus dem Dafjein 
der und der ugend ftreiche! 

i 
halb des irdischen Dafeing und jenjeitS dejjelben zu beugen; 
die echten fittlichen Werthe zu unterfcheiden und zu wählen; 
von dem Bemwußtjein der Solidarität de8 Menfchen- 
geichlecht3 durchdrungen zu jein und von feiner eigenen 
be fih um des Ganzen willen zu einer. reichen und 
tarfen 

hide da3 Göttliche und Gejeßmäßige im Weltall, 
erfünlichfeit auszubilden; zu großen Borbildern 

vor dent Unenpdlichen und Geheimnißtiefen inner- Br 

im Entwiclungsverlauf, im Meenjchengeift anzubeten — 
dies find die neuen Handlungen der Andacht, die neuen 
religiöfen Gefühle der Ehrfurcht und Liebe, die die Kinder ! 

des neuen Jahrhunderts jtark, gejund und jchön madhen 
werden. 

Und damit wird auch der Untergang des Gottesbegriffs 
anbrechen, der noc, „Gottes Hilfe‘ mit Siegen verbindet, 
die die nationale Eroberungshuft, die Unterdrüdungsfucht, 
die Gewinnjucht erringt. Man wird empfinden, daß Gottes , 

Straftmeffung menfchlicher Leiden . 
Man wird einjehen, daß der 

Patriotismus, der von Egoismus und Hochmuth genährt 
wird, die „gottlojefte‘ — meil unmenjchlide — all der 

mit denen die Menjchen die 

Ginmilchung in Die 
Ichaften eine Lälterung ift. 

leben3zerftörenden Sünden ift, 
Heiligkeit des Lebens Ichänden. 

Die Köpfe, die jeßt die Widerfprüche des Chriften- Es 
thums und des Siriegs vereinigen fünnen — ja, die aus 
ihnen Kraft und Troft holen — Sind durd, jahrtaujendalte, 

Für Menfchen mit jolhen 
Hirnen fann man nichts anderes erwarten, al daß fie in 
der Wüfte vergehen, ohne auch nur mit einem Blide das 

Zwangsvorftellungen entartet. 

gelobte Land gejehen zu haben! 
Aber die Gehirne der Slinder fönnen vor der unheil- 

volliten aller geijtigen Mißbildungen behütet werden, von , 

.- 
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den Aberglauben, daß ein Batriotismus, ein Nationalis- 
mus, der Das Necht anderer Völker Eränkt, etwas mit gütt- 
lichen Begriffen genteinfam hat! 

Man Lehre die Sinder, daß die nationale Eigenart, 
die Kraftentwiclung, die Selbftbeftimmung für ein Volt 
ebenjo unerjetlich ind wie für das Sndividuum, ja aller 
Dpfer werth! Man lehre fie, daß ihre Vertiefung in die 
Natur ihres Baterlandes, in fein Bergangenheits=- wie in 
jein Gegenwartsleben Vorausfesung für ihre eigene Ent- 
wiclung ift; man lehre fie fchöne, warme Träume von der 
Zukunft ihres Landes zu träumen, von ihrer eigenen Arbeit, 
um dieje Zukunft zu gejtalten! 

Man lehre fie auch früh den tiefen Abgrund zwijchen 
ven Baterlandsgefühl und dem Egoismus mejjen, der fich 

- 

Batriotismus nennt! Diejer „Patriotismus" ift eg, in 
dejjen Namen die Kleinen Bölfer von den großen gefränkt 
werden; in dejjen Namen hat fich daS Europa des neun- 
zehnten Jahrhundert3 unter der Aufreizung des „Nevanche"- 
gedanfens gerüftet; in dejjen Itamen jah die Kahrhundert- 
wende die Gewaltthaten im Norden und Süden, im Weften 
und Dften zunehmen. 

Militarismus und Slerikalismus die beide Die 
Autorität im Gegenfa zum Prinzip der perfönlichen 
Prüfung darftellen — find ftet3 enge verbunden, aber fie 
find nicht das, was fie fich nennen: PBatriotismus und 
Religion. Dieje jchliegen einen mitbürgerlichen Sinn, einen 
reiheitsjinn, einen Nechtsfinn in fich, die fich über die enge 
phäre des Sndividuums, des Slafjeninterejjes, des eigenen 

Landes erheben; die die verjchiedenen Gruppen innerhalb 
eine3 Volfes zu Allen gemeinjamen großen Interejjen ver- 

einigen, ebenjo wie die verjchiedenen Bölfer zu Allen ge- 
 meinjamen großen Lebensfragen. Aber Militarismus und 
Klerikalismus unterdrüden die Freiheit mit dem Prinzip 
der Autorität, die Selbitbeftimmung durch das der Diß- 

‚ziplin, den Weitbürgerfinn durch das des Sriegerruhms, das 
Rechtögefühl dur)  da8 der GSoldatenehre. Unter dem 
Zeigen der Chriftlichfeit und des Militarismus hat in 

eutjchland die bürgerliche Nechtsficherheit, die Eulturelle 
Sreiheit Ichwere Schädiqungen erlitten. Unter der Hypnofe 
derielben Prinzipien haben auch viele im Einzelnen achtungs- 
werthe Mitglieder des vuffiichen, des franzöftichen, des eng= 

 Tüchen Boltes den "Ungerechtigkeiten ihres Volkes zuge= 
jubelt! - 

Und all dies wird fo weitergehen; die Völker werden 
unter immer größeren Rüftungen zu Boden gedrüct werden; 
das Necht der Kleinen Nationen wird von den großen 
immer mehr verlegt werden, auch nachdem die jegigen Welt- 
un jo wie alle vorhergehenden, unter ihrer eigenen 
Erpanfion zerbrochen find! ES wird fo fortgehen, bis die 
Mütter in den Geelen der Kinder da3 Menfchlichkeit3- 
gefühl vor dem VBaterlandsgefühl großziehen, bis fie be- 
ftrebt find, die Sympathie der Kinder für alles Lebende zu 
erweitern — für Pflanzen, Thiere und Menjchen; bis fie 
fie jehen lehren, daß die Sympathie uns nicht nur das Mit- 
leid jondern auch die Mitfreude Ichenkt und dal das Sndi- 
piduun fein eigenes Lebensgefühl fteigert, wenn e3 lernt, 
mit anderen ndividuen und mit anderen Völkern zu fühlen. 
&$ wird jo fortgehen, biS die Mütter in die Seelen der 

‘ Kinder die Gewißheit pflanzen: daß der Batriotismus, der 
für die Snterefjen feines eigenen Yandes das Necht eines 
anderen Bolkes mit Füßen tritt, verwerflich ift! Wenn 
dann dieje Kinder alS Erwachjene einmal dazu kommen zu 
handeln, dann wird es in Webereinftimmung mit diejer 
Borftellung gejchehen. Wenn in dem Sinde der Begriff 
des Nationalismus von Ungerechtigkeit und Uebermuth be- 
freit wird, der Gottesbegriff von einer unreinen Bermifchung 
mit einem egoiftifchen Batriotismus — danıt wird auch der 
Begriff Krieger geadelt werden, jo daß er nicht mehr mit 
dent Begriff des blinden Gehorfams und des bejchränkten 
Slaffendochmuths zujammenfält. Das Wort wird dann 
einen Menschen und einen Mitbürger bedeuten mit den- 
jelben E£ulturellen Sgnterejjen, derjelben Nechtsauffaflung, 
demjelben Sreiheitsbedürfnig und Chrgefühl wie alle an 

deren Mitbürger, ein VBaterlandsvertheidiger, in dem feine 
andere friegerifche Glhuth entzündet werden fann als die 
un Schuge beiliger menjchlichev und mitbürgerlicher 
echte! 

Denn Gelbitvertheidigung — perlünliche oder na=s 
tionale — Jjoll dem Sinde entgegen den Geboten des 
Ehriftenthums als die erjte der Pflichten eingeprägt werden. 
Dder richtiger gejagt: das Kind fühlt das injtinktiv, und e3 
gilt nur diejen Ipnftinft nicht zu vertwirren. Das Kind fteht 
jehr wohl ein, daß wenn man den Böfen nicht Widerftand 
leiftetet, diefe Herr über die Guten werden wilden! 3 
weiß, daß das Niedrige und Ungerechte fiegen und die 
NRechtjinnigen, die Hochjinnigen von den Ungerechten und 
niedrig Gefinnten geopfert werden würden! Der Trieb der 
Gegenwehr ift der exite Keim zu fozialem Gerechtigkeit3- 
efühl, und von diefem Gefühl wird das unbeirrte Urtheil 
es Kindes auch in der Gejchichte geleitet. &3 zweifelt z.B. 

nie daran, daß Wilhelm Tell Recht hatte, auch wenn es in 
der Neligionsitunde die Unterthänigfeit gegen die von Gott 
eingejfeßte Dbrigfeit einfchärfen hört, und jede gerade 
Senabenjeele jchenft Andreas Hofer ihren Beifall troß dejjen 
unfanften Berfahrens mit der gejeßlichen Obrigkeit. Das 
Kind jchneidet mit feiner natürlichen Freimütbigfeit alle 
Sophismen ab, d. 5. jolche Kinder, die durch die chriftlichen 
Erklärungen nicht unbeilbar verdummt worden find! 

Als Schlußfat von allem, was ich bier gegen den 
chriftlichen Neligionsunterricht gejagt habe, will ich Die. 
Aeußerung eine3 zehnjährigen Aungen nach dreijährigen 
Büffeln des Katechismus und der biblischen Gefchichte an= 
führen: 

„Sch glaube an nichts von all dem! Aber ich hoffe, 
wenn die Menfchei einmal Elug werden, darf jeder feinen 
eigenen Glauben haben, jo mie man fein eigenes 
Geficht hat!" 

Diejer Kleine Philofoph traf mit diefen Worten uns 
bewußt den erniteiten jeelifchen Schaden des Neligionss 
unterrichtes: daß er den Meenjchen eine Lebensanfchauung 
al3 gleichfürmige Maske vor ihr wirkliches Antlis Ziwingt, 
während e3 doch zu „ven Bedingungen der Freiheit und 
dem Hecht der Seelen" gehört, Sich jelbitdenfend die Glaus- 
bensgewißheit auszuformen, in der man leben und Sterben 
fann! Nücwärtsfchauend gemwejen zu fein, um das deal 
und die Wahrheit zu fuchen; fie al3 ein für allemal 
gegeben und abgejchloffen angejehen zu haben — dies ift 
bi3 jeßt die große geiltige Gefahr Für den Meenjchen 
gemwejen! 

Wenn hingegen jedes Kind bei den eriten Schritten 
jeine3 weichen Yußes auf Erden fich da als ein Entdeder 
fühlen darf, mit Unendlichfeiten vor fich — dann exit wird 
der Ktönigsfohn im Neiche des Lebens nicht länger Stnechtes= 
diente verrichten, wie ein verlorener Sohn in fremden 
Lande, jondern er wird mit der ganzen Gewalt feines 
Willens die alten Worte wiederholen: 

Sch will nıich aufheben und zu meinem Vater gehen! 
Als im Weittelalter Saquino dei Fiori vom Reiche des 

Vaters, des Sohnes und des heiligen Geiftes predigte — 
predigte, DIS fein Haar filbergrau wurde „wie der Dlive 
Laub" — da verglich er dieje Drei Neiche mit der Art der Nefjel, 
der Noje, der Lilie; mit dem Licht der Sterne, der Morgen- 
röthe, der Sonne! 

Diefe Predigt ertönt mın von allen Enden der Welt. 
Aber der lilienklare, jonnenwarme Traum vom dritten 
Keiche wird erit Wirklichkeit werden, wenn der Slinderjinn 
— der der Wille zum Leben und zum Glüde it — mit 
jeinem frehen Freimuth die Schatten des Sündenfall3 und 
der Demüthigung vom Dafein verjagt haben wird. 

Denn ohne zu werden wie die Slinder fünnen Die 
Menschen nicht in diefes dritte Neich eingehen, des heiligen 
Beiltes — de3 Menichengeiftes — Neich! 

Ellen Sey. 
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Prr Eingana mim Mittelmeer. 

Zu wiederholten Malen in jüngfter Zeit, und nod 
gegen den Schluß der eben beendeten Gefjton des Unter- 
baujes, Hat man ih in England Sehr ernfthaft mit dem 
Sorgenkind Gibraltar bejchäftigt. MUS de3 Pudels Kern 
ergab fich dabei die Erfenntnig der Unficherheit und. Ge: 
fährdung der PVorherrichaft im Mittelmeer, zu dem nad) 
einer beliebten Nedewendung die gewaltige Yeljenveite 
Gibraltar den Schlüffel bildet. Aber diefer Schlüfjel fchließt 
nicht mehr recht — troß aller Reparaturen. | 

Schon zu Beginn des 19. Kahrhunderts legte ein 
Mann von unbeftrittener Kompetenz, ein Vteljon, Gibraltar, 
dejien Dafen ihm abjolut ungenügend und ichiwer Zu ver- 
bejfern fchien, nur eine untergeordnete Bedeutung bei; er 
gab dem Safen von Mahon auf der Anjel Minorca als 
Bajis für feine Ylottenoperationen den Borzug. Gemwiß 
— Melfon jah nicht die Eröffnung des Suezfanals und die 
außerordentliche Wichtigkeit für England voraus, am Ein 
gang zum Mittelmeer einen Stüß- und Berproviantirungs- 
punkt zu befiten. Aber wenn Gibraltar auf den eriten 
Blick wunderbar gelegen zu fein fcheint, um diefe Rolle zu 
jpielen, jo genügt es doch, aus der Nähe nicht jeine geo- 
graphiiche, jondern topographiiche Lage zu prüfen, um zur 
Einficht zu fommen, daß von den verfchiedenen PBofitionen 
in der Nähe der Meerenge fie die am menigiten günftig 
verlaufende und diejenige ift, die man mit dem wenigiten 
Necht den Schlüffel der Meerenge nennen. fann. Ein 
Ipanifcher Militärfchriftiteller, defien Spezialität die Gibral- 
tarfrage it, Don oje Itavarrate, ein ehemaliger Artillerie- 
offizter, Schreibt fehr richtig: „ES ift ein grober Irrtum 
anzunehmen, daß der Befit Gibraltars mehr al$ einer der 
Pläbe, die fi) an den Küften Europas oder Afrikas er- 
heben, die Beherrichung der Meerenge fihert; alle Schiffe 
der Welt fünnen Ddieje Straße paffiren, deren geringite 
Breite 22 km beträgt, ohne irgend etiwa3 von Gibraltar, 
‚Zarifa, Ceuta oder einem anderen Punkte der Süfte be= 
fürchten zu müjjen.“ Diefelbe Meinung hat übrigens ein 
engliicher Dffizier, dev General Codrington. „HDinfichtlich 
GSibraltars", jagte er vor etwa 20 Sahren bei Gelegenheit 
eirer Diskufftion in dem Haufe der Gemeinen, „ilt allge- 
mein die Meinung verbreitet, daß die Vefte die Meerenge 
unter den Feuer ihrer Kanonen hält; niental3 hat Gibraltar 
im eigentlichen Sinn des Wortes den Stanal beherricht; 
niemals bat fie durch fich) den vom einen zum anderen 
Meere pafjirenden Schiffen ein Hinderniß geboten, da fie 
itetS, wie noch jett, außerhalb des Bereiches ihrer Batterien 
fahren fünnen.”. . . 

Sa, die Ohnmacht Gibraltars, die Baffage des Kanals 
zu hindern, ift heute noch offenfundiger wie in früheren 
Seen troß der bedeutenden Fortichritte der Artillerie; die 
Erhöhung der Tragweite der größten Kanonen erlaubt im 
Grogen und Ganzen doch nicht, ihre Gejchojfe mehr als 
10.000 oder 11 000 Meter, alfo höchftens bis zur Mitte der 
Meerenge zu verfenden, und auf diefe Entfernung das be- 
wegliche Ziel inmitten eines immer unruhigen Meeres zu 
erreichen — fo bemerkt der befannte franzöfiiche Militär- 
Ichriftiteller Charles Malo im „Journal des Debats“ — 
it nur geringe Ausficht vorhanden; dagegen waren die 
früheren Gegelichiffe durch die herrichenden Winde und 
Strömungen jehr häufig gezwungen, nahe an der europäi- 
chen Küfte vorbeizufahren, was fie unter das Feuer der 
Seltung bringen Eonnte, während die Dampfchiffahrt e3 ge- 
ftattet, troß der ungünftigen Winde und Strömungen außer: 
halb des Gejchüßbereiches zu paffiren. 

Wenn nun General Codrington nach rüdfichtslofer 
Zeritörung der „Sibraltarlegende" dennod zu dem Schluß 
von der Nothwendigkeit der Dfkupation einer Befitung 
fonımt, die einen al3 Depot und Werft Eoftbaren Blaß und 
einen Schußhafen für die mit der Ausübung der „Kanal- 
polizei" beauftragte Flotte bilde, fo darf man fich auf die 
Meinung eines nicht minder fompetenten Engländers Lord 
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Brafjey berufen. Cr ift mit Nelfon der Anficht, daß da “ 
Hafen zu Klein und zu fchlecht geichüßt fei, um den britie A 
Ichen Schiffen al3 ficherer Schuß zu dienen. Nun hat 

England allerdings in Erfenntniß der bedrohlichen Situation 
den Hafen wie die Yeltungsanlagen neuerdings umgebaut 
und verjtärft; e8 hat ein größeres Hafenbeden gejchaffen, 
das, wie großjprecheriich verfündet wird, die gefammte enge 
ifche Mittelmeerflotte aufzunehmen im Stande fei, deren 
elender Zuftand in der Situng von 3. Juli auf den Mlarm- 
ruf desRord Charles Beresford hin zugegeben werden mußte. ” 
Selbjt wenn dies der Fall fein follte, jo bleibt doch noch 
die größte Schwäche Gibraltars bejtehen. Gibjon Bowles 
wies vor einigen Tagen, als die Befejtigungsarbeiten bei 
Gibraltar zur Berathung ftanden, auf diegen wunden Bunkt 
hin und verlangte die Einftellung der Docdarbeiten an der 
Weitjeite.e Ein Dock fünne durch Gejchüßfeuer unhaltbar 
gemacht werden, der einzige Weg, diefen Theil von Gibraltar 
zu Sichern, wäre die Belebung eimes jpanifchen Gebiets: 
theiles nit einer großen Streitmacht. 40000 Mann find 
nach jeiner Anficht erforderlich, um hier die erforderliche 
Abhilfe zu Schaffen. Wo aber foll England eine folche Anz 
zahl von Truppen hernehmen und zwar nur zu dem 
Sonderzmwed, jeine eite gegen das Feuer von der Weit 
füfte der Bai von Algefivas zu fchüten, das allerdingg 
dank den bedeutenden Schufweiten der modernen Artillerie 
von der Höhe herab, die ganze Weitjeite der Feltung, 
Stadt und Hafenanlagen gefährden würde? eh 

Man fieht, die einjtmals jo ftolze und vielgepriefene 
Stellung Englands an der füdlichen Küfte Spaniens it 
faft nichts mehr werth. Will jenes alfo feine ehemalige 
Stellung an dem Eingang zum Mittelmeer wahren, jo 
muß € auf afritaniicher Seite Befißungen erwerben, jei 
es Qanger oder Ceuta. Das merden die europäiichen 
Mächte nimmer dulden, zumal Frankreich nicht, das nach 
der Anficht aller ienner der Berhältniffe durch die Etappen 
Straße Toulon— Korfita-Bijerta fich eine Itrategifche Situation 
gejchaffen hat, die mindeitens der englifchen gleich if. — 

Der mächtige Stüßpunft Bijerta flanfirt die Ver 
bindungslinie Gibraltar— Malta, die ganze franzöfiiche Küfte 
im Norden und Süden tft gefpickt mit Torpedobootitationen, 
von denen die auf hoher See befindlichen englifchen Schiffe 
beftändig in Athen gehalten werden können. In Algier 
ftehen 76 000 Wann franzöfilche Truppen, und im Schwarzen 
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Meere liegt die ruffilche Flotte bereit. Was hat England 
dem entgegenzujeßen? Der Hafen von Alerandrien ift noh 
immer nicht wieder befeftigt, feitdem die Yort3 unter dem 
englifchen Gejchüßfeuer im Jahre 1882 zufammenfjanfen, in 
ganz Megypten befindet fich Feine moderne jchwere Kanone. 
Malta, das zu jeiner Vertheidigung mindeftens 12000 Manı 
erfordert, hat eine Garniion von faum 7000 Mann, und 
davon find die meiften Weilizjoldaten. # 

Die ungünftige ftrategifche Situation Englands im 
Mittelmeer erfährt noch eine Verfchärfung durch die bei 
den Berathungen im Unterhaufe feftgeftellte Thatjache, daß 
der Zuftand des englifchen Mittelmeergefchwaders ein 
folcher ift, -daß es einem möglichen Zufanmengehen Frank: 
reich und NRußlands faum die Spite zu. bieten vermag. 
Nußland, das thatjächlich jest die Dardanellen beherrjcht, 
hat im Schwarzen Meere eine Flotte von ungefähr 
10 Schladtichiffen, Frankreich ungefähr 14 Scladhtichiffe 
in Toulon, England nur 10 Schlachtichiffe im Mittelmeer. 
Bon diefen 10 Schlachtichiffen benußen nicht weniger a8 6 
noch veraltete Granaten und altes Schwargpulver. Seßt 
erit werden VBeriuche mit rauchlofem Pulver gemacht, nachdem 
fich) herausgeftellt hat, daß das Cawdit die Geihüge in 
Eugzer Beit unbrauchbar madt. Ferner wurde feitgeftellt, 
daß einige Schiffe der Hauptitation fo völlig überholt find, 
daß fie den Kampf mit erftlaifigen Schlachtichiffen nicht 
aufnehmen Eönnen, daß die Torpedoboote nicht ausreichen, 
und e3 an den Hilfsichiffen, die oft von den Fachleuten ge- 
fordert find, fehlt. Sn dem langfamen Fortichreiten des 
Marineerfaßes und in der Schwierigkeit der Deranziehung 
ausreichender Mannschaften für den Flottendienit liegen 
weiter und zwar jchon lange die Haupthindernifje für die 
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Durhführung des alten Grundjages, daß England eine jo 
ftarfe Seemacht jein müfje, um zwei jeefahrenden Groß- 
mächten die Epite bieten zu Eönnen. 

‚ Aus alldem dürfte hervorgehen, daß Gibraltar als 
Thorhüter des Mittelmeers nicht mehr genügt und daß das 
Mebergewicht Englands in Mittelmeer mindeftens ftarf ge= 
fährdet ift. 
a %. Wieje. 

r 

Benry George. 

Denry George, geboren 1839 zu Philadelphia und be- 
reits im Alter von 58 Kahren in New-MNork 1897 geitorben, 
vollendete im März 1879 zu San Francisco fein Werk 
„Bortiehritt und Armuth”" („Progress and Poverty“), das 
päter durch die ganze Welt gehen follte. Dies Werk zeigt 
ihn auf der Höhe jeiner litterarifchen Schaffenskraft. Wie 
immer das jchließliche Schieljal feiner Lehren fich geitalten 
mag, dies jein Hauptwerk wird meiner Weeinung nach nie= 

 - mals von Volfswirthen, die die wirthichaftlihe Welt als 
ein Ganzes betrachten, unbeachtet bleiben. „Progress and 
Poverty“ ijt, wenn nichtS Anderes, jedenfall3 ein Bild der 
modernen koirthichaftlichen und politifchen Kräfte, das nicht 
allein aus Büchern, fondern aus dem Leben gejchöpft ift. 
Der Berfaffer jah in Kalifornien vor feinen Augen ein 
Reich mit unermeßlichen Dajeinsmöglichkeiten nach und 
nach in die Hände von Tıuft3 hineingleiten. Sm den 
dreißig Sahren von 1849 bis 1879 gelang es einer Eleinen 
Zahl von Kapitaliften, mitten in der Nepublif die Herr- 
Schaft einer Slafje aufzurichten, die nicht minder unbe- 
Ichränft ift wie die der Feudalherren des Mittelalters. 
Henry George Fonnte damals in Kalifornien beobachten, 
wie die Cifenbahn- und Telegrapheninterejien fich zu einer 
Macht entwicdelten, die einen großen Theil der Prefje und 
der Gejeßgebung fontrolirt und eine Iyrannet über den 
einzelnen ausübte, die in Europa unerträglich erjchienen 
wäre. So verjudhte Heniy George beijpieläweije, in San 
Hrancisco eine Zeitung herauszugeben, aber die Mono: 

‚poliiten des Telegraphen wollten ihm nicht erlauben, daß 
er über ihre Linien Nachrichten befürdere. Die Univerfität 
von Kalifornien lud ihn ein, einen Eyklus von Borlefungen 
über Bolfswirthichaft zu halten, aber nach der eriten Vor» 
‚lefung bewirkten die finanziellen Beherricher der Univer: 
fität, daß die Einladung rüdgangig gemacht wurde. 

George war durch und durch Amerifaner und ftammte 
von höchit reipeftablen Eltern ab. ALS er Techzehn Kahre 
alt war, ging er mit einem Vermögen von 6 Dollars 
ur See. Cr hatte nur die Clemientarfchule  bejuchen 
önnen. Die Welt der realen Thatjachen wurde feine Uni- 

verfität, und gerade das hat jeinem Leben und jeinen 
Schriften einen jo eigenartigen Neiz gegeben. Bevor er 
noch zwanzig Sahre alt a war, hatte er den 
Hequator jchon jechSmal gefreuzt und fait jeden Theil der 
bewohnten Welt, Indien und Auftralien Snaenlonen ge= 
fehen. Die Neigung, fich in der Welt umzufehen, hatte ihn 

Druder war. 
Er führte ein Tagebuch, wo immer er fich auch befinden 

- mochte, und fein Buch „Progress and Poverty“ ijt vol 
von. Anekdoten und Erfahrungen aus jenen Wanderjahren. 
1858, im neunzehnten Lebensjahre, umichiffte er al3 Matroje 
das Kap Horn, gelangte jchließlich nach Stalifornien, 

- arbeitete dort al3 Bergarbeiter, verlor alles, was er Jich 
jauer verdient hatte, und war mit zwanzig Jahren wieder 
jo Be: daß er als Farmarbeiter fich durchichlagen 
mußte. 

Aus diejer bedürftigen Lage ift Henry George Zeit feines 
Lebens eigentlich nie ah Ssede Anlage, die er 
machte, erwies fich als ein Mißerfolg, jeder Verjuch, in der 

ournaliftit oder al$ Druder vorwärts zu Eoınmen, erwies 
ich als ein Fehlichlag. Er mußte jeine Uhr verjegen, als 
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er „Progress and Poverty“ jchrieb, und in der 
geit, als fein Name auf aller Lippen in Amerika 
war und jein Buch riefige Auflagen erlebte, mußte 
er elende journaliftiiche DTagelühner-Arbeiten verrichten, 
um jeine Zamilie vor Entbehrungen zu jehüten. Wie ift 
e3 erflärlich, daß ein jolcher Mann, ein brillanter Sprecher, 
eine bezaubernde Berjünlichkeit, ein self-made -man, der 
wie dazu gefchaffen fchien, als BollSmann eine große 
politische Nolle zu jpielen, daß ein folcher Wann nirgends 
in Amerika einen äußerlihen Erfolg finden Eonnte? Der 
Grund dafür ift nicht weit zu juchen. Henwy George liebte 
und predigte die Wahrheit jo, wie er fie jah, die ganze 
Wahrheit; aber diefe Wahrheit, wie er fie erkannte, jtieß jo 
ziemlich jedes einflußveiche ASnterefje in Amerika, das ihn 
auf jeinen Schultern zu politifchem und finanziellem Erfolg 
bätte führen können, vor den Kopf. Er predigte radikalen 
Sreihandel einer Generation, die im Proteftionismus ihren 
Profit juchte. Die Reichen denunzixten ihn als Agitator, 
der ihr Eigenthun Eonfisziven wolle. Die Arbeiterorgani- 
jationen mißtrauten ihm, da er von ihren Gemwerfjchaften 
nichts hielt. Er wollte nichts mit Sogialiften zu thun 
haben, denn er war ein Verfechter de3 Anpdividualismus. 
Er »predigte Gerechtigkeit, nicht Gunft. Cr hatte nichts 
gegen den Neichthum, der aus Fleiß und höherer Intelligenz 
hervorgegangen war, aber er hatte keinerlei Sympathie für 
die- Yaulen und Unfähigen, die mit den leigigen und 
Yähigen Die Mefultate von deren Bemühungen theilen 
wollten. Er wollte nichts mit Tammany-Hall zu thun 
haben, denn er hafte unehrliche Methoden. Er mollte 
feiner politiihen Bartei jeine Wahrbheitsliebe unterordnen. 
Sp» fand ich derjelbe Wann, den Republifaner wie Demo- 
fraten in gleicher Weile an ihre politiichen Interefien zu 
feffeln verjuchten, ohne jeden direkten politiichen Einflup 
troß feiner reichen Gaben, die ihn den Erfolg al3 politischer 
Führer zu verbürgen fchienen. 

Dies alles ijt in anziehender Weile dargelegt in der 
ausgezeichneten Biographie, die Henry George der Füngere 
jüngit in Nemw-Nork bei Doubleday & Me Elure hat er- 
Icheinen lafjen. Dies Bud ift ein fojtbare® document 
humain; ic) hätte gewünfcht, es wäre doppelt jo lang. 

Manche Kritiker haben fich abfällig über „Progress 
and Poverty“ ausgejprochen, meil die Schlußfolgerungen 
des Buches eigentlich nichts Neues enthielten. Dem wider- 
Iprach George nicht; er nahm Für fich nicht in Anjpruc, 
etwas Vreues entdeckt zu haben; — an Grundwahrheiten 
gibt e3 überhaupt nichts Neues. Als ich zum erjten Male 
mit Henchy George in perfönliche Berührung fam, im Sahre 
1880, war derjelbe gerade aus Kalifornien zurücgefehrt. 
Kein Berleger in New-Morkt wollte fein großes Werf 
herausgeben. Er war bei allen nach der Neihe abgeblißt. 
Einer wie der andere hatte ihn diejelbe Antwort gegeben, 
die fpäter auch Kapitän Mahan zu Theil wurde, als die 
Verleger fein Werk über den Einfluß der Seemadt in der 
Gejchichte zurücfwiefen, nämlich die Antwort, „daß für 
folche Bücher feine Käufer da wären”. Henry George war 
deshalb gezwungen, jein Werk jelbjt zu jegen, und nur mit 
Mühe und Noth fand fich jchlieglich ein Berleger. Bei 
jener unferer erften Zufammenfunft machte George einen 
Eindrud auf mich, den ich nie vergefjen werde. Wir faßen 
auf einen gefallenen Baumjtamm in einem Eleinen Wäldchen 
anı oberen Ende der Tinfel von New:YHork. Der PBlat 
war damal3 Eigenthbum von Mr. Bennet, dent Heraus: 
geber deS „New-York Herald“. Sc hatte „Progress and 
Poverty“ zweimal durchgelejen und prüdte dem DVBerfafjer 
gegenüber meine Zmeifel über gemwille Bartien feiner Lehre 
aus. Er hörte meine Fragen und Einwendungen geduldig 
an und zeigte den aufrichtigen Wunfch, feine Meinung flar 
u machen, wie jemand, der fich jelbjt mühlam durch dunkle 

Bartien bindurchgearbeitet hatte und deshalb die SYweifels- 
fragen anderer- wohl verftand. Wir jaßen bei Ddiejem 
unjerem exften Begegnen wohl vier Stunden zujammen, 
und ich verließ ihn mit dem Gefühl, daß mein Berftand 
durch die Berührung mit diefem Manne geradezu erfriicht 
jei. Er war die Verförperung Eindlicher Einfachheit, auf- 
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richtiger Wahrheitsliebe und großer Hoffnungsfreudigfeit. 
Die Leute, die ihn durch ihre gemeinen Anklagen infultirten, 
waren in jeinen Mugen nur die Dpfer einer verkehrten 
Denkweije, aber fie erregten in Henry George feine Spur 
von Bitterfeit. Er mollte die Welt bejjer machen; er 
Eritifirte nicht bloß, um einzureißen. Cr unterjtüßte die 
demokratiihe Partei, al® Cleveland zum Präfidenten 
nominirt war, weil er auf diefe Weile die Sache des reis 
handel3 vorwärts zu bringen hoffte. Das erjte Botum, 
welches er abgeben durfte, gab er in San Francisco für 
Abraham Lincoln ab, weil er die Sklaverei hakte. Cr 
warf fi) mit vollem Herzen 1881 in die Agitation der 
Landliga, weil er hoffte, die irifche Partei würde ihren 
politiichen Streit damit auf die volle Höhe eines großen 
öfonomilchen Grundjages heben und Gngland zwingen, 
das Necht des Volkes auf Land anzuerfennen. Er Belt 
1890 zu demfelben Zmwed VBorlefungen in Auftralien, und 
jeine Lehren fanden dort eine wirffamere Stüße als 
irgendwo jonft. 

Nirgends jedoch ift Heniy George mehr zu Ehren ges 
fommen als in Siautichou. Dort ift der Grundfaß offen 
adoptirt, daß Land Fein geeigneter Gegenftand für Privat- 
jpefulation, jondern vom Staat zu Gunften derjenigen felt- 
zuhalten jei, die es vurd) ihre Arbeit werthvoll machen. 
Das Experiment in Siautjchou wird in der ganzen Welt mit 
Aufmerktamfeit verfolgt. Sollte e3 fich als erfolgreich er- 
weilen, jo wird ohne Zweifel die amerikanische Negierung 
ähnliche Grundjäge in den Philippinen, möglicherweile jogar 
in Kuba durchzuführen fuchen. | 

Henry George lebte arm und Starb arm. Sein großes 
Werk wurde in fait jede lebende Sprache überfegt, und in 
jeinem eigenen Lande in Hunderttaufenden von Exemplaren 
verbreitet. Irotdem gewann George faft nicht3 aus diefem 
gropgen litterariichen Grfolge, wohl deshalb, weil er alle 
jeine Nechte preisgab, um die möglichite Verbreitung feiner 
Seen durchzuführen. 

Zum Schluß möchte ich noch hervorheben, daß das 
Leben von Henry George voller Nomantik ftedt. Cs ilt 
die Gejchichte eines Mannes, der fich mit 22 ahren ohne 
einen Pfennig in der Taiche verheivathete und in feiner 
Srau da3 größte Glüd auf Erden fand. Dreißig Sahre 
befaß er diefen Schaß. Kann man ihn einen armen Wann 
nennen? Sn jeinen eigenen Augen kam er fich uner= 
meßlich veich vor, da er die Liebe eine3 ganzen Lebens ge- 
wonnen batte. 

PBoultney Bigelom. 

Einf und JIehf in Der denffchen Iprik. 

Ueberichaut man die Lyrik des verfloffenen Sahr- 
hunderts, jo fiehft man, wie gleich ficy im Grunde die 
lyrischen Motive bleiben; es find erklärlicher Weife faft 
immer viejelben: vor allem die Liebe, diefer Urquell der 
Lyrik, aus dejfen unerjchöpflichem Borne die Völker aller 
Seiten ihre Poefte gejchöpft haben, dann in weiten Ab- 
jtande von ihr die Itatur, die Freiheit, der Patriotismus, 
das Leben mit allen jeinen mannigfachen Erfcheinungen, 
und nicht. zum wenigiten das Ende aller Dinge: der Tod. 

Was bei der beftändigen Wiederkehr diefer Motive 
die Gefahr dev Monotonie befeitigt, was ihnen immer 
wieder neue interefjante Zormen verleiht, ift die ndivi- 
dualität. 

Das Weltbild jpiegelt ich zwar in jedem Andividuum 
anders, aber bei der ungeheuren Mehrheit bejchränfen fich 
die Abweichungen auf unbedeutende Züge, auf ihr perjön- 
liches Leben, in dejjen Eleinent Bereich jie e8 oft zu ftarfer 
Geltung bringen fünnen; in den riefigen Dimenfionen des 
Weltbildes aber verjchmwinden fie. Da bedarf es der An- 
dividualität; nur die vermag e3 zu ändern, nicht im 
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Wejen, aber im Scheine. Wie eine und diejelbe Landjchaft 
im zarten Morgenroth eine andere zu fein jcheint als im 
fengenden Glanze dev Mittagsfonne oder im fcheidenden 
Abendlichte, wie fie ihr Ausiehen mit jeder Beleuchtung 
völlig verändert, ebenjfo verhält es fich mit dem Weltbilde 
in den mannigfachen Beleuchtungen, die es dur 
weilige Individualität empfängt. 

deren farblofe Dhnmacht jo unangenehm daran erinnert, 
daß Alles jchon dagemwelen ift. 

Außer der Individualität ift es die Zeit, die Ab 
wechilung in den Strom der Lyrif bringt. Sie jpiegelt 
fich in defjen Wellen, die ihr Bild mehr oder weniger klar 
wiedergeben, und immer anders. Wie Wandelbilder ziehen 
die Zeitereignifle jo an uns vorüber, und es ift überaus 
interefjant, wenn man dieje Iyrischen Seitreflere mit ein= 
ander vergleicht. 
lungen gewijje Begriffe im Laufe der Heit durchgemacht 
haben, wie verjchieden fie zu verjchiedenen Zeiten aufgefaßt 
worden find. So 3.D. der Begriff Freiheit. 
beit, die zu Anfang des Kahrhunderts gemeint war, ift eine: 

m 

andere alS die, welche man in dejjen Mitte gemeint hat, 
und diefe unterjcheidet jich wieder von der, die in den legten 
Jahrzehnten gepriefen worden ilt. 

©» fang der alte Arndt mit Donnerjtimme: 

„Der Gott, der Eifen wachen ließ, der wollte Feine Snechte!“ 

aber die Freiheit, die er meinte, vertrug Sich wohl mit 
Thron und Altar; der Kampf, zu dem er.rief, galt nicht‘ 
dem König und der Slirche, fondern dem Feinde jeines 
Landes, und der Tyrann, dejjen Koch er abjchütteln wollte, 
war ein fremder Fürlt, der furchtbare Wölkerbeziwinger 
Napoleon, unter defjen eiferner Fauft Deutjchland in elender 
SKnechtichaft Fahre hindurch Fchmachtete. Fe 

Wie anders jah die Freiheit aus, der- dreitein halb 
Sahrzehnte jpäter Freiligrath und Herwegh, Bed und 
Sin£el eine Gafje bahnen wollten! Da hieß es: 

„Reißt die Kreuze aus der Erden!“ 

und: 

„Schlagt die Knechte, jchlagt die Söldner, Ihlagt 
den allerhöchiten Thoren!‘ ” 

Da galt es den Fürjten und Prieftern. Die Farbe der 
Sreiheit war nicht mehr jchwarzeweiß, jondern fchmarze 
rothegold, aber man jah nur das Roth davon, denn e& 
war die Freiheit der Revolution. 

Aber fie jah immer noch anders aus als die Freiheit, 
die vierzig Sahre jpäter S. 9. Maday bejang: | 

„Recht Tpreche jedem einzig fein Gewiffen, \ 
Und wo e8 jchweigt, ift nicht das Uxtheil Dein! — 
Wenn der Gejeze leistes Blatt zerriffen, 
Wird ausgelöfcht die Leßte Sünde fein!“ 

&3 ift die Freiheit dev Anarchie: 

„Ich bin ein Anarchift! — Warum? — Ic will 
Jeicht Herrchen, aber auch beherrfcht nicht werden !" 

So herrlich weit hat e8 der Freiheitsbeariff im Laufe 
de3 KRahrhunderts gebracht! 

Aber auch der Begriff Liebe hat in diejer Zeit eine 
gewaltige Wandlung durchgemacht: Man vergleiche, wie 
Eichendorff um Liebe wirbt und wie Dehmel. 

Eichendorff lodt mit füßen längen: 

„Hört Du nicht die Bäume vaufchen 
Draußen durch die ftille Rund? 
Lodt’3 Dich nicht, hHinabzulaufchen 
Bon dem Söller in den Grund, 
Wo die vielen Bäche gehen 
Wunderbar im Mondenfchein 
Und die ftillen Schlöffer fehen 
In den Fluß vom hohen Stein?“ 

die je 
i Fehlt diefe, jo erjcheint 

es farblos und mehr oder weniger öde und langweilig. 
Daher der langweilige, fade Eindrucd der Dilettantenlyrik, 

Da merkt man fo recht, welche Wand- 
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- Dehmel macht e8 moderner: 
„Und ich angle nach ihr mit den Beinen, 

-—  Diefen Perpendifeln meines Herzens: 
Kleine, merkt Du, . 

Be 2 Was die hr gefchlagen hat? —" 

va ©eibel ift in feinen Liebeswünfchen befcheiden: 

„Ein Kup, ein Blicden Hin und wieder, 
Und alle Sehnfucht ift geftillt.“ 

Dörmann erzählt von einer Liebe, die in ihren An- 
| E forderungen ebenjo wenig beanjprudht: 

Fk 2 „Die Hände fauım im leifem Drud fich fanden 
Und bebten fehen vor ihrer Gluth zurüd; 
Die Hände fauın in leifen Drud dh fanden, 
Ein Blid, ein Wort war unfer lestes Glüd.“ 

Aber dieje jcheinbar gleichartige Enthaltfamfett it 
 thatfächlich himmelweit verjchteden; Geibel erklärt, warum 

er nicht jtürmijch ift: 

Br „Das höchfte Glück hat Feine Lieder, 
Der Liebe Zuft ift ftill und mild.“ 

Bei Dürmann aber ift der Grund jeiner Enthaltfam- 
feit ein ganz anderer; Anfang und Ende feines Gedichtes 
lautet: 

„Wir lieben uns mit jener müden Kiebe.. „.?“ 

Er ift alfo zu müde, um feine Gefühle lebhafter zu 
äußern. “.. Daß e8 den Dichtern einer früheren Seit aber 
feineswegs an Feuer gefehlt hat, wenn jie um die höchfte 

-- Gunft der Geliebten warben, zeigt unter Anderen Theodor 
Storm: 

„ES zuden aus dem vollen Kelch 
Eleftrifch fchon die Funken; 

h D fafie Muth und fliehe nicht, 
Bevor wir ganz getrunfen!” 

und in einem anderen Gedicht: 

„Du fühlft wir fünnen nicht verzichten; 
Warum zu geben fcheuft Du noch) 
Du mußt die ganze Schuld entrichten, 
Du mußt, gewiß, Du mußt es doch!“ 

Aber wie bejcheiden ift diejes Liebesverlangen, wenn 
man es mit dem Dehmel’3 vergleicht: 

„— ich brauche tiefere Neize: 
Die, fomm, liebe Dich) vor mir! 
Dh Du: wenn die Knofpen Deiner müden 
Brüfte unter Deinen taftenden Fingern 
Wieder jchwellen wie in jüngern 
Nächten. .... oh Du, feinen Frieden 
Ließ mir’3: meine eigenen Freuden 
Sind mir Schaum, der bitter ift: 

r Aber Du, wenn Du fo jtöhnft und glühft, 
Kill ich mich an Deiner Wildheit weiden: 
Nie Du gleich verlafinen Bräuten 
Deine Sehnjuht nad mir jtillteft, 
Wenn Du tief in Deinen Heimlichkeiten 
Mit beraufchten Armen wühlteft, —“" 

KRerht deutlich wird der Unterfchied zwijchen Einft und 
- Set auch durch die Yrauenlyrif marfirt. 

Einft, in den eriten Sahrzehnten des 19. Sahrhundertg, 
war eine jolche jo gut wie gar nicht vorhanden, die weib- 
lichen Lyriker waren jporadiich und vermochten ich nicht 
Geltung zu verjchaffen. So enthält eine ınir vorliegende 
alte Ausgabe der befannten Anthologie „Blüthen und 
Berlen deutjcher Dichtung” nicht ein einziges Gedicht 
weiblicher Herkunft, troßdem fie fichtlid vor allem für 
Frauen zufammengeftellt worden tft, auch in einer älteren 
‚(3.) Auflage der gleichfallS jehr beliebten „Dichtergrüße” 
find folche Gedichte nur Außerft Ipärlich vertreten, troßdem 
eine Frau — Elife Bolko — fie ausgewählt hat. 

Annette von Drofte-Hülshoff war eigentlich die 
erjte Iyrijche Dichterin, die fich als folche Auf und Anfehen 
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erworben hat, und jie it lange Zeit hindurch auch faft die einzige 
geblieben. Aber ihr herbes, männliches Wefen lie ihr Ge- 
Ichleht nur wenig zur Geltung kommen und machte fie 
nicht dazu geeignet, in der Lyrit das typifch weibliche 
Element zu vertreten. Dies beforgte vielmehr ein — Mann: 
Adalbert von Chamijjo in jeinem einft jehr berühmten 
Eyclus „Frauen-Liebe und Leben“. 

Das hat ich im Laufe des Kahrhunderts gewaltig 
geändert; wenn auch noch immer bedeutend geringer als 
auf anderen litterarifchen Gebieten, ijt die Zahl der mweib- 
hen Lyriker immerhin jo beträchtlich gewachfen, daß es 
im erjiten Sabre des neuen Kahrhunderts jchon möglich 
geworden ift, eine Anthologie ausfchlieglich) aus Gedichten 
weiblicher Herkunft zufammenzuftellen.*) 

Und wie unendlich verjchieden ift die Tonart der weib- 
lichen Lyrik von einft und jeßt! 

Um die feufchen, janften Negungen der liebenden 
Weibesjeele getreu wiederzugeben, glaubte Chamifjo jeiner 
Leier nur die zarteiten, weichjten Klänge entloden zu müjjen. 
Ganz anders die lyriichen Damen von heute: fie find weit 
davon entfernt, das intime Leben ihrer Seele in mintojen= 
bafter Scheu zu verbergen, und tragen durchaus fein Be- 
denken, e8 aller Welt zur Schau zu Stellen. 

Einige Beijpiele mögen diejfen kraffen Unterjchied 
iluftriren. 

Chamifjo, der Mann, jingt al$ Weib: 

„sch Fann’S nicht fafjen, nicht glauben, 
E3 hat ein Traum mich berüdt; 
Wie hätt’ er doc, unter Allen 
Mic) Arme erhöht und beglüdt? 

Mir war’s, er habe gejprochen: 
Sch bin auf ewig Dein — 
Mir war’3 — id) träume noch immer, 
E3 fanıı ja nimmer fo fein. 

D lap im Traume mich jterben, 
Gewieget an feiner Bruft, 
Den feligen Tod mic, jchlürfen 
Fu Thränen unendlicher Luft.“ 

Anna Ritter, das Weib, fingt: 

„Enmpörte Wogen, vom Sturn zerwühlt, 
Ein zehrend Feuer, das Steiner Kühle, 
©&o jtrömt’3 mir heiß durch die Adern Hin — 
Das macht wohl, daß ich fo jung nod) bin. 

Mie oft des Abends im Kämmerlein 
Sir mir, al3 hört’ ich mein Herze fchrein, 
Als vis’ die Sehnjfucht in meinem Schoß 
Don allen Ketten fich Feuchend 103." 

Das ift deutlich!  Deutlicher jelbft, 
Lyriker int Allgemeinen zu fein pflegen. Bisher hat als 
der Duell der Sehnjucht das Herz gegolten. Aber der 
Lyriferin fin de siecle jcheint Ddiefe Anfchauung veraltet 
und unrichtig zu fein, fie ift wijlenfchaftlicher und jeßt für 
Herz fed Schoß. 

Welche Frau hätte das vor fünfzig Kahren zu fchreiben 
gewagt! Wie hat man fich noch vor dreißig Jahren über 
Ada Ehriitens Gedichte entjeßt! Damal3 waren ie 
etwas bei einem Weibe Unerhörtes, der Gipfelpunft erotijcher 
DBermwegenbeit! 

Heutzutage würden fie zweifellos nur bei dem Theile 
des Publikums Anftog erregen, dem die moderne Kunft 
fremd oder widerwärtig ift; jedenfalls fiele es Yiemand 
mehr ein, fic) darüber zu ereifern, darin etwas Unerhörtes 
zu jehen; e3 wäre nur eine Note mehr in der Liebeslyrik 
der Emanzipation. 

*) „Da3 Bud der Sehnjudt”. 
Paul Remer Berlin, Schufter und Löffler. 

al3 männliche 
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. Und Anna Ritter, die jo verwegen deutlich geworden 
iit, die e8 wagt, eines ihrer (nebenbei bemerkt jchönjten) 
Gedichte mit den Worten zu jchliegen: 

„Ich glaub’, Lieber Schaß, e8 war Sünde, 
Aber jüR, aber fü war es doch!“ 

Diele fcheinbar fo hetärenhaft freimüthige Dame gehört 
nicht einmal zu den ganz Gmanzipirten; man würde ihren 
Namen vergebens fuchen, wenn von diefen die Nede ift! 

Sidlonie Grünmwald-Zerfomiß hat Jich in ihrem 
berüchtigten „Gretchen von heute" noch weit mehr heraus- 
genommen. 

Sch möchte Übrigens nicht mißverjtanden werden und 
nehme feinen Anftand, bier zu erklären, daß ich über die 
erotifche Frauenlyrit, auc über ihre leidenfchaftlichiten 
Aeußerungen durchaus nicht das Anathema jprechen will; 
im Gegentheil: ich befenne aus und nachdrüdlich, daß ich 
Gedichten wie von Anna Ritter oder Eugenie delle 
Grazie nicht nur die vollite -äfthetiiche Berechtigung zu= 
geitehe, jondern nicht wenige don ihnen und gerade folche 
voll leidenjchaftlichiter Gluth entzüdend fchön finde und für 
[yrifche Perlen halte. Hätte fie aber ein Mann gefchrieben, 
jo würde ich den Kindrud ihrer Schönheit zwar nicht 
tiefer, doch ungetrübter empfinden, denn nur ein Philifter 
oder eine verdorrte Altjungferjeele könnte dann daran 
Anftoß nehmen; da fie indes von Frauen herrühren, fann 
ich mich eines gewiljen leifen Unbehagens nicht ganz erwehren. 
Gelbjtverftändlich muß es für die äfthetifche Beurtheilung 
eines Gedichtes ganz gleichgiltig bleiben, ob es ein Mann 
oder ein Weib verfaßt hat, denn am fünftlerifchen Werthe 
fann das nicht ändern; ich bin auch iweit, weit davon ent- 
fernt, in Weibe jenes engelhafte Wejen zu fehen, dem die 
erotiichen Begierden fremd find, und al3 das e3 von der 
traditionellen deutichen Tugendheuchelei bei jedem Anlaffe 
fozujagen offiziell hingeftellt zu ‚werden pflegt; ich erkenne 
e3 darum auch gern an, daß das Eingeftändnig der Frauen, 
daß fie auch nur jehr woiiche Wefen jind, voll heißer 
Wünfhe und Triebe, einen ethifchen Fortjchrit bedeutet, 
weil es Wahrheit ift: aber andererjeitS fann ich mir nicht 
belfen; e3 jcheint mic doch unweiblich, zum mindeiten über- 
flüflig, wenn die Frauen ihre ' geheimften Empfindungen 
nicht nur aussprechen und niederichreiben, Tonden drucden 
lafjen und damit fozufagen alle Welt einladen, Zufchauer 
ihrer jeruellen Geelentämpfe zu fein. 

Diefe Anfiht mag ja nicht mehr ganz modern fein 
und don den Herren und Damen der „Meoderne" belächelt 
werden; aber jie fcheint mir doch recht wohl begründet und 
berechtigt. 

Uebrigen3 all daS nur beiläufig; das, worauf es hier 
ankanı, war, den gemaltigen Unterfchied darzuthun, der 
zwijchen der Lyrik von Einft und der von Sebt beiteht und 
der in der Frauen-Lıri vielleicht feinen markanteften Aus- 
irud findet. 

Kremsmünfter. Theodor von So3nosfy. 

Adolf Erik von Bordenfkiöto, 

Unerwartet früh ift der hochverdiente Geograph und 
Polarforfcher, dejjen Körper- und Geiftesfraft noch vor 
furzem ungebrochen zu fein jchienen, mitten aus feiner ge- 
jegneten Wirkjamfeit abberufen worden. Dem großen 
Publiftum war er in erfter Linie befannt als der Fühne 
Kachfomme jener nordländiichen Seefahrer, welche vor 
vielen Sahrhunderten ihre exit von einer fpäten Nachwelt 
gemwürdigte Entdederthätigfeit in fernen Meeren ausübten; 
al3 der Mann, der Spißbergen erichloß und die unmöglid) 
Icheinende Umfegelung des afiatijchen Kontinents erzwang. 
Sn wifjenfchaftlichen Streifen weiß man auch diefe befonders 
in die Augen fallenden lanzleiftungen wohl zu fehäßen, 
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aber nicht minder würdigt man die überaus zahlreichen 
Arbeiten, durch welche der DVerewigte die verjchiedenften 
Zweige der Lehre von der Erde bereichert hat. So ge: 
ziemt es Jich denn unter allen Umftänden, feiner in einer 
Zeitjchrift zu gedenken, welche dem gejanımten Geiftesleben 
der Völker Beachtung zu jchenfen berufen ft. — —- u. 

Adolf Erik Freiherr dv. Nordenjkiöld* ftammt aus 
einem alten jchwedischen, in Yinland wohnhaften Gejchlehte 
Er wurde am 18. November 1832 zu Delfingfors geboren. 
Sein Bater, ein fehr tüctiger Gelehrter, war Nrofetfot 9.103 
Mineralogie an der finnijchen Yandesuniverfität, und jo jah 
fich Schon der Süngling hingemwiejen auf die Zaufbahn, deren 
Eonfequente Verfolgung ihn zu den höchiten Erfolgen empor 
führen follte. Er ftudirte in Helfingfors Naturwiljenfchaften, 
aber in der Heimath war feines Bleibens nicht lange, denn 
der rufftichen Zmwang- und Zwingherrjchaft war er nit 
weniger denn hold, und ebenjo ruhte nicht ohne Grund auf 
ihm der Argwohn der Machthaber. So wandte er fh 
denn zuerit nad) Berlin, holte fich 1857 in Berlin die 
Doktorwürde und Fehrte hierauf zwar noc einmal für Euze 
Zeit nach Finland zurücd, jedoch nur um die endgiltige 
Ueberzeugung zu gewinnen, daß hier feine Stätte für ihn | 
jein Fünne. Cine Berufung nah Stodholm brachte: ihm - 
die geficherte Stellung, deren feine Yeftrebungen bedurften, 
und der fchwedifchen Hauptitadt ift er denn aucd) zeitlebens 
treu geblieben. In einem freien Staate war ex, der frei 
denfende Mann, an jeinem Plate; hier brauchte er nicht zu 
fürchten, daß ihm, wenn er feinen Ueberzeugungen Ausdrud 
gab, Maßregelungen drohten, jo wie ihm die früher n 
Helfingfor3 widerfahren war. a 

Seit Beginn der jechziger Nahre war Irordenjkiöld 
Borftand des naturhiltorischen NeichSmujeums, und für 
diefes Amt gewährte ihm fein polyhıitoriiches Wiffen ganz 
die richtige Befähigung. Doc war es nicht feine Sade, 
am Schreibtijche allein die Wilfenfchaft zu fördern, jondern 
es drängte ihn, der von Anfang an lebhafte Theilnahme" 
für die Erforjchung der damals noch jo wenig befannten 
Arktis hegte, Selbjt feine Kraft und Sachkunde für die 
Cöfung der hier objchwebenden Probleme einzujeßen, und 
diefe Neigung mußte noch dadurch beftärkt werden, daß ev 
in innige Freundfchaftsbeziehungen zu Dtto Torell trat, 
einem hervorragenden Stocdholmer Geologen, der fih n 
der Gerchichte des Faches durch feine neue Auffaffung des 
Wejens der Eiszeit und der Moränenlandichaft ein daus 
erndes Andenken gefichert hat. Beide Freunde erınogen gemein 
Ichaftlich den Plan einer Studienreife nacı deriänjelSpißbergen, 
deren Bejuch zwar heutzutage jogar Sommertouriften er 
möglicht ift, von der man aber vor vierzig Sahren nur eine 2 
höchlt mangelhafte Kenntnig beiaß. Die gejeßgebenden ga 
toren des Königreich liegen fich gern bereit finden, das 
Projekt mit Neichsmitteln zu unterftüßen, und jo haben 
Iordenjtiöld und Torell nicht weniger denn vier Reifen nah 
jener unmirthlichen Snfelgruppe unternommen, die größeren 
theils (1858, 1861, 1864, 1868) in da3 fiebente Kahrzehnt 
des abgelaufenen Kahrhunderts fielen, und durd die denn 
aud, zuerft über die Stüitengeftalt der abgelegeneren Theile, 
über die geognoftiiche Struktur des Archipels, über dejjen 
Pflanzen: und Thiergeographie genauere Stenntniß verbreitet 
wurde. Der Löwenantheil an diefen Errungenjchaften fiel” 
den Leitern der Expedition felbjt zu; e3 wäre jedod un- 
gerecht, zu verjchiweigen, daß auch der Gelehrtenftab, mit 
welchen: fte fich umgeben hatten, mit unermüdlichem Eifer 
diefen Hielen nachftrebte. Vorab die Namen Malmgren - 
I verdienen in diefer Hinficht genannt zu 
iverden. 

Nächft Spitbergen hatte Nordenftisd noch ein 
anderes PBolarland ins Auge gefaßt, dem gegenüber Die 
Erdkunde noch mehr Urfache hatte, bejchämt die Unzulängs 
lichkeit ihres Willens eingeftehen zu müflen. Dies war 
Grönland. Zwar hatten jchon taufend Sahre zuvor die 
Iormannen hier Anfiedelungen begründet, und jeit einem 
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‚..*) Die bei uns häufig zu findende Schreibart Nordenjtjöld ift 
unrichtig und deshalb zu Dee 
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bereitung und einer tüchtigen Begleitmannjchaft. 

Erde gefolgt gemejen. 
Ddreingens im zerweichten Eife allzu große wurden und die 
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- Kahrhundert war es offiziell als däniiche Stolonie aner- 
fannt; gleichwohl aber fannte man nur die Weftküfte etwas 
bejjer, die Dftküfte danegen jehr wenig und das Innere 
jo gut wie garnicht. Dier jette dev energiiche Mann ein, 

_ indem er fich die fchon von vielen in Angriff genommene 
und doch von feinem mit auch nur mäßigem Grfolge ge- 
löfte Aufgabe ftellte, zu ermitteln, ob jener Eisozean, der 

- Nic von erhöhten Küftenpunften allenthalben wahrnehmen 
läßt, und der in feinen Ausläufern fogar in die Fjorde des 
Meeres eindringt, das ganze ungeheure Gebiet erfülle, oder ob 
in größerer Entfernung vom Ufer vielleicht, wie viele glaubten, 

ausgedehnte eisfreie Stellen vorhanden feien. E38 handelte 
ß 1 jomit um eine große Gletjcherwanderung, und um eme 
_ jolche ins Wert zu feßen, bedurfte e3 ie Ai 

ür alles 
forgte Nordenjtiöld’S gejchulte Thatkraft, und jo ift denn 

5 feine Grönlandfahrt vom Sahre 1883, die .ein 1884 bei 
Brodhaus in Leipzig erjchienene8® Buch muftergiltig be- 
fchreibt, von weittragenden Cinfluffe auf die Phyfit der 

Als die Schwierigkeiten des Por- 

| mwagten fich zwei 
— 2appländer auf Sfis noch weiter vor und gelangten un 

5 -gefähr bis in die Achje der Niejeninfel, überall nur Schnee 
und Eis dvorfindend. Damit war der Beweis der Richtig- 
feit für die Behauptung der Esfimos erbracht, daß ganz 

- Grönland nur ein „Sermiffoat" — großer Gleticher — 
fjei; im Sabre 1888 Hat dann befanntlich F. Nanfen’s 
Durchquerung der Snjel diefe Beweisführung noch vervoll- 
jtändigt. Am erfter Linie fam die neu gewonnene Cr- 

fenntniß der AgaffizTorell’ichen Hypothefe von der der- 
- einftigen Webereifung des größten Theiles von Europa zu 
Gute. Wenn jelbit in unferer Zeit noch die weitaus größte 
Sniel der Erde, ihren Dimenjionen nach felber ein Eleiner 

- Sontinent, unter. ewigem Schnee und Ei3 begraben liegt, 
wie jollte man da nicht ein &leiches für andere Gebiete 
zugeben müjjen, wenn die Flimatifchen Verhältniffe ganz 
andere gewejen waren? Aber auch abgejehen davon führte 
uns Nordenjtiold’3 Grönlandreife den vielfältigften twijjen- 
Ichaftlichen Gewinn zu; jo bezüglich der feineswegs ein= 
fürmigen, jondern landichaftliche Bilder der verjchiedeniten 
Art aufzeigenden Eisdede; bezüglich der fte durchfurchenden 

- fichtbaren umd unterivdiichen Ströme; bezüglich der auf ihr 
liegenden, Mafjen von Sryokonit (Eisftaub), welcher als 
Refiduun zahlreicher in ihre Urbeftandteile aufgelöfter 
Meteorite angefprochen ward. Das größere Publikum, 
welches ich für Spißdergen weniger intereflirte, wurde 

- hHauptjächlich durch diefe folgenreiche Erpedition Nordenjkiölds 
mit dem auch in jeiner Heimath immer berühmter werdenden 
Forscher befannt gemacht. 

Noch vorher hatte fich eine weitere Veranlafjung er- 
geben, die jchon errungenen Lorbeeren durch neue zu ver= 
mehren. Seit dem Ende des jechzehnten Jahrhunderts haben 
die jeefahrenden VBölfer Nordeuropas es nicht an Bemühungen 
fehlen lafjen, einen Seeweg nach Indien aufzujpüren, der 
nicht an die Umfchiffung des Kaps Horn oder des Vorge- 
birges der guten Hoffnung geknüpft wäre, und auch fpäter 
2 erichienen diefe hochwichtigen Fragen auf der Tages- 
ordnung. Daß an die Erzwingung einer „nordweitlichen 
Durhfahrt”, um Nordamerika herum, nicht aedacht werden 

£önne, hatten zu Anfang der fünfziger Kahre Mac Elure und 
Mac Elintof außer Zweifel gejeßt, und auch für die „nord- 

*  Bftliche Durchfahrt" Tchienen die Ausfichten nicht eben 
- günftiger zu liegen, nachdem der große deutjchruffiiche Matur- 
Bee 8. E. v. Baer das SKarifche Meer für den „E&is- 
Zeller von Europa” erklärt hatte. Nordenfkiöld indejjen 
war nicht der Mann, Jich dem Ausfpruche einer Autorität 
mwiderjtandslos gefangen zu geben; er z0g Erfundigungen 
bei den mit der Drtsgelegenheit vertrauten Seeleuten ein 
und befuhr jelbft die NarasSee, die in günftigen Sommern 
auch ein ganz anderes Geficht. zeigen fonnte. Daß man 

 verhältnigmäßig leicht die Mimdung de3 Ob, ja unter 
Umjtänden jogar die des Seniffej, erreichen fünne, ward 
ihm zuc Gewißheit, und darauf baute er jodann feinen 
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Plan, von Europa her um Afien herum in die Bering- 
Straße zu gelangen. Zwei Mäcene, der jchwediiche Kauf: 
mann Biejon und der rufjiiche Kaufmann GSibiriafow, 
jtellten die Mittel für diefe Yahrt bereit, die im SKahre 
1878 vor fid) ging. Das gemwagte Unternehmen glücte; 
ja es hätte nur außerft wenig gefehlt, und es wäre in einem 
einzigen Sahre zur Durchführung gebracht worden. That: 
jächlih aber fror die den Forjcher und jeine Genofjen 
tragende „Dega’, nachdem fie um das jchwierige Kap 
Zicheljuffin glücklich herumgefommen war und den mweitaus 
überwiegenden Theil der Jchwierigjten Strede zurücdgelegt 
hatte, nahe der Yenamündung ein, und erit nachdem die 
— übrigens leichte und von Verwidelungen freie — Ueber- 
winterung jtattgefunden hatte, konnte man auf dem Wege 
Yokohama-Singapore-Suezkanal nah Europa zurücdkehren. 
Somit war ein eminenter Fortjchritt erzielt, dem gleichermweife 
theoretifche wie praftiiche Bedeutung zufam. Geitdem fteht 
nämlich feit, daß auch der fibiriiche Norden der Schiffahrt 
feineswegs jo unzugänglich ift, wie dies zuvor allfeitig an- 
genommen worden var, und daß der Handel wohl imftande 
üt, in guten Eisjahren zwilchen den Mündungen der großen‘ 
‚Ströme Kleinere Yahrızeuge verkehren zu lafjen. 

Auch der aufgeswungene Aufenthalt im Küfteneije hatte 
jein Gutes. Die Gelehrten der „Bega" fanden Gelegenheit, 
ein noch faum betretenes Stück Nordafiens recht gründlich zu 
ducchforichen. Die danfenswerthe Meonographienfanmlung, 
welche Nordenjkisld im Anjchlufje an feine Keife (im oben 
genannten Verlage) herausgab, enthält viele jchöne Arbeiten, 
unter denen bier nur diejenigen von Kjellmann über die 
botanischen PVerhältniffe jener Gegend und von Alınquijt 
über den Farbenfinn der Tichuftichen namhaft gemacht fein 
mögen. Bon diefem letteren Volke waren jelbit die Völfer- 
fundigen Rußlands merkwürdig wenig unterrichtet, und exit 
das vorübergehende Verweilen der Schweden im Lande hat 
eine entjchiedene Wendung zum Befjeren bemirft. 

Drei große Leiltungen werden diejer unferer Dar 
legung gemäß den Namen des Berftorbenen auf dem 
weiten Felde der polaren Forihungs- ımd Entderfungss 
reifen veremwigen. Ziefe Sachfenntniß hatte Jich mit unge- 
jtümenm Wagemuthe und reifer Erwägung des Möglichen 
zujammengefunden und aus einer jo jeltenen Vereinigung 
heroorragender Eigenschaften, die — man denke an Ktolumbus 
oder Stanley — durchaus nicht in demfelben Veenjchen Jich 
zujanmenzufinden brauchen, Eonnte nur Großes entjpringen. 
&3 liegt am Tage, daß die äußeren Ehren, “mit denen 
Nordenjfiöld in reichem Wiaße bedacht worden ift, wejentlic 
den finnfällig greifbaren Errungenschaften auf Nechnung zu 
jeßen find. Cr jelbit jedoch legte den Nachdrud auf die 
willenichaftlichen Grgebnifje jeine3 Streben, ıumd Das 
eigentlich Sportliche, Die technische Leiftung jtand ftets für ihn 
im SHintergrunde Darum bat er fich auch nie bejonders 
für die Noxrdpolfrage im engeren Sinne zu erivärmen ver- 
mocht, weil er nicht finden Eonnte, daß das Bewußtfein, 
wirklich am Endpunfte dev Erdachle zu ftehen, von einer 
befonderen Tragmeite für die Meenjchheit fein werde. Die 
Fachwelt aber ftellt auch die übrigen mit der bisher be- 
trachteten erpanfiven Wirkjamkeit nicht oder doch nur jefun- 
där zujammenhängenden Arbeiten Nordenjtiölds ehr hoch; 
ihre Anzahl ift eine namhafte und müßte in einem Nefro= 
loge größeren Umfanges eine ausgiebige Würdigung finden. 
Bi freilich muß e$ bei einigen Andeutungen jein Bemwenden 
aben. 
? Der Studien über die Meteorjteine und ihre Zerfallpro- 
produfte wurde jchon Erwähnung gethan; diejfelben wurden 
mehrfach von neuem aufgenommen, indem Nordenjkiöld 
namentlich, alle Fälle von Staubregen, die in der Litteratur 
verzeichnet find, auffuchte und Eritiicher Prüfung unterzog. 
ALS bahnbrechend fünnen feine tiefgründigen Unterjuchungen 
über da3 PBolarlicht gelten, von dem er ja eine jelten ums 
fafjende Autopfie bejag. Man weiß jetst, weshalb dieje jchöne 
Erfcheinung fich daund dort in fo verjchiedenen Formen daritellt, 
und wenn man auf einer Slarte die [ugenannten „Lordenjkidld- 
chen Zonen" verzeichnet, jo fann man von vornherein einen 
Schluß darauf ziehen, ob man an einent gegebenen Drte 
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Strahlen werfende oder Draperie-Nordlichter zu jehen erivarten 
darf. Ungemein hoch werden ferner die fehr zahlreichen Beiträge 
gewerthet, welche der in allen Sütteln gerechte Mann für 
die Gefchichte der Erdkunde und zwar vornehmlich der 
Startographie lieferte. Er hat uns in den leßten Fahren 
zwei einfchlägige WBrachtwerfe gejchenft, die, ti jeder Ber 
ztehung unerreicht, als Unifa daftehen, und in denen er, 
bon genauem Kommentare begleitet, jämmtliche biftorifch 
bemerfenswerthe Karten aller Zeiten und Nationen in 
trefflicher Neproduftion zulammenitellte Der „Bachimile- 
Atlas" von 1891 ift den Welt- und Landkarten, der „Peri- 
plus" von 1897 den Seekarten gewidmet. Seitdem ift die 
Bearbeitung einer Menge von Fragen ganz ungemein er: 
leichtert, weil ein Zurücdgreifen auf die oft jo jchwer er- 
reichbaren Originale bei weitem nicht mehr jo nothwendig 
it, wie e3 dies ehedem war. 

Don Novdenikiölds Privatleben eingehender zu berichten, 
müljen wir uns verjfagen. NWur daran fei erinnert, daß er, 
wie er der Sohn eines geachteten Naturforjcherd war, fo 
auc der Vater eine3 folchen geworden ift; durch  Dtto 
db. Vordenfkiöld, der fich bereit3 durch eine an mwerthoollen 
Nefultaten reiche Expedition nach der Spnjel Feuerland her- 
vorgethan bat, wird nun der Familienname fchon. in der 
dritten Generation ganz auf gleiche Weile zu Ehren gebracht. 
Seinem Adoptivvaterlande hat der Dahingegangene auc) 
auf dem politifchen Gebiete Dienfte geleiftet; jeit mehreren 
Sahren gehörte er der zweiten Kammer Schwedens an und 
hat es da niemals an fich fehlen lafjen, wenn e3 galt, einer 
am falfchen Orte fpareifrigen Mehrheit gegenüber die höheren 
geiftigen nterejien warm zu vertreten. 

Wer die Fräftigemännlichen Züge Nordenffiöld’3 auch 
nur aus dem Bilde fennt*), mochte fich leicht der Meinung 
bingeben, diefen Manne, deffen Körper auch nach jo vielen 
Richtungen bin geftählt ward, müfle auch ein jehr hohes 
Alter bejchieden fein. Diefe Hoffnung ift leider nicht in 
Erfüllung gegangen, denn am 12. Auguft hat den erft 
Neunumdjechzigjährıgen auf feinem Landfige Dalby-De der 
Zod ereilt, zu früh für die Geinigen, zu früh für die 
Willenjchaft. Ein ungewöhnlich reiches Reben it an diefem 
Zage erlofchen. Solange e3 aber eine Wifjenfchaft von 
der Erde geben wird, folange wird auch der Nanıe des 
Sreiheren Adolf Erik v. Nordenjtiöd im Gedächtniß der 
»enichen fortleben als der eines Bannerträgers der freien 
Foriung, eines Mannes, der den geographiichen Gelichts- 
kreis jeiner Zeitgenofjen um ein fo Beträchtliches hinaus: 
gerücdt hat. 

©. Günther. 

Reinheit. 

Spiegelblanf ift immer die Glastafel, auf der man 
in goldenen LVettern lefen kann: Anton Nefch, bürgerlicher 
Wiener Fleifchjelcher. Glänzend hell ift die breite Scheibe 
des YAuslagefeniters, aus dem don den dünngefcheuerten, 
Ipisen Daten herab die Eofett gepusten Würfte umd 
Schinken mit dem Befchauer liebäugeln. Den Eintretenden 
empfängt ein niederes, breite8 Zimmer mit gewölbter Dede 
und mattgrün geölten Wänden; an der Hinterwand ftehen 
das große Buffet und der Eiskaften, und dort Zwischen 
zwei verwajchenen Lichtöruden blickt die Muttergottes auf 
das blutrothe Lichtlein herab. ES ift Abend: von dem 
bronzerothen Standelaber verbreitet die Flamme ein weißes, 
mildes Licht, daS auf der glanzlofen Marmorplatte des 
Berfaufstiiches jchiwer und dicht liegt. 

.. *) Ein Porträt findet fi) u. a. in der vom Schreiber diefer 
Heilen veröffentlichten „Gejchichte der anorganifchen Naturwiffenfchaften 
im neunzehnten Jahrhundert“ (Berlin 1901). 

Die Nahon a 

Inmitten diejer heiteren, altoäterifchen Herrlichkeit — 
aber thront Fräulein Elifabeth dv. Bernaert, das vermailte 
Sind herabgefommener adeliger Eltern. Sie fißt auf der 
ichmalen, langen Bank neben der Thür und wartet des 
Arntes, dag fie bald wird zu verjehen ben. 

Viertel fieben. An einer halben Stunde ungefähr 
werden die erjten Kunden fommen, graue und verjchüchterte 
Yamtilienväter, Eohlengeichwärzte Arbeiterinnen, dazwilchen 
auch vornehmthuende Studenten, und mandmal aus einem 
benachbarten Haus eine gejchminkte Schöne mit geferbtem 
Haar und meitausgefchnittenen Halbjchuhen, die Rojae 
Itrümpfe jehen lajjen. | Re 

Daran denkt jeßt Betty, und ein leichter nerböjer 
Schauer führt ihr durch. den Leib. Nur für einen flüchtigen 
Augenblid. Umfo wärmer fehrt alsbald jenes Gefühl dev 
Behaglichfeit wieder, das fie während ihrer gleichmäßigen 
Arbeit im Dienfte ihres väterlichen Freundes faum einmal 
ernftiich verlaffen hat. Und das find jegt jchon fechs Zahre, 
feit dem Tode der Mutter Beiter drüdt fie die 
verichränften Arme an das Mieder, und mit einem ver 
Ihärften Blik um fich ber, in_ den jchwarzen Herbitabend 
der Straße, erhebt fie fich entjchlofjen und flint von ihrem 
gemächlichen, allzugemäcdlichen Site. Sind die Stein 
fliefen auch forgfältig gemafchen? Sa. an eifrigen Prüfens 
zu ihrer vollftändigen Zufriedenheit. Und aud) fonft alles 
beforgt? Fa. Sie kann fich alfo noch einen Moment Ruhe ä 
gönnen, die Augen jchliegen, wie fie e3 fo gerne thut, und 
den Kopf, der ein bischen jchmerzt, nach rüdwärts lehnen. 
Heut wird ja wiederum ein fo fchwerer Abend fein, wie 
gejtern jchon und vermuthlich noch einige Zeit lang! Denn 
wer weiß, wie die andere fich anjtellen wird, die von nun 
an außshelfen fol! ER Be 

Sonft ftehen fie nämlich zu Zweien hinter der Wage 
und dem Schneidebrett. Aber die Irefi, die big vor fınzem 
den Plat der erften Berfäuferin ausgefüllt hat, ift „ehr 
dringend, verhindert" — wie, fie den bejorgten Stunden. jagen 
ließ. Die Neft feiert nämlich heute Hochzeit — nicht mehr 
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und nicht weniger. Fräulein Betty hat über diefes Ereiguiß 
Ihon mehr als einmal nachgedacht; niemals aber hat es 
fie jo bejchäftigt wie eben jebt .. Dei den Neu 
vermählten jeßt man fich in diefem Augenblid zum 
Zamiliennachtmahl. ES wird wahrjcheinlich jehr feierlich 
zugehen; die Net hat ja „ein Glüd gemacht”, jo hört 
man; fie friegt einen bejahrten, wohlgeftellten Wittwer. 
Fräulein Betty freilich vümpft die Naje, wenn se fh 
jeiner erinnert, — feiner unterjeßten, plumpen Geftalt, auf 
der der rothe, aufgedunjene Kopf Jißt, der Eleinen Augen, a 
die falt wie verjoffen, und der Schwarzen Haare, die an der 
Stirn und als „Sechier" an den Schläfen feitgeflebt find. 
Er wird ja gewiß fonft ein ganz braver Menfch fein, 
wenn ihn die Heft jo vern hat — aber, fie weiß nicht, ein 
fo dunkles Gefühl der Abicheu, falt der Angft vor feiner 
Mähe hat fie öfter al3 einmal empfunden. Wie jchamlos 
er aber auch ftet3 feine „Zufünftige" mit allen Sinnen 
verichlungen hat, daß jich Betty ganz heiß vor Verwirrung 
und Empörung abwenden mußte Und dazu die häßlichen 
Abentener mit allerlei Gefindel, durch die Herr Schmid 
bauer eine Zeit lang berüchtigt wurde. Betty fröitelt es, 
und fie fteht auf, Schüttelt fich leicht. ES ift eine Seite in 
ihr, die vor der Nähe einer Solch’ thierifchen, graufam 
drohenden Macht unmillfürlich erfchaudert. 2 

Ein Eleiner unge fommt die zwei Stufen herauf 
geftolpert und verlangt, ein Zehnfreuzeritüd in der aus 
geitredten Hand, irgend etwas. Betty gibt ihm das Ge 
wünjchte mit einer läjjigen Geberde und zerjtreut dor fi — 
hinfchauend. Sie ift noch immer bei ihren Gedanken. Zum 
erften Male in diefer ganzen Zeit hat fich ihr heute da 
Bild der Freundin entfremdet. Sie, fteht es mit einem 
jeltfam freieren Blie und denkt an manches Eigenthünliche, 
Lächerliche, das ihr fonft nie aufgefallen ift. Die Reit — hm, 
ift ja Schließlich Ichon Über die Dreikig und . . : wer weiß, 
ob fie nicht überhaupt zu ihrem Manne paßt. Sie hat 
auch einen jo — na, derben Ton in ihren Reden und au 
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die runde, breite Figur und dann diefe heftigen, plumpen 
Bewegungen. a, das vor allen. 

Betty aber ift groß und jchlanf von Geftalt und be- 
wegt jich gemejjen und vornehm. Wie um es f£örperlich 
zu fühlen, gefällt fie fich in einer fteifen Haltung. Im 

Spiegel, der über der Bank hängt, erblict fie 
plößlich ihr blafjes Geficht, von den überreichen, dunfel- 

- blonden Haaren umrahmt. Lange Schaut jie in dieje 
weichen, verwijchten Züge, die nicht ohne Neiz find. Und 
fie wiegt fich leife in den Hüften, und ganz von ferne denft 
fie daran, daß fie doch eigentlich exit im Fünfundzwanzigiten 
fteht. Heirathen — nein. Davor erichrict fie faft. Aber 
hung bleiben womöglich, jo jung, wie jte fich jest fühlt. 
nd es ift wahrjcheinlich, daß Betty in diefem Wlomente 

auch an das denkt, was man im Salon Flirt nennt. 
- &o jung, wie jest. "Sie jeßt fich auf den ARand der 

hr | Bank, nur fo leicht obenhin, und fchiebt leife den Kofetten 
Fuß über den Saum des Slleides hinaus. Heute thut ihr 
alles jo wohl. &$ ift eine Freude an der Ruhe oder... 
der Reinheit um fie. 
Beigeihmadk von Kindheitserinnerung und Elternhausglüd. 
Träumerifch oder übermüthig Ipielen ihre Finger auf der 
weißen Schürze, und eigenfinnig Elopfen die Kleinen 
Stiefelhen auf den blanten Steinboden. &3 ift Friede in 
ihr und doch — auch ein leije8 Sehnjuchtsgefühl, dem 
der Erwartung ähnlich und Eindlicher Hoffnung 
Wer weiß? | 

- Sie jpringt erichroden auf. Kemand öffnet draußen, 
im Dunfel, die Thür und tritt ein. Aber fie lächelt be- 
huftigt, wie fte in der hohen, militärischen Geftalt den jungen 
Franz Weger erfennt. 

Gott — der Franz war ja jett folange nicht da! 
Faft drei Monate. Seitdem er in den anderen Bezirk 

- überfiedeln mußte. Und heute... .? 
Sa heute ... hat er irgend jemand, da in Ddiejer 

a Begend "wen bejuchen müjjfen. Sie will nicht zudringlich 
fein und ihn, al3 er plößlich abbricht, nicht weiter fragen. 

Er jchüttelt die dünnen, mwäfjerigen Schneefloden von 
feinem Lodenmantel und tritt näher. Schüchtern reicht ihm 
Betty die Hand, und eine Sekunde lang zögert fie, ihm ins 
Gelicht zu bliden. ES ift ein gebräuntes und bärtiges 
Gejicht, mit auffallend. jchönen, feiten und doch fait find» 
lichen Zügen. Und in den Augen ein fcharfer Ausdrud 
von Strenge und Pflicht und doch auch von ergebener Einfalt. 
Betty lächelt verwirrt. 

Ein zerftreutes Lächeln jpielt auch noch leife um ihre 
weichen, tiefen Mundivinfel, während Zranz gemüthlich auf 
und ab gehend zu erzählen begonnen hat. DVBon jeinem 
Meihnachtsurlaube, den er bei dem alten Bater im Forft- 
hauje verbringen will. Bon der Großtante, bei der er hier 
wohnt. Und alles in einer halb burichikofen, halb Lehrer- 
haften Manier, jcharf und Eurz angebunden im Tone, bie 
und da ein polterrides Lachen dazmilchen. Betty folgt ihm 
begierig mit Aug und Ohr. Sett führt er fich etwas be- 
fangen über das blonde Haar, und näher tretend fragt er 
nach ihrem Befinden, darnac), was fie „erlebt“ hätte wäh 
rend der ganzen Zeit. Sie errüthet flüchtig, fucht auszu= 
weichen, daS Gejpräch abzulenken und erwähnt halb jcher- 
zend die Heivath. der Nefi. Er weiß davon und geht auf 
den jcherzhaften Ton ein. Mit jchrofferen Worten jagt er 
ungefähr dafjelbe, woran Fräulein Betty früher unklar, 
nur inftinktiv gedacht hat. Sie fühlt ih dadurch angenehın 
berührt, fat geichmeichelt ....... und faum, daß Jte willen, 
auf welche Weife, find fie in ein ernithaftes Gejpräch ge= 
rathen. Franz zeigt fich darin jehr ftreng und unerbittlich. 
Er hat feine feiten Grundjäße über die Ehe und bejtimmte 
Borftellungen von dem Verd, das er fich begehrensmwerth 
denkt. Und von alledem Spricht er mit einer jo naiven 
Dffenheit und VBertrautheit im Tone. Anfangs ift ihr das 
peinlich oder doch zumindeit fremd, und fie lacht übertrieben 
und jcherzt, nur um darüber hinwegzufommen. Dann aber, 
allmählich, tritt ihr diefes Bekenntniß näher, wird ihr ver- 
trauter. Wie an eine Schmwefter oder, dielleicht, wie an eine 

sun" 
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Die Mation. 

Mit einem ganz eigenthümlichen 
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Mutter gerichtet, Eommt es aus feinem Mund. So erfcheint 
es Yräulein Betty wenigftens. Sie flicht hie und da ein 
ermunterndes Lächeln, ein Zeichen der Zuftimmung in jeine 
geraden, ernten Worte. Und fie gibt fich ganz jener 
reichen, heimlichen Freude bin, die der Eindrud des vor- 
nehmen Mannes unfehlbar in ihr erzeugt. Er gebraucht 
im Gejpräche einmal das Wort „Neinheit", Fräulein Betty 
fühlt, wie es ihr heiß durch die Adern riejelt. Ex hat im 
Eifer, abfichtSlos, ihre Hand ergriffen; es ift eine jchlaffe 
Hand, die fich heiß in jeine legt, für einen Moment. Für 
einen Moment tauchen ihre bingebungsvollen BYlice 
jchüchtern in feine blißenden Augen. Und eine Sekunde 
lang jenft jie, überwältigt, die Lider. . . 

Ein leichtes Kichern dringt plößlich herein. Ein paar 
freifchende Worte von draußen flingen nad. Die Thür 
Ichließt fich wieder; ein Mädchen fteht vor dem Tische umd 
verlangt etwas mit einer heijeren, verjchüchterten Stimme. 
gräulem Betty ift unmerklich zufammengefahren und macht 
fich jeßt mit einer gejpielten Flinkheit zu jchaffen. Ahr 
Hliek |treift flüchtig die Käuferin. Die hat ich Fröftelnd 
in ihr großes, rothes Wollentuch gewickelt, jo daß die Linien 
der feinen biegfamen Büfte fich zeichnen. Den Locenkopf 
mit den glänzend jchwarzen Augen hält fie ein wenig ge- 
jenkt, und das zarte, geichminkte Geficht wird von einem 
jeltfamen Ausdrud demüthiger, jcheuer Ergebenheit ver- 
düftert. Wräulein Betty jtarıt neugierig, mit gejpannten, 
verlegten Nerven .. . fie blickt wie juchend und um Silfe 
flehend nach Franz; der fann fie ja fchon durch feine bloße 
Gegenwart von der Beklemmung, die mit einem Mal wie 
ein allaujchwerer Luftdrud in der Stube liegt, befreien. 
Sie jtieht ihn ruhig auf der Bank neben der Thür fißen 
und. gleichmüthig eine Cigarette drehen. Der Neuange- 
fommenen hat er nicht in3 Geficht geblicft, jo wenig wie fie 
ihm — bis zum letten Augenblik menigjtens, bis die Un- 
verjchämte mit einem Wale, gerade da fie gehen follte, fich 
auf dem hohen Abjaß ihres Schuh herumdreht und den 
jungen Wann mit einem Blid aus . halbgejchlofjenen 
Augen ftreift. 

Diefer lauernde Blif — Fräulein Betty fühlt e8 — 
it frech und fchamlos wie eine unzüchtige Geberde. 

Diefe Augen haben im Nu gebettelt und gefragt, wie 
die Augen eines Hundes, der jeinem Herrn dienen will und 
fi an ihn herandrängt, um geliebfoft oder gejchlagen zu 
erden. 

- Und Franz ift mit einem VWeal aufgefprungen. Er er- 
blaßt. Er will lächeln und jchneidet nur eine Grimafje. 
Unwilltürlich ftredt und dehnt er feine mächtigen Glieder, 
al3 müßte er fih von einem Druc befreien, al3 müßte er 
mwüthen und toben. Er hat den Bli der Aufdringlichen 
fofort veritanden — „wir fennen uns, aber ich darf’3 nicht 
verrathen." Cr weiß, daß er fich diefe Bertraulichkeit nicht 
gefallen laffen darf, er der Lehrer Franz Weger, und am 
allerivenigften hier, wo unmittelbar Daneben Fräulein 
Betty... Srgend etwas müßte er thun, um diefe Scene 
abzufchütteln. Dielleicht daß er die Dirne binauswerfen 
oder prügeln müßte — nur fühlt er’3 noch zu Stark und 
fann’S nicht fo fchnell vergeflen, daß er „diefe Dirne” eben 
erjt unter feinen Händen gehabt, in anderer Aufwallung. 
Und er fürchtet, daß es ihm nicht gelingen wird, den Uns 
befangenen zu jpielen. . . 

Groß wie noch nie und mit einem fremden, harten 
Gelichte ftehbt Fräulein Betty vor ihm, die Falten blutleeren 
Lippen balbgeöffnet. Sie hat dem Mädchen nachgejehen, 
wie es noch dem vermwirrten Manne zunidte. And fie hat 
noch die jcehwere Thür ins Schloß fallen gehört und auf 
der Straße dann ein paar hervorgeitoßene Worte und ein 
freche Lachen. Anfang war nur ein beflemmendes 
Gefühl von einem Eörperlichen Cfel in ihr, und über einen 
häßlichen Gedanken drang ihr das Blut zu Kopf. Dann 
überlegt fie, einen furzen Moment. Ob fie Itch nicht doc) 
da3 Meifte vorgeträumt, eingebildet hat. Ob fich nicht 
vielleicht alles noch retten läßt, ja nur retten, vor Jich, vor 
ihm, vor irgend einem wachjanıen Auge, vor der Mutter: 
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gottes Über dem rvothen Lichtlein. -.... Sie blidt zögernd 
zu ihm hinab, faft mitleidig wie zu einem Siinde. Gie er- 
blicft jeine weiße, eijerne Stirn, auf der jie immer jo viel 
Kraft und ftolze Männlichkeit zu jehen gewohnt war — ein 
ungefanntes Verlangen duckhblitt jie, an dieje Stirn ihre 
Lippen. zu drüden zu einem mütterlichen, verjöhnenden 
Kufje.. . . nein, ihren herben Leib an ihn zu prejjen, bis 
zur: Bewußtlofigkeit, ihn zu begnaden, zu bejchenfen und zu 
fühlen, daß er fein Weib fonft kennt... nein, daß er der 
dort nicht gehört! 

AM das hat fie umtäubt, umjchwirrt, indes Franz ein 
paarmal durch das Zimmer fchreitet, jcheinbar in ganz 
anderen Gedanfen. Sie fucht ängftlich feinen Blid, und 
iwie ex jeßt dort in der entgegengejegten Eıfe des Zimmters 
fteht, begegnet fie jeinen glanzlofen Augen, die furz und 
doch feltiam zögernd auf ihr ruhen, wie aus tiefen, irren 
Träumen heraus und nach Befinmung fuchend lS er- 
ftaunte er über die Umgebung, über fie, an die er nicht ge= 
dacht hat. Er erzwingt mühjam ein ausdrudlofes Lächeln. 
Und da, mit einemmtale, fühlt es Fräulein Betty mit ihren 
überfeinen, ängitlichen Sinnen,‘ wie ficy) etwas Fremde, 
Stürendes, gleichjam Eörperlich, zwilchen fte und ihn drängt, 
über das fie nie mehr hinweg, nie mehr zu einander Eommen. 
Sie möchte davor aufichreien, um fich jchlagen, weil es fie 
ängftigt und quält... . Aber fie preßt doch lieber fittfam 
die Lippen auf einander und fchließt die Augen und will 
nicht3 hören und nicht3 fjehen, nur um der Schande, der 
bäßlichen, jchmußigen Schande zu entfliehen, die fie in allen 
Poren fticht und brennt. DBejudelt, entehrt Eommt fie fich 
vor, durch feine Itähe, durch ihre wirren, geheßten Gedanken, 
durch alles, alles. . 

Mechaniich geht jie an die Bedienung der mittleriveile 
eingetretenen Kunden. Franz ftarrt durch die Thürfcheiben 
in das Dunkel der Straße. Blößlich jagt er mit einer 

‘ falten, lauten Stimme Guten Abend und geht. Fräulein 
Betty beugt Sich tiefer auf das vielbejchäftigte Schneide- 
mefjer herab; eine zarte Röthe flimmert vor ihren Augen, 
es jauft ihr in den Dhren und umfchmeichelt fie mit der 
weichen, wmohlthuenden Wärme de3 QTraumbaften. Sie 
arbeitet und bewegt fich lebhaft und. wird die Empfindung 
nicht los, al3 jchlummere etwas in ihr, ein undeutliches 
Etwas, ivie ein unausgeiprochenes Wort oder ein unaus- 
gedachter Gedanke... . 

Hräulein Betty ift wieder allein im weiten, jchimmernd- 
weißen Zimmer. Cie weiß nicht8 von ihrem Alleinfein. 
&s jchwindelt ihr vor den vielen ftocdenden Gedankenbildern, 
und wie ein übermüthiges, irregemachtes Kind hüpft fie und 
trällert finnlos vor fich hin. Dann wird fie nachdenklich 
und nimmt ein Tuch und jäubert und pubt die Tijchplatte 
und die Wagjchalen und die bejchmutten GSteinfliefen. Sr 
der Sammer reinigt fie die Hände mit Bürfte und vothem 
Geifenjchaum. Und fie preßt die feuchten, Falten Finger 
an die gejchloffenen Lider, an die Schläfen und ordnet die 
Heinen jchanıhaften Löcchen an Stirn und Naden. 

E3 jchlägt halb neun. Fräuleın Betty fitt wieder auf 
der langen, jchmalen Bank neben der Thür. Gedanken und 
Erinnerungen fommen langfam über fie. Und vieles, das 
fie früher nicht bemerkt hat, taucht vor ihr auf, al3 würde 
fie es jeßt exit erleben, zum exftenmale jchauen. Sie legt 
das Gelicht in die Hände, da zieht fie den Geruch der Seife 
von ihren Fingern ein. Durch die dünne Haut jchimmert 
eine roja Blutwelle. Sie preßt die verjchränften Arme an 
fih, und ein Gefühl der Neinheit, der Unbeflecdtheit um- 
Ichmeichelt ihre Sinne. Beruhigt Steht fie auf und blickt 
gejeßt und Far auf ihre Erfahrungen, auf die ganze Jugend 
zurid. Ein Wort fällt ihr ein, das fie früher fo froh ge- 
macht hat, und das fie nun geängftigt vor fich Hinhaudt: 
„sung bleiben, womöglich." Und der Fuß, der Kleine Eofette 
Fuß, trommelt eigenjinnig wie früher auf den Steinboden. 

Die Matton‘. Wen re 
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Aber fie bezwingt ich. Und langjam, langjam fteigt ein 
fchmerzlicher, vefignirter Humor in ihr auf, legt fich auf 
ihre Gefichtszüge. Wie fte fich im Spiegel fieht, lächelt fie, 
ein bischen ironisch oder überlegen. Da zieht fih eine 
Icharfe Falte von den Nafenflügeln zur Oberlippee Das 
gibt ihr einen. jeltfjamen Zug, den Zug der Mädchen, die 
lieben und doch in Einfamkeit alt werden. era 

Alfred God. 

(Nahdrud diejer Erzählung nicht geitattet.) . E 5 0 er 

Marie Stona: Im Spiel der Sinne. Novellen. Bresleu 190%. 
©. Schottlaender. Ye A u 

Wären die vier Novellen, von denen die erfte „Sm Spelder 
Sinne” dem Ganzen den Namen lieh, anonym erjchienen, fo hätte ie 
Exterieue und Interieur doch eine weibliche Pfyche verrathen. De 
Sprache mit ihrer eleganten umd zugleich außerordentlich graziöfen Pa 
weiblich graziöfen Bildlichfeit, die ungewöhnliche Kenntnig weiblicher 
Eigenart, weiblicher Launen und Leiden, Wünfche und Efitafen, die file 
Parteilichkeit Für weibliches Wefen, die vorwiegende Schilderung weiber 
lichen Lebens und Empfindens — alles das witrde dem Menfchenfenner 
genug enthüllen. Marie Stona zeichnet das Weib durchaus nah em 
Mufter eigenjter Erfahrungen. Speziell das moderne, Leicht gan | 
weilte, unbefriedigte Weib, das felbjt im der Liebe nur-vafh ver 
vaufchende Wonne genieht. Sie zeichnet eS, wie ich jchon bemerkte, mt 2 
jtiler Parteilichkeit. Sie ftellt e3 über den Mann. Am beiten fommt 
noch Marcel, der halb Lächerliche „nervöfe Großftadtihwächling” in den 
„Briefen an einen Todten” weg: „Sm Spiel der Sinne” it Wand 
GSeliebter ein gewifjenlofer, durchtriebener Don Juan; „She er 
zieher”, Paulas exjter und zweiter Gatte, erjcheinen als verboiite 
Egoiiten, fie ähneln, der eine in feiner bodenlofen Eitelfeit, der andere — 
in feinem vücjichtSlofen Geiz, komifchen Figuren, umd die Berehrer der ü 
hönen „Melanie“ unterjcheiden fich nicht von jenen, „großen Nullen 
die der erften Gefellfchaft ihren quantitativen Werth geben“. Dennoch 
erhebt die Dichterin ihr Gefchlecht nicht etwa blindlings in den Himmel. 
Auch bei Hannah, Wanda, Paulchen, Melanie zeigt fie den leeren 
Schein und die heimlichen Schatten. Allerdings jo, daß alle diefe es 
ftalten mit ihrer föftlichen Kofetterie und pifanten Neferve entzüden und 
verführen. Im ihrem Gevedtigfeitsdrange gibt Marie Stona fogar ein & 
hartes Bekenntniß preis. RT DR Par A 

„Das ift das Eigenthümliche, daß der Mann über Hunde 
Frauen hinweggefchritten fein Fan, und fein Herz noc, immer die Kraft 
bewahrt, der humdertunderjten einen Neichthum von Liebe zu erjchließen, 
indeß das Weib bei einer weit geringeren Anzahl von Erlebniffen in 
feinem innerften Seelenleben entnerot ift — der fchlagendfte Gegen= 
beweis für alle Vertreter der Gleichberechtigung der Gefchlechter.“ 

Ueberhaupt neigt die Dichterin zu Sentenzen, ohne doch mit der- 
artigen zartgefchliffenen Geiftreichigfeiten prunfen zu wollen. Sie ent= 
rollt Problem:Gefchichten, Gefchichten der Seele. Sn der 2. und 5 
4. Novelle, „Ihre Erzieher“ und „Briefe an einen Todten“ werden aud) 
äußere Dafeinsbedingungen berüdjichtigt. | 

Marie Stona liebt die fomplizirten Effelte abjeit3 von der 
ftaubigen Heeresitraße. hr neues Buch bietet unterhaltende und aud) 
mannigfacd) anregende Lektüre. ERS 

Berlin. AR. T. Tielo. 
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Dolitifihe Wocenüberficht. 

Der hinefiihe Sühneprinz Tihun hat fich den 
Dvationen, die jeiner in Potsdam und Berlin harrten, 
einftweilen noch durch eine diplomatijche Krankheit entzogen. 
Seine interefjante Krankheit ähnelt anjcheinend dem Zus 
Stande, den man in der medizinischen Willenjchaft als „Plaß- 
furcht” Eennt. Er bat die deutjche Grenze bei Bajel nicht 
-überjchreiten können, ohne von beftigem Schwindel ergriffen 
u werden. Wie lange der Schwindel anhalten wird, ift 
Plechterdings nicht vorauszujagen. Unaufgeklärt ift bisher 

men, wodurch diefe plößliche Krankheit zum afuten 
usbruh gelangt ift; ob daran Weifungen aus Beling 

oder Wünjche aus Berlin Schuld find. Sedenfalls zeigt 
dies Ereigniß, daß die Ehinejen, die in Ajien fich als Meifter 
der diplomatifchen Berzögerungsfunft eriwiefen haben, 
auch in Europa vor feinem noch jo gewagten Mittel zus 
rükichreden, um eine Sache in die Länge zu ziehen. Der 
gunge Vorgang entbehrt nicht einer Ba internationalen 
omik; und wenn der Scomponift des „Mifado” nicht leider 

geitorben wäre, jo böte jich ihm in den Bajeler Vorgängen 

ein chinefilches Gegenftücd zu dein Libretto feines amüjanten 
Mikado. 

Die VBolfsbewegung gegen das geplante jchuß- 
zöllneriihe Attentat entwidelt fi. Sein Tag ohne 
mehr oder weniger lebhafte Protejte bald gegen diefen, bald 
gegen jenen Saß des Solltarifentwurfs. ebt find es auch 
industrielle Sgnterefjenten, die endlich merken, wa3 Ddiejer 
„Schuß der nationalen Arbeit" für fie bedeutet. Aber auc) 
die Handwerfer fommen allmählich in Bewegung. Bis der 
Reichstag zujammentritt, gehen noch 3 Monate ins Land, 
Zeit genug, um das jchußzöllnerifche Dpus der Regierung 
Eritifch wie ein Sieb zu durchlöchern. 

Das von dem Dberfriegsgeriht in Öumbinnen 
geiprochene ZTodesurtheil gegen den Unteroffizier Marten 
bejchäftigt die öffentliche Meinung fortgejeßt in der leb- 
hafteften Weife. Preßftimmen, die das Urtheil verftändlich 
gefunden hätten, haben fich bisher nicht gezeigt. Das all- 
gemeine Urtheil ift jogar jo einjtimmig in der Verwerfung 
diejes Urtheils, daß man es jchon heute als eine moralijche 
Unmöglichkeit wird bezeichnen fünnen, daß das Todesurtheil 
zur Ausführung gelangt. Die Sympathien mit dem Opfer 
diejes Urtheil3 find noch beitändig im Wachen, troßdent 
man nicht davon jprechen Fann, daß die Unjchuld des 
Marten erwiejen jei. Aber ebenjomwenig ijt feine Schuld 
eriwiefen; und es ilt ein gejundes Gefühl im Volke, das 
vor der Möglichkeit zurücdichredt, vor deutjchen Gerichten 
fönne ein Angeklagter auf Grund eines unzulänglichen 
Sndizienbeweijes rechtskräftig zum Tode verurtheilt werden. 

&3 ift aber auch noch etwas anderes, was die Bolf3= 
fympathien dem verurtheilten Marten zuführt, und das ift 
die Annahme, daß hier möglicherweije ein gänzlich Unfchul- 
diger den Tod erleiden joll für die Befeitigung eines Vor- 
gejeßten, dem man nicht zu nahe tritt, wenn man ihn als 
einen richtigen „Leutejchinder" bezeichnet. &emwiß, Mord 
bleibt Mord und verdient Beltrafung, mag der Getüdtete 
auch noch jo unjympathifch fein. Aber das Volk legt an 
folche Vorgänge feinen bloß juriftiihen Maßjtab an. Man 
fan die Vermuthung nicht ablehnen, daß die Unterfuchung 
nicht fo völlig vejultatlos verlaufen fein würde, wenn der 
Ermordete nicht eine jolche Geißel für feine Untergebenen 
gewejen wäre. Die jo außerordentlich wichtige Materie der 
Soldatenmißhandlung wird dadurch in eine neue jcharfe Be= 
feuchtung gerücdt. Nichts untergräbt die Disziplin in einem 
Heere mehr als Soldatenquälerei. Der Vorgefette, der 
feine ihm verliehenen großen Machtbefugnifje dazu verwendet, 
um den Untergebenen das Leben unerträglich; zu machen, 
ruft ganz naturgemäß gerade bei den bejjeren Elementen, 
die eine unmindige Behandlung jchwerer empfinden, eine 
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Keaktion hervor, die die militäriiche Disziplin unter Unt- 
ftänden auf das allerjchlimmifte gefährdet. Den Soldaten- 
mißhandlungen im Heere unerbittlich zu Leibe zu gehen, 
liegt deshalb in allererfter Linie in nterejje de3 Heeres 
felbft; und es hat neben allem’ anderen ein jehr unbehag- 
liches Gefühl in den meiteften reifen hervorgerufen, daß 
ein Offizier wie der Nittmeiiter von KrofigE im Dienfte 
belaffen wurde, obgleich er als Soldatenquäler feit lange 
einen böjen Ruf genof. 

Die deutfchen Katholitentage waren jtetS dadurch au$- 
gezeichnet, daß auf ihnen eine gedrängte Weberficht aller 
andläufigen agitatorifchen Phrafen des Ultramontanismus 
zum beiten gegeben wurde; aber auf einem fo niedrigen 
geiftigen Niveau wie der jüngfte Katholifentag in Osnas 
brücd hat wohl noch fein früherer geftanden. Den Vogel hat 
der Kaplan Dasbad, Mitglied des Neichstages und Des 
preußiichen Landtags, abgejchoffen. Er war dazu berufen, 
die Arbeiterfreundlichkeit des Kentrum3 zu verherrlichen, und 
er hat fich diefer Aufgabe mit einer kaum zu übertreffenden 
Geichmacdlofigkeit entledigt. E3 ift überhaupt ein ftarfes 
Stüd, mit ultramontaner Arbeiterfreundlichfeit in einer 
Zeit glänzen zu wollen, in der fi) daS Centrum anfchict, 
den Agrarıern bei der proteftioniftiichen Niederdrüdung der 
Lebenshaltung der Arbeiter wirkfam Hilfe zu leiften. 

Auf einen wie „humanen" Ton der Katholifentag ge- 
ftimmt war, mag man daraus ermeflen, daß e8 „DBeifall" 
und „große Heiterkeit" erregte, als ein Nedner höhnend 
darauf binmwies, der Antichrift Nießiche jei im Wahnfinn 
geitorben. 

Die Türkei fit wieder ziemlich tief im heißen Wafler. 
Neibereien mit Serbien, Unbequemlichkeiten in Armenien 
und diplomatijche Zänferet mit Frankreich machen der hohen 
Vforte allerlei zu Schaffen. Stranfe Leute werden in der 
Politit immer fchlechter behandelt al3 gejunde. Der fran- 
zöfiiche Botjchafter Konftans in Sonftantinopel, der eine 
Entichädigungsforderung franzöfiicher Untertanen durchzus 
drüden hatte, bat die Thür ziemlich fejt hinter fich zuge= 
fchlagen und ift auf Urlaub gegangen. Man Ipricht au) 
von einer Flottendemonftration jeiten3 Frankreichs. Der 
diplomatifche Brei wird wohl nicht gar jo heiß gegejien 
werden. Deonfieur Conftans gehört zur Stategorie Der 
prefets & poigne, die der eigenen Negierung manchmal 
jehbr unbequem werden fünnen. 

+ * 
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Die neuefte willenfhaffliche Rechtfertigung 

ver Qaprivilchen Bandelsverfragspolitik, 

E3 ijt ein jehr charakteriftiiches Zeichen in der gegen- 
märtigen zoll- und handelspolitiichen Diskuffion, daß Die 
Stimmen der Wifjenichaft fich in immer wachjender Zahl 
und mit immer größerer Cntfchiedenheit für eme Fort- 
führung der Caprivischen SDandelsvertragspolitif erklären. 
Bei der Bolltarifreform des Sahres 1879 war das Ber- 
halten der DBertreter der afademifchen -Wiffenjchaft in 
Deutjchland ein viel weniger entjchiedenes. Die große 
politifche Autorität des Fürften Bismard laftete au) auf 
der Willenichaft und verhinderte manche mifjenfchaftliche 
Ueberzeugung, gegen die jchußzöllnerifchen Velleitäten des 
Neichsgründerd aufzutreten. Yuch war das Deutfchland 
des Ssahres 1879 noc, nicht annähernd fo ftarf an einer 
möglihft ungehinderten internationalen SHandelsfreiheit 
interejfirt wie das Deutichland von heute. Gegenwärtig 
aber fann man wohl jagen, daß fein einziger angejehener 
deuticher Bolfsiwirth es mit feiner wifjenschaftlichen Nepu- 
tation für vereinbar hält, die Argumentationen des Agrarier- 
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thbums zu unterftüßen. Der Bund der Landwirthe muß 
fich wohl oder übel mit Herın Ruhland behelfen. Allerdings 
wird auch Adolf Wagner von den Agrariern als ihre wiffen- 
Ichaftliche Autorität angefprochen; aber näher betrachtet, 
fampft diefer hervorragende Nationalöfonom in einer wahr: 
haft pernizidfen Weife für feine agrarijchen Freunde; denn ER 
ev fann nicht und will nicht beitreiten, daß die agrarilchen 
Zollpläne, wenn fie zur Durchführung gelangen, die iwirth- Be 

der Arbeiter erheblich verjchlechtern, die 
induftrielle Entwicklung aufhalten und die Zunahme der 
Ichaftlicde Lage 
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Bevölkerung wejentlich verlangfamen. Er hält aber eine 
folcde nationale Abmagerungsfur für erforderlich, und 
sub specie aeterni für mohlthätig. Wagner ift ein 
Entlaftungszeuge, den die Agvarier aufgerufen haben, um 
zu bezeugen, daß den Arbeitern der YBrotforb nicht höher 
gehängt werde. Sein Zeugniß dagegen lautet: hungern 
werden fie fchon, aber diefer Hunger der Einen ift nöthig 
zur beijeren Ernährung der Anderen. 
Ba it für das Agrariertfum politifch ein jchwerer 

ag. 

Eine folhe Unter 

Die Agrarier find deshalb in dem Ausipielen 
diefer Autorität vorfichtiger geworden, während wir reis 
händler Adolf Wagner gern citiren, um an feinen Aus 
führungen die SKonjequenzen der agrarischen Vermüftungs- 
politit recht deutlich zu demonftriven, wie das insbejondere 
Yujo Brentano mit bewundernswerther Schärfe ge= 
than bat. | 

Diefer Tage ift nun abermals ein böchft werthooller 3 
wifjenschaftlicher Beitrag zur zoll- und handelspolitiichen | 
Diskuffion erichienen und zwar in den Schriften des Bereins 
für Sozialpolitik. PBrofefjor Dr. Walther Log in München, 
dem wir bereits eine ganze Anzahl werthooller Publikationen 
über die alles beherrichende Tagesfrage verdanken, hat 
jest eine zufammtenfaffende Darjtellung über „Die Handels 
politi£ des deutfchen Keiches unter Graf Caprivi und Fürft 
Hohenlohe 1890—1900" erjcheinen lafjen, die uns Freunden 
der Handelsvertragspolitif außerordentlich gelegen fommt, | 
da fie in einer höchht Überfichtlichen und präzifen Yorm die 

dem Lejer vor die Augen führt und damit eine 

fie wirfjamer bisher noch nicht geliefert ift.- 

ganze handelspolitiiche Gefchichte des lebten yon a 

fertigung der Handelspolitif des Grafen Caprivi bietet, wie 

Lot fhildert die wirthfchaftlichen und Handelspolitifhen 
Zuftände vor dem Cingreifen des Grafen Caprivi und 
nach feinem Sturz, und dabei tritt der große ftaats- 
männijche Erfolg der Kaprivi’schen Handelsvertragspolitif in 

| überzeugendjter Weife zu Tage. Die blinden Anhänger des 
Sürften Bismard verjuchen immer aufs neue, die Schiwen- 
fung zum Proteftionisinns, die 1879 eintrat,. al3 eine 
Vismardihe Meifterleiftung darzuftellen, die von dem 
glänzendften Erfolge gekrönt gewejen jei; während in Wirk- 
lichfeit jchon im Sabre 1879 Deutfchlands ganze wirth- 
Ichaftliche Entwicklung jomweit vorgefchritten war, daß Die 
Nüdkehr zum Protektionismus ftörend in die wirthichaft- 
lichen Lebensfunftionen des deutjchen Neiches eingreifen 
mußte. Fürt Bismard verdanfte e$ nur feiner en 
politiihen Autorität und der Bejorgniß de8 Auslandes, 
Be mit ihm anzubinden, daß Deutjchland für diefen 

üdfa 
jchaftlicher wie in politifcher Beziehung hat büßen müfjen. 

in den Proteftionismus nicht ftärker in wirth- 

Smmerhin war gegen Ende des Bismardichen Regiments 
unfere ganze Handelspoliti£ dermaßen verfahren, daß eine 
höchft ernithafte internationale Krifis Ffir das Fahr 1892 
bevorftand. Mit dem 1. Februar 1892 drohte das ganze 
Syftem der europäiichen Handelsverträge zufammenzu- 
brechen, denn mit diefem 1. Februar erlofchen jämmtliche 
Tarifverträge, die Frankreich mit einer 
europäilcher Staaten abgejchloffen hatte, und deren Wir- 
fungen durch die Klaufel der Meiftbegünftigung auch auf 

ganzen Reihe 

das deutfche Reich übertragen waren. Ein handelspolitifches - 
bellum omnium contra omnes ftand in ziemlich ficherer 
Ausficht. Was ein folder Strieg bedeuten würde, davon 
hatte Deutjchland bereit8 einen PVorgefhmadk bekommen. 
Speziell ARupland hatte es fich 
von feiner Zollautonomie Deutjchland gegenüber einen für 

angelegen jein laffen, 
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Einfluß der ruffishen Zollmaßregeln war die Ausfuhr in 
dem Beitraum von 1880—1887, in welcher Beriode allmählich 
die deutjchen Brotgetreidezölle bi auf 50 Mark per Tonne 

- hinaufgejchraubt waren, herabgegangen von 215 Millionen 
(1880) auf 124 Millionen Mark (1887), während gleichzeitig 

freiche. deutjche - Unternehmungen nach Nußland über- zu 
tedelten. Ueberhaupt war unfere Ausfuhrentwiclung in 

feel, Sahren von 1880 bis 1894, von welchen 
Sabre ab die Wirkungen der Caprivischen Handel3vertrags- 

s Kg voll eingetreten find, jehr unbefriedigend. Der Werth 
Des deutjichen Spezialausfuhrhandels, Edelmetalle ausge: 

sjchloffen, betrug 1880 bereits 2893 Millionen Mark und 
1894, alfo nach fünfzehn Sahren, 2961 Millionen. 

 Waavener ort war jomit im Anfang und am Ende der 
- Bismarfichen Zollpolitit ungefähr gleich, und die Ausfuhr 

7 

Alt in diefer ganzen fünfzehnjährigen Periode auch nie höher 
als auf 3327 Millionen Mark (1890) geftiegen. 

Dagegen betrachte man die Entwiclung, welche unfer 
_ Export feit 1894, in welchem Sahre bekanntlich durch den 

2 ‚auf die Entwicklung der Ausfuhr bejchränkt geblieben. 

 Geit 1894 bis 1900, alfo volle fechs Kahre 

Abichluß des Sandelsvertrages mit Rußland die Caprivifche 
en in volle Wirkfamkeit trat, a hat. 

) 
Eonftantes Aufiteigen der Ausfuhr zu bemerken; und zwar 
bis auf die ftattlihe Summe von 4611 Müllionen im 
Borigen SKahre. Erit in diefem Kahre, wo die Schatten 
des neuen Solltarifgefeßentwurfs bereit3 über unjer wirt)» 
ichaftliches Leben gefallen find, droht die Ausfuhr wieder 
zurüdzugehen. An der Entwicklung unferer Ausfuhr ge= 
‚mejjen, erjcheint jomit die Bismardjche Handelspolitif ebenfo 
unfruchtbar, wie die Caprivifche Handelspolitit vom glän- 
zendften Erfolge begleitet gewejen ift. | 

| Diefer glänzende Erfolg ift aber feineswegs etiva up 
6) 

weilt in einer völlig überzeugenden Weile nad, daß auf 
allen Gebieten des wirthichaftlichen Xebens, auch auf dem 
‚Gebiete der Landwirthichaft, in Ddiejen letten jech! Kahren 
fi ein zum Theil ganz außerordentlicher Fortichritt voll- 
sogen hat. Wie jih der Konjum nach der Herabjeßung 

er Getreidezölle entiwidelt ‘hat, geht jchon allein daraus 
hervor, daß der Brutto-Ertrag der Zölle, der im finanziell 
günftigiten Sahre vor der Caprivifchen Handelspolitif (1891) 
406 Millionen Mark betragen hatte, troß der eingetretenen 
er mibigungen in wenigen Sahren bis auf 50° Millionen 

Mark ftieg. Schon 1895 Eonnte Graf Bojadowsty al3 Neichs- 
chaßjefretär darauf hinweifen, daß der Nüdgang der Ein- 
nahmen aus zolletmäßigten Artikeln durch Mehreinnahmen aus 

- Böllen auf Kaffee, Kafao, Thee, Petroleum und Tabak aufge- 
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wogen jei. Dafjelbe Bild gejunder wirthichaftlicher Ent- 
wiclung zeigen auch die Statiftif de3 Konfums von Kohle, 
Roheifen, Baumwolle — bekanntlich gehört der wachjende 
Berbraurh diefer drei Artikel zu den wichtigiten Symptomen 
wirthichaftlichen Fortichritt3 —; ferner die Bermehrung der 
Sparkafjeneinlagen und des Ertrages der direkten Steuern, 

rajhe Zunahme unferer Handeläflotte an 
Zonnenzahl und Leiltungsfähigkeit. A 

Die Früchte der aprivifchen Handelspolitit find 
zweifellos dem ganzen wirthichaftlichen Organismus zu 
Gute gekommen, auch der Landwirthichaft. Die De- 
-hauptungen der Agrarier, daß in diejer Zeit die Yandwirth- 
haft zurücdgegangen jei, find völlig faljch. Speziell der 
Biehitand ift nachweislich in diefer Zeit ziemlich jtarf ges 
mwachjen; die Forjtwirthichaft hat gute Zeiten gehabt, und 
a die Schädigung, die angeblich dem Getreidebau durd) 
ie Herabjeßung der Getreidezölle nach agrarifcher Legende 

zugefügt worden. fein joll, ift in daS Neich der Yyabel zu 
-berweilen. Eine jolche Schädigung — aus jolcher Urjache — 
fonnte ja auch jchon um deswillen garnicht eintreten, weil 

‚die Einwirkung auf die Getreidepreife, wie fie bei jeder 
Herabjetung der Zölle an fich eintreten muß, durch die 
Aufhebung des pentitätsnachweiles im Jahre 1894 that- 
füchlich, Ipeziell für den DOften Preußens, mehr al$ ausge- 
glichen worden ift. Der Schußzoll von 35 Mark wirft jeit 

41894 auf den Preis des inländiichen Produkts voll ein, 

% 
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während er vorher, unter dem Regime des 50 Mark-Zolls, 
gerade im Dften Preußens faft jtets für das inländische 
vodufs nur eine fünftliche Preisjteigerung von weniger 

al3 35 Mark bewirkte. 
Wenn man fich Schließlich noch vergegenmwärtigt, welch 

ein enormer Bevülferungszumachs in den jechs Sahren feit 
1894 zu verzeichnen geiwejen ift, und daß die Auswanderung 
aus Deutjchland, die in der Blüthezeit der Bismardfchen 
Handelspolitit nach 1879 in einzelnen Kahren über 200 000, 
und in feinem Kahre unter 83 000 Seelen betragen hat, im 
Sahre 1900 bis auf 22309 Auswanderer gefunfen war, fo 
erhält man ein Gefammtbild, das die Vorzüge der Caprivi- 
Ihen Handelspolitif gegenüber der Handelspolitif des Fürften 
Bismard auf jedem Gebiete des wirthichaftlichen Yebens außer 
Sweifel ftellt. &3 gehört zu den mancherlei Unbegreiflichkeiten 
unjerer deutjchen politifchen Zuftände, daß troß eines jolchen 
unziveideutigen ftaatsmännischen Erfolges die Kaprivifche 
Handelsvertragspolitif der öffentlichen Meinung Deutjch- 
lands von ffupellofen agrariichen Demagogen fortgejett 
als ein fchwerer politischer Mißerfolg dargeftellt werden 
fann, ohne daß jolche Neden unter dem fchallenden Gelächter 
der Anwefenden begraben werden. 

Aber es find nicht bloß die vein wirthichaftlichen, jon= 
dern auch die politiichen Vorzüge der Caprivijchen Handel3- 
politik, die den Erfolg diefer Bolitit ausmachen. Man mag 
zugeben, daß e3 der Ddiplomatifchen Gejchicklichkeit des 
Hürften Bismarck wenigftens einigermaßen gelungen war, 
die ehr fchwierige Aufgabe zu löfen, handelspolitiiche Ent- 
fremdung nicht zu politiicher Feindfchaft auswachlen zu 
laffen; nichtSdeftoweniger ijt e3 eine dem gefunden Menjchen- 
verjtand miderjprechende Theorie, daß zwei Mächte in 
heutiger Seit zugleich politifch befreundet und handel3- 
politiich verfeindet fein könnten. Fürft Bismard ftellte bes | 
fanntlich 1879 die Marime auf, daß bei Dandelöverträgen 
jtet3 die Frage aufzumerfen jei: Qui trompe-t-on ici? 
Bei diefer Auffaffung von Handelsverträgen exjcheint e3 
allerdings auch politisch winjchenswerth, daß zwei Nachbar- 
ftaaten feinen Handelövertrag abfchliegen, wenn. fie politijche 
Sreunde bleiben wollen; denn das Gefühl, bei einem jolchen 
Bertrage von dem jchlaueren Mitkontrahenten betrogen 
iporden zu jein, fann natürlich nicht dazu beitragen, die 
politische Spntinität zu verftärfen. Imdem Graf Caprivi 
mit diefem Roßtäufcheritandpunft: in der Handelspolitik 
grundjäglich brach, ftellte er auch das natürliche Verhältniß 
wieder ber, wonach eine dur Handelsverträge bewirkte 
wirthichaftliche Annäherung zweier Völker die Bande der 
politifchen Freundichaft veritärken wird; und thatjächlich ift 
ja auch das politifche VBerbältnig mit Außland unter dem 
Grafen Euprivi viel befjer gewejen al3 in den leßten 
Sahren des Bismardfchen Negiments. Wer im Uebrigen 
nob an der Fraufen Theorie der Unabhängigkeit der 
Dandelspolitif von der allgemeineu Bolitif feitzuhalten ge- 
neigt gemejen ivar, der fonnte aus den Folgen des fran- 
zöftjch-italienischen Zollfrieges Jich unfchwer davon über- 
Een wa3 es mit jener Bismardjchen Theorie auf 
ich bat. 

&3 ift ein großes Verdienit der Lob’fchen Arbeit, daß 
diejelbe die einfachen Grundlinien der Caprivi’schen Dandel3- 
vertragspolitit ganz Elar hevvortreten läßt. Ar Vergleich) 
mit diefer Politit des gefunden Menfchenverjtandes, die 
Eleine diplomatische Künfte verfchmäht, nur die großen 
nationalen Snterefjen im Auge behält und auf diefe Weile 
jelöft einem miderjpenftigen und zerflüfteten Neichstage 
gegenüber einen Grfolg nach dem anderen evringt, ftelle 
man die timide, haltlofe, jchwanfende, vor den agrarijchen 
Drohungen jtet3 zuxiidweichende Politik, iwie fie jeit Kaprivt’3 
Sturz Sich entwidelt hat, und man wird nicht zweifelhaft 
fein, welcher Staat3funft die größere Anerkennung gebührt. 
Statt daß die Nachfolger des Grafen Caprivi die alle Er- 
wartungen übertreffenden Erfolge der Handelsverträge von 
1892 und 1894 zum Ausgangspunkt für eine weitere Be- 
freiung des wirthichaftlichen Lebens von protektioniftischen 
Teffeln genommen hätten, haben fie fich vor den Aarariern 
eigentlih immer nur 056 der „rettenden That“ ihres 



796 

Vorgängers entjchuldigt und gewifjermaßen al® Gühne für 
diefe „rettende That“ zu allerlei unfinnigen gejeßgeberijchen 
Aktionen — Siehe Börfengefeg! — drängen lafjen, um 
Ichlieglich von den Agrariern zu Borbereitungen für neue 
Handelsverträge verleitet zu werden, die fich jchon jett als 
Ichwere Hindernifje für neue Handelsverträge ermeijen. 

Lob’ Buch ift übrigens nicht allein deswegen jo außer- 
ordentlich interefjant, weil e3 uns die großen handelspoliti- 
ichen Gegenjäte der Zeit Elar veranjchaulicht, jondern aud) 
dadurch, dab es dem Lefer zahlreiche Einzelheiten aus der 
jüngsten handel3politifchen Gefchichte ind Gedächtnig zurüd- 
ruft, an die fich zu erinnern fehr lehrreich ift. Viele werden 
e3 gewiß längft vergefjen haben, daß die Herabjeßung des 
Zolles für Brotgetreide von 50 auf 35 M. per Tonne, 
vie fie in dem deutjch-öfterreichiichen Handel3vertrag vor= 
gejehen mar, in der entjcheidenden Abftimmung des Neich3= 
tags am 18. Dezember 1891 eine Mehrheit von 243 gegen 
nur 48 gefunden hat. Dabei ift außerdem zu beachten, daß 
die vertragsfreundliche Meehrheit fich wohl gehütet hat, ihre 
Majorität dazu zu benußen, um die Gegner mundtodt vu 
machen. Bei Berathung der Herabjeßung der Getreidezülle 
in der zweiten Lejung wurde fein Schluß der Debatte 
oftropirt, fondern die Ireden wurden jo lange fortgefeßt, bi3 
fich niemand mehr meldete. Die bejchleunigte Erledigung 
der dritten Lefung des öfterreichiichen, italienijchen und bel- 
gischen Vertrages erfolgte auf Antrag der Eonjervativen 
Abgeordneten von Kardorff und von Mafjow. Der Antrag 
auf Schluß der Debatte in dritter Lejung ging zunächit 
von Gegnern der Berträge, den fonjervativen Abgeord- 
neten von Bredow und Menter, aus. Died loyale Ber: 
halten der Handelsvertragsfreunde muß man fich vergegen= 
wärtigen, um die jetigen Wünfche unferer Agrarier nach 
einer Abänderung der Gejchäftsordnung zum Zmede der 
Senebelung der Minderheit richtig würdigen zu Eünnen. 

Profeffor Loß fönnen wir nur dankbar dafür fein, 
daß er in jeiner wifjenjchaftlichen Unterfuchung die gefchicht- 
lichen TIhatfachen aufs neue fo Elar hat hervortreten lajjen. 
sn den fommenden handelspolitiichen Kämpfen wird feine 
Schrift den Vertheidigern wirthichaftlicher Freiheit als eine 
der wirfjamften Waffen dienen Eönnen. 

Theodor Barth. 

Anrarilıhe Topalität 
oder 

Wie die „Aremgeitung“ rifirt. 

Die Agrarier, al$ deren maßgebender politischer 
Grundjaß das stat pro ratione voluntas anzufehen ift, 
empfinden e3 bei aller Beradhtung von „Bernunft und 
Wilfenjchaft" dennoch recht unbequem, daß ihre proteftio- 
niftifchen Argumente von Tag zu Tag mehr zerpflüdt 
werden. Die agrarifche Preffe jucht fich gegen diejfe Aln- 
griffe der Logik mehr fchlecht al recht zu wehren und fieht 
ih in der Noth schließlich veranlaßt, im corriger 1a 
fortune ihr Heil zu juchen. Die fleineren Geifter der 
agrarischen Brejje haben dies Gejchäft fehon feit geraumer 
Zeit mit wachjender Unbefangenheit gepflegt. Charakterijtifch 
it.aber, daß jelbit ein Drgan vom NRange der „Kreuz 
zeitung" fich nicht mehr genirt, die Methode des WBolte- 
Ichlagens in der öffentlichen Diskuffion zur Anwendung zu 
bringen. Wir find in der Lage, dafür einen recht intereffanten 
Beleg beibringen zu fünnen. 

Bekanntlich ift vor furzem unter dem Titel „Die Be: 
laftung des Arbeitereinfommens durch die Stornzölle" eine 
auch in diefen Blättern anerfennend bejprochene Schrift von 
Paul Mompbert erichienen, die den Aarariern um deswillen ’ 
jehr unbequem geworden ijt, weil fie die Durchfchnitt3- 
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ln 
Arbeiterfamilien auf Grund forgfältiger Unterjuchungen 
genau fejtgeftellt hat, 
Getreidezöllen von 35 
jährlich annähernd 32 Mark (genau 31,79 Mark). 

„Yandelspolitiichen Flugblätter" der „Nation”, einer, wie 
fie hinzufügte, „auch für Freihändler einwandfreien Quelle“. 

In diefem Flugblatt, jo hieß e8 wörtlich in der „Kreuz 
zeitung" meiter, 

„wird ausdrücdlic, darauf hingewiefen, daß bei guten Inlandsernten der’ 
Zoll durchaus nicht im vollen Betrage gut Geltung fommt, daß er aljo- 
zum Theil vom Auslande getragen wird. Das 
trog eines Zolles von 35, bez. 50 Mark der Weizen in den Jahren 
1885 bis 1888 in Berlin nur um 7,46 Mark, 5,86 Mark, 12,36 Mark 
und 22,17 Mark im Sahresducchjchnitt höher geftanden habe als in 

de3 Haushalts einer größeren Anzahl von E 

und zwar fchon bei den jeßigen 
Mark per Tonne in der Höbe DO $ 

It Te 
diefe Berechnungen von Paul Mombert zu entkräften, berief 
fich die „Kreuzzeitung” vor vierzehn Tagen auf Nr. 2 der 

? 

ir, 

3 

5 
” 

lugblatt befagt, daß 

London, wobei zu bemerfen jei, daß Fracht und Spefen nad) Berlin 
für Weltmarktwaare um etwa 5 Mark höher find als nad) London. 
Zu Zeiten ungünftiger Inlandsernten dagegen komme der Zoll in 
jteigendem Make zum Ausdrud. 

 £ 

‚So notirte Berlin in den Jahren 
1889 bi3 1891 im Jahresdurchfchnitt um 43 Mark, 46,28 Ma md 
51,24 Mark höher al3 London. 
Eınten und die Zollherabfegung auf 35 Mark; die Spannung jinft auf 

Die folgenden Jahre bringen gute 

34,59 Mark und 28,2 M. im ahresducchichnitte der Jahre 1892 und- _ Bi 
1893, ja auf 20,5 Marf im Mai 1894.‘ 

Man erjieht aus diefen Angaben, daß in den betreffenden zehn 
Jahren der Zollbetrag nur einmal vol und zweimal annähernd voll. 
zum Ausdrud gefommen ift und zwar nur bei fhledhten In 
landsernten, die an fich höhere Getreidepreife rechtfertigen. ES 
ift alfo Feinesfall3 angängig, bei der Unter- 
fuhung der Belaftung deS Arbeitereinfommend- 
duch die Kornzölle deren vollen Betrag 3: 
Grunde ir legen, aud wenn man der an jich vielumftrittenen 
und nach unjerer Anficht falfchen Meinung Huldigt, daß der Brotpreis 
genau dem Kornpreife folge.” 

Die von der „Kreuzzeitung" im Boritehenden ange 8 
zogenen thatjächlichen Angaben find einem Ylugblatt ent 
nommen, das den Titel führt: „Die Legende von der 
Schädigung der Landwirtbihaft dur die Capris 
pifche Handelspolitif.”" Unfere Leer werden jich de3- 
Sedanfengangs in jenem, der Nr. 2 des laufenden Sahre- 
gang3 der „Itation” beigelegten, Flugblatte vielleicht noch 
erinnern. Gr ging auf den Nachweis hinaus, daß jelbit 
vom GStandpunft des einfeitigiten PBrotektionismus die mit 
den Caprivijchen HandelSverträgen eingetretene Herabjeßung. 
der Getreidezölle von 50 auf 35 Mark um deswillen nicht 
al3 eine Schädigung der Produzenten des inländiichen 
Brotgetreide3 bei der Wreisbildung für das inländijche: 
Gemwäch3 angefehen werden fünne, weil feit der 1894 ein= 
IR Aufhebung des Kodentitätsnachweiles eine für die 
Perfäufer von inländischen Getreide viel vortheilhaftere 
Preishildung fich vollzogen babe. Während früher der 
Getreidejchußzoll in der Kegel feine preisiteigernde Wirkung. 
auch nicht annähernd zum vollen habe geltend machen 
£önnen, trete diefe Wirkung feit der Aufhebung des 
Spdentitätsnachmweife8 nahezu zum vollen ein. Die „Kreuz- 
zeitung“ hat es nun fertig gebracht, von diefer Argumentation 
fich bloß den Theil anzueignen, der Bezug hatte auf die 
Zeit vor der Aufhebung des Spentitätsnachweiles. Den 
entjcheidenden zweiten Theil aber hat fie einfach esfamotirt,. 
um jo den Ölauben zu erweden, al$ ob das für die Zeit 
vor der Aufhebung des Spdentitätsnachweifes in dem Flug» 
blatt der „Nation” SKonftatirte auch jeitdem ich 
jomit auch al3 ©egenargument gegen Die ombertjchen 
Berechnungen, die fich auf die Heutige Zeit beziehen, ver- 
werthen lajje. 
Flugblatt der „Nation”, welches fie gegen Mombert aus- 
jpielt, garnicht gelejen, oder fie hat mala fide citirt. Von 
einem bloßen Mikverftändnig Fann jchlechterdingS Feine 
Ktede fein, denn das angezogene Flugblatt läßt auch nicht 
den Schimmer eines 
gemeint ift. ES heißt unmittelbar nach jener Stelle, auf 
welche die „Sreuzzeitung” Bezug. genommen bat, in dem. 
Flugblatte nämlich wörtlich: 

Biverfels darüber aufkommen, was, 

Entweder hat nun die „Kreuzzeitung” da3- 
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„Diefes Bild ändert fih vollffändig mit 
der Aufhebung des FpdentitätsSnahweijes; die 
deutihe Waare kann wieder auferdeutjche Abjasgebiete auffuchen, wo 
‚gerade an weichen, ftark ftärfehaltigem Weizen Mangel ift ; fie hat nicht 
mehr nöthig, im Inland auf che Entfernungen abgefett zu werden 
amd drüdt nicht mehr im MWeften und Süden auf den Brig: jie 
fteigt auch bei reiher Ernte nahezu auf die Höhe 
Des Weltmarktpreifes zuzüglid Zoll; im Dezember 1894 
notirt Berlin um 37,29 Mark höher al8 London. Am Eafiiichiten 
tritt dies Verhältnig in Danzig an den Preifen für unverzollte Tranfit 
waare und Maare des freien Verkehrs zu Tage. Trogß de3 Kampf: 
zolles von 75 Mark auf den dort allein al3 Tranfitwaare in Betracht 

enden ruffischen Weizen betrug die Spannung im Februar 1894 
nu 17,83 Mark, aljo 57,17 Mark weniger al3 der Zoll, im Dezember 

- dejielben Jahres bei nur 35 Mark Zoll dagegen 34,21 Mark, fie er: 
reicht aljo fast den vollen Zol. Das Berhältniß hat fid 

y auch feitdem niht wejentlih geändert.“ 

Man Sollte nun annehmen, daß angefichts einer fo 
Haren Sachlage die „Sreuzzeitung” fich hätte beeilen müjfen, 
ihren Fehler durch ein reumüthiges Gejtändniß wieder gut- 
zumachen. Wie aber hat fich daS Hauptorgan des £onfer- 
vativen Agrariertbums benommen? Die „Lib. Corr." vom 
23. Auguft jtellte den wirklichen Thatbeitand unzmeideutig 
fejt und brachte auch wörtlich daS vorjtehende entjcheidende 
Citat aus dem Flugblatt. Um ficher zu fein, daß Diefe 
Berichtigung der „Lib. Core." der Nedaktion der „Kreuze 
zeitung“ nicht entgehe, ließen wir, . obgleich jene Berichtigung 
bereitS in verschiedene liberale Tageszeitungen übergegangen 
war, noch unter einem-verjchloffenen Eouvert die betreffende 
Nummer der „Lib. Core." an die Redaktion der „Kreuz: 
zeitung“ abgehen. Der bezügliche Artikel war anges 
trichen. ES erjcheint danach ausgejchlofien, daß die Be- 
richtigung der Nedaktion der „SKreuzzettung" nicht zur 

 Kenntniß gelangt jein jolltee Sie hat fich jedoch troßdem 
nicht bewogen gefühlt, ihren Srrthum zu berichtigen. Cie 
zieht e8 vor, ihre Xejer in dem Glauben zu lajjfen, daß die 
Schrift von Baul Mombert Schon um desmwillen gar feine 
Beachtung verdiene, weil in einem jo ausgeiprochen frei= 
händlerifchen Organ, wie e3 die „Nation“ ift, der Nachweis 
geführt fei, daß die wejentliche thatjächliche YBorausfegung 
der Mombertjchen Darftellung faljch jei. 

Zur weiteren Slluftrirung fügen wir noch hinzu, daß 
die Eleineren Geilter in der agrarischen Prefje jchon jeit 
BR geit die en aliann unter Bezugnahme auf 
die handelspolitifchen Flugblätter der „ation”" virtuos be= 
treiben. Wir haben es bisher nicht für der Mühe werth 
jehalten, diefen Kleinen Tajchenjpielern auf die Finger zu 
lopfen; jeßt aber, wo uns ein vornehmeres Wild ins 
Garn gegangen ift, haben wir e8 doch für angezeigt ge= 
halten, einmal flarzuftellen, mit welcher „Borurtheilslofig- 
feit" die Agrarier in der öffentlichen Diskuffion auftreten. 

Die Arıhifektur-Ausfellung der Stadt 

Berlin 1901. 

Seit fünf Sahren tft Ludwig Hoffmann Stadtbau- 
rath von Berlin, aber die Zeiten, in denen folche Berufung 
das Gefammtbild einer großen Stadt unmittelbar beeinflufjen 
konnte, find längit vorüber. Augsburg wurde im Anfang 
des fiebzehnten Kahrhunderts durch „des ehrjamen Nathes 
und gemeiner Stadt Werdmeifter" Elia Holl jchnell zur 
Nuhmtesftätte der deutjchen Nenaifjance. Der letzte Architekt, 
der Berlin das Gepräge feiner künftlerifchen Berfönlichkeit gab, 
war Schinkel: „Dber-Landes-Baudirektor", nicht „Städti- 
fcher” Bauleiter! Das Arbeitsgebiet eines folchen jcheint 
heut fchon fast außerhalb eines rein fünftlerifchen Schaffens 
‚zu liegen, bejonders in Berlin, wo von diefer Seite fommus 
nalen Wirkens noch Woltmann’3 fchlimme Kritif einer 
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früheren Stilperiode galt: „Gebaut wurde viel, aber eine 
Baufunjt gab es nicht." 

Auch Hoffmann, der jeit feiner Schöpfung des Leipziger 
Reichsgerichtshaufes zu den hervorragenditen deutichen Archi- 
teften der Gegenwart zählt, fann die äußeren Grenzen, die 
jeiner Wirkfamkeit in der Weltjtadt gefeßt find, nur lang- 
fam erweitern. Er hat in feiner furzen Amtszeit mehr als 
vierzig große Bauten errichtet oder entworfen, aber fie ge= 
hören nicht zu der Gattung von Werken, die über die 
unmittelbar an ihnen betheiligten Streife hinaus viel von 
fi) reden machen. Sie Stehen auch nicht an Stellen, die 
gerade der Stunftfreund häufig palfirt — weder der ein- 
heimijche, noch vollends der fremde — jondern meijt in ent= 
legenen Stadttheilen. So erklärt es fich, daß man aufßer- 
halb der zünftigen Welt von diefer neuen Bauthätigkeit bisher 
faunı viel wußte. 

Um fo glüdliher war der Gedanke, fie bei einer 
unjerem fünftlerifchen Wollen und Können gewidmeten Aus- 
jtellung zu einem Gefammtbild zu vereinen. Die diesjährige 
Berliner allgemeine Kunftausitellung umschließt al3 Sonder: 
gruppe eine „Arkhiteftur- Ausftellung der Stadt 

erlin”, in der Modelle und Zeichnungen die Mehrzahl 
der ftädtifchen Hauptbauten aus den lebten fünf Kahren 
en auch dem Laien verjtändlichen Weile vor Augen 

ühren. 
Diefe Spende der ftädtiichen Sochbauverwaltung ift 

unftreitig der Glanzpunft der ganzen diesjährigen Mus» 
Itellung; aber- weit wichtiger ift, was fie an bleibendem 
Kuhn enthält. Den Bauheren und den Architekten darf 
man zu diefem Erfolg gemeinfam beglüchwünjchen. 

Der offizielle Titel der Ausftellung und des Sataloges 
nennt nur den „Bauherın": die Stadt Berlin. Ar der 
That hat man dazu ein außeres Recht. ES ift ein glänzendes 
Blatt aus ihrer Geichichte, das hier aufgeschlagen wird, ein 
Stüd moderner Kultur, vor dem jelbit der Beffimift ber= 
ftummen muß. Diejfe Modelle enthalten eine joziale Predigt 
„von praktifcher Menfchenliebe’. Die Aufgaben find ganz 
andere al3 die, an deren Löfung die Baufunft der Ber: 
gangenbheit ihre höchite Straft jeßte. ES find weder Stiechen 
noch PBaläfte, fondern im unmittelbarften Sinne des Wortes 
„Jußbauten": Gemeinde- und Handmwerferjchulen, Sinder- 
afyle, Kranken- und Srrenhäufer, Bolfsbadeanitalten, Feuer- 
wachen — die beiten „Ruhmeshallen” eines großen Gemein- 
wejens! Lediglich für die Stätten diefer jozialen und hygie= 
niihen Wohlfahrt3einrichtungen, die vorzugsweife den minder 
Bemittelten dienen, hat Berlin in den lebten fünf Kahren 
fast fiebzig Millionen Mark verausgabt. Und der einzige 
„zurusbau”, da3 „Meärkiiche Provinzial-Mufeum”’, lenkt 
ven Blid auf den geichichtlichen Weg zurüc, den diefe Kultur 
gejchritten ift. An feinem Anfang Steht ein Filcherdorf. — 

Allein nicht vom Bauherrn foll hier die Rede fein, 
jondern von feinem Architekten, dejjen Name im Katalog 
jedem Entwurf beigegeben il. Wohl find am Einzelnen 
noch viele andere betheiligt. Mehrere Gebäude wurden nad) 
Hoffmann’3 Entwürfen von den ftädtifchen Bauinfpeftoren 
jelbitändig bearbeitet; an den anderen waren die Stadt- 
baumeijter und zahlreiche jüngere Architekten thätig. Ein 
ganzer Stab von Hilfskräften jteht dem Stadtbaurath zur 
Verfügung, und bejonder3 die Modelle für die Bildhauer- 
arbeiten ib oft Kunftwerfe für fih. Aber der Erfinder 
und Schöpfer aller diefer Bauten im Sinne der fünftigen 
Kunftgeichichte bleibt Ludwig Hoffmann. 

Und er hat fich mit ihnen dort fchon jeßt einen chren= 
vollen Plat gefichert. Sa noch mehr: er hat mit ihnen den 
Grundprinzipien unferer ganzen heutigen Bauart einen 
beachtenswerthen Erfolg gebradt. Wer diefe Ausjtellung 
aufmerfjam durchmwandert, muß empfinden, daß unjere Baus= 
funjt troß aller Gefahren einer bald rücdläufigen, bald vor= 
Ichnellen Entwidlung in der Hauptrichtung auf gutem 
Wege it. — 

&3 ift nicht unberechtigt, bei einer Charafterijtif von 
Hoffmann’s perjönlicher un zunächft an ihren Yulanımen- 
bang mit der traditionellen Schulung unjerer heutigen 
Architekten zu erinnern. Hoffmann gehört nicht zu den 
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ftürmifchen Neuerern. Das beivies jchon fein Reichsgericht. 
Die Neubildungen find dort ungleich weniger bedeutjam 
als an Wallot’S Neichstagsgebäude. Aber eS ift doch ein 
ganz eigenartiges Werk, denn Hoffmann zählt auch nicht zu 
den Nrchiteften, denen die Hiftorifchen Gtilformen _ die 
jelbftändige jchöpferifche Arbeit erjegen. Er fennt fie alle 
von Grund aus, aber er fiebt in den überlieferten Gtil- 
formen nur die Wirkung und den Stimmungswerth, 
und verwendet fie nur, wo er Ddiefe für die Löjung 
feiner Aufgabe braucht. ZTroß aller gefchichtlichen An 
Hänge hat man bei feinen Bauten niemals die Empfin- 
dung, er habe Stil und Detail$ gewählt, um einen 
reizvollen, aber beliebigen Schat feiner Skizzenbücher 
und Sammelmappen „anzubringen“. Und nirgends prunft 
er mit feinem Willen. Dazu ilt er zu gebildet. Hoff: 
mann’s Studium der früheren Stile ift fein Paufen, 
Zeichnen und Mefjen, fondern ein fünftlerifches Durchleben, 
und darum vermag er es in feinem eigenen Schaffen wieder 
in fünftlerifches Leben umzujeßen. — 

Solche Nußniegung des überfoımmenen Erbes ift aber 
gerade für feine jeßige Thätigkfeit willlommen. GStädtifche 
Wohlfahrtsbauten find ihrem ganzen Zwede nach zu 
ftiliftiichen &rperimenten ungeeignet. Wer Jie dazu 
brauchte, würde den gejchichtlichen Zufammenhang durch- 
brechen, in dem das Gemeinwejen jelbit Iteht, und mit dem 
jo ausgeprägten „biltorifchen" Sinn unferer Zeit in Wider: 
Ipruch gerathen. Unfere alten Kunftftädte juchen in ihren 
wichtigen ftaatlichen und ftädtifchen Neubauten ihren 
„biltorifchen" Stil möglichft zu wahren. Auch Berlin ent= 
behrt denfelben nicht ganz. Ceine älteften Theile zeigen die 
märfiiche Badftein-Gothif. Badftein und Terrakotta find 
auch für Hoffmann ein bevorzugtes Material. Für die 
Turnhalle des Gymnafiums zum grauen Klofter an der 
Neuen Friedrichitraße greift er auf die Yormenfprache 
der nahen Stlofterfircche zurüd Wie völlig fich der in 
Süddeutichland Gefchulte jeßt nicht nur in die Details, 
jondern in den Geift der „märfischen" Badfteinarchitektur 
eingelebt hat, beweilt vor allem das „Märkijche Provinzial- 
Mufeum”, das Schon in feinen mannigfachen Gebäuden eine 
äußerit lehrreiche Eunstgefchichtliche Heberficht der auf diefem 
Boden heimischen Forıneniwelt bietet. Aber auch in Eleineren 
Baulichkeiten, wie in den Straßenreinigungsdepot3 (im 
Köllniichen Bart), den Zurnhallen der Gemeindefchulen 
(Slogauerftraße), in der Unterfunftshalle am Friedrichshain 
und der Hofarchiteftur der VolSbadeanftalt an der Dder- 
bergeritraße bewährt Jich diefe VBertrautheit mit dem fach- 
lichen, etwas derben, innerlich fo gefunden Charakter der 
märfiichen Baufunft. — 

Da3 Furfürftliche Berlin jteht im Zeichen der Spät- 
renailjance und des Barod. Der berüchtigte „Ohrmufchel- 
Stil", wie er beifpielsweije am Bortal des alten Marftalles 
berricht, gab Hoffmann Gelegenheit, die Front der „neuen“ 
Handiwerferjchule, wo „unjerer Väter Werke" als Lehr- 
mittel dienen, zu einem reichen Meifterftük im Charakter 
de8 17. Sahrhundert® zu geftalten. Much an den 
Schlüter’ichen Barod fnüpfte er oft mit Glück an, während 
das Nofoko und der norddeutiche Klaffizismus in der 
Jormenjprache feiner bisherigen Bauten fchmweigen. Die 
perjönliche Neiqung führt ihn offenbar am häufigften zur 
Renaifjance. Weitaus die meilten Bauten fpiegeln die 
italienische oder die noxdische Stilmeife des fechzehnten Sahr- 
Hunderts in allen Bhafen ihrer Entwicklung von Brunelleschi 
bi3 zu PBalladio, von der malerischen Pracht des Wismarer 
Sclofjes bis zur Spätrenaiffance der Niederlande. Befon- 
der3 für die Gemeinde-Doppelfchulen liebt er die in ihrer 
Schlichtheit jo wirkungspollen Typen deutfcher Fürftenfite des 
fiebzehnten Jahrhunderts. Daß der italienifche Palazzo 
jeine wuchtige Größe jelbit für VWolfsbadeanftalten, Volfs- 
Ichulen und  Lehrerwohnhäufer hergeben muß, mag be- 
fremden, aber gerade diefe Bauten tragen innerhalb ihrer 
buntfchecigen Umgebung die „Würde der Stadt“ eindring- 
ich zur Schau. Eine innere Verwandtichaft verbindet 
Hoffmann’3 ganze Schaffensart endlich auch mit dem 
Palladianismus, der jpätklaffiichen Baumeije des fiebzehnten 
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und achtzehnten Ssahrhunderts, und gleich jeinem Freunde 
und Studiengenojjen Mefjel liebte er die vornehme Schön 
heit der Negence-Fafjaden mit ihrer an Berain ge 
mahnenden Dekoration (Neues Berwaltungsgebände de8 
Moabiter Sranfenhaufes). 

Allein mit der Außählung aller diefer filgefchichtlichen 
Anklänge find nur die Snftrumente gefennzeichnet, deren 
fi) Hoffmann bei jeiner Kunft bedient, nicht Dieje felbit. 
Sm Charakter früherer Stilweifen fchaffen heute BPiele; 
worin bejteht Hoffmann’3 Eigenart? 

Zunädft in einer 
Naumgeftaltung. Schon mit dem exften Bliet überfieht 
ntan fte, und überall ift fie ohne jede VBoreingenommenheit 
für eine beftimmte prinzipielle Yöfung unmittelbar aus der 
Aufgabe felbft und dem Terrain abgeleitet. Daher hat fie 
den Neiz eines natürlichen Organismus. Aber zugleich 
den einer forgfam eriwogenen fünftlerifchen Schöpfung! Stet3- 
ift die Schaufeite Hefonders bedacht, überall die fchon beitehende 
bauliche Umgebung berüdfichtigt. Und damit verbindet fich die 
Fähigkeit, im Großen zu rechnen. Hoffmann hat etwas von 
der Großzügigfeit everbt, mit der die Architekten des fiebzehnten 
und achtzehnten Kahrhunderts Schlöffer und ganze Städte 
anlegten. Sein für etwa zmweitaufend Snjafjen beftimmtes 
ftädtifches Krankenhaus im Norden Berlins ift in der That 
einer Eleinen Stadt vergleichbar, oder einem in welt: 
jtädtifchen Maßjtab übertragenen Slofter. Die zahlreichen, _ 
zu großen Gruppen jymmetriich zufammengeoröneten Bau- 
lichkeiten, die fich hier zu Seiten einer mit vier Baumreihen 
bepflanzten Mittelallee ausbreiten, find höchft zwedentfprechend: 

aber im fünfte getrennt und ebenjo richtig vereint, zugleich 
leriichen Sinne nur als Theilftüde eines einheitlichen Ganzen 
empfunden. Auch bei minder ausgedehnten Bauten wird 
Ihon allein durch die Anlage eines VBorhofes nach der 

Bon breiten 
Hauptbau gehen Geitenflügel aus, die vorn dur offene 
Hallen oder niedrige Vorlagen mit betontem Mittelftük 

Straße zu ein impofantes Bild erzielt. 

verbunden jind. (Srrenhaus, Lungenbeilftätte und Ge= 

Sahrhundert in DBergefjenheit gerathenen Vorzüge des 
„cour d’honneur“ twiederentdedt. 

einrichtungen nicht ganz entrathen Fann, gewinnen unter 

Größe zu fteigern. ; Dr 
Am eigenartigiten jedoch zeigt jich die gefunde Klarheit 

jeiner Naumgeftaltung. da, wo er mit Gegenfäßen 
arbeitet, wo er ungleiche Werthe gruppirt. Die Total- 
wirkung feiner Bauten beruht fchon in ihrer Grundrig- 
dispofittion am häufigiten auf Kontraftwirkfung. So ent- 
[odt ex bei den &emeinde-Doppelfchulen dem ERLE 
zwijchen dem Dauptgebäude und den beiden Eleineren, auc) 
untereinander verfjchiedenen Baulichkeiten für Nektoren= oder 
Lehrerwohnung und ZTurn= oder Lejehalle immer neue 

Da wird die jymmetrifche Strenge des Mittel» 
jtüdes nach den Seiten hin malerifch aufgelöft. 
deren Baufompleren Schließen fich verjchiedenartige Baulich- 
feiten an einen Daupttheil an, der dem Ganzen den feiten: 
Kern gibt. Das bezeichnendfte Beilpiel dafür ift zweifellos: 
das Märtifche ProvinzialMufeum, wo nicht nur in den 
Stilformen, fondern auch) in den Raummerthen eine jehr 
fühne Mannichfaltigfeit herrjcht und troßdem durch den 
mwuchtigen, mit feinem Walmdach hoch aufragenden Thurm 
plaftifch zufammengehalten wird. Auch im Spnnern ift 
diefer Größenmwechfel Eünftlerifch ausgenußt. 
mächtigen, durch zwei Gefchofje durchgeführten Haupthalle 
und Zugang fchiebt fich ein Aue winziger 
al Re ein, von dem es in der Erläuterung des 
ataloges heißt: „Dadurch, daß der Eintritt in die große 

Halle nicht inmitten derjelben, jondern feitlich unter einer 
niedrigeren Halle gefchieht, wird diefer NRaum dem Ein» 
tretenden in feiner gejammten Ausdehnung und in einer 
durh den MWechfel der Beleuchtung im hohen und im 

en NRaumtheil gefteigerten Wirkung zur Erfcheinung 
ommen." — 2 

er 

jeiner Hand, denn er weiß auch die Einförmigfeit zur 
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Wer Ichon beim Grundriß die äfthetiiche Wirkung 
der Gegenjäße jo fein bedenkt, wird bei der freieren Wahl 
der ummittelbar dekorativen Mittel naturgemäß den 
gleichen Weg einjchlagen. Sn der That ijt die Stontraft- 
wirkung geradezu der Angelpunft in Hoffmann’s defora- 
tiver Kunft. Aber auch dort nicht etwa in Sinne eines 

- aufdringlichen Prinzipes, jondern nur al3 naturgemäße 
 Ausdrucdsform feiner PBhantafie, — Schon deshalb, 

een mit der wirklichen Bedeutung der zu Schmilden= 
den Bautheile 
ganz ungefchulte Augen bejonders reizendes Beijpiel ift 

weil 

innerlich verbunden it. Em auch für 

das Kinderafyl in der Küraffierftraße. Wieder ift die 
mittlere über niedriger Mauer fichtbare Hofarchiteftur mit 
den Straßenfronten zu einem einheitlichen Bild zufammen- 

Fr jüße 

geichloffen, und wieder fett fich diefes jchon Eubifch aus 
ganz ungleichwerthigen Theilen zufammen. Dazu nun 
aber bier bereit3S an den Straßenfronten die Gegen 

zwifchen dem wuchtigen Hauptgefhoß und Den 
Loggien, die fich unter dem flachen Dach) entlang ziehen; 

- bor allem aber in: Hof, wo fi in den Winfel der ab- 
fichtlich möglichft glatt und jchlicht behandelten Wandflächen 
ein niedriges Aundthürmchen mit veich und fein detatllirter 
Egolerke al3 Schmude Perle einfchiebt. Aehnliche Stabinet- 
ftüde birgt fat jeder Hoffmann’sche Bau, und oft mag es 
dem Bejchauer faum zum Bewußtlein fommen, daß der 

- Reiz folches Einzeltheiles ihn gerade durch den Gegenjaß 
zum Uebrigen jo anfpricht. Hoffmann weiß mit den defo- 

 rativen Mitteln hauszuhalten, um fie auf wenige Daupts 
punkte um jo wirfjamer zu fonzentriven. Den feineren Prüf: 
ftein für diejfe Seite des Deforativen Taftes bringen nicht 
diejenigen Stellen, die jich — wie Portale, Erfer, Giebel — 
bon vornherein zu reicherem Schmud darbieten, jondern 
me die er jelbftftändig, ohne äußeren Anlaß, ermwählt. 

an 
fahlen Eden durch ornamentales oder figürliches Beiwerf 
gleichjam Druder aufjeßt; wie er beijpielsweife in Die 
Ichwere Auftifawand der Gemeindefchule in dev Wiclefitraße 
stattliche rahmenloje Neliefs einfügt. Das Geheinniß, durd) 
bejonder3 zierliche Detail3 die Größe der Nachbartheile zu 
fteigern, hat Hoffmann vor allem bei den Gefimfen den 
Meijtern der italienischen Renaiffance abgelaufcht. Er ver- 

- fteht aber nicht minder, alle Theile auf einander abzuftimmeır. 
a a und VBermittelung werden bei ihm zu äftheti- 

chen Werthen. 
Und er gibt jeiner Dekoration auch ganz unmittelbar 

einen bald bedeutjamen, bald nur leicht andeutenden $rhalt. 
| Bein it ein finniger lünftler. Das war in deutjchen 

anden einft ein Auhmestitel — heute ift es Manchent fchon 
faft ala Widerfpruch zur „reinen” Kunft verdächtig, aber Hoff: 
mann hat fehr recht, jich daran nicht zu kehren. Er Ichafft für 
das Volk und für die Jugend. Da darf fich die Dekoration 

m und hochfliegende Phantafien wären nicht am 
“ Den 

nicht auf Formen=- und Farbenwerthe oder gar auf Linien- 
iymbolit bejchränfen; da joll fie gelegentlich etwas „er- 
zählen". Und volfsthümlich erzählen! ee 

aß. 
die fie Durch= Schulkindern zeigen die Portale, 

jchreiten, ihr eigenes Treiben in Arbeit und Spiel, 
mahnen zum leiß, warnen vor Yaulheit, porträtiven 
Lehrer und Lehrerin von „einft und jebt". Die zur 
Trauung in Standesamt wandelnden Bonn werden 
auf der Treppe von einem fröhlich zielenden mor begrüßt, 
und an der KFoggia deuten Rojen, Difteln und — fchreiende 
Kinderkföpfe auf die Zukunft. An der mit diefem Standes- 
amt an der Filcherftrage räumlich verbundenen Feuerwache 
geht die Symbolit auch in die mehr ornamentalen Zormen 
über. Der: Giebel, deflen „lebhafte Linien” — wie der 

. Katalog jagt — „die Beweglichkeit der Feuerwehr andeuten 
follen”, zeigt Delphine und Drachen, Wafjer und Feuer, im 
Kampf, und an der Spite „melden die Delphine dent Neptun 
ihren Grfolg’. Das one Wappenthier, der Bär, ift 
faum jemals jo vielfeitig bejchäftigt worden, wie an den 
figürlihen Bierjtücden diefer Hoffmann’schen Bauten, und 
in den Schwimmhallen der Bolfsbäder fjowie an den 
Brüden mwimmelt e8 von Meer- und Seegefchöpfen aller 
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Art, die Felbft zwiichen den gewellten Linien der jchmiede- 
eijernen Gitter erjcheinen. An der Roßitraßenbrüde ift das 
Noß als Pegajus, Wallroß und Seepferd dargeftellt. gr 
jolchen Einfällen ift Hoffmann unerfchöpflich, und zumeilen 
läßt er jich durch den Detailveichthum diejer „erzählenden” 
Stunft jelbjt zur Ügberladung mit niedlichem Spiehverf ver- 
leiten, wie beijpielsweile an den Märchenbrunnen amt 
Hriedrichshain. Aber auch da bringt die Liebensmwürdigkeit 
des Ganzen den Einwand bald zum Schweigen. Sn jeinem 
Teuerwehrdenfmal am Mariannenplaß zeigt er in Ber- 
bindung mit dem Bildhauer Auguft Vogel feine großzügige 
Kunft wieder gleich trefflich, wie an den farbenreichen 
Momentdeforationen, niit denen er Berlin bei den Feierlich- 
feiten von 1897 und 1900 überrafcht hatte. Am Eünft- 
lerifchiten ift feine „Sinnigkeit" jtetS in feiner wveigenent, 
architeftonifchen Sprache, die jchon lediglich durch die VBer- 
theilung der Mafjen und Deffnungen, durch die Gliederung 
der Flächen, die Silhouetten und durch die Farbe der ges 
wählten Deaterialien hier traulich, dort würdig, hier ländlich 
— derb, dort majeftätisch wirkt... Und Hoffmann’s Arbeit 
erjtredt fich darin bis auf das mwinzigite Detail, denn er 
theilt die Anficht Goethe’s, daß in der Kunft „jelbjt ein 
Kleines niemals eine Kleinigkeit ift.” — 

Seiner diefer Vorzüge hat an fich etwas 1leber= 
rajchendes. Hoffmann’3 Bauten find mehr das Ergebniß 
Jorgfamfter Erwägungen al3 genialer Einfälle. Aber dieje 
Icheinbar fühle, verftandesmäßige Art, der eine ungewöhns 
lich) Strenge Wahrung aller materiell gegebenen Bedingungen 
entpricht, ift getragen von tiefgründigem Ernft, von Jicherer 
äfthetifcher Feinfühligkeit, von reicher Bildung und vonTuns 
ermüdlichem Fleil. Das ift das „Berjönliche" in Hoffs 
mann’s Sunft. E33 Hat nicht das blikartig PBadende 
reformatorischer Thaten, aber e8 wirbt für fich mit der 
ruhigen Sicherheit jener „Sophrofyne”, zu der fich unter 
io gung anderen Zeichen einft auch Schinkel befannte. Biel- 
leicht, daß doch von diefen: neuen „Stadtbaurath" allmählich 
auch ein im ganzen Berliner Kunftleben fühlbarer Einfluß 
ausgeht! 

Alfred Gotthold Meyer. 

u 

Maeferlink,”) 

Sn einem jüngft veröffentlichten Selbitbefenntniß nennt 
Maeterlink gemwilje Geftalten jeiner Dichtungen „Eleine, 
zarte, zitternde, primitive Wefen, die einen Nugenblid am 
Abgrund taumeln und fchluchzgen und deren Worte nur da= 
ducch ihre Bedeutung erhalten, daß jte mitjanımt in den 
Abgrumd ftürzen." Wer rüdjchauend die Fülle feiner 
poetifchen Schöpfungen überfieht, muß die Wahrheit diefer 
Worte eingeftehen. Sie deuten auf eine Erbfünde aller 
romantischen Slunft, die fich bejfonders auf dramatijchent 
Gebiete fühlbar macht, auf mangelnde Geftaltungskraft. 
Wohl weiß die neu auffeimende Nomantif, alS glüdliche 
Erbin des Naturalismus, diefe Kluft, die fie von der Bühne 
trennt, bejjer zu überbrüden als ihre Vorläufer vor hundert 
Sahren. Wohl zählt fie ein ftarfes Theatertalent wie den 
heigblütigen Gabriele d’Annunziv zu ihren Mitjtreitern. 
Doc Maeterlind3 lettes Ziel ift zweifellos nicht die jordes 
räne Beherrfchung der dramatifchen Welt. Sorglo3 dialy- 
gifirt er feine Märchen, unbefümmert läßt er den Borbang 
fallen, wenn e8 ihm gerade paßt. Echt romantijch wie 
diefe leichtherzige Handhabung der theatraliichen Ausdruds- 
mittel ift auch fein Verzicht auf ftreng durchgeführte, Diffes 
rvenzivende Charakteriftit. Statt der Individuen ftellt er 
häufig genug nur Typen auf die Bühne. Mealeine, Alladine, 
Melifande, Selyfette — ftet3 diejelbe zarte, rührend-Eindliche 
Mädchengeftalt voll naiver, urjprünglicher, echter Empfin- 

*) Schlußwort einer demmächft unter gleichem Titel im Berlage 
von Eugen Diederichs, Leipzig erfcheinenden Eritifchen Studie, 
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dung, doch jcheu und ohne Elares Bewußtjein ihrer Hand» 
[ungen wie eine Traummandlerin. Stets diefelbe Geltalt 
ohne eigene Phyfiognomie, ohne untericheidende Wefens- 
merfmale. Zu diefen immerwiederfehrenden mimofenhaften, 
fomnambulen Heldinnen gejellen fich jterotype &lemtente der 
dramatischen Handlung wie das düftere Schloß, ein Kequifit 
aus Edgar Allan PBoe’s Kunft, wie der unheimliche Chor 
fchwarzgefleideter Frauen. 

Diefer Schwäche feiner dramatiichen Anlage ift fich 
Maeterlind vollauf bewußt. Er jucht fie auch gar nicht zu 
bemänteln oder zu verfchleiern. Denn in feinen bisherigen 
Schöpfungen braucht er nicht Stimmungen, um Menfchen 
darzuftellen, fondern ungefehrt Menjchen, um Stimmungen 
zu verförpern. Stimmung ift Selbitzived feiner $tunft. 
AlS paradores Kennzeichen diefer Abficht nannte er jene 
drei Fleinen Dramen PBuppenfpiele drames pour mario- 
nettes. Wie fich feine Bhilojophie vom fichtbaren Leben 
abfehrte, fo verzichtete auch feine Kunft auf die landläufigen 
Hilfsmittel der Menjchendaritelung. Denn nach Novalis 
Wort hat „der Sinn für Poefie viel mit dem Ginn 
für Moyftizismus gemein; er ift der Sinn für das 
Eigenthümliche, Perjonelle, Unbekannte, Geheimnißvolle, 
zu Dffenbarende, das Nothwendig- Zufällige. Er ftellt das 
Undarftellbare dar, er fieht das Unfichtbare, fühlt das Une 
fühlbare." Solch fernen, hohem Hiel fteuert auch Maeter- 
finds Kunft entgegen. hr ift es gelungen, durch Stim- 
mungsbann manch  verjchleiertes Meyfterium aus Dem 
Snnerjten heraufzubefchwören, durch Stimmungsmacht mand) 
ftummer Gewalt die Zunge zu löfen. Wie Maeterlind’3 
Vhilofophie galt auch jeiner Kunft diefe Realität. feelifcher 
Kräfte mehr als alle erafte Wirklichkeit der Außenwelt. 

Um diefes Biel zu erreichen, um die vie interieure 
durch einen dialogue interieur zu erjchliegen, mußte der 
Künjtler der Sprache neue Geheimnifje abtrogen. Auch hier 
galt e3, ins Innere zu dringen. Der geiftige Kern der 
Worte, für den nacd Smwedenborg3 myftischer Lehre der 
buchftäbliche Wortfinn nur eine Art Schußhülle bedeutet, 
mußte fich offenbaren. Ein neuer Stil der dramatijchen 
Diktion mußte gefunden werden. Al das Unfagbare, für 
das unjere Seele feine Ausdrucdsmittel Eennt, jollte hinter 
den Worten nachzittern. Anfangs geriety Maeterlind im 
Streben nach diefem neuen Stil auf allerlei ertravagante 
Einfälle. So bot in feinen Erxjtlingsdramen das übermäßig 
benußte -Kunftmittel der Wiederholung den Spöttern und 
PBarodiften eine allzu dankbare Angriffsfläche. Auch wer 
nicht wie Otto Brahm, von einem „an Dllendorf’3 Grammatif 
gemahnenden Frage- und Antwortipiel" jprechen mochte, 
gerieth doch in Verfuchung, den Meaeterlind’ichen Geftalten 
die Worte der Königin Anna, Maleines Mörderin, zuzu= 
rufen: Mais ne repetez pas toujours ce que Yon dit! 
Der Dichter felbft hat für diefe Manier in der jpäten. und 
ftrengen Selbftkritif, die er der deutjchen Ausgabe feiner 
Dramen vorausschickte, ein prägnantes Wort gefunden. 
Er meint, daß fie den Berfonen „den Anfchein von etwas 
Ichwerhörigen Schlafwandlern gebe, die beftändig aus einem 
fchweren Traum erwect werden müfjen‘. Doc) |chon feit 
den PBuppenfpielen verjchwindet diefe ftiliftifche Eigenthüm- 
fichfeit. Immer mehr nähert fich der jchlichte Märchenton 
der Maeterlind’jchen Brofa mit ihren kurzen, falt Eindlich- 
naiven, jeltiam bejchwingten Süßen, dent Tgdeal der „sim- 
plieite“. Bielleicht birgt gerade diefe Schlichtheit die KLöjung 
de3 Problems, eine Stimmung mit fuggeftiver Macht auf 
den Hörer zu übertragen, lei und lind angejchlagene Töne 
im Gemüth des Empfänglichen zu braufenden Afkorden an: 
fchwellen zu lajjen. | 

Smmer ıumd überall aber wendet fi) Maeterlind’s 
Streben nach Berinnerlichung der Affekte, nach poetifcher 
Berklärung ihrer geheimnisvollen Uriprungsmächte an da3 
Gefühl, nicht an den Deritand allein. Sn diefem echt 
romantischen Streben begegnet fie; Maeterlinf mit dent 
deutjchen Geift. - Denn Deutjchlands Wälder. jind nun ein- 
mal Heim- und Geburtsftätte der Nomantif. Deshalb 
müffen die feufchen, reinen Märxchenbilder feiner Bhantaftif 
in Dentichland faft noch tiefer nachwirfende Siege erfechten 

al3 bei der Nation, in deren Sprache der Belgier Maurice. 
&3 wäre zwar einfeitig, den Dichter Maeterlind fchreibt. 

jeiner vlämijchen Herkunft nach, zum germanifchen Poeten 
jtempeln zu wollen. Denn wie ftreng romanijch das Denken 
des en Genter Adoofaten gejchult ift, der jeßt als 
Schriftiteller in Baris lebt, beweilt jo mancher Hinweis 
jeiner philofophifchen Schriften auf altrömifche Sdeale, auf 
die Welt der Mare Aurel und Antonius Pius. Aber in 
jeiner möftiichen Weltanfchauung, in feiner romantijchen 
Kunft offenbart fich Elav genug, daß er nicht zu den Frans 
zojen gehört, denen nach Goethe’3 Wort „der Deritand im 
Wege ift und die nicht bedenken, daß die Bhantafie ihre 
eigenen Gejeße hat, denen der Berjtand nicht beifommen 
fann und fol”. 

Ein janftes, zartes, den Frauen holdes Naturell |pricht 
aus allen Schöpfungen des Dichters. ES ift kein Zufall, 
daß der fprachgeiwaltigite und fchwungvollite Efjay im „Schaß 
der Armen“ „Sur les femmes“ betitelt ift. Ein bejchauliher 
Geift, ein emjiger Imker und Naturforicher. Doch fchroffere 
Charaktere begehrt die Zeit. Die Sehnjucht unferer Tage, 
jo fchallt e8 von allen Seiten, fchweift in die Geiftesmwelt 
der Nenaifjance. AU der ungeftüme männliche Troß, al 
die Zaubermacht der Perfönlichkeit joll uns aufs neue 
eritehen, wie fie aus Shafefpeare’s, ARembrandt’s, Berochhio’3 
Schöpfungen fpricht. Aber ehe jolch ein goldnes Zeitalter 
hereinbricht, müfjen die Geifter geläutert werden. 
dürftigen Enge unferes pedantifchen Milieudramas führt 
feine Brüde ins Neich des Großen, Gewaltigen, Thronenden. 
Eine romantijche Stimmungskunft, die inbrünftig nach Ver- 
innerlichung jtrebt, fann allein unfere Sehnjucht vertiefen 
und bejeelen, fann allein den triumphirenden Einzug der 
großen SKunft würdig vorbereiten. Maeterlind’3 zarte 
und intime jeelenentfchleiernde PBoefie ftand in ihren 
Shöpfungen bisher noch allzu jehr unter dem laftenden 
Dann fataliftiicher Ueberzeugungen. Wenn fie troßdem eine 
solche Fülle reiner und start nachhallender Wirkungen 
erweden Fonnte, jo hat fie damit den jchönften Beweis 
ihres innerlichen Werths geführt. Nun aber der Philofoph 
Maeterlind der Welt wiedergemwonnen ift, nun er mit freien 
Sinnen, ohne fcheues Bangen, ins Leben jchaut, muß auc 
jeine Dichtung am Wendepunft angelangt fein. Al das 
barmonifche, bejeligende &lücksgefühl, das „Weisheit und 
Schidial" durchtränkt, muß in fie einftrömen. “Deutlich 
genug fordert er in jeinen jüngften Schriften das „Drama, 
da8 uns alle angeht und unjer ganzes Leben umjpannt, 
da3 Drama der Starken, Bewußten und Slugen. Nach) 
iwie vor will er über die handgreifliche Wirklichkeit hinaus. 
Nach wie vor erfcheint ihm das Reich des alles überragenden 
Myftertums das Wichtigfte. Aber der Bann des Unbe- 
fannten, da3 unfer Xeben geheimnißvoll umraufcht, ift ge= 
wichen. Tod und Schiefal haben ihre Schreden verloren. 
Kein Siveifel, die poetifche Kraft Maurice Maeterlind’3, 
der in der Fülle der Sraft an der Schwelle des vierzigften 
Lebenzjahrs fteht, muß einen ungeahnten Auffhwung nehmen. 
Wenn alle blühenden Hoffnungen reifen, jo wird die neu 
erivachende romantiiche Kunft in ihm zugleich Dolmetjc 
und Erfüller ihrer Sehnfucht finden! 

Monty Sacob2. 

MAnfere Srene. 

Sn dem eben ausgegebenen jüngften Kahrbuche der- 
deutfchen Shafejpeare-Gefellfchaft findet jich ein hübjcher 
Auflag von Walter Bormann, der fich eingehend und 
jehr verftändig mit der fcenifchen Technik Shafefpeare’3 be- 
chäftigt. ° Nun weiß ich wohl, daß derartige Unter- 

ftoßen. Man überläßt e8 ohne Neid den Fachleuten, fi 
mit ihnen herumzuplagen, und fpricht etwas geringichäßig 
von antiquariichem Gelehrtenfram, der uns moderne 
Menfchen doc nichtS mehr angehe. 

luhungen im Allgemeinen auf ein hartnädiges Ki 

Aus der 



| Auffaß gelejen zu werden. 
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| fügung, die — 
Damit doch nur Außerft jparfam bedacht — die Ausge- 

Sn vielen Fällen — will ich gerne zugeben — mag 
‚man damit nicht jo unrecht haben; bier aber wäre das 
Urtheil doc) ein wenig übereilt. Shafejpeare ift bekanntlich 
noch immer unglaublich lebendig, viel lebendiger jogar als 
fo mancher höchlt moderne Autor. Schon einmal war er 
der Verjüngungsquell für unfere Bühnendichtung und es jcheint 
faft, alS jeien wir wieder dem Punkte nahe, wo wir eine 
Berjüngung fehbr gut brauchen könnten. Allenthalben in der 
dramatifchen Produktion der lebten Fahre fann man ja 
bedenfliche, faft beängftigende Anzeichen der Erichöpfung ge- 
wahren; wer weiß, ob da eine andächtige Wallfahrt nach 

- Stratfort nicht wieder von Seil wäre? 
Schon aus diefen Gejichtspunfte verdient Bormann’3 

Er fpricht zwar nur über die 
Technift Shakejpeare’3, vertieft fich nur in das, was man 
etwas verächtlich daS Handwerk zu nennen liebt. Aber 
vielleicht nirgends jonft ift das Was und das Wie fo un: 
trennbar verbunden mie gerade in der Kunft. Snhalt und 
Form gehen einen nicht bloß äußerlichen Bund mit einander 
ein, jie durchdringen und bedingen einander. So lohnt es 
fic) Schon der Mühe, einem Shafejpeare auch einmal auf 
die Finger zu jehen; man geminnt. dabei oft unverhoffte 
Einblide in das, was er gejchaffen hat. Und das regt 
dann wieder zu DBergleichen mit der heutigen Bühne an, 

- bei denen man fich wohl ein Weilchen aufhalten mag. 
Bon allem, was Bormann jagt, will ich nur Eines 

aufgreifen, weil ich glaube, daß damit der Weg Be ift, 
das Grundübel unjere3 modernen Theater3 wenigitens zu 
erkennen, vielleicht ihm abzuhbelfen. &3 ilt der Hinweis 
darauf, welchen Einfluß der zeitliche Abjtand der einzelnen 
Scenen von einander auf den inneren Bau des Dramas 
hat. Sn der That ift eS von größter Wichtigkeit, fich das 
einmal vollfommen Elar zu machen; denn e3 geht auf den 
Kern der Sache. Handelt es fich zuleßt doch um nichts 
geringeres, al3 um die Frage, wie die Bühne eingerichtet 
jein müffe, um den ungejtörten Berlauf, die naturgemäße 
Entwielung der dramatiichen Handlung in allen Fällen zu 
ermöglichen. | 

Shafejpeare hatte befanntlic; eine Bühne zur Ber- 
zwar nicht ganz ohne Dekoration, aber 

ftaltung des jeweiligen Schauplages zum größten Theile 
der willigen Bhantafie des Zufchauers überließ. Häufiger 
Scenenmwechjel Eonnte auf diefer Bühne jelbitverjtändlich 
nicht den geringiten Schwierigkeiten begegnen; was Wunder 
aljo, daß Shakeipeare fich einen jo wichtigen Bortheil nicht 
entgehen lieg? Gemiß, er that eben nichts anderes, als 
daß er die vorhandenen fcenifchen Einrichtungen unbedenklich 
benüßte. Aber Bormann betont mit Recht, daß damit 
noch lange nicht erklärt jei, warum er von der gebotenen 

reiheit auch einen jo auffallend häufigen Gebrauch machte. 
3 handelte fich doch nur um eine Möglichkeit, nicht um 

einen Zwang, den a zu ändern, wie gelegentlich 
wohl behauptet wurde. Er hätte ganz gut da und dort 
mehrere Scenen zu einer größeren Gruppe zufammenziehen 
können, wenn er nur gewollt hätte. Manchmal that er dies 
aud) wirklich, während er e8 in anderen Fällen, ohne daß eine 
technische Schwierigkeit vorlag, verfchmähte. Warum wollte 
er nun das eine Mal, das andere Mal nicht? Mit dem Hin- 
weis auf die feenifche Willtür der Zeit und die fchranfenlofe 
Re der altenglifchen Bühne kommt man da nicht aus, 

ie Gründe liegen tiefer. Shafefpeare fühlte eben zu 
‚deutlich, daß eine und diejelbe Scene, in verfchiedenen zeit: 
lichen Zufammenhang gebracht, wejentlich verjchieden auf- 
gefaßt werden müflfe. Sein ficherer Snftinft fagte ihm, 
„wie viel der Gang der Zeit, mit fo freier Spealität der 
Dichter ihn behandle, für die pfychologiiche Darftellung be- 
deute”. Er vereinigte daher nur, was zeitlich von jelbit 
De nahüche und ließ getrennt, was irgendwie tider- 

rebte. 
Bormann belegt die8 mit miancherlei überzeugenden 

Beifpielen. So folgen, um nur Eines zu erwähnen, in der 
‚Bezähmten Widerjpenftigen” die Auftritte, in denen 
etrucchio feine Hervengewalt an der ftörrifchen SKathrine 
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eriveift, Eeinesweg3 unmittelbar auf einander, fondern in 
wohlberechneten Abitänden. Die völlige Umwandlung von 
Käthehens Charakter braucht eben Zeit, und nur wenn wir 
Petruckhio’S Einfluß allmählich wahien und wirken jehen, 
vermögen wir an ihn zu glauben. Die eit ift aljo bier 
dDireft als ein Mittel der piychologiichen Motivirung ver: 
wendet. Deshalb dürfen die betreffenden Scenen zwijchen 
PBetruckhio und Käthehen nicht in einer Neihe abgejpielt, fie 
müfjen vielmehr getrennt werden; denn mit der Beendigung 
einer Scene ijt zugleich auch das Ende eines Zeitabjchnittes 
marfirt, und die Abftände fönnen wir uns dann beliebig 
groß vorftellen. Werden aber, wie dies in einigen Be- 
arbeitungen gejchieht, die Befehrungsfcenen zufammengerückt, 
jo ift es um alle Wahrfcheinlichkeit gejchehen; unmöglich 
fönnen wir uns einreden, daß das Werk der Zähmung auf 
einmal — im DBerlaufe weniger Minuten — gelinge. 

Bormann hat allen Grund, über die Vernacdhjläfligung 
zu Klagen, die bei den Bearbeitungen Shafejpearejcher 
Dramen gerade dem zeitlichen Momente mwiderfährt — ob 
Ihon es damit in neuerer Zeit doch mejentlich befjer ge- 
worden ift — und ficherlich hat er Recht, wenn er für 
diefen Unfug die moderne Gucdfaftenbühne verantwortlich 
macht, die zu dem gewaltfamen Zufammtenziehen verleitet. 
Allein: mißhandelt oder nicht — Shafeipeare bleibt doch 
immer Shafejpeare. Der Schade, den man feinen Werfen 
durch unvernünftige Einrichtungen zufügt, fann in jedem 
Augenblide durch bejjere gut gemacht werden. Anders fteht 
es mit dem> Einflujfe, den unjere Bühne auf die zeit: 
genöffifche Produktion ausübt; da verändert fie nicht Ge= 
wordenes, da beftimmt jie das Werden vom eriten Keim 
an, und daran läßt fich nichtS mehr vepariren. 

&3 ijt heute feftitehende Negel geworden, daß 
iwenigjtens innerhalb der Akte der Schaupla& beibehalten 
erden müfje. Neicht ein Anfänger ein Stüd ein, in dem 
er fi) DVerwandlungen erlaubt, jo fann er der Zurüd- 
mwetjung jo ziemlich ficher fein. Die Bühnengemwaltigen, 
die über jein Werk zu urtheilen haben, werden lächelnd auf 
feinen Mangel an technilcher Gefchiclichfeit verweilen, fie 
werden Eluge Worte von der Unerläßlichkeit Itraffer Scenen- 
führung, energijcher Konzentration zum Belten geben und 
fic) dabei vielleicht auf die Ausfprüche berühmter Dramaturgen, 
3. D. Guftav Freytag’3 berufen, wenn Ste fi) nicht an 
ihrer eigenen Autorität genügen lafjen. Der Ziwifchenvor- 
bang it ihnen einmal ein Greuel, fie geftehen ihn allenfalls 
den alten Herren A la Shafejpeare zu; für die alle Be- 
lehrung nun leider Gottes doch zu jpät Eommmt, den Neuen 
aber liefern fie ihn un feinen Preis aus. Das Yacit ift: 
Einheit de3 Drtes und der Zeit mindeftens im Rahmen 
des Altes. 

Kun gibt e3 zweierlei Arten, fich diefem Zwange zu 
fügen. Entweder man pfercht die Creignifjfe in naturs 
widriger Weife zujammen und fümmert fich den Teufel um 
jede Natürlichkeit, oder man fchränft die Weotive von porne= 
herein auf ein Mindeftmaß ein und verzichtet auf eine reich 
bewegte Handlung. Senes Mittel wählten die Dichter aus 
unferer Väter Tagen, diejes, das dem neueriwachten Wirf- 
lichkeitsfinne befjer entjpricht, die Modernen. Der und jener 
von ihnen ließ es fich gar noch angelegen jein, darin ein 
Uebriges zu thun, indem er — mie etwa Strindberg in 
„Somteije Sulie" — verjuchte, die Spieldauer mit der 
Zeit, welche die Borgänge in Wirklichkeit beanfpruchen 
würden, in Einklang zu bringen. Die Folge jolcher Be- 
ftrebungen war, daß die Handlung mehr und mehr ver- 
arnıte und verödete.e Große Schickfale und gewaltige 
TIhaten, deren Hal ins Weite dringt, reiches, Farbenbuntes, 
vielgeftaltiges Leben, über dem der Himmel blaut und ©e- 
witter zürnen, wagte man kaum nocd), darzuftellen. Man 
juchte das Enge, das Niedrige, das nicht viel Entfaltung 
braucht, weil ihm der Krüppelwuchs eingeboren ift,; man 
z0g fih in die Stuben der Bürgerhäufer, in die feuchten 
Kammern des Elends zurüf. Da ging man auf Ent- 
defungen aus, da durchichnüffelte man jeden Winkel. Im 
Anfange glücdte zwar manch) ein umermwarteter, überrafchender 
Fund; doch auf die Dauer hielt daS nicht vor. Das Enge 
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blieb doch eben eng, die Armuth arm. Dürftiger und 
dürftiger wurde die Erfindung und zulett auf eine Ein- 
tönigfeit herabgeftimmt, die erbarmungslos langweilte. Gie 
verlechzte endlich in den öden Wohnftuben, über die je fich 
nicht hinauswagte; fie ift heute völlig erjchöpft und täufcht 
1 nur noch jelbft in Erampfhaften Yudungen darüber 
inmeg. 

Sn diefe Sadgaffe mußte wohl die moderne Bühne 
verloden, weil fie dem Dichter nicht die nöthige Yreiheit der 
Hemegung gönnt. Shre Einrichtungen find derart, daß fie 
PBerwandlungen zwar nicht volljftändig ausschließt, aber doc 
auf das NMeußerfte erfchwert. Seder Scenenmwechjel er- 
fordert viel Zeit; er muß entweder bei offener Bühne vor 
fich gehen, oder es fällt der Ziwifchenvorhang. Das Eine 
zerftört jede Allufion, das Ilndere zerreißt den Aft in 
einzelne Theile, was ich übrigens immer noch für das 
geringere Uebel halte Auf jeden Fall ift die Wirkung 
empfindlich gejchädigt. 

Troßdem glaube ich nicht, daß in den Mängeln der 
modernen Bühne der eigentliche Grund für die Verarmung 
unferer dramatischen Voefie zu fuchen fei. Sein HYiweifel, 
fie haben ihr gut Theil dazu beigetragen, aber wie jehr die 
Bühne auch mit der Macht des Bejtehenden zu zwingen 
vermag, fie ift zu quterleßt doch nichts Bleibendes, nichts 
Unmwandelbares, und fräftigen &mpuljen, die von der 
Dichtung ausgehen, Eünnte fte fich endlich nicht entziehen. 
Aber gerade daran mangelt es. 

Um e3 mit einem Worte zu jagen: unjeren Dichtern 
fehlt der Iyrifche Schwung, die Seele aller dramatijchen 
Kunft, wenigftens der ernften. Sie bringen e8 zu 
Stimmungen, aber den großen Zug laflen fie vermijien. 
Sie find engrünftig, auf die freien Höhen Fünnen fie nicht 
jteigen, da verichlägt es ihnen das bischen Athen. 
Stammeln fünnen fie, aber nicht fingen. Cie greinen über 
da3 Yalter der Kleinen, aber das uralte Menjchheitslied 
von dem erlöfenden Leide der Großen Elingt in ihren 
Herzen nicht mehr. Höchitens, daß wir die Sehnjucht dar- 
nach vernehmen, in Sbjen’S Dramen jchluchzt und klagt 
jte in gebrochenen Tönen, und nur einer hat zwijchen Wald 
und Gee die vermwehenden Slänge der geheimnißpollen 
Melodie wieder einzufangen verfuht: Gerhart Haupt- 
mann. Die Konjequenten, diefe Kammermenfchen mit dem 
einen, einzigen, lebenslänglichen Gedanken, haben ihn darum 
einen Abtrünnigen gejcholten, und reuig ift ev wieder zurück 
gekehrt zur Armut) des Tages. 

Sahr um Sahr haben wir nun diejelbe dumpfe, 
muffige Stubenluft geathbmet und fein Licht gejehen außer 
durchs Fenfter oder, wenn e3 hoch kam, in einem Haus- 
garten. Sahr um Sahr hat uns das Geiwinfel der Eleinen, 
gedrücten, zwilchen taufend Erbärmlichfeiten hin und her= 
geitogenen Menfchen das Ohr gefüllt. Bett ift e8 an der 
Zeit, endlich einmal aus den finftern Sammern hinauszus 
jtürnmen ins helle Licht, freie Luft zu athmen, uns an 
Menjchen zu erquidken, die Gipfel erflimmen fünnen. 
Kommt diefer große Zug in die Dichtung, dann wird die 
Bühne von jelber folgen müjjen. 

Wie fie zu erneuern fei, darüber ift heute Schwer ein 
Wort zu jagen. Bormann empfiehlt die fogenannte Reform: 
bühne, die in München bei Shafefpeareaufführungen in 
Uebung steht; aber vielleicht wäre ein fo entjcheidender 
Brud) mit den bisherigen Gewohnheiten nicht einmal nöthig. 
Wir verlangen gar nicht fo fchranfenlofe Freiheit, wie fie 
Shufefpeare bejejjen, und wären fchon vollauf zufrieden, 
wenn uns nur die Möglichkeit offen ftünde, ein- oder Ziwei- 
mal im Afte den Schaupla& zu wechfeln. 

Eben während ich das fchreibe, geht mir im Drud der 
Teltvortrag zu, den der Direktor des Münchener Hof- 
theaters, Ernit von Pojjart, bei der leßten Tagung 
der deutjchen Shafejpeare-Gejellihhaft gehalten hat*). 

*) Welches Syftem der Scenerie ift am beften geeignet für. die 
Darftellung verwandlungsreicher, Klafjischer Dramen, inöbelonbere der 
Shafejpeareihen? Münden 1901. €. H. Bed’fche BVerlagsbud)- 
handlung. Dsfar Bed. 
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Er befürwortet lebhaft die von Yautenf chläger Eonitruirte, 
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Drehbühne, die fich bei Aufführungen Mozart’icher Opern 
trefflich) bewährt bat. 
unferer heutigen Bühne und gewährt nur den Vortheil, 
dat, während die eine Scenerie dem Zufchauer zugekehrt Re 
ift, die nächfte rückwärts fchon gejett werden fan. Eine 
Drehung, und die Verwandlung. it vollzogen; nicht mehr 
als 18 Sekunden find dazu erforderlich. N: 

Pofiart hat bei feinem Borjchlage — juft wie Bor» 
mann — nur die Snfcenirung älterer, verwandlungsreicher 
Stüde im Muge. Aber was für dieje recht ift, fünnte auch 
für das neue Drama billig jein; e$ müßte ausnüßen, was 
doch einmal vorhanden ift. Zu fragen, welcher Bühne man 

Sie gleicht in allem Wefentlihen 

den Vorzug geben müjje, der Keform= oder der Drehbühne, 
ift heute noch verfrüht. Das ift im Grund auc Nebenfache, 
und e3 fommt den Technifern zu, das lette Wort darin zu 
iprechen. Was nüßt die jchönfte Bühne, wenn die Dichtung 
nicht für fie reif ift? Ein freier, großer Zug muß wieder 
durch fie gehen, das Athmen der Welt muß man in ihr 
jpüren. Sit es einmaljo weit mit ihr, dann freilich darf man 
gewiß jein: fie wird fich auch die Bühne fchaffen, die fie 
braucht. & a 

Wien. Hans Sittenberger. 

Eunene Ieftel. 

Sn. Trieft ift am Mittwoch dev Wiener Maler Eugene 
Settel gejtorben, al8 er im Gefolge eines Prinzen (ach Gott, 
die fürftlichen Gönner blühten ihm exit, al$ es ihm nichts 

"nüßen Eonnte!) fic) gerade zu einer längeren GStudienreije 
einjchiffen wollte. 

Mancher wird fich wundern, den Mann einen Wiener 
Maler nennen zu hören; denn thatjächlich galt Eugene Settel 
in Deutjchland für einen älteren franzöfifchen Meilter. 
Man empfand fein Werk, jo oft e3 in angenehmer YuSs- 
wahl bei Schulte, und zwar noch in den Kahren 1895, 
1896 und 1899, ausgeitellt war, durchaus al3 franzöfiiche 
Kunft, jo mie fie Kein joll und muß, zumal Settel faft 
immer in Gejellfchaft von Häuptern franzöfiicher Schulen 
erjchien, einmal fogar mit dem wahlverwandten Cazin. 
Schon damals hatte man Anlaß das Bublitum darüber 
zu belehren, daß diefer Eugene ein Eugen jei, zwar Parisien, 
doch nicht Parisien de Paris, fondern nichts mehr und 
nicht3 weniger als Fünftlerifcher Mittler ziwiichen Frankreich 
und Deutjchland und der Doyen deutfcher Maler an der 
Seine. Er hat freilich nahezu 25 Kahre auf Montmartre 
gelebt, und zwei Generationen franzöfiicher Künftler waren 
ihm innig befreundet. Er ift al3 Werdender noch gewandelt 
unter den Augen feines angebeteten Corot; er bat an der 
Seite Meiffoniers und Buvis de Chavannes für die erite, 
die bahnbrechende Sezeifton geftritten und al3 Pair unter 
den Bairs der Moderne an den vorganifatorifchen Arbeiten 
der Wearsfeldausftellung falt in jedem Kahre entjcheidend 
mitgewirft. Ex galt diefen Kollegen als ein lieber Siom- 
patriot, obwohl er ein Frangzöfiich redete, das man höchjitens 
in Lerchenfeld, ganz gewiß aber nicht auf dem Boulevard 
de Clichy jprad). 

Das it das Nührende an Ddiefem entjchiedenen 
Franzojenfreund gewejen, daß er mit treuer Sentimentalität 
ein deutjcher Barteigänger geblieben ift und für jeine Lands= 
leute jich im gegebenen Falle aufopfern fonnte. m fünft- 
leriichen Wechfelverfehr der Nationen war er durch die 
Berhältnifie eine maßgebende PBerjönlichkeit geworden, ohne 
daß er je den Ehrgeiz gehabt hätte, e3 zu jein, ohne vaß 
er je jozujagen amtlich hervorgetreten wäre. Unendlich viele. 
Fäven liefen in feiner Hand zujammen, aber er gehörte zu 
den jchambaften Ntaturen, die gern hinter ihre Leiftung 
zurüctreten. Er war ganz unintereffirt, ohne Streberfinn 
und ift in Folge dejfen fein Lebtag arm gemejen. Aber 
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fein Künftlerftübchen im fechiten Stod des Boulevardhaufes | Künftlerbohente, und ein Bohämien im artiftifchen Sinne 
‚war für fich eine Welt. Settel liebte nur feine Kunft und 
jeine Köylle, — wie feine Kunft eine Söylle war. 

| Er ift zu Beginn der fiebziger Kahre, ungefähr zu 
gleicher Zeit wie fein weiterer Landsmann und Yreund 
Munfaciy nach Paris gekommen. Aber während Munfaciy 

noch in den Galerien fopirte und in den großen Ateliers 
feine Birtuojenfähigkeiten und Balettenfünfte übte, jaß Nettel 
Schon in Barbizon vor der Natur. Er war von den deut- 
Ichen Landfchaften jeiner Epoche der Mann, der das Evan- 

 gelium der Kunft von 1830 am überzeugteften und veinften 
in fich aufgenommen hatte. Er hatte alle Vorzüge und 
alle Schwächen der Nachblüthe. Wer in den neunziger 

 Kahren feine Kunft jah, dem miochte ihr überzartes Wejen 
etwas temperament3lo3 erjcheinen; dem Gejchlecht aber, das 
um die Wende der frebziger Jahre ein modernes SKunftideal 
juchte, erjchien er voll Kraft, war er ein Wegweiler. hm 
war von jeinen Fontainebleauer Meiftern da3 Gefühl für 
Bene runde, jeelenvolle Motive überfommen — eine 
ltebliche, Harmonische Schönheit der Naturbetrachtung. Die 
ftile Boefie der Dörfer, dev Wälder, der weiten, rvelieflofen 
Ebene und der mwelligen Dünenländer,: der fanften Fluß- 
läufe war ihm aufgegangen. Er war ein Nomantifer der 
Schlichtheit. Seine Arbeit gehörte dem Gebiet zZwijchen der 
Bannmeile von Baris und den vaufchenden Wäldern von 
Tontainebleau. Aber zu Zeiten führte ihn feine Sünftler- 
wanderung auch in die Bretagne, in die Itormandie, oder 
nach Belgien und Holland. Am liebiten fette er fich dann 
in irgend einem Dörfchen feit und fuchte mit ruhiger Seele 
den Stimmungsgehalt der engiten Umgebung auszuichöpfen. 
Er verfehrte mit der Natur vom frühen Morgen bis zum 
ipäten Abend; bei Wind und bei Wetter. Cr war überaus 
fleißig und bat unendlich viel gemalt. CS gab eine Seit, 
da das Publifum wie verjeflen auf feine feine, Eonziliante 
Epigonenfunft war; er hätte goldene Ernte halten Eünnen, 
aber er ließ fich von Kunftmarchands ausbeuten. Als dann 
die Epoche Monet’3 anbrad, da wollte Settel nicht hinter 

‘den lebhafteren Farbenjuchern zurücbleiben; er vermochte 
es auch, bis zu einem -gewiffen Grade aus der £laffifchen 
Dunkelheit des Fontainebleauer SKolorismus herauzzu- 
fommen. Er wendete fich einer leichten und luftigen Gou-= 
achetechnit zu und fjuchte jeine Studien auch unmittelbar 
vor der Natur zu vollenden. Die Dinge erjcheinen nicht 
mehr in finnfälliger Deutlichfeit, vielmehr in einer milden 
Transparenz, jilhouertenhaft, übergofjfen von zartem Silber- 
duft. Doch als er jo feine Art nach den Gejeten der Zeit 
umzuformen begann, da wollte ihn fein altes Publikum 
nicht mehr und um ein neues mochte er nicht werben. 

Sn den Marsfeldausftellungen jah man fein Werk 
nicht ungern neben den Leiftungen des größeren Cazin, 
mit dem ihn die Freie, Eräftige Anlehnung an das deal 
von Fontainebleau verband. Cazin war die ftärfere und 

perjünlichere Natur, ihm ftat in Fleisch. und Blut fchon 
- jene große, malerische Kultur, die der arme mährijche 
Sudenjüngling exft fuchen und ich erwerben mußte. Troß 
jeiner geringeren Begabung ftand aber jchließlich dem reinen 
Naturevangelium der Corotjchule Settel. doch ehrlicher 
gegenüber als Cazin. Cazin war ein malende3 Dichter- 
genie, da3 neue Probleme in die Entwiclung warf und ein 
wenig fühl an den Kränzen Millet’S, Corot’3 und Daubigny’3 
borüberging, die Settel den Schauder heiliger Ehrfurcht 
‚einflößten. Für Cazin war der empfangene Natureindrud 
nur das Symbol für die eigene, poetifche Erregung, 
während Settel, ein fröhlicher Wandersmann, durch Die 
schöne Landfchaft irrt und fie abjchildert, durchaus um ihrer 
felbjt willen. 

Settel’3 Ddürftige SKünftlerflaufe war eine Welt 
für fih. Da ift unfer ganzes jüngeres Sunftgejchlecht 
eingefehrt, da wurde jein Nath und feine Luft, andere 
u fördern, bartnädig in Anfprud) genommen, 
eine Gaftfreundfchaft gründlich ausgenußt. Mar Lieber: 
mann, GSfarbina, SKöpping, Dora Hi maren da 
als Neophyten und holten ich ihre  entjcheidenden 
Anregungen. E3 war der YZufluchtsort der Ddeutjchen 

des Wortes ift Eugen Settel jein Lebelang gemweien. Er 
hat fein Modell geheirathet und lebte mit diefem enfant 
terrible jehr glüdlich. Die Frau war ein Kind aus dem 
Wiener Volke und konnte, auch als fie fchon in die Kahre 
gekommen war, noch kein Franzöfiich. Sie führte unter der 
mächtigen ‘Betroleumlampe, im Streife großer Männer das 
große Wort und redete höchit anarchiftiich in Sachen der 
hohen Bolitif. Sie behauptete alle Potentaten zu Eennen, 
und wenn man fie fragte, wo fie die Befanntichaft der 
Mächtigen gemacht, jo jagte fie: „Am Musee Grevin". 
Das Sympofion war überwacht vom Hausfaktotum, einem 
ulfigen, alten Kunden, der in einer PBerfon Diener, Farben- 
reiber, Koch und Hausmädchen war. Die Küche ftieß 
an den „Salon". uf der Schwelle ftand uftin 
und redete Lebhaft in die Kunftgefpräche hinein, 
während er die Teller abtrocdnete. Seine Spezialität war 
die Erflärung des berühmten Hausbuches, das jedem jungen 
alte vorgelegt wurde. Seine Slommentare gab er mit 
hallender Stimme aus dem Innern der Küche heraus; er 
fannte das Buch auswendig. An diefem Hausbuche des 
Herrn Settel haben jehr große Künftler ihre erften male- 
riichen und zeichnerifchen Berfuche gewagt. E83 ift ein 
intime3 Dofument zur modernen Sunftgefchichte und mit 
Fug und Necht müßte die eigenartige Skizzenfammlung in 
ein großes Neufeum Eortmmen. 

Da3 war das deutjche Monmartre-FJdyll, an das Sich 
auch für mich jo manche liebe Erinnerung fnüpft. Settel 
ivar feiner von den ganz großen Meijtern; aber ex ilt ein 
Typ in der neueren, internationalen Kunftbewegung, die 
ein charafteritiiches Seichen unserer Zeit geworden. Stünjt- 
leriich und moralifh hat er die Sendung, die ihn ward, 
treu erfüllt, und wenn die £ulturellen Beziehungen ziwijchen 
den beiden großen Nationen im Lauf der lebten Kahrzehnte 
lich) gebejjert und befeftigt haben, jo hat er im jtiller, ehr- 
licher Arbeit das Seinige redlich dazu beigetragen. 

Sulius Elias. 

Ein altes Porfraif.”) 

Die alte Frau war gejtorben, vajch, jo wie nıan ein 
Licht ausbläft, an einen jchönen Herbftmorgen, gerade als 
der Wind Sich über das fteile Dach des GiebelS warf und 
rothe Aepfel aus den Dbitbäumen vor ihren Fenftern 
Ichüttelte. 

Eine Weile vorher hatte fie fich rings im Zimmer 
umgefehen und einen ungewöhnlich offenen, Elaren, falt: 
ipöttifchen Blid auf die Gefichter gehertet, die da waren, 
da3 der Haushälterin und ein paar anderer Bedienfteter, 
auf den blanfen und dunklen Wahagony der Möbel und 
die Eleinblumige Tapete der Wände. - Beim Spiegel hatte 
fie ein bischen länger gezügert, gleichlam alS wäre dort 
hinter dem jchönen, alten ®laje die Einzige, der fie gerne 
Lebewohl gejagt hätte, obgleich fie fie jett nicht erreichen 
£onnte; ja fie batte jogar ein beinahe unmerfliches, Kleines 
Zeichen gemacht, man möge ihn herabnehmen und ihn 
nähern, aber Niemand verftand ji. Da war fie rejignitt, 
baftig und aufs Neue falt Spöttilch noch ein bischen tiefer 
zurük in die Kiffen gefunfen und hatte die Lider gejenkt; 
Ipäter erhob fie fie nicht mehr, nur eben im lugenblide des 
Todes, als das Bemwußtfein im wilden Ernjt hevorftürgte, 
fich zu Hellfehen anipannte und wieder fiel. 

An der Geichäftigkeit, die dann entjtand, hatte die 
Hausbhälterin kaum Zeit gehabt, Thränen zu vergießen, und 
noch weniger, ihren Kummer zu fühlen; aber jeßt, da alles 
in Ordnung war zum Begräbnig und die entfernten Ans 
verwandten jeden Augenblick die Allee herangerafjelt fommen 

*) Autorifirte Ueberfegung von Francis Maro. 
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Eonnten, gelangte fie zu der plöglichen Einficht, daß fie bald 
diefen Pla verlaffen mußte, und weinte aus tiefftem Herzen 
über die Herrin, die fie verloren. 

Der PBrobit faß neben ihr auf einem rundlichen Stuhl 
mit Ueberzug; und die rejignixten Bewegungen, die feine 
Hände in einander ausführten, deuteten an, daß, wenn er 
nicht auch weinte, dies nur feiner Exfenntniß der Thorheit 
eines folhen Ausbruch vor dem Lichte der aufgeklärten 
Bernunft zuzuschreiben war, nicht etiva feinem Mangel an 
Sympathie. 

„Wenn ich mwenigitens ein Bild von ihr als Andenken 
hätte”, fchluchzte die Haushälterin und ließ den Blif über 
die Wände irren, um zu fehen, wohin fie ein folches für 
diefen Fall hängen würde. Ueber dem Sopha, gerade da, 
wo der Rüden fich gegen die Mitte zu einjfenkte, fand fie 
einen Pla, und litt noch mehr darunter, ihn fo einladend 
und doch leer zu jehen. 

„Liebe Frau Dahlgren", jagte der Probit, „es ift eine 
gute Herrin, die Sie da verloren hat, und nicht bloß Sie, 
fondern das ganze Gut, die ganze Gemeinde. Gemwiß ge- 
hörte fie in gar manchem einer verfchiedenen Yeit an, ver: 
fchieden bejonders durch die Kreije, aus denen fie jtammte... ." 

„sa”, ftimimte die Daushälterin bei, „jo richtig noble 
Leute, die brauchen einem bloß anzuguden, und man 
fühlt jhon, daß fie Seide anhaben, und wir Wolle. Das 
gibt heutzutage nicht mehr oft. Sch habe mir Jagen laffen, 
das kommt davon, daß fie früher auf Franzöfiich Theater 
em — bei Hofe, da war die gnädige Frau ja mit 

abei.” 
Der Brobft hatte das unbehagliche Gefühl, daß fein 

abgebrochener Saß in der Luft fchwebte und nicht jene 
fchöne Eiform erreicht hatte, zu der er feine GSentenzen ab 
zurunden liebte, und er fuhr fort, etwas verftimmt, und 
mit der Abficht, Jich zu revanchiren. 

„Sa, meine gute Yrau Dahlgren, da war e8 nun 
eigentlich nicht, wa ich jagen wollte; ich dachte nämlic 
daran, wie oft e3 mich Schmerzte, daß Ihre Selig Gnaden — 
Shro Gnaden Gelig nicht jene Erbauung an meinen 
demüthigen Worten zu finden jchien, die ich ihr wünfchte und 
verichaffen wollte, ja daß fie überhaupt wohl wenig Werth 
auf Andacht an und für fich legte. gene Wale, die fie in 
die Kirche Fan, erjchien fie allerdings ftetS zur [chielichen Zeit, 
aber nie fah ich ihren Blick feucht werden — ich muß Togar 
geitehen, daß e3 mich oft ablenfkte, fie mit dem Silberflacon 
tpielen zu jehen — und wenn fie nachher dankte, gejchah es 
immer juft, wenn ich ihr in den Wagen half, ss daß e3 
ebenjomwohl der geringe Dienft fein Eonnte, für den fie dankte, 
al3 der ewige. Sie fprach felten von geiftlichen Dingen, 
aber aus ein Paar Worten, ‚die jie einmal fallen ließ, 
glaubte ich ein gewilfes Schwanfen im Glauben zu bemerfen, 
da8 mit den Neigungen des vorigen Sahrhunderts überein- 
ftimmte, vielleicht auch beeinflußt durch Teller von Helm- 
jtädt’3 bedauerliche Srrlehren in Bezug auf die Auffaffung 
von Adams Sündenfall, wenn ich mich aus meiner Studien- 
zeit vecht entjinne. E3 ift einmal jo, daß verjchiedene Zeiten 
in verjchiedener Weife der Verfuchung ausgejeßt find, aber 
wir dürfen doch die Yuverficht nicht finfen en daß ihr 
hohes Alter und ihre lette Srankheit ihr Klarheit und 
Wahrheit in diefes gebracht haben mögen; und wo fie jett 
eilt, hat fie jie gewiß.“ 

Die Haushälterin blickte noch immer auf ihre leere 
Wand und empfand eine immer unbezwinglichere Sehnjucht, 
fie ausgefüllt zu jehen. Sie griff nach der exften beiten 
Erinnerung, zu der fie den Faden fand, und bradıte fie in 
dent geeigneten, andächtigen Tone vor: 

„Wohl möglich, Herr Probit. Einmal, e$ war jogar 
am Thomastag, und ich ftand ganz verjunfen und trauerte 
um meinen Wann und um die alten Zeiten, wo ich noch mein 
Eigenes hatte, da fagte Shro Gnaden — den Anlaß weiß 
ich nicht mehr genau — wenn man todt ift, fo ift man eben 
todt, amd nıit der Sache fei nicht zu jpaßen, fagte fie." 

- Der Probft riß die rechte Hand jo haftig aus der 
(infen, al3 wäre die leßtere verpeitet, und fchien noch eine 
ganze Menge Worte auf der Zunge zu haben; aber bei 
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einem Blide durch das Fenster hinaus auf das Mittel- 
gebäude mit (feinen hohen Thore, hielt ex jich im Zaum 
und verienkte die Finger wieder in einander. 

„Eins ift ausgemacht, meine gute Frau Dahlgren", 
jagte ev, „fie war eine vorzügliche Herrjcherin und ein uns 
gewöhnlich Fluges Frauenzimmer mit viel Herz." 

Diele Worte brachten eine Mafje Sdeen und Erinne- 
rungen bei der Haushälterin in Fluß, und fie machte ihnen 
in eifrigem Tone Luft, al3 gälte e8 Widerjfpruch nieder: 
zufchlagen. r 

„Das war fie, ja wahrhaftig, das mußte man jagen. 
©, wie fie Rechnungen durhjah! — und jie rerhnete ge- 
Ichwinder im SKopfe, als ich mit dem Griffel auf der Tafel. 
Bei den Eleinften Summen war fie fo genau, denn alle 
Schelme fangen bejcheiden an, jagte fie, aber wenn e&8 ih 
um viel Geld handelte, dann Fonnte fie es jo vergnügt 
nehmen. AS Berwalter Bromell Shro Gnaden beftohlen 
hatte und die Rede von Ginjperren war, da wollte fie zu- 
erit die Summe wifjen, und wie dann inmmer mehr und 
mehr an den Tag fam, da lachte fie. Für alle Fülle, jagte 
fie, grüßt ihn von mir und wünfcht ihm glüdliche Reife, 
und bittet ihn, nicht unnachfichtlich gegen mic) zu fein, wenn 
er Landeshauptmann wird. Er hatte fo viele Kinder, und 
auf diefe Weife verbarg fie ihr gutes Herz.“ AR a 

„Hm“, jagte der Probft, „wohl möglich!" 
„Sa, und wie fie die lete Zeit war, fo munter und 

geduldig inı Leiden. AS fie das lette Mal draußen im 
Parfe war, unten bei der nördlichen Ede, da wußte fie, 
daß es das leßte war, und fie fa da und jah vor fich Hin 
und lachte beinahe, fo jtil und zufrieden war fie. Da fteht 
eine Reihe Bogelbeerbäume, wie Herr Probjt willen. _ Die 
jah je immerzu an. 
nie: e3 wird heuer zeitlich Herbft, die Beeren find fjchon 
rot) und der Himmel geht jchon ins PViolette, eS wird zZeit- 
lich Derbit, fagte fie, und ich bin bei dem Ganzen nit 
mehr dabei, und vielleicht ift e8 gut jo, denn die Vogel- 
beeren jollen ja fauer fein, fagte fie Herr Probft Fönnen 
glauben, daß ich meinte, und ich fehe fie jo genau vor mir, 
jede Miene und wie jchmal die Hand auf meinem Arm 
war. — und jeßt 
die all dieje Sahre . . . 

Der PBrobft mählte eine fchon fertige Nedeblume. 
„Dies ilt das Xoos alles Srdifchen“, jagte er, „das Spiegel- 
bild wird zertrümmert, und Feine Kunft der Welt vermag e8 
wieder herzuftellen.“ 

Aber die Haushälterin weinte wieder und ließ fich 
nicht erbauen. Cie ftellte fich vor, welch ein Trojt es 
wäre, jolch ein Bild gerade da über dem Sopha zu habeır, 
um e3 Bejuchern zu zeigen, auch wenn fie nicht mehr in 
diefer Stelle war, und zu erzählen, wer das gemwejen, und 
mit went allem fie verwandt war, und lauter rejpeftvolle Ge- 
fihter über dem SKirfchbeerwein zu jehen. 
% ee ift denn fein Portrait vorhanden?" fragte der 

robit. 
„Öar feines. Sie foll in ihrer Jugend gemalt worden 

jein, aber diejes Bild behielt fie nicht felbft, und nachher 
wollte fie fich nie mehr porträtiven lafjen. Wenn ein 
Haus abgebrannt ift, jagte fie, ift es zu fpät, es abzu- 
zeichnen. Cie meinte wohl, daß e3 mit ihrer Schönheit 
vorbei war.“ 

Dem Probft kam eine dee. „Aber es ift ja noch 
nicht zu fpät", fagte er, „dayrau Dahlgren jo fehr viel 
Gewicht darauf legt — jo weiß ich einen Ausweg. Mein 
Adjunkt zeichnet fehr nett, diefer Tage fertigte er ein wirf- 
lich Schönes Portrait von Rouife an, das fie felbjt über- 
vatchte, ich will ihn Frau Dahlgren zu Liebe bitten, einen 
Berfuch zu machen. Das wäre immerhin ein Andenken, 
wenn auch ein traurigeres, al3 ein Bild nach lebendem 
Modell.” 

Die Haushälterin wurde vor Dankbarkeit gerührt — 
gewiß würde es traurig fein, aber die Wand brauchte doch 
nicht leer zu Stehen. „Das wäre mir gar zu lieb und 
iwerth”, jagte fie ıınd dankte ein Mal um3 andere und fühlte 
fich beinahe getröftet. Bald darauf ging der Probft. 

Da jagte fie, und das vergejje ich | 

babe ich nicht einmal ein Bild von ihr, 
u 
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Eine Weile jpäter kam der Adjunft Anneus, mit einer 

fleinen Rolle feinem Papier verjehen und einer langen Blei- 
feder, die aus jeiner Brufttafche ragte. DieHaushälterin dankte 
ihm warm, fchon während er die Galofchen megitellte. 

Der junge Mann ftrich fich das Haar über die Ohren 
_ und wand ich befangen in jeinem langen Rod. 

„sch wollte nicht”, jagte er, „zu einem Wunfche von 
diejer Seite nein jagen, aber ich weiß durchaus nicht, ob ich 
auch fann. 3 ift wohl jchwer, nach einer Verftorbenen zu 
zeichnen, was ich bisher noch nie gethan habe. E3 fann 
nr ähnlich werden, aber nie wird e3 fo, wie wir die 
ebende in Erinnerung haben." 

Doc die Haushälterin gab ihn nicht fo leichten Kaufes 
frei, fie jprach ihm ihr volles Vertrauen aus, holte zei 
Släschen hervor und goß diden, dunklen Malaga hinein. 

ALS jie diefen getrunken hatten, war die Haushälterin 
noch froher und weicher gejtimmt, und der Künftler zuder- 
fichtlicher; er verlangte ein Neißbrett, befeitigte das Bapier 
mit vier Nägeln darauf, fpitte behutjam den Bleiftift und 
war bereit, anzufangen. 

Und fo gingen fie die Stiege: hinab. 
Die großen Außenthüren waren geöffnet, ganz als ob 

man Fremde erwartete, und draußen von der Allee mit den 
abgefallenen Blättern und den gelben und violetten Streifen 
don Licht und Schatten, fam ein Windhaudh, leicht und 
munter, aber mit einer feuchten Kühle in fi, die dom 
Kirchhof drüben zwijchen den bleichen Eichen berzumehen 
fchien, von defjen jalpeterweien Mauern und Ealten, jchweren 
Steinen. | 

&3 war ihnen Beiden, als müßte die Verftorbene hier 
im Entreezimmer fißen, um die Criwarteten mit ihrem 
Elaren, jcharfen Bli zu empfangen, und ihrer verbindlichen 
Eleinen Berneigung, die die Seide rafcheln machte; und fie 
zucdten zufammen, al3 daS Metall de3 Thürgriffs ihre 
Hand fühlte. Sie warfen einen jcheuen Blid rings um Sich 
im Zimmer, da war es natürlich leer, leer der Geiden- 
fauteuil beim Stamin; aber fie gingen fo ftill und behutfam 
durch als nur möglich, und zitterten auf der Schwelle, als. 
fie hinter fich Zufchlofien.: 

Sn Kabinet blitte die Sonne durch einen Spalt in 
den Saloufien hinein, und der Staub tanzte in dem Strahle 
auf und nieder. ES war, als hätte etwas von alledem, 
das bier jtumm und vergejien gelegen, Leben befommen, 
verkflungene Worte, Itumme Gedanken und fachte Schritte, 
es Stieg aus den Winkeln empor, wo die jchmalen, ver- 
goldeten Füße der GSeljel im Halbdunfel Ichimmerten, 
e3 löfte fich) aus den Blumenranfen der Tapeten und aus 
den jeltjam lebenden Augen des Vortraits, aus dem Kamin, 
in dem noch weise Ajche, noc) Papier lag, und aus dem 
bauchigen Sefretär und allem, was er unter dem Medaillon 
de3 Dedel3 barg. Alles wurde von dem gelben, aber doch 
fo bleichen Streifen Herbftionne herangezogen, es ging 
gerade durch ihn durch, To wie Gejpenfter durch Mauern 
gehen, und der Tanz der feinen Staubförnchen jchien gleich- 
jam verurfacht durch den Zug diefer unfichtbaren, aber ver- 
nehmlichen Dinge Bewegung. Alles war von der Todten 
erfüllt, die alte, die jenen Bezug furchte, Eonnte von ihrer 
leichten Lajt gedrüdt worden jein, den Fall der gelben 
Seide des Borhangs mochte ihre Hand geordnet haben, der 
Hlek auf dem Glas des PBaftel$ war von ihrem Athem- 
hauche, jie war vielleicht noch hier, und diefe Ruhe ihr 
Schweigen. 

Sm inneren Wohnzimmer war es nicht mehr Io, da 
ftand die Thüre auf den Korridor offen, und die Yenfter 
waren offen, frische Luft und der, Laut von Gchritten 
Lebender. Da athmeten fie Beide auf, ohne ein Wort von 
dem zu erwähnen, das fie. bedrücdt hatte, und der Adjunkt 
begann aufs Ieue feinen Bleiftift zu jpiten, und brac ihn 
Kane mit Abjicht ab, um noch mehr Beichäftigung zu 
aben. 

Die Kammerzofe famı herein und fehlug vor Erftaunen 
die Hände zufammen, als fie erfuhr, was im Gange war. 
„Du meine Güte, wie wundernett!" vief fie. „Schreiner 
Sohanfon geht zwar jett natürlich aus und ein, und nimmt 
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Maß für die Böde, aber das macht ja wohl nichts" und 
fie wie8 auf die angelehnte Thüre zum Schlafzimmer. 
Schreiner Sohanfon war augenbliklih draußen in der 
Küche, und feine Stimme, im Gefpräch mit den Mägden 
BBLEITES, drang im fchleppenden und befümmerten Tonfall 
herein. 

„Das macht nichts, Marie!" meinte der Adjunkt, — 
das gibt im Gegentheil eine gewifje Sicherheit, dachte er; 
und da er jet mit jeinem Stift fertig war und fich ganz 
eneigt fühlte, anzufangen und die Sache hinter jich zu 
Pe gingen fie alle Drei hinein. 

Die herabgelaffenen Gardinen flatterten jachte im 
Lufthauch, und das Licht Stieg und fiel regelmäßig, wie in 
ruhigen Athenzügen. 

Sn Bette lag die Todte, weiße Spiten forgfältig über 
die fchmalen, gelben Hände gefältelt, die fo jeltfam nadt 
ausfahen, ohne ihre Ninge. Der Adjunkt jchob leife einen 
Stuhl vor und legte fein Neißbrett zurecht; exit nachträge 
lich fiel es ihm ein, daß er den günftigjten Pla wählen 
mußte, und er begann, auf ihr Antliß zu fjehen. 

Das lag ihm gerade zugefehrt, mit dem Lichte von 
rüdmwärts; in dem ftarfen Schatten jfah es nicht aus, wie 
das einer Todten, oder auch nur einer Schlafenden, bloß 
wie einer, die that, al3 ob fie Jchliefe, um fo recht ftille 
liegen zu fünnen, mit einem jpähenden Schimmer unter den 
Wimpern und einen heimlich fpöttifchen Zug um die Lippen. 
Auf einem geitictten Schemel an der Wand lag ihre Angora= 
faße iwie ein Eiderdaunenball zufammengerollt, und öffnete 
halb die Augen. 

Die Haushälterin und die Kammerjungfer, die an den 
Anblick fchon gewöhnt waren, blickten erwartungsvoll auf 
jeinen Stift — wollte er nicht anfangen? 

Aber der Adjunft faß ftarr unter jenem  jeltfamen 
Bli da, der gar fein Bli war, nur ein Spiel von Schatten, 
ein Ylattern in der Luft dicht über ihrem Antlit; er Fonnte 
feinen Strich ziehen. 

„Bier ift eS viel zu dunkel”, jagte er, „wir müfjen die 
Gardine dort hinauf haben“ — und er wies mit jeinem 
langen Arm auf das nächte Fenfter. 

„Ziehen Sie die Gardine auf, Marie, damit mir 
Shre Gnaden porträtiven fünnen”, fagte die Haushälterin. 
Marie that, wie ihr geheißen, und das Licht floß EFalt und 
weiß herein — e3 fam von Norden. 

Das war feine Schlafende mehr, eine Todte war e3, 
jede Nunzel ftand jcharf in der gelben Haut eingegraben, 
das Nafenbein trat jchmal hervor, das dünne Haar lag 
wunderlich fchwer über der Stirne, und nach unten zu gegen 
die Winkel des bleichen Mundes fiel die Wange in eine 
Grube ein. Nichts Spöttifche8 mehr, aber noch geheimniß- 
voller al3 früher, unfäglich verfchloffen, unfäglich abmweijend 
gegen den Bejchauer. 

Der Adjunft war es durch feinen Beruf gewohnt, fich 
mit dem Tode zu befafjen, aber in aller Unbejtimmtheit; 
e3 waren Gedanken oder richtiger bloß Worte von den Ge- 
filden des Todes, von Ruhe und Frieden und dem Schmerz 
der Hinterbliebenen, der fich eigentlich in danfbare Freude 
verwandeln follte.. Died hier war etwas Anderes, nicht 
Harmonie und Thränen, ein verfteinerndes Näthjel, dejjen 
Löfung er nicht wußte. ES begann ihm vor feinem jpitigen 
Stifte und dem, was er offenbaren follte, bange zu werden. 

„Sitt der Herr Adjunkt fo. gut?" fragte die Haus- 
bälterin. 

Aber der Adjunkt fprang auf und eilte zur Thüre zu. 
„&s ift ganz undenkbar”, fagte er, „e3 geht nicht." 

Für die Haushälterin war diefer Schlag ebenjo jchwer 
zu ertragen, wie unerwartet, fie folgte ihm nach und Takte 
ihn am Arme. „Liebiter, befter.... ." begann fie. Aber 
der Adjunft blieb unerjchütterlich. 

„Es it mir ganz unmöglich”, fagte er. „ES würde 
nur unheimlich werden, und wo bliebe dann die Aehnlichkeit. 
Aufrichtig geiprochen, ich habe nicht den Muth dazu.” 

„Aber ich bin ja nicht jo genau“, wendete die Haug- 
bälterin Elagend ein. „Wenn ich nur ein Andenken habe, es 
wird fchon Ähnlich genug fein. Könnte der Herr Adjunft 
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nicht nach dem Gedächtnißg zeichen“, jchlug fie endlich mit 
einem verzweifelten Lächeln vor, „und dann immer herein- 
gehen und 'n bischen vergleichen ?* 

„Nein, nein, nein”, das wollte er unter feiner e- 
dingung. „Aus der Erinnerung frieat man nichts fertig, 
die fommt und geht wie das Gras. Mein, wenn ich etwas 
hätte, an das ich mich Halten könnte, dann vielleicht — 
eine Silhouette oder jonit etwas?" 

&3 gab feine, und Frau Dahlgren war fchon daran, 
in vollfommtener Hoffnungslofigkeit und Schraubenform in 
den nächsten Stuhl zu finken, al$ Wlarie eine Idee fan. 
„Die Frau", fagte fie, „Shro Gnaden jagte öfters, daß 
Anna draußen ein bischen Shro Gnaden, jo wie fie jung 
war, ähnlich fähe Könnte fie nicht abgezeichnet werden, 
das wäre doch immerhin etwas, fie könnte ja Shro Gnaden 
Kleider anbefonmen und das große Goldmedaillen und die 
Ninge, wenn fte angehen. Das wäre dann wie ein altes 
Bild Shro Gnaden, von vor vielen Kahren.“ 

Das Gefiht der Haushälterin erhellte fih. „Das hat 
fie wirklich gejagt, Herr Anneus, ich erinnere mich jo gut, 
wie jie das erite Mal, als fie es jah, in Lachen ausbrad). 
‚Das Mädchen fieht mir ein bischen ähnlich‘, fagte fie, ‚es 
it luftig zu jehen, daß Jich jest auch die Natur auf billige 
Kopien verlegt, Möchte fie daS Schickjal doch milder be- 
handeln‘, fagte fie — ‚lajlen Sie fie nicht weinen und vor 
alleın nicht wajchen und jcheuern, Frau Dahlgren.‘ — Aber 
natürlich mußte fie es doch thun, denn das war ja wohl 
nur ein Scherz von Shro Gnaden. Stönnte es nicht fo 
gehen, Herr Anneus, wie Marie jagt, wenn wir fie nur 
fein anziehen? CS E£önnte ja ein bischen nach dem Ge- 
dächtnig geändert werden, und der Herr Adjunkt Eönnte ja 
auch ab und zu hineinfehen?“ 

Der Adjunkt lächelte über den Einfall. „Wir Eönnen 
ja verfuchen,“ meinte ex, „wenn koirklich eine Aehnlichkeit 
vorhanden ift. Laflen Sie fie herfommen!" Marie ging 
zur Thüre und vief hinaus auf den Korridor: „Du, Anna, 
komm ber! Der Herr Adjunkt will Dich anjehen.“ 

Anna war jegt allein mit Schreiner Kohanfon unten 
an der Süchentreppe; fie war in einem Eleinen Wort- 
wechjel mit ihm begriffen. Er wollte nämlich, daß fie jest 
heirathen follten, da fie von ihrem Dienfte frei war, 
während fie fand, daß diejfe Bejchwerlichkeit noch‘ um einige 
Zeit hinausgefchoben werden fonnte. Sie fam doch ziemlich 
ralch herein, noch jcehmollend, mit hängender Unterlippe und 
wirrem Haar, die rothen Arme in jtreitluftiger SDaltung. 
Der Schreiner hatte mit dem Ipnftinktt der Eiferfucht aus 
dem halb erfaßten Nufe den Anlaß zu ihrer Kühle zu er- 
rathen geglaubt und fühlte einen Stich im Herzen, aber 
Anna ahnte nichts. 

„Was gibt es denn”, fragte fie. 
„Du wirst vielleicht zu einem Porträt von Shro 

Gnaden fißen. Du bit ihr ja ein Bischen ähnlich." 
. Das Geficht des Mädchens lachte fofort, fie war un- 

eheuer gefchmeichelt und verlegen, fah aber dann auf ihr 
leid und ihre Arme herab und blieb ftumm ftehen, ohne 

fajjen, wie das vor fich gehen follte. 
Der Adjunkft jah fie an, fie glich wirklich der Todten 

nicht wenig, faft diefelben Züge, obgleich viel gröber, wahr- 
fcheinlich diejelbe Haarfarbe, wie die ihre einftinal® war; 
aber er mußte lachen, als er den Ausdrud verglich. Doch 
um die arme Haushälterin zu beruhigen, fagte er, daß es 
ja gehen Fünne, und machte fie dadurch in dem Gedanken 
an ihren erjehnten Wandichmud fo glücklich, daß fie wie ein 
Transparent leuchtete. 

Das Dpfer jtand inzwifchen da und fah feine Arme 
an und jchwebte ziwijchen Stolz und Bekümmertheit. Aber 
Marie war jo jehr von ihren Plänen eingenommen, daß 
fie fie verfündigte und dadurch alle Sorgen verjcheuchte. 
„Du follft das allerbeite Seid anhaben, ich weiß noch nicht 
welches, und eine Kette um den Hals und Ringe, wenn fie 
angehen”, fagte fie. Derrje, da wollte fie gerne mit dabei 
fein, fie lachte, jo daß alle ihre weißen, ftarfen Zähne 
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fichtbar wurden, und jah. mehr denn je wie ein Küchen 

mädchen aus. 
„Sie muß auch frifirt werden", fagte der Adjunkt. - 
Das war Maries Aufgabe, und fie nahm fich derjelben 

mit Entzüden an. &3 bereitete ihr ungeheures Bergnügen, 
eine große Toilette durchzuführen. VE, 

„Da gehe ich für ein Weilchen fort, bi der Gtuat 
fertig ift", jagte der Adjunft und entfernte jich über den 
Ktüchengang,, ein Gegenftand großer Bewunderung und 
Pitterkeit Für den Schreiner, 
Bretter hobelte. 

Dabhlgren. 
Marie überlegte. 

Garderobe hängen einige bejonders feine, die Shro Gnaden 
jeit ihrer Jugend nicht mehr getragen hat, die haben jo 
eine eigene Facon. Da ilt Eines, das ift jo wie Earrirt, 
oder ich weiß nicht was, es find eine ganze Menge Farben, 
das inäre wohl am Schönften. Und wenn e3 irgendwo 
nicht zugeht, da legen wir ein Lichtes GSeidentuch dazwifchen, 
aber exit muß fie frifivt werden.“ 

Sie löfte Annas langes Haar auf, fümmte es, theilte 
e3 weich und nett und begann jachte eine Schlinge zu 
drehen. Das Mädchen hatte fich nie zuvor jo herrlich ge- 
fühlt und faß zufrieden da, wie eine gejtreichelte Kaße. 
Und die SKammerjungfer ftedte die Loden auf. Dann 
juchten fie das Stleid heraus, e8 war aus fihwerer fran- 
zöfiicher Seide, wie man fie nun nicht mehr zu faufen : 
befam, von der Yarbe gab es eine bejondere Gefchichte, 
aber das wußte niemand von den Anmejenden. Die hatte 
einem jungen Herrn das Herz gebrochen, wie man zu jener 
Zeit fagte — die Trägerin war da ganz jung und nod 
nicht lange verheirathet gewejen. Er hatte ihr zn verftehen 
gegeben, daß fie zu dem Höhepunkt des Glüdes, zu dem er 
ich berechtigt glaubte, unentbehrli) war, und fie hatte 
nicht8 mehr ‚erwidert, al$ Monfieur Corbeau möge die 
Augen offen und den Mund zu haben und jehen, was fie 
morgen für eine Farbe tragen würde. Als fie nun in 
diejem Stleide erjchien, ftieg ihm die ARöthe in die Wangen, 

Wofür, fragte fie. und er dankte ihr, indem er fie grüßte. 
— Für die Farbe, it fie nicht Y’aube du jour et de 
l’esperance? — Sie irren jtch nur ein Elein Wenig in der 
Nuance, denn es it coucher du soleil dhiver. 

Die Farbe war jeßt verblichen, niemand wide fie 
mehr für Morgenvöthe gehalten haben, ein jchwacher Duft 
haftete noch in dem Stoffe. 
blinzelte vergnügt, die Wangen roth vor Erhigung, nie 
hatte fie fich von fol einem Stoffe träumen lafjen, jo 
feines Zeug, es glitt wie Butter durch die Finger. 

Nun hingen fie auc, die Kette um ihren feften, weißen 
Hals, und fie zudte zujammen, von den falten Gliedern 
gefißelt; auf dem Medaillon var das Borträt eines Mannes 
in &mail, aber das drehte fie nach innen, um die ganze 
jolide Goldfläche zu zeigen, in die ein paar daheim verfertigte 
franzöfilche Verje eingravirt waren: 

Je ne suis pas tres riche en or, 
Mais j’ai ma place entre deux tr&sors. 

Das Mädchen begann ich ihrer groben, nadten Hände 
zu jchämen. Auch dafür wuRte man Rath, Khro Gnaden 
Dandjchuhe waren allerdings zu Klein, aber die Haushälterin 
hatte ein paar ziemlich helle, die. über die Handgelenfe 
gingen, die wurden geholt und ihr angezogen. 

Zum Schlufje legten fie einen Fächer zwijchen ihre | 
Finger, und fie erfühnte fich Togar im Webermaße ihres 
Glüdes ihn.ein bischen hin= und herzudrehen. Shre Meiene 
iwar gänzlich verwandelt, der Mund Z0g fih zufammen, 
und die Augen leuchteten in einem Ausdrud, Halb Ver: 
legenbeit, halb Eitelkeit. Sie fehraubte fich unmerflich in 
die Höhe, vom Schnürleib genirt, endlich wagte fie fich mit 
ihrem Wunfche hervor. „Könnte ich nicht, nur einen Augen= 
blic, hingehen und in den Spiegel fchauen”, fagte fie, „nur 
um zu jehen, ob alles vecht fitt.“ 

der vor der Holzfammer 

„Was jollen wir für ein Stleid nehmen?", fragte rau 

„Ganz drinnen in der. großen 
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Aber die SKammerjungfer machte nicht einmal den 
Derfuh, fie zu verftehen, jondern begegnete ihr mit er- 
zürnter Autorität. „Gewiß nicht, e8 " feine Seit zu ver- 
trödeln, und jeßt können wir den Adjunft rufen." 

As der Adjunft hereinfam, ohne eine Ahnung von 
- dem brennenden Blit zu haben, mit dem Schreiner 
Ben jeinem Rüden folgte, blieb er vor Erftaunen un- 

- beweglich jtehen, fein Lächeln flog fort, bevor c8 recht er- 
- blüht war, und die ganze Miene wurde andächtig veipekt- 

doll. Wahrhaftig, jah fie ‚nicht aus, wie eine Gräfin! 
BR Diejes feine Seidenzeug, die Stette und der weiße Hals, 

und der Fächer! Ohne ein Wort zu jagen, ging er, nahnı 
fein Papier und fpißte den Bleiftift abermals, um ihn eines 

 folchen Modell würdig zu machen. 
ft es nicht Schließlich Doch ganz pafjabel geglückt", 

fragte Marie, begierig, Yob für ihr Werk zu ernten. 
Ä Aber er maß fie nur mit einem ftrengen Blie, halb 
erjtaunt über ihren unehrerbietigen Ton, und war ganz 

- amd gar in dem Zauberfreis der feinen Welt gefangen. 
ER „Wenn jeßt .... wenn wir jeßt recht ftill fißen”, 
 fagte er, „jo werde ich mein Beftes thun." 

- Das Mädchen jaß gerade und geftredt, wie eine 
Kerze, und fah ihn an; ihr Mund 309 ich immer gefall- 
füchhtiger zufammen, bloß die Fingeripigen beivegte fie ver- 
bien in den Handjchuhen, um zu fühlen, daß Jie bei all 

dem mit dabei war. Und der Adjunkt zeichnete mit feinen 
 feinften und leichteften Linien und fuchte, fein Bild fo 

elegant und vornehm zu geftalten, wie nur möglich. Frau 
Dahlgren und Marie wagten ebenfalls nicht jich zu rühren, 
te ftanden und wiegten fich in den Hüften, die Hände über 
dem Leib gefaltet, und auch ihnen. begann es feierlich zu 

- Muthe zu werden. 
Nach einer Weile wurde das Mädchen fichtlich un- 

ruhig, e3 zudte in ihren Armen, und das Geficht nahın 
eine Miene jchuldbewußter Sehnjucht an. 

Der Adjunkt hielt inne. „Pardon", jagte er, „it 
irgend etwas gefällig ?" 
na, Lieber, Guter, fönnte ich nicht etwas in der 

gen Bee, e3 ift jonft fo jchwer, Eönnte ich nicht hro 
-Snaden Gomorrhafate auf dem Schoße haben!" 3 fam 
ihr au8 dem innerjten Derzen, es lagen offenbar Jahre der 

ehnjucht darin, denn die Slate war ein Liebling gewefen, 
‚den niemand berühren dürfte. 

Der Adjunft Itarrte erjtaunt, mit einem Male aus 
_ jeiner auunen gerifjen. WARE 

„Sie meint die Angorafage”, jagte die Sammer: 
- jungfer, „die liegt drinnen, foll ich fie etwa holen? 8 

märe vielleicht nett, fie mit. auf der Beichnung zu haben.“ 
| Sp befam fie das weiße Thier zu fich, ihre Hand 
dverjchiwand ganz in dem daunenartigen Pelz, jede Linie 
ihre3 Gefichtes glättete fich in Seligkeit, fie freute fich un- 
füglich, fie träumte beinahe. 

Die Habe bohrte ihren nervös gekrümmmten Rüden in 
die Seide, fühlte fich dort wohl, jtredte die Pfoten aus und 
zupfte jachte an den Fäden, janf dann in ihrem meichen 
Gehe zufammen, den fcharfen Nachen halb geöffnet und 
mit den Augen gemächlich vor fich hinblidend. Sie lag da 
in einer Boje jo vornehmer Achtlofigkeit und Yurusgewohn- 
je daß alle gleichfam den Hauch einer ihnen fremden und 

 Iodenden Welt vorbeiziehen fühlten. Das Mädchen jaß 
- glüdlich und bewegungslos da, der Adjunft begann wieder 
zu zeichnen und vergaß alles über jeinem Ipnterefje daran 
— endlich jchlief die Kate ein. 

Da trat jemand in die Thüre, es war Schreiner 
a aeujon, der hinein mußte, um ein neues Maß für jeine 

öde zu nehmen. Cr blieb mit einem tiefen Athemzug 
Stehen und ftarrte, niemand beachtete ihn, da durchzudte 
an ein jchmerzhafter Rud vom Bart bis zu den Stiefeln. 

elchen Sinn hatte e8, fie fo fein herauszuftaffiren, ha! 
Warum jaß er, der Adjunft da und zeichnete ein armes 
Mädchen ab? Das herauszufinden war für einen armen, 
ungelehrten Menjchen unmöglich, aber eines ftand feit, für 
ihn, Sobhanfon, war fie verloren. 

Das Mädchen jah ihn nicht einmal an, al er vorbei- 
ging, e8 machte ihr Spaß, fo fein gejehen zu werden, und 
fie fand, daß es ibm gut thuen Konnte, zu merken, daß 
hinter den Bergen aud, Leute wohnten; fie hörte es gleich- 
müthig, wie er drinnen ftöhnte, 

Der Adjunkt hatte nun den Kopf fat fertig umd die 
Details Eomplett. Die Kammerjungfer, die fich neugierig 
hinter jeinen Rüden gejchlichen hatte, winfte Frau Dahlgren 
zu fich, damit fie auch fehen Konnte. Sie fam auf den 
Zehen heran, beugte fich hinab — fie war etwas Eurzfichtig — 
und richtete Jich haftig wieder auf. 

„Yerrgott, jo jah fie alfo aus", jagte fie, vor Rührung 
und Staunen faft erftictt. Aber Marie zeigte auf die Kette, 
die mit jedem Gliede abgebildet war, den Fächer und die 
Staße. „sit das nicht wunderbar!" fragte fie und bei 
näheren Zufehen mußte Frau Dahlgren das einjehen, und 
fie war glücdlich und jehnte fi) darnad), das Bortrait in 
Händen zu haben. 

Snzwijchen Fam Schreiner Sohanfon wieder heraus. 
Er hatte jett allen Hoffnungen Lebewohl gejagt und warf 
einen leßten, thränenvollen Abjchiedsblict auf jene, die jein 
geivejen. Das Mädchen ließ es fich nicht der Mühe werth 
jein, den Blick aufzufangen, fie Eniff den Mund noch mehr 
sufammen, glüclicher und ftolzer denn je, fie fing beinahe 
an zu glauben, daß fie bis jeßt in Uufenmtnig ihrer wirk- 
lichen Stellung gelebt hatte — die State fchlief noch immer. 

Als das Bortrait fertig war, mit fein ausgeführten 
Linien, die die Schattirung der Seide andeuteten, zeichnete 
der Adjunft jorgiam feine Chiffre in die Ede, ftand dann 
auf und ftrecte ich. „ES ift ganz nett geworden", jagte 
er, „lehen fie mal und vergleichen fie, Frau Dahlgren!" 
Frau Dahlgren fah und verglich gemwiffenhaft. Alles fand 
ich da, jogar die Klauen der Kate. „isch bin dem Herrn 
Adjunkten zu ewiger Dankbarkeit verbunden”, jagte fie und 
fnirte. „Das ilt ja ganz, wie wenn ich fie fähe, unt vieles 
jünger." 

„sa gewiß", antwortete der SKünftler, der jeßt aus 
jeinem Werke da3 Beite zu machen hatte, „ja gewiß, jo wie 
fie ganz jung war, fo wie fie bei Hofe gewefjen fein mag." 

Srau Dahlgren erjchien e3 in Ddiefem Lichte noch 
theurer, und Marie war ganz enthuftaftiich, Hauptjächlich 
über den Fächer. Sie bejann Jich jedo ald auf das 
Modell, daS noch vegungslos dajaß und blinzelte „Neun 
fannft Du binaufgehen, Anna’, jagte fie kurz. „Dann 
nehmen wir eins, zwei, drei Die Herrlichkeit herunter. 

Die Freude des Mädchens verflüchtigte jich urplößlich 
— allo war es mit diefem fchon vorbei, alfo war da3 der 
Zraum! — Jie erhob fich, ohne an die Kate zu denfen, die 
im Fall erwachte und durch die Schlafzimmerthür, die 
Sohanjon offen gelafjen hatte, hineinhujfchte. 

„Bir mürjen jehen, wohin fie läuft, vief Marie, und 
fie eilten ihr nad. Da lag die Todte in ihrem weißen, 
falten Licht, mit ihrer väthjelvollen Weiene, die Wangen zu 
einer Grube eingefallen, wie bei einem Lachen, die Augen- 
lider und die Brauen über allen Erinnerungen und &e- 
danken ruhend, die ihr Spiel beichloffen — die Slate hatte 
ihren früheren Blaß auf dem Schemel unter ihrem Stopf- 
fiffen eingenommen, fich dort zufammengeringelt und fpielte 
mit ihrem Schwanz. 

Anna war auch mit hereingefommen, aber nur um 
fi) den Blick in den Spiegel zu verjchaffen, nach dem fie 
gelechzt hatte, und jie jtand da, benommen in all ihrem 
Staat und von Fich jelbft geblendet. 

Nun mußte fie fortgehen und ihren Buß ablegen, fie 
that eS zu langjamı für die Ungeduld der Stammerjungfer 
und unterdrüdte einen GSeufzer, indes Frau Dahlgren fich 
nod einmal für ihr theueres Bortrait bedankte, das ftets 
den Ehrenplaß in ihrer geringen Behaufung einnehmen 
würde, gleichviel wo diefe aufgejchlagen werden mochte. 
Weit: weg auf der Straße hörte man Wagenrollen, e8 
waren die Verwandten, die ankamen, um von der Welt der 
Zodten Befiß zu ergreifen. &3 entitand ein Eilen, und es 
war eine recht jchwere Stunde für Anna. 
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Draußen im Hofe bei jeinen Böden ftand Schreiner 
ohanfen erzürnt darüber, weil man einem ehrlichen und 
nüchternen Mann fein Mädchen genommen hatte, und alles 
nun vorbei war. Aber das Portrait lieg Frau Dahlgren 
in einem jchmuden, jchwarzen Nahmen fajjen und hatte 
viele Freude daran. Sie zeigte e3 allen, die zu ihr kamen, 
im Anfange erwähnte fie, daß es, weil nad) der Erinnerung 
gezeichnet, nicht völlig genau war; aber im UWebrigen legte 
Re das Hauptgewicht auf die Aufzählung von Stammbaum 
und Gejchlecht de3 Originals, und jo nad) und nach vergaß 
fie e8, irgend eine Einfchränfung zu machen. Dur Die 
Ehrfurcht der Bejchauer gewann e3 einen immer größeren 
Werth für fie, und als fie ftarb, wollte jie eS in ihrer 
Nähe haben. 

Späterhin fam es im Laufe der Heiten an einen 
Sammler, und es wurde ein Name unter das Dild_ge- 
fchrieben. Sn unferer für Antiquitäten jchwärmenden Yeit 
hat die niedliche, ungeziwungene Eleine Zeichnung hiltorijchen 
Werth erlangt und gar manchem Einblik in ein jeßt ver: 
fchwundenes Milieu verschafft, der dahinter Blite eines 
feinen, interefjanten, doch nun verblichenen Gedanfen- und 
Gefühlslebens ahnte. 

Ber Hallitröm. 

(Nakbdrucd diefer Erzählung nicht geitattet.) 

Briefe von Otto Nibbec. *) 

Was Dtto Ribbed al3 Forjcher und Autor, al3 Profeffor und 
Kollege gewefen, das haben bald nach jeinen Tode Fachmänner, Freunde, 
Schüler — D. Erufius, DWahsmuth, MWölfflin, 
Dilthey, im Bingraphiichen Jahrbud) und Deutfchen Nefrolog 
Kihard Dpik — warn und wahrhaftig berichtet. Die erfte ges 
meinfame italienische Neife ließ und vor Jahr und Tag fein Tiebiter 
Sugend» und LXebensfamerad Paul Heyfe ehr anmuthig in den 
„Sugenderinnerungen und Belenntniffen” mitmachen. Nun legt uns 
die Wittiwe das Selbitporträt oder richtiger eine Reihe von Selbft- 
porträt des Geichichtsjchreibers der römischen Dichtung in Briefen vor, 
die zuerst den Neunzehnjährigen als Bonner Studenten zu Ritfchl’3 
Füßen, zuletst den mit allen akademischen Ehren ausgezeichneten 
Reipziger Rector magnificus, auf jeder Stufe feines Kebens aber diefelbe 
Perfönlichkeit zeigt, die ein von Nibbef auf einen andern gemrünztes 
Wort erfüllt: „Das it auh ein Menfch, in dem Gottes Athen 
wohnt.“ Frau Emma Ribbed hat eine Weile gezaudert, diefe nicht für 
engere Gelehrtenfreife gedachte und gemachte Sammlung zu veröffent- 
lichen: fie verdient den Danf aller homines elegantiores, daß fie 
diefe Scheu überwunden und alle Empfänglichen mit diefen vom exften 
bi8 zum legten Blatt gewinnenden, anregenden Blättern befannt ge 
macht hat. 

Der äußere Lebenslauf Kibbed’s ift das Mufterbeifpiel eines 
deutjchen Profefjforendafeins. Der Sohn eines Generalfuperintendenten, 
der Neffe de3 gleichnamigen Berliner Gymnafialdireftors, wird er auf 
der Bonner Univerfität der Liebling de Ordinarius — Nitfchl — 
der ihn mit väterlichen MWohlwollen fürdert. Ein Stipendium vergönnt 
ihm, al3 25jähriger feine Studien in Rom, Florenz, Verona fortzu: 
jegen. Bom Elberfelder Gymnafium führt fein Weg über Bonn und 
DBajel auf die philologifchen Lehrkanzeln von Kiel, Heidelberg, Leipzig. 
Ueberall offenbart jich feine feine, weine, wöählerifche Natır, die von 
Anfang nur mit den Beiten zu vollem Commercium fid) zufammen= 
findet. Ein felbjtändiger Kopf, der in Kumft und Politik feine eigenen 
Hugen Anfichten entwidelt und behauptet. Ein reiches Gemüth, Ein 
fräftiger Meutterwik. 

*) Dtto Nibbed. Ein Bild feines Lebens ıumd feiner Briefe 
1846—18%8. Mit zwei Porträts nach Zeichnungen von Paul 
Heyfe. Stuttgart, Cotta, 1901. 

Die YMatton. 

TEEN STR TRERL ORTE PCR RE Ne RT NINE 

Seine Charafteriftifen von Ritfehl, Paul Heyfe, Jatob Bernays, 
fein Urtheil über die zeitgenöflifche Litteratur, Freytag, Aeuter, Auer 
bad) u. f. w., feine fcharfen Beobachtungen von Land und Leuten, zw 
denen fein Schidjal ihn verfchlagen, find durchaus ehrlich und in den 
allermeiften Fällen zutreffend. Jmmer find wir in Gejellfchaft eines 
vornehmen, gefcheiten Mannes, der fernab von Fachdünfel und Standes: 
vorurtheilen als echter Patriot und echter Philolog niemals zu den 
gewerbemäßigen Hurrahichreiern jich ftellt. Zeuge deffen ein paar heute 
no denfwürdige Zeititimmungen: Fe BER ANS 

1891 fchreibt er feinem Neffen: „überhaupt jieht e3 häßlich in 
der Welt aus, die ganze Nation, ja ganz Europa jcheint mir ftarf im 
Niedergang begriffen. Necht eine Zeit, bittre Sativen zur fchreiben! Die 
verhängnißvolle Schulceform, das Umfichgreifen brutaler Verbrechen und 
heimlicher Niedertracht, die gährende, begehrliche, übermüthige Maffe, 
von jelbitfüchtigen Agitatoren verführt, der allmählic entbrennende Krieg. 
aller gegen alle. Schönheit und Jdealismus zum alten Eifen geworfen, 
der nacte Nüslichfeits: und Häflichkeitsfultus, allgemeine Unzufrieden= 
heit, Neid und Genußfucht u. j. w. Doc satis fabularumst, Der 
Tag ift zu Ende oder vielmehr der Abend!“ 

An Dilthey richtet er 1872 die Frage: 

| re 

„Kennen Sie denn 
ihon des Bafeler Niesfche ‚Geburt der Tragödie aus dem Geift dr 
Mufil! und was jagen Sie dazu?" Ein umftphilofophiicher Dithye 
vambus in Schopenhauer-Wagner’ichem Geift. Etwas holder Wahn: 
fin und gährender Moft, aber doc) in der Hauptjache (die freilich im 
Grunde nicht ganz neu ift) treffend und durchaus intereffant. Wir h 
fünnmen diefe Art ingenium in umjerer verfnöcherten Philologie recht 
wohl zur Erfrifchung gebrauchen, zumal die folideiten Studien zu 
Grunde liegen.“ ß 

Nacı „Menfchliches, Allzumenfchliches" ehrt er fid) von Niesiche A 
ab. Allein in feiner Meinung von dem, was der Fachwifjenichaft 
Noth thut, ändert jich nichts in feiner (ein andermal an Erwin 
Rohde gerichteten) Kritik: | 

„Alles, was fie über die durcchfchnittliche Seelenlofigkeit der 
heutigen Wiffenfchaft jagen, unterfchreibe ich; aber ihr beizufommen it 
jehr jchiver, weil wir durch exakte und Fritifche Methode jede Naivetät 
de3 Denkens und Empfindens verloren haben, gegen alles Pathos, 
auch das veinfte, mißtramfch und der Philofophie gegenüber noch mehr 
als ffeptifch, nämlich verneinend und wegwerfend find. Kommt num 
einer mit Gedanken, jo frägt man vor allem, wo er fie her hat, und 
nachdem er Hafjifizirt und in allen Tajchen nach neuen Refultaten 
unterfucht ift, veponirt man ihn. 
begeifternden Katheder-Philofophen macht ich eben geltend.“ 

Wie anderd ganze, große, echte Kunftwerke der Dichtung und 
Wiffenfhaft auf ihn voirken, hören wir gleichfalls mehr als einmal: 
mit am Fräftigiten in Ribbed’3 bewundernden Worten über jo manche 
Reiftungn Mommfen’sS. 

Gern umd Teicht wirden wir Ribbe’3 Selbjtbefenntniffe weiter 
augfernen: dabei Fämen aber unfere Lefer ebenjfo zu furz, wie der 
Brieffchreiber. Nibbed hat fehwerlich bei dent einen oder anderen Brief 
pofthume Veröffentlihung im Auge gehabt und gleichwohl faum einmal 
ein ganz gleichgültiges Brieflein abgefhidt. Ein wejentlider 
Menjch, im Stleinen wie im Großen tiüchtig, gediegen,  achtung= 
gebietend, verdient, daß man jich gründlich mit ihm bejchäftigt, aus= 
giebig und zwar auf das Ehdelfte mit ihm nnterhält. Der Mann ift 
ein Ganzer, fein Excerptenfrämer. 

Den Referenten brachte die Poft diefe „Briefe” juft an dem 
Tage, da er eine Ferienveife antreten wollte; ich jchnitt das Buch auf, 
dag ich dann in das Felleifen zu paden gedachte; gleich) nad) den 
erjten Briefnummern fejfelte mich indeffen Form und Inhalt dermaßen, 
daß ich mit dem Band auf einem Sik zu Ende fam und der Ver- 
juchung nicht widerftand, Jhrem Leferkreife das reiche, Liebe Buch ans 
Herz zu legen. Hoffentlich wird eS Vielen ein Ferien und Lebens= 
freund. 

—e 1), 

Berantwortliher Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 

Der Mangel an univerfal gebildeten, 
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Dolitifihe Wocenüberficht. 

Prinz Tihun hat die diplomatische Sirankheit, Die 
ihn in Bajel zurüdhielt, glücdlic” überwunden und feine 
Sühnemiffion mit etwas verändertem Geremoniell in Berlin 
erfüllt. Welchen Einfluß die ganze Prozedur auf das Ber- 
hältnig Chinas zu den europätjchen Staaten und inS- 
bejondere zu Deutjchland haben wird, ijt ohne genauere 
Kenntniß des chinefiichen Bolfscharafters jchwer zu beur- 
theilen. Wir fürchten, der einzige dauernde Gewinn, den 
der Vorgang hinterlaffen wird, ift der, daß wir in Deutjch- 
land den Ausdruf „Kotau machen" in unjere politijche 
Spradhe übernommen haben. Al mir mit Samoa 
KReibereien hatten, wurden wir in die Geheimmifje des 

„Ssfu” ift das famvanijche Kotau. et 

‚ihre agrarifchen Neigungen dofumentiren. 

find unfere Senntniffe aufs neue bereihert. Ein Volk 
fann nie genug lernen. 

Die bevorftehende Zufammenkunft des rvujlischen 
Haren zunächft mit dem Katfer von Deutjchland und dann 
mit dem franzöliichen Präfidenten Youbet gibt noch immer zu 
den lebhafteften Preßfommentaren Veranlafjung. &3 tritt da- 
bei immer deutlicher zu Tage, welche ausgezeichnete Stellung 
fi) Rußland in dem europäischen Konzert zu erringen ge= 
wußt hat. Wenn man dem gegenwärtigen Zaren einen der 
jeßigen politifchen Situation entjprechenden Beinamen geben 
wollte, jo müßte man ihn „Nikolaus der Ummorbene" 
nennen. Wie tief in Frankreich daS Bedürfniß geht, mit 
Rußland auf einem freundichaftlichen Fuße zu leben, dafür 
Ipricht vielleicht nicht3 deutlicher, al3 die Haltung der fran= 
zöftichen Sozialdemokraten. Während ex efficio der fran- 
zöftiche Sozialismus dem rulfiichen Bundesgenofjen die Kalte 
Schulter zeigt, bewahren die einzelnen führenden Männer 
der Sozialdemokratie in Frankreich diefe Spröpigfeit Feines- 
wegs. Am Generalrath des Loire-Departements hat e3 
fich jogar ereignet, daß von den drei fozialiftiichen Ver- 
tretern bei der Abitimmung über eine Glüdwunfchrefolution 
an Zoubet wegen des Zarenbejuchs fih zwei Sozialiften 
der Abftimmung enthielten, während einer jogar 
für die Refolution jtimmte. Diejer leßtere, Genojfje 
Auge, Bürgermeijter von Aovanne, ift obendrein Mitglied 
der guesdiltiichen Drganijation, und die Guesdiften. find 
befanntlich die ntvanfigenten innerhalb der franzöfiichen 
Sozialdemokratie. Die TIhatfache gibt einiges zu denken. 

Sr Deutjchland bleibt die Diskuffion über zoll- 
und bandel3politijhe Fragen im DBordergrunde des 
öffentlichen Snterefjes. Aus induftriellen, aus Handwerker: 
und aus afademifchen Streifen dringen immer eindringlichere 
Stimmen in die Deffentlichkeit. SXett protejtirt auch der 
befannte Volkswirth Albert Schäffle unter fcharffinniger 
Motivirung ganz energijch gegen den SZolltarifentwurf. Be= 
achtensiwerth bleibt ferner, wie viele Führer des Kentrums 

&$ fcheint, als 
ob das Gentrumfich als die eigentliche SKerntruppe der 
agrarijchen Reaktion - erweilen will. ES wächit damit die 
Ausficht, bei diefer Gelegenheit einen tüchtigen Keil in den 
Gentrumsthurm hineinzutreiben, denn es ift faum anzus 
nehmen, daß die Fatholiichen Arbeiter fich durch allgemeine 
ultramontane Redensarten auf die Dauer werden jo ein= 
[ullen. lafjen, daß an ihnen die wachlende Erfenntnig von 
der ihnen zugedachten fchweren Schädigung jpurlos vors 
übergeht. 

Daß die agrariiche Reaktion, wenn fie erjt einmal die 
Lebenshaltung der Arbeiter niedergedrüdt und damit einen 
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weiteren Grund für die gerechtejten Arbeiterbejchwerden 
geliefert hat, Über den Brotwucher hinaus zu weiteren 
reaftionären Maßnahmen fchreiten wird, liegt in der Natur 
jeder veaftionären Gntwidlung. Die Agrarier_ machen 
daraus übrigens gelegentlich auch fein Hehl. So ftand 
3.B. fürzlid in der „Kreuzzeitung” ein Artifel gegen die 
Freizügigkeit, in dem es ganz offen hieß: | 

„Die Entvölferung des platten Landes und die Zunahme der 
großen Städte find fo bedenkliche Erjheinungen, daß man nicht zögern 
darf, um fie zu befeitigen, felbft die Freizügigkeit an- 
zutajten.” 

Alfo neben der Herabdrüdung der Lebenshaltung der 
Arbeiter die Befeitigung der Freizügigkeit, und dann, da3 
fteht int ferneren Hintergrunde, die Befeitigung des allges 
meinen Wahlvechts, das unferen Neakftionären ja fchon lange 
ein Dorn im Auge ift. Wenn fie fönnten, würden fie 
lieber heute al$ morgen das Neichstagswahlrecht abichaffen 
und das elendefte aller Wahljyfteme, wie es in Preußen 
herrjcht, an jeine Stelle jeßen. 

Die fächfifchen Neaktionäre haben befanntlicd) vor 
einigen Sahren das Kunftftüc bereits fertig gebracht, daS 
fähliihe Landtagswahlredht energiich in peius zu 
reformiren. Selbft den Nationalliberalen Sadjens, die 
bei jener Nüdwärtsrevidirung des jächfiichen Wahlvechts 
gerade feine erhebende Nolle gejpielt haben, it bei dem 
jetigen Wahliyftem nicht ganz wohl zu Muthe, und be- 
londer3 bemängeln fie einen WBunft, der auch für uns 
Preußen von befonderem Snterefje ift. An den neuejten 
„Mittheilungen für die Vertrauensmänner der national- 
liberalen Bartei” findet fich folgende Ausführung: 

Die von der nationalliberalen Partei im Königreid) Sadhjjen in 
der programmatischen Kundgebung vom 9. Dezember v. 3. erhobene 
Forderung nah einer anderweiten Cintheilung der 
Landtayswahlfreife findet ihre beredte Unterjtügung in dem 
vom Statiftifhen Bureau der. Königlichen Minifteriums des Innern 
zufaimmengeftellten vorläufigen Exrgebniß der Volkszählung vom 1. Des 
zember 1900. Hiernad, hat die Zahl der Bewohner im ganzen König- 
reiche Sachfen gegen 1895 zugenommen um 412070 Seelen = 10,88 
Prozent. Davon entfallen u. a. auf Dresden 41064 Köpfe = 11,59 
Prozent, auf Leipzig 55 126 Köpfe = 13,78 Proz. und auf Chemmit 
26159 Köpfe = 14,50 Proz. ES Teuchtet angelicht des enormen 
Mahsthums diefer und anderer fächlifcher Städte während des Testen 
Sahrzehnts ohne Weiteres ein, daß die ihnen unter ganz anderen Ver: 
hältniffen zugemefjene Vertretung in der gefeßgebenden Körperfchaft — 
der ee — heute eine durchaus unzulängliche und 
dringend abänderungsbedürftige if. Läßt fic) die ebenfo veraltete, wie 
angejicht3 der wirthichaftlichen Intereffengegenfäge Feineswegsd unbedenf- 
lihe Trennung in ftädtifhe und ländliche Landtagswahlfreife 
auf Grund der augenblidlichen Mehrheitsverhältniffe in der zweiten 
Kammer nicht ohne Weiteres ändern, fo ift um jo mehr auf eine Ber: 
ftärfung des ftädtifhen Einfluffes zu dringen, der al3 wirthichaftlicher 
und fteuerlicher Machtfaktor gegenwärtig in durchaus unberechtigter 
MWeife zurüditehen muß. Die von nationalliberaler Seite gegebene An- 
regung hat denn auch bereits anderweitig Würdigung und Unterjtüsung 
gefunden. &o hat im Februar d. %. der Leipziger Hausbejiger-Berein 
in öffentlicher VBerfammlung und am 16. Juni der Verband der Sächji- 
ihen Hausbeiigervereine auf jeiner 3. Hauptverfammlung in Plauen 
die gleiche Forderung erhoben. Die Frage wird aus der politischen 
Diskuffion erjt mit ihrer befriedigenden Löfung ausfcheiden. 

Das Gravamen ift Jicherlich begründet, aber die un- 
gerechte Wahlfreiseintheilung in "Sachen ift im Vergleich 
zu der Wahlfreiseintheilung in Preußen nodh ein 
Mufter von Gerechtigkeit und Billigkeit. In Preußen leben 
wir befanntlic) unter einem völlig ausgebildeten Totten- 
borough-Spyitem. Die Freilinnigen werden ohne Zweifel 
in der nächiten Seifton des Abgeordnetenhaufes ihren Antrag 
auf Neueintheilung der Wahlfreife wiederholen. Sie haben 
dabei jchon bisher die Unterftüßung der Nationalliberalen 
genofien. Daß für den Antrag noc, feine Mehrheit erzielt 
worden ift, liegt nur an der Haltung des Centrums, diefer 
fogenannten „PBartei für Wahrheit, Freiheit und Necht“, die 
fi auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mehr und 
mehr zum feitejten Stüßpunft der Reaktion ausbildet. 

Die Watson Ms 
EN PEN ENTE 

| ; RL 
Sn Berlin wüthet jeit einiger Zeit en Mildhfrieg” 

zwijchen den Milchhändlern, die Berlin mit Milch ver: 
jorgen, und einem großen Theil der. Milchproduzenten, die 
bisher den Berliner Milchhändlern die Milch geliefert 

Die Agrarier haben unter der Führung des ‚be haben. 
fannten Heren Ring-Düppel fich der Sache bemächtigt, um 
die Milchproduzenten zu einem großen Milchring zujanumen- 
zufchließen, und haben fich, um die Konfumenten auf ihre 
Seite zu ziehen, auch mit Aufrufen an diefe gewandt. Die 
Art und Weife, wie die Agrarier den Kampf führen, ift 
höchft unfympathiich; feldft der Herrgott wird dabei nicht 

i Das entbindet jedoch die Ver- 
treter der üffentlihen Meinung nicht von der Verpflich- 
aus dem Spiel gelafjen. 
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tung, die DBefchwerden der Milchproduzenten gegen die 
Nilchhändler objektiv zu prüfen. 
al3 wenn man den Freunden der SHandelsfreiheit mit 
Grund eine blinde Boreingenommenheit auch für unwirth- 
KOLLNE und überlebte Forınen des HandelS vormwerfen 
önnte, 

pafen und muß fortgefeßt beitrebt jein, feine 
Funktionen zu vereinfachen und zu verbilligen. 
Drganifation des Milchhandels in Berlin nicht erheblich ver- 
bejfert und damit die Händlerprovifion herabgefeßt werden . 
£ann, ift eine offene Frage; ebenfo, ob die Milchproduzenten bei 
den unter der gegenwärtigen Organifation des Berliner Neilch- 
bandel3 möglichen Verfaufspreifen und bei dem Umtftande, | 
daß Die unkluge Ausdehnung der Getreidezülle auf Futter- 
getreide naturgemäß die Selbitkoften der Milchproduzenten 
gejteigert hat, noch ihre Rechnung finden Eünnen. Der Reichs- 
tagsabgeordnete Georg von Siemens, der alS großer 
Milchproduzent der Neark Brandenburg und der Provinz _ 
Sacdhjen wohl ein eigenes Urtheil ‚über die Frage haben 
kann, und der, da er die Milch von feinen Gütern nicht 
nach Berlin verkauft, perjünlid an dem Streit nicht 

Nichts wäre jchlimmter, 

Se entjchiedener wir die ungerechte Barteinahme 
| der Gejeßgebung gegen den Handel befümpfen, um jo mehr 
müllen wir uns hüten, beitehende Drganifationsformen des 
Handel3 als etwas Dauerndes und unter allen Umftänden 
Konferbivungswürdiges zu betrachten. Der Handel mug ih 
dem entiidelteren Berfehrsleben immer aufs Neue, an’ 

eignen 
Ob die 

- 

intereffirt ift, der endlich auch nicht in dem Verdacht. des 2 
Agrariertbums fteht, hat in einem Briefe an die „National- 
zeitung“ die erite jener beiden Fragen bejaht und die zweite 

der thatjächlichen verneint, und ‘er kommt nach Darlegung 
Berhältnifie zu folgendem Refume: 

„sn diefem Widerftreit der Snterefien des Händlers, welcher 
durch; Ausdehnung feines Betriebes leicht fein Einlommen vermehren 
fann, und denjenigen des Landwirthes, welcher bei gegenwärtigen Preifen 
feinen Milchbetrieb nur aufrecht erhalten Fann, wenn er billig 
fchlecht arbeitet, d. h. feine Milch wäfjert, follten doch die Sympathien 
ve3 Publifums fic) dem Landwirth zuwenden, felbit wenn die Jnterefjen 
defjelben in noch jo unfympathifcher Form vertreten werden. Fe 

Ungenügende Preije für Fleifch, Milch, Geflügel u. dergl. dienen 
dazu, den Fleinen Landwirth zu jchwächen und die bedauerliche Bewegung 
zur Erlangung höherer Getreidezölle innerhalb de3 verarmten Groß- 
grumdbejises zu verjtärfen.“ 

Sind die thatfüchlichen Borausjeßungen des Heren 
von Siemens richtig, jo wird man jeiner Schlußfolgerung 
unbedingt zuftimmen müfjen, troßdem man die Gefahr nicht 
unterfchägen darf, die in der geplanten Bildung eines 
Milchrings unter agrarijcher Führung liegt. ES Fann leicht 
jein, daß die Konfumenten, jobald der Milchring exit 
feft im Sattel fitt, dabei fchlieglich vom Negen in die 
Zraufe fommen. &3 wäre deshalb im allgemeinen S$nter- 
ejje zu wünfchen, nicht daß der Milchring fiegt, jondern daß 
die Händler durch Bervolllommnung der Drganijation des 
Milchhandels — wobei Ipeziell für die £leineren Händler die 
genofjenjchaftliche DOrganijation ganz bejonders in Betracht 
fommt — fih in die Yage bringen, den Bejchwerden der 

und 

Milchproduzenten, joweit diefelben auch von Unbefangenen 
al3 berechtigt anerkannt werden, gerecht zu werden, ohne - 
daß fie die Konjumenten ftärker zu belaften brauchen. - 

An dem Gumbinner Militärprozeß löft eine Un 
gejchiclichfeit die andere ab. Sebt wird ‚mitgetheilt, daß. 



werden 
an einem folchen Verfahren Anjtoß: x | 

gae Ingapl von Zeugen, die für den verur- 
n Marten entlaftend oder wenigitens nicht belaftend 

Baeteft haben, ihrer militärischen Stellungen enthoben 

eine ga 
theilte 

ollen. Selbft der Eonfervative „Neichsbote” nimmt 

Be „Durch folche nachträglichen Mafßregelungen — fo führt er jehr zu= 
treffend aus — würden die Zeugen beim Militärgericht unter den Drud 
der Furcht ale in fchwere Gewifiensfonflifte Hineingetrieben und da= 
durch ihre Glaubwürdigkeit ftarf beeinträchtigt. Die Angeklagten oder 

 bhre Bertheidiger würden dann Soldaten als Belaftungszeugen al3 bes 

m 

Afongen wahrjcheinlich allgemein zurücdweifen. Und wer will e8 ent 
äften, wenn gejagt wird: wenn die Unteroffiziere als Zeugen fo be= 

handelt werden, jo ift anzunehmen, daß auch die Offiziere als Zeugen 
- oder gar als Nichter unter einem folhen Drud des Generalfommandos 

rejpeftive des Gerichtsheren ftehen. Damit wäre aber der Autorität 
der Militärgerichte der Boden völlig entzogen und ihre ganze Eriftenz 
gefährdet.“ 

Die diplomatischen Reibereien zwiichen Frankreich 
und der QTürfei merden fortgejeßt. Nachdem der 
Kanzöfiice Botjchafter Eonftans Conftantinopel in brüsfer 
Weile verlafjen hat, hat nunmehr auch der türkische Bot- 
Ichafter Paris den ARüden gefebrt. Man gewinnt nicht den 
Eindrud, -al$ ob die franzöliiche Diplomatie bei Ddiejem 

 Borfall jehr geichiet gehandelt habe. Allzu jcharf macht 

* * 
* 

Ichartig. 

Anrarifıhe Loyalität 
— oder — 

Wie die Kreugeifung „Kufan“ macht. 

5 "Sn der vorigen Woche haben wir unjere Lejer damit 
befannt gemacht, wie die „Sreuzzeitung”" citirt; in diefer 
Woche möchten wir fie darüber unterrichten, wie die „Kreuz: 
zeitung” ihre faljchen Citate zu entjcehuldigen verjucht. Sie 
thut daS durchaus & la Chinoise Wir bitten unjere 
Leer, fich die Mühe nicht verdriegen zu lafjen, die folgenden 

E, Ausführungen mit den nothwendig werdenden mehrfachen 
Citaten aufmerfjam durchzufehen. Sie werden dabei 
einen Einblid in die Gemiljenhaftigfeit des Hauptorgans 

- unferer agrariichen Junferpartei gewinnen, der fie für die 
aufgewandte Mühe reichlich entjchädigen wird. R 

Am 2. September reagirte die „Sreuzzeitung” auf 
unjere Anzapfung mit einem längeren Artikel unter der 
Meberjchrift: „Der Freilinn widerlegt fich jelbit". 
Sie refapitulirt in diefem Abwehrartifel noch einmal die 
Streitfrage und geht dann auf unjeren Hauptvorwurf: daß 
fie daS bandelspolitiiche Flugblatt der „Nation Pr. 2 
gegen die Mombert’sche Brofchüre über „Die Belaftung des 

rbeitereinfommens durch die Sornzüölle" unter Esfanıo» 
. tirung der entjcheidenden Stellen 'ausgejpielt habe: mit 

folgenden Worten ein: 

„Kun behauptet die „Nation“ . . . wir hätten faljch eitirt, weil 
wir nicht erwähnt hatten, daR in dem Flugblatte gejagt war, mit der 

Aufhebung des dentitätsnachweifes fer der Getreidepreis ‚auch bei 
reicher Ernte nahezu auf die Höhe des MWeltmarktpreifes zuzüglich Zoll 
geliegen. Diefe Behauptung aber wird nur dur die Angabe 

er Breisfpannung zZwifhen Berlin und London 
ineinem einzigen ‘$ahre zu beweifen gejuht; näme 
li durch den Pe daß im Dezember 1894 Berlin um 37,29 M. 
höher notirt habe als London. Nun ijt aber gerade das Jahr 1894 
für die Bekräftigung der erwähnten Behauptung nicht brauchbar. Denn 
der Foentitätsnachweis ift erit im Mai diejes Jahres aufgehoben worden, 
und der rufjifhe Handelsvertrag hat damals auch nod) nicht feine volle 
Wirkung gezeigt. In der aD eur gune der übrigen 
Sahre und den anderen Monaten des Jahres 1894 
bat aber vermuthlih das Flugblatt für feine 
Angaben feine Stüse zu finden vermodt, forft 
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hätte e3 wohl niht unterlafjen, darauf Bezug zu 
nehmen. Unter diefen Umftänden fonnten wir ung daS weitere 
Eitat erlafien, denn wir hatten es nur mit einer Behauptung zu thun, 
und die Nichtigkeit. von Behauptungen der „Nation“ ijt doch wahrlich 
nicht jo zweifelsohne. daß wir auf diefelben Werth legen fünnten und 
namentlid; dann nicht, wenn diefelben, wie in diefem Falle, beftimmt 
find, tendenziös zu wirken. Allein ganz abgejehen davon, gemügt.e8 
für objektive Beobachter vollfommen, wenn wir die von uns in Betracht 
gezogenen pojitiven Angaben deS Flugblattes der „Nation“ als voll- 
gültigen Beweis dafür in Anspruch nehmen, daß das Inland den Ge= 
treidezoll nicht unter allen Umftänden in voller Höhe trägt, daß alfo 
Berechnungen wie die Mombert’ichen auf wifjenfchaftlihen Werth feinen 
Anfpruch haben.“ 

Aus diefen erjtaunlichen Behauptungen der „Kreuze 
zeitung* geht hervor, daß die Schriftgelehrten der „Streuz- 
zeitung” nicht bloß Faljch eitiren, jondern auch nicht richtig 
lejen fünnen. Sn dem betreffenden Flugblatt der „Nation“ 
wird nämlich wörtlich, nachdem die Breisjchwanfungen bei 
Weizen im Kahre 1894 herangezogen ind, weiter aus- 
geführt: 

Das Berhältniß bat fihb auch jeitdem nidt 
wejentlidh geändert; im Dezember 1899 betrug in Danzig 
die Spannung zwifchen Inland3- und Auslandswaare 32,74 Mark; 
im Juli 1899 war fie dagegen 36,30 Marf. Die Schwankungen be= 
ruhen auf Dualitätsunterfchieden. Wenn in manchen Gegenden der 
Unterfchied größer ift, jo liegt das daran, daß dort die Landiwirthe 
vorziehen, zwar ertragreiche, aber qualitativ erheblich nıinderwerthige 
Weizenjorten zu bauen. 

Ganz ähnlich) ift das Berhältnig bei Roggen, der freilich nicht in 
dem Berhältnig Meltmarftswaare ift wie Weizen; auc find die Unters 
fchiede in der Badfähigfeit nicht ganz jo groß; immerhin enthält die 
deutjche Waare erheblich weniger Kleber, als harter, glaliger, -rufjischer 
Koggen. Auch hierbei zeigt ih, daß in den guten Exrntejahren 1885 
bi$ 1887 Die Ru zwifchen umverzolltem ruffischen Noggen und 
Snlandswaare bei 30 Mark Zoll nur 20,27 Mark, 25,40 und 25,56 
Mark betrug, bei 50 Marf Zoll bis auf 48,17 Mark in 1889 ftieg, 
in 1892 id) nur nod) auf 23,21 Mark belief, obgleich der Zoll für rujtifche 
Provenienzen auf 50 Mark blieb, dagegen nad) Aufhebung des Foen- 
titätSnachweifes auf. 34,08 Mark bei 35 Mark Zoll im Dezember 1894 
flieg und fi bis in die legte Zeit um 33 herum be= 
wegt har; wegen feines höheren Slebergehalts jteht eben ruflijcher 
Noggen verhältnigmäßig etwas höher im Preife als inländifcher. 

Angefichts diefer Darlegungen, die jogar auf der- 
jelben Spalte des von der „Sreuzzeitung“ raniderigerkd 
Ülugblattes jich befinden, jchreibt die „Sreuzzeitung”, ivie 
bereit3 im Borftehenden mitgetheilt ift: 

„sn der Preisbewegung der übrigen Jahre und den anderen 
Monaten des Jahres 1894 hat aber vermuthlidh das Wlugblatt 
für feine Angaben feine Stüge zu finden vermodt, jonft 
hätte es wohl niht unterlaffen darauf Bezug zu 
nehmen.“ 

Das Schönfte Eommt aber noch. Sn ihrer Itummmer 
vom 3. September, aljo nur einen Tag, nachdem fie ihren 
Artikel „Der Freifinn widerlegt fich jelbft" vom Stapel ge= 
lafjen hatte, bringt Ddiefelbe „Sreuzzeitung” einen Auflaß 
unter der Ueberjchrift: „Noch einmal Getreidezoll und Ge- 
treidepreife", und in diefem zwei Spalten langen Auffaße 
heißt e3 an einer Stelle (ich citire abermals wörtlich) 13 

„Exit feit der Aufhebung des Fdentitätsnachweijes, d.h. der 
Gewährung einer Zollvergütung für alles ausgeführte Getreide ohne 
den Nachweis feiner Sdentität mit einer vorher vom Ausland ein= 
geführten Menge, wurde dies (daß nämlich der Getreidezoll nicht voll 
in den Sulandspreifen zum Ausdrud fam) anders. Bon nun an 
fam der Zoll. regelmäßig ganz oder faft ganz 
in den PBreijfen zur Geltung, d.h. e8 war zwifchen den 
Snlandspreifen und den Auslandspreifen eine Differenz um etwa den 
Bol vorhanden.“ 

Hier wird alfo ganz ausdrüdlich die Hichtigfeit der 
Darlegungen des Flugblatt3 der „Itation”, welche die 
„Kreuzzeitung" bis dahin unter großem Aufwand faljcher 
Gitate zu befümpfen gefucht hat, als zutretfend an- 
erfannt. Wohlverftanden: es Handelt jich hierbei nicht 
etwa um eine der beliebten Zujchriften aus dem Lejerkreife, 
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die auch Meinungen wiedergeben fünnen, welche von der 
Redaktion nicht getheilt werden, jondern um einen Leitartikel 
der Zeitung jelbft, unter dem fein Name fteht, für den 
aljo die Nedaktion die volle Verantwortung jelbjt über- 
nommen bat. 

Nach diefen ftaunenswerthen Leiftungen der „Kreuz- 
zeitung” würde es faum nothwendig fein, die Polemik noch 
weiter fortzufeßen; aber da die „Kreuzzeitung”, wenn aud) 
der Belehrung jchwer zugänglich, doch der Belehrung außer- 
ordentlich bedürftig ift, jo wollen wir die Lektion gleich noch 
etwas weiter fortjeßen. 

Sn ihrem Artikel „Der Freifinn widerlegt jich jelbit" 
will die „Kreuzzeitung” „zum Weberfluffe" auch noch darauf 
aufmerfjam machen, 

„daß das Flugblatt der „Nation“ fowohl ihren Herausgeber al3 aud) | 
fi felbft Lügen geftraft hat.“ 

Diefer Beweis wird folgendermaßen geführt: 

„Dr. Barth äußerte am 15. Januar 1891 im ReichStage: ‚Wenn, 
wie Sie fich täglich überzeugen fünnen, das Preisniveau, da3 auf dem 
HEN Weltmarkte fich gebildet, ungefähr um die Höhe der bei uns 
eitehenden Zölle differirt . . .‘.* 

Diefe meine Behauptung fand in den damaligen 
Thatfachen jeine volle Begründung und fteht mit den Be- 
bauptungen des FlugblattS der „Nation" im Cinklang, 
denn e3 heißt in jenem Flugblatt bei der Darjtellung der 
Preisbildung für Weizen auf dem Berliner Marfte: 

„Berlin notirte in den Jahren 1889—1891 im Fahresdurd): 
fehnitt um 48 M., 46,28 M. und 51,24 M. höher als London.“ 

Die „Kreuzzeitung" fährt alsdann fort: 

„Im September 1889 wird in der „Nation“ das Beftreben der 
Sreifinnigen betont, ‚die Qebensmittelzölle wieder zur befeitigen, um den 
Haushalt der weniger wohlhabenden Familien von den Steuern an die 
Ügrarier zu befreien‘. Am 7. Dezember 1889 verjicherte En Nicert, 
daß die Lebensmittelvertheuerung zum wefentlichen Theile aus den 
Zöllen folge. In Nr. 27 von 1893 fchreibt Dr. Barth in der „Nation“, 
die Getreidezölle bildeten einen ‚Tribut von den Nichtgrundbejigern an 
die Grundbeliger‘. Ferner ift die Behauptung, daß die volle Höhe der 
Kornzölle im Brotpreife zum Ausdrud gelange, in der ganzen 
freifinnigen Prefje und bei allen Wahlagitationen, befonders im Jahre 
1890, allgemein verbreitet worden; ja, die Freilinnigen haben ‚Schau 
brote‘ vorgezeigt, um in Volf3verfammlungen zu veranfihaulichen, wie 
groß das Brot fein würde, wenn die Getreidezölle in Wegfall kämen. 
Alle diefe Behauptungen find durch das Flugblatt der „Nation“ als 
falfch charakterifirt, und man fan dem Sertnffer jenes Flugblattes 
dankbar fein, daß er — wenn auch ein wenig post festum — dazu 
beigetragen hat, diejen Schwindel zu entlarven.“ 

Alle diefe Behauptungen trafen in jener eit, als fie 
aufgeitellt wurden, bis auf das ZTittelchen vom i zu. Gie 
haben ihre allgemeine Giltigkeit nie verloren. Sie jtehen 
zu den Behauptungen des Flugblattes auch nicht im aller- 
geringiten Widerifprud. Der Axtikelfchreiber der „Kreuz: 
eitung”, der in jenen Ausführungen einen Gegenfaß zu 
en Behauptungen des Flugblattes der „Nation" heraus: 

finden will, zeigt bei diefem Bemühen nur, daß er neben 
jeinen Eigenschaften, faljch zu citiren und nicht richtig 
zu lejen, auch noch die weitere Eigenschaft befitt, nicht 
logijch denfen zu fünnen. Go viel über den gejcheidten 
Herrn, der die „Kreuzzeitung” mit feinem Artikel „Der 
Sreifinn widerlegt jich jelbit" Eompromittirt hat. 

Nun nod ein paar Worte über den „willenichaft- 
lichen" Artikel, der die Weberschrift trägt: „Veoch einmal 
Getreidezoll und Getreidepreije". Bei diefem Auflaß fcheint 
die „Kreuzzeitung" einen Akademiker bemüht zu haben, um 
durch allerlei tieffinnige Betrachtungen einen an fich höchft 
einfachen Vorgang weniger durrchlichtig zu machen. Daß 
feit der Aufhebung des Soentitätsnachweifes der Getreidezoll 
ganz oder fajt ganz in den Inlandspreiien zur Geltung 
£oınmt, mird zwar unummunden zugegeben; aber, fo wird 
weiter fpintifirt, damit ift noch nicht Die Frage entjchteden, 
wie hoch denn die PBreife thatjächlich fein wirrden, wenn 
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der Zoll nicht eriftixte. Nun ift theoretifch der Fall gewiß 
denkbar, daß durch die ED oder durd; die Be: 
jeitigung don Getreidezöllen uicht bloß ein Einfluß auf die 
Preile des Landes ausgeübt wird, in dem die Veränderung 
den Bollverhältniffen eintritt, fondern daß auch von einer 

olchen 
beeinflu 
wahrjcheinlich, daß bei iederaufhebung, hoher Getreide- 

land die PBreife auf dem Weltmarkte fteigen und damit der 
Anfchein erwedt wird, als ob das Ausland bisher einen 

a 
weni; 

a 
7 

STE 

Ai 
ollpolitifchen Maßregel die Breife des Weltmarktes 

ht werden. AnSsbejondere ift e8 leicht möglich, ja jogar 
. x 7 

ihußzölle in einem fo fonjumfähigen Lande wie Deutih- 

Theil der inländifchen Zölle getragen habe. Aber ein Hein 
* wenig tieferes Nachdenken hätte den Gelehrten der „Kreuz 

eitung” zu der Exfenntniß führen müffen, daß es fih eben 
NER um einen Schein handelt. Die Herabietung 
oder die Aufhebung von hohen Getreidezöllen wird in der 
Regel eine Steigerung des Konfums zur Folge haben; die 
Steigerung des Konjums bedeutet aber eine ah Br 
der Nachfrage; jede Steigerung der Nachfrage trägt ndid 
die Tendenz in fich, nicht bloß für den inländiihen Mark, 
jondern für den gefammten Weltmarkt die Preife u 
jteigern. Diefe Breisfteigerung 
natürliche, weil fie mit der Entwiclung der Konfumfähig- 
keit Hand in Hand geht; und es ift ein weiterer Anklage ie 

ift eine gefunde md 

punft gegen die agrariiche Sckhußzöllnerei, daß fie eine 
gejunde Preisentwicklung, die auch der Landwirthichaft zu 
Gute foınmen würde, erjfchwert und eine ungejunde pro= 
teftioniftiiche Preistreiberei befürwortet, die jih nur zum 
Schaden der einzelnen Sonjumenten unter Einjchränfung 
des gefammten nationalen Konjums vollziehen ann. 

wahrscheinlich, daß bei Auferlegung oder Steigerung von 
Getreidezöllen der Weltmarftöpreis für Getreide a la baisse 

au tr 

Aus denjelben Urjachen ift e8 wohl möglich, ja jogar HR 

beeinflußt wird, und zwar deshalb, weil die fünftlide 
Preisiteigerung in dem zollgefchüßten Lande den Getreide 
fonjum in diejen Yande verringert und auf diefe Weile die 
Nachfrage nach Getreide auf dem gejammten Weltmarfte 
abjchwächt. | 

&3 ift ferner denkbar, daß in Folge eines hohen 
Setreidezolles, befonder8S wenn derjelbe längere Tsahre 
wirft, die Produktion von Getreide im zollgejchüßten 
Lande Eünitlich ftimulixt wird. 
Produktion muß fich aber naturgemäß jchlieglich in einem 
jteigenden Angebot von Getreide ausdrüden und jede Fünft- 
liche Vermehrung des Angebots muß einen Drud auf die 
Preife im zollgeichüßten Snlande wie auf dem ganzen Welt 

Auch darin kommt das Widerfinnige der 
agrarifchen REN und das auch fin die Sandivirthfehaft: 
marfte ausüben. 

Schädliche diefer Schußzölle zum Ausdrud. - 
Aber in beiden Fällen ift e8 irreführend und beruht 

auf einem ungenügend ausgebildeten Unterjcheidungsper- 
mögen, wenn man davon |pricht, das Ausland trage einen 
Theil unferer Zölle. Soweit durch Schußzölle die Preife 
des Weltmarkts beeinflußt werden, handelt es fich um eine 
von den Proteftioniften nicht gewollte Nebenwirkung, die 
da3 Schuldkonto des Proteftionismus nicht vermindert, 

Eine Erweiterung der 

jondern im Gegentheil fteigert, weil e8 die Unnatur in den 
wirthichaftlichen Verhältnijfen vermehrt. 5 

Für die PVofition Deutjchlands als ee Sale 
Weltmacht ift im Hebrigen entjcheidend nicht die abfolute Höhe 
der Preije, fondern das Berhältnig der Preife auf dem 
inländijchen zollgejchüßten Getreidemarfkte einerjeitS und auf 

Die Konkurrenzfähigs dem freien Weltmarkte andererjeits. 
feit Deutjchlands gegenüber England und den Vereinigten 
Staaten, feinen beiden Hauptfonfurrenten auf dem Welt- 
marfte, wird gerade dadurc jo ungünftig beeinflußt, daR. 
unfere Arbeiter ihren Lebensunterhalt und insbejondere ihr 
tägliche8 Brot um den vollen (oder, ganz korrekt gefprochen, 
um den nahezu vollen) Betrag der deutfchen Zölle 
theurer bezahlen müfjen, al8 die Arbeiter in England und ’ 

Die Möglichkeit, daß, wenn die hohen deut- 
jchen Getreidezölle nicht exiftirten, die Weltmarftpreife für 

! Getreide vielleicht etwas höher jein würden, und daß die. 

in Amerika. 

4 



Ausficht befteht, bei höheren Zöllen die Weltmarktpreife 
 etiwa3 gedrückt zu fehen, berührt unfere deutichen Arbeiter 

en 

öl 

daß 

. als Produzenten verzweifelt wenig. Sie jagen jich, NR au= 
treffend: wir find in unferer Lebenshaltung um jene Zölle, 
die wir dem Beitreben der Agrarier, ihre Grundrente zu 
fteigern, verdanken, fchlechter gejtellt al3 die Arbeiter in den 
Hauptkonkurrenzländern; das benachtheiligt uns nicht nur 

als Konfumenten von Brot, fondern zu gleicher Zeit als 
Produzenten oder Lohnempfänger, denn es fchioächt die 
 Konfurrenzfähigkeit deutfchen Arbeit gegenüber der fremden 

Arbeit auf allen Märkten der Welt. 
Wir hoffen uns nunmehr auch der „Kreuzzeitung“ 
veritändlich gemacht zu haben. Wir trauen ihr jo 

‚viel Selbiterfenntniß zu, um einzufehen, daß jte eine unver- 
zeihliche Unvorfichtigkeit begangen hat, ich in diefe Polemik 
einzulafjen. Die hochmüthigen Nedensarten, ınit denen fie 
bei diejer Gelegenheit Zeitungen wie das „Berliner Tage: 
blatt" abzufanzeln verjucht, fanı man angefichts ihrer 
eigenen, jo deutlich voffenbarten Unzulänglichkeit nur mit 
Seonie lejen.. 

| Was uns veranlaßt hat, im vorliegenden Falle in 
eine etwas ausführlichere Bolemik einzutreten, ift der Um- 
ftand, daß fich hier einmal die Gelegenheit bot, die ganze 
Methode der agrarijchen SKriegführung durch ein flagrantes 
DBeijpiel zu beleuchten. Die „Kreuszeitung” ift ohne Frage 
das hervorragendfte Eonfervative Pregorgan Deutjchlands. 
ch bin auch weit davon entfernt, die Gejchiclichkeit zu 

unterjchäßen, mit der fie im Allgemeinen die Snterejjen der 
Eleinen aber mächtigen Partei vertritt. Um jo charakterifti- 
fcher ift die Leichtfertigkeit und Hilflofigkeit, die in diefem 
Dandel bei ihr zu Tage getreten find. Sch folgere daraus, 

es um die agrariiche Sache, joweit e3 fich um den 
„Kampf mit geiftigen Mitteln" handelt, verzweifelt jchlecht 

Theodor Barth. 
ftehen muß: 

‚Die Bauernauswanderung aus Rufland 

nach Sibirien, 

Die Kanzlei des ruffiihen Meinifterfomitees (mir 
würden jagen die rujfiiche Reichsfanzlei) hat unlängst einen 
ausführlichen Bericht herausgegeben über „Die Stolonijation 

- überhaupt". 
Sibirien in Derbindung mit der MUeberfiedelungsfrage 

Der Bericht gibt eine vollftändige Gejchichte 
diejer Zrage und viel werthoolles ftatijtiiches Material. 
Unter underem erhalten wir auch eine Ueberficht über die 

_ von 1851 bis 1900 herausgefommenen gefeßgeberijchen Be- 
Stimmungen über daS Weberfiedelungsmejen, jomwie über den 
jegenmwärtigen 
entraljibirien, 

provinz. 
| Aus diefem meitichichtigen Bericht Joll und fann hier 
nur das Allerwichtigite hervorgehoben werden, nur das, 
was die ganze merkwürdige Nücwanderung der ruffischen 
Bauern nac Alien, das die Aufjen als ihre Urheimath 
betrachten, charafterifirt. Das Hauptmotiv diejer Aus: 
mwanderung nad Alien ift öfonomijcher Natur. In dene 
felben Diahe, iwie fich die Bevölferung vermehrt, vermindert 
fie natürlich die auf den Einzelnen entfallende Acerfläche. Und 

a fich die Bevölferung gerade in den fruchtbariten Kand- 
ftrihen am rajcheiten vermehrt, wird die Auswanderungs- 
frage in diefen Provinzen, wo der Bauer am längiten an 
mübheloje Ausnußung des Bodens gewöhnt war, jih am 
ftärfiten geltend machen. So fommt es, daß die Ueber- 
fiedler aus den mittleren Provinzen Ruflands, aus den 
an Schwarzerdepropinzen und ihrer Fortjegung 
m Güdoften, aus den Gouvernements Simbirsf, Samara, 

garen der Kolonijation von Welt- und 
er Kirgijenfteppe, des Altai und der Amur- 

Die Nation. 713 

Saratoiw, Ufa, Drenburg, zum Theil auch aus Kajan und 
Nilchegorod, ın dem Zeitraum von fieben Kahren, von 
1887 bis 1894, bis 21,5 Broz. im Sahre 1898 allein nahezu 
16 Proz. der Gejammtzahl der Auswanderer ausmachen. 
Se nach Maßgabe. der immer häufiger auftretenden Mif- 
ernten fteigt oder finft der relative Prozentjat der Ueber: 

nt! 
ährend jo einerjeit3 der Neichthum an noch anbau= 

fähigem Ackerboden die Heberjiedler aus den Gouvernementg, 
wo es an Boden zu mangeln beginnt, nach Sibirien zieht, 
lot andererjeitS die Ausficht auf Arbeit alljährlich beträcht- 
liche Mafjen von Landarbeitern nad) den füdlichen Gouverne- 
ments, wo es an Arbeitskräften mangelt, nämlich in die 
Steppengouvernement3 Bejjarabien, Eherfon, Taurien, das 
Land der donijchen Kojafen und Ajtrachan. Der Prozent- 
jaß der aus den oben genannten GouvernementS nach 
Sibirien übergefiedelten Bauern betrug in den Sgahren 
1887 bis 1894 2 Proz. aller Auswanderer aus Rußland 
nah Sibirien; im Kahre 1897 war er aber jchon auf 
10 Proz. geitiegen, im folgenden Kahre 1898 allerdings 
wieder auf 3 Proz. herabgefunfen. Bon derjelben lUnbe- 
deutendheit war auch die Zahl der bäuerlichen Ueberfiedler 
nach Sibirien, die aus den jüdmweltlichen Provinzen des 
Schwarzerderayons, nämlich aus den Gouvernements Kiew, 
Wolhynien und Podolien kamen, wo der Prozentjaß in dent 
fieben Sahren 1887—1894 nur zwei ausmacht. 

Wie jchon gejagt, haben die Mißernten auf den Pro- 
zentfag der Auswanderung den mächtigjten Einfluß aug- 
geübt. Das zeigt fi) am deutlichjten an der Zahl der 
aus den Hungerprovinzen ausgemwanderten Weberfiedler. 
©o betrug im Kahre 1890 die Zahl der aus dem Gouverne= 
ment Tjehernigoff nad Sibirien Webergefiedelten nur 152 
Geelen beiderlei Gejchlechts, im Sahre 1891 aber Ichon 
3965 Geelen, im Sabre 1896 war fie jogar auf 36.198 
Geelen beiderlei Gejchlecht3 angemwachen. Nehnlich Iteht 
e3 im Gouvernement PBenja, wo das Berhältniß fich To 
darftellt: im Sahre 1890 nur 555 Seelen, im Nahre 1891 
Ihon 2009, im Sgahre 1895 aber bereit 23 119 Geelen. 
Dafjelbe Bild im Gouvernement Bultawa: bi 1890 nur 
466 Neberfiedler, im Sxahre 1892 fchon 8107 Seelen, im 
Sahre 1896 aber 38436 Seelen. Nehnliche Berhältniffe 
meilt auch daS Gouvernement Samara auf, wo im Kahre 
‚1898 die Zahl der Ueberfiedler 13523 Seelen betrug gegen 
über nım 1026 im Sahre 1897. Diefelbe Erxfcheinung aud 
in den übrigen Schwarzerde-Gouvernements, nur daß in 
den Gouvernements Kurst und Tamboff die Zahlen der 
a nach 1891 nur in geringem Grade zugenommen 
aben. 

Die nicht zum Schwarzerderayon gehörigen Provinzen, 
alfo die centralen Anduftriegouvernements zujammen mit 
den Nord» und Weftgouvernement3 haben eine weniger be= 
trächtlihe Zahl von Auswanderern nad) Sibirien aufzu- 
mweijen, was davon herrührt, daß es in diejen Gouderne- 
ments außer der Landwirthichaft auch noch andere Erwerb3- 
zweige gibt. Dagegen haben in den Kahren 1870—1879 
ie MWolgagoudernements Wjätfa und Perm die größte 

Auswandererzahl nad) Sibirien gejchidt. Hier lag der 
Grund nicht im abjoluten Mangel an Aderland, jondern 
vielmehr in der fteigenden Ertragsunfähigkeit des Bodens, 
die, nach dem offiziellen Berichte, eben jelbit wieder nur die 
Folge feiner jahrhundertelangen jchlechten Bearbeitung und 
mangelhaften Düngung tft. In den legten Fahren haben 
diefe GouvernententS der Mikernten ihren Rang in Bezug 
auf die Mafje ihrer Ueberfiedler nach Sibirien abgetreten 
an die Gouvernement3 außerhalb des Schwarzerderayong 
im Welten, an die Gouvernement3 Wilna, Grodno, Komno, 
Mohilew, Witebst und Minsk. Bis zum Jahre 1895 hatte 
deren Weberfiedlerzahl nur 1 Proz. der Gejammtüberjtedler: 
zahl gebildet, im Jahre 1898 jchwoll fie zu 14,7 Proz. an. 
Der Grund Ddiefer Erfcheinung wird in der auch in Diejen 
GouvernementS überhand nehmenden  velativen lUeber- 
völferung gejucht. N 1 

Eine Weberficht über die Zahl der ins afiatiiche Aup- 
land ausgewanderten Ueberfiedler ergibt folgende Rejultate. 
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Zunäcdft eine Weberficht über den Zeitraum von 1885 
bis 1893: 

ns Goudernement Tobolsf . 26 000 Seelen, 
h k Tomsf 244 000 d 
; i Seniflei . 25 000 2 
Ss ij Srfutst . 600 j 

Sn die Provinz Akmolinse 4 000 h 
urn i Semipalatinst 11.000 , 

„.r Amur: und Uljuriprovinz 16 000 } 

BZujammen 326.000 Seelen. 

Eine Ueberficht über die Einwanderung in diefe jelben 
Gebiete ergibt für den Heitraum von 1894 bis 1899 fol- 
gende Zahlen: 

ns Gouvernement Tobolsk . 120.000 Seelen, 
n n Tomsf 400 500 AAN, 
2 5 Seniflei 74.000 ‘ 
: \ Srfutst 3000 2°; 

Sn die Provinz Akmolinse 150 500 ’ 
ee, : Semipalatingt 8 500 ‚ 

„ n Amur- und Ufjuriprovinz 18 000 r 

Zufammen 774 500 Seelen. 

Man fieht, drei Viertel der gefammten Einwanderung 
ins afiatifche ARußland laffen fih in den Gouvernements 
längs der yibiriichen Eifenbahn nieder und zwar hat diefe 
Einwanderung längs der Eifenbahn im Zeitraum von 
5 Kahren die enorme Zahl von. einer halben Million er: 
reicht! Und diefe Zahlen find noch fortwährend in Wachjen 
begriffen! *) 

Seit den neunziger Jahren hat die Negierung fehr 
viel Nüßlicheg für die Negulirung der Veberfiedelungs- 
bewegung und deren Crleichterung gethan. Sie hat ein 
Snftitut von MWeberfiedelungsbeamten vrganifirt, Reife: 
darlehen, Transporterleichterungen eingeführt und Ganitätg: 
und Berpflegungsitationen gegründet. 

ac der Anficht des Negierungsberichtes führen alle 
gewonnenen Nachtorjchungen zu dem Schluffe, daß das 
Biel der Meberfiedler, in Sibirien befjere Lebensbedingungen 
zu gewinnen, durchaus erreicht ift, fie haben fowohl in Be- 
zug auf Landivirthichaft als Viehzucht in Sibirien es weiter 
gebracht, al3 im europäischen Rußland. Die Frage ift, 
ob oder welchen Einfluß in Bezug auf Landwirthichaft die 
Keuanfiedler auf die erbeingejeffenen Altfiedler ausüben, 
die vor hundert oder zweihundert oder mehr Sahren in 
Sibirien eingewwandert find. Die Anfichten. darüber lauten 
verichieden. Nach den Einen ift diefer Einfluß gleich Null, 
nach Anderen wieder haben die Neufiedler die Altfiedler, 
befonders im Altai, mit vielen neuen Handwerfsvortheilen 
befannt gemacht, bejjere (andwirthichaftliche Geräthe ein- 
geführt, und die Bermijchung mit dem rafjenfremden Ein- 
geborenenelement verringert. 

Was den fibirifchen Nefervefonds an Land betrifft, fo 
muß die Kolonilationskommilfion in Zukunft wejentlich zwei 
Gejichtspunkte ins Auge fafjen: erftens die Auffindung und 
Bekanntmachung derjenigen Diftrikte, die fich wegen ihrer 
geographiichen Yage oder wegen ihrer topographijchen Eigen- 
thümlichfeiten nicht zur Landwirthfchaft eignen, jodann aber 
muß fie insbejondere darauf achten, daß der altanfäffigen 
Bevölkerung Sibiriens die Benußung des Bodens nicht ferner 
verkürzt werden darf. Die Ungeeignetheit eines Bodens kann 
unter Umjtänden vorübergehender Natur fein, die Altanfiedler 

*) „Nach Mittheilungen fibirifcher Zeitungen“, fchreiben die „Beter- 
burgsfija Wjedomofti” (Petersburger Nachrichten) des Fürften Uhtomstij 
vom 13. (26.) Auguft d. S., „erwartet man in Krafinojarsf einen 
großen Zug von Ueberfiedlern, die in die Amurprovinz wollen. E8 
jind hauptfählih Kofaken fanmmt ihren Fanıilien vom Kuban und Don, 
zufammen 20 000 Seelen.” Diefes Faltum gewinnt nad) den Worten 
jener Zeitungen jeine volle Bedeutung erft im „Hinblid auf die Noth: 
mendigfeit, die Kofafenniederlaffungen an der chinefifchen Grenze zu 
verjtärfen.“ 

Die Hation. 

Gerichts nicht ausbilde. 

aber werden nah und nach in Folge des Bevölferungs- 
zumwachjes jo wie jo in der Bodennußung eingeengt re 

jeßt 
nomadijirt, wird naturgemäß mehr und mehr. genöthigt — 
und derjenige Theil der UÜreingeborenen, der nod) 

werden, zur Sekhaftigteit überzugehen. ra 

Herm. Brunnbofer. 
ER 
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Aus unferem Cifatenfhad. 0000 
Taritus und Gumbinnen. 

Credunt plerique militaribus ingeniis subtilitatem 
deesse, quia castrensis jurisdictio secura et obtusior 
ac plura manu agens calliditatem fori non exerceat. 

Zu Deutid: 

Gar viele find der Memung, militärifchen Köpfen 
fehle daS feinere Unterjcheidungspermögen, weil die ungenirte 
Militärgerichtsbarfeit mit ihrem oberflächlichen und jummas 
riichen Berfahren die geijtige Gewandtheit de3 bürgerlichen. En 

Taeitus: Agricola IX. Ft 

Aus Wilhelm Raabe’ Kanzlei, 3 | 

. „in Büßow an der Warnow ift mir allmählich 
das Stleinfte zum Größten und das Größte zum Sleinften 
geiworden, und wenn ich von meinem Mujeo aus den Gang 
der Dinge betrachte, jo. gehört es nicht zudem en, 

f ablöfet, Vergnügungen, zu jehen, wie der Spaß den Ern 
und wie die Welt ein gar jofofes und ammjantes Theatrunt 
jein fann, vor welchem nur die Allerweifeiten und die 
Alerdümmften mit unbewegter Miene fiten dürfen“, der 
nachdenfjame Herr Konrektor Eyring jagt das in Wilhelm 
Kaabe’3 Buch von den „Sänjen von Büßom“. 
den gleichen Worten, nur daß man jtatt Büßom Braun= 
ichweig jeßt, könnte das Wilhelm Naabe jelbit gejagt haben. 
Und wir denfen ihn und dabei dergeftalt, wie ihn Fechner 
treu und liebevoll jinnend im Bilde gezeigt hat: im ftillen 
Bücherwinfel, eng verfponnen vor dem Schreibgeräth, mit 
behaglihem Schlafrod, dem Genofjen langer Fahre, jorglich 
angethan, heimifch und häuslich; aber in dem niederdeutichen 
Geficht chauen die Augen in die Weite, aus dem Mufeo, 
aus dem Gehäus hinaus in das Fribbelnde Menfchenmwejen, 
und um den Mund voll jäuerlicher Schalkheit, Wehmüthigkeit 
und Eigenfinn fpielen allerlei Betrachtiamkeiten. 

Ein gutes Wort wäre das auch für den verhängniß- 
vollen achten September, der diefem Humoriften und 
[ächelnden Spektator des EitelfeitSmarftes das zweifelhafte 
Vergnügen bringt, al3 gefeierter Subilav und greijer 
Dichter - in dem bewährten „Sahre des PBialmilten“ eine 
Siündflutd der Druderichwärze über fie) ergehen und fich 
aufs neue von jeinen lieben Deutjchen ewige. Liebe und 
ervige Treue fchwören zu lafjen. Die Welt mag ihm freilich 
an diefem Tag, da alle Feuilletons in feinem Lobe einig 
find, um von da an für immer von ihm zu verftummen, 
bis e8 den leßten Dienft gilt im Gefolge des „Schüdderump", 
„ein gar jofojes und amufantes Theatrum” fcheinen. Aber 
auch Bitterfeit mag fih in das Schauspiel mifchen, wenn 
er die eifrige Belefenheit der emfigen Herolde fieht und 
ftatt des angemejjenen und der Würde des QTages ge= 
ziemenden Sinns für Feierlichkeit, werden ihm Gedanken 
fommen, wie fie jich ihm vorzugsmweile dann einftellten, wenn 
er nach Dreißigjährigen Intervall eins feiner Bücher, |päte, 
fißengebliebene Mädchen, zur zweiten Auflage einfleidete: 
„indet es jet noch Lejer, jo werden die Jich ausmalen 
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| - £önnen,. mit welchen jauerfüßen Gefühlen der VBerfaller es 
in die Welt von heute hinausschickt.” 

„Der Spruch „Lejer, tie gefall ich Dir, Lejer, wie 
gerältit Du mir" hat in der NRaabebücherei feineswegs eine 

eide Parteien befriedigende Antwort gefunden. Raabe 
haderte immer mit jeinen Lejern, und er zug und zlichtete 

mit den Kahren eine immer EFünftlicher, wunderlicher ges 
Ichnittene, jtachlige, Erausverwachjene Hede um fich, den 
Meifter Autor und feinen verjunfenen Garten, und nur die 
ganz Gläubigen durften, hindurchichlüpfen, denen alles 

- Yabuliven und jegliches Arabestenwerf des Einfall3 Weis- 
heit und geijtreiche Zierde war. Ein Kreis Altgetreuer hält 
nun da mit ihn gut Haus, ıumd es wird da Jein, wie in 

‚anders geimorden. 

Welt diejfer Naabebücher. 

Geburtstag brachte mich, wie ich bekennen muß, auf den 

den Bejchaulichkeitswinfeln, die Naabe jo liebevoll ge= 
ichildert: wie in der Klatenmühle, wo die Zeit ftille fteht 
und über das vaftende epheuumfponnene Rad die Tropfen 
in der Sonne falten, Welteinfamkeit, wo alle Yebenskämpfe 
überwunden find in Einfalt und Stille und den zur Aube 
Gefommenen nicht8 mehr gejchehen ann; es Fan aber 
auch irdifcher ftill vergnügt zugehen in fröhlich feuchter 
Weisheit bei einem guten Tropfen, wie in der Stube des 
Better Woafjertreter, des njpektor3 der Wege im Be- 
jonderen und des menjchlichen Lebens im Allgemeinen, mo. 
de omnibus rebus et quibusdam aliis disfutivt wird 
und der Weisheit leßter Schluß nicht filbenftecherifche Worte 
find, jondern eine dichte Nauchwolfe aus der Pfeife und ein 
tiefer Zug aus dem Strug: wie man’3 verraucht, ver- 
jchläft, vergeigt ... . 

Sp hatte ich’S in der Erinnerung, jo war es mir lieb, 
und wenn ich daran dachte, befam ich Deimmeh. Wie ein 
ficherer Zufluchtsort aus Kälte und Wirrniß Schien mir die 

Sett habe ich — der Jiebzigite 

Weg — mieder über die Dede gejehen und wollte auch 
hinein zu den verjchnörkelten Gängen und dem wunderlichen 

» Gartenwejen und den wie die Bienen jummenden Schrullen 
“und zur den: drolligen, lächerlichen, rührenden alten Burfchen, 
‚dem Meifter Corvin und feinen Gefellen, aber e8 war gar 

Die Naabewelt lag noch da, mie ich fie 
einjt verlafjen hatte, aber meinen Augen erichten jett jo 
viel verzerrt und fragenhaft, fein Theatrum mundi war 
da mehr, jondern ein Gucdfaften, von einem griesligen, 
launischen Wundermann aufgeftellt; die Stimmung der 

 Befchaulichkeit fam wohl auch noch aus den Büchern vom 
Hungerpaftor und von dem aus Abu Telfan heimgefehrten 
Landfremden, aber nur zu häufig fchien diefe Bejchaulich- 

 £eit reichlich jchwaßhaft und jeder Kleine Gedanfenzettel 
in a verdrießlich anjpruchsvolles Atrappenwerk zehnfach 
verpadt. | 

Das war ein fchlechtes Wiederjehen; ftatt des Friedens, 
der aus diefen Seiten fommen follte, wuch$ die Ungeduld; 

- ftatt des Schweigens, das leife und lindernd |prechen follte, 
rücten breitgefponnene Erfurfe über Staats- und gelehrte 
Sachen, Wiljensfegen aus den Zettelfälten aller Fakultäten 
heran, und die Atmofphäre träumerischer -Waldwinkel ward 
verdrängt durch den Moderduft von Büchern und Papier. 
Al aber die lette Seite zugejchlagen war und fich der 

- Berg NVotizen mit all den Tchlechten Kenjuren und Be- 
jchwerdebogen und Admonitionen fait jo gehäuft hatte wie 
die opera omnia in der buntjchedigen Tracht ihrer vers 
fchiedenen Verlage, da fchob ich beide, die opera omnia 
und die litterariichen Dandakten weit fort und jett war's 

‚jo, wie ich am Anfang jagte, da fah ich wieder den Sinner 
diejer Geichichten in jeinem PBoetenwinfel und alles um ihn 
war jo, wie ich’ mir früher gedacht hatte. 

Das Wunderliche, Liebliche, Närrifche dev Meenichlich- 
feiten geht von ihm, von feiner Perjönlichkeit jtärfer aus 
al3 von feinen Büchern. Die Vorftellung, unjer Gefühl 
für das Eigenthümlich-Naabejche, für den Meenjchen, der jo 

“in die Welt jieht und das Weltbild in dem Eleinen Spiegel 
feiner Kammer jich zurücdfängt, der auf die Gajje Acht 12 
und nach den Sternen fchaut, „im engsten Ringe, im ftilliten 
Herzen weltweite Dinge”, der den Spuren der Größten 
folgend, im Alltag das Eivige jpürt, ift unvermindert, aber 
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es ijt perjönlich-ftoffliches nterefje. Uns ift der Mann, 
der hinter diejen Büchern jteht, ın jeiner Eleinmeifterlichen 
Deutichheit werther als fein Schreibewejen. in Sinnirer 
ift er_ voll Menschlichkeit md Lebensjachen, in deffen ge 
Ichweiften Laden wir gern framen, aber ein Slünftler ift er 
nicht. Und auf das Künftlerifche haben wir jegt jchärfer 
achten gelernt. Und diefe Erfenntniß vom Guten und 
DBöjen it's, die den Weg zu dem „Berfunfenen Garten" 
Naabe’3 uns jeßt jchwer und mühjlam macht... 

Naabe ift mehr ein Betrachter als ein Bildner, ex 
geht von Grübeln aus und nicht vom Schauen; jeine Ge= 
italten find nicht piychologisch erfaßte Individuen, fondern 
allgemein umvrijjene Nepräjentanten verjchiedener Lebens- 
auffafjungen, alrauenhaft und golemmäßig, die zum Austrag 
ihrev Meinungen gegen einander geführt werden. Diefe 
Kepräfentanten fehren in verjchiedenen Variationen in 
Kaabe’s Büchern immer wieder, und an ihnen erkennt man 
Naabe’3 Borftellung von der Welt. 

Der Bertheidigung gegen das Leben gilt die Sache 
und jener unfichtbaren Loge der Edleren, die fich gegen die 
tiedertracht des Tages, gegen die Gier und die Heße Zu- 
jammengethan, die das Leben dadurch überwinden und 
groß und frei werden, daß fie nichtS mehr von ihm be= 
gehren: „Te figen ftill und jtill ift’3 um fie her, fie verlangen 
nicht mehr". 

Vita contemplativa it das Ziel, und wenn aud 
manches Mal im Hungerpaftor von Waffen und Kampf 
die Kede it, das Höchite Icheint doch diefer Welt, in die 
ruhe einzugehen, aus einem Dandelnden ein Betrachtender zu 
werden, von ver lärnvollen Bühne in das ftille Mufeum 
zu flüchten, darinnen Hieronymus im Gehäus der Schuß 
patron ift. 

Bon diefer Stimmung wird ausgegangen und aus ihr 
heraus werden nun ext die Darjtellenden Menjchen gemacht: 
Spieler und Gegenspieler, Bollendete und Novizen, Führer 
und Künger. 

Lehre und Wanderjahre find viele diefer Gejchichten 
und an ihrem Ziel fteht. die Herberge der Einkehr. Das 
kann die Kcagenmühle fein, aber auch die Hungerpfarre von 
Srunzenow an der Dftjee, wo alle Hoffnungen und Ent- 
würfe im ftillen Selbitbejcheiden zur Nuhe kommen. 

Naabe’s Lieblingsgeftalten find die, die ihren Hafen 
erreicht haben, und mannigfac dariirt er ihre Art. Er 
timmt diefe Befchaulichkeit in lei3 Ichiwingende wehmüthige 
Lyrik in jener lieben Rrau don der Geduld, der Frau 
Slaudine, die auf unhörbaren Sohlen gleitet, die aus dem 
größten Schmerz fich das veichite, liebevollite Herz gerettet 
und leidend jo viel gelernt, daß fie jederı fremden Trübjal 
ein großer Troft it. Und an ihrer Seite geht Phoebe, die 
Phoebe der „Unruhigen Gäfte”, voll Bethesdaftimmung, die 
gejegnet it und ein Gegen wird. 

Die Stimme Gottes ift im Säufeln, an das Bibel- 
wort denkt nıan bei diefen barmberzigen Schmweltern de3 
Lebens und ihnen verwandt find die beiden guten Hirten, 
der greife Pfarrer Tillenius, der drei Menichenalter den 
Sichern am Wafler gepredigt und Kohannes Wacholper, 
der die Chronik der Sperlingsgafje Schrieb, und wunfchlos 
fremdes Glüd bereiten half. 

Diefen Führern folgt die lange Neihe der Lebens 
ereiniten, die ohne SDauptperfonen zu fein, doch in alleıı 
Naabebüchern eine große Rolle jpielen, weil ev in ihrer 
behäglichen Auspinfelung jeinen eigenen Bejchaulichkeits- 
borftellungen ein Felt geben fann. Er fchwelgt in der 
Schilderung all dierer friedlichen Criftenzen, die jämmtlich 
ibm auf dem Fechner’ichen Bild gleichen, äußerlich im 
Schlafrod, in der fchlichten Gemüthlichkeit des Gemadhes, 
der beglüdenden Enge unter abgegriffenen Büchern, innerlich 
im Stillen Sinnen. 

Dieje alten Herren haben Berufe, die an fich durchaus 
nicht immer jo bejchaulich find, aber epijch immer bejchaulich 
wirken, fie find SPrivatgelehrte, Botaniker, Ktäferfammler, 
winrdige Scholarchen, Superintendenten, Mlagijter, die Die 
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Folianten wälzen. Am Preis de3 Gänftlichen meltab- 
gewandter Gelehrjankeit fann fich Raabe nicht genug thun; 
um feine Lieblingswirkung noch tiefer zu haben, Eehrt er 
in die Schreibftuben und Kanzleien der vergangenen Seiten 
und blättert in den Bilderbüchern früherer Sahrhunderte. 
Er fieht den alten teufelSbannenden Theologen über die 
Schulter, wenn fie ihre voluminöjen Bände de Daemonibus 
mit Eraßendem Kiel jchreiben, er fißt neben dem hoch= 
gelahrten WM. Georgium NRollenhagen, al3 der den Yrojc)- 
mäujeler j£andiret, und er hat fein jtaubiges Ergöten am 
dogniatifchen. Curialwerf- und Gewirr, dem „pulverem 
scholasticum“, des jechzehnten Kahrhunderts. Doch neben 
der nachdenklichen Gelehriamfeit hängt feine Zuneigung am 
nachdenklichen Handwert, „alle Befchäftigungen, die goldene 
Träume geben Eönnen, find gut", jagt er; das Meeifter- 
fingerlihe, Dans Sachjefche thut es ihm an, er liebt die 
Schufter, deren Schuhe drüden und die von Eleganz nichts 
willen, die aber in Licht ihrer leuchtenden Kugel an ihren 
Gedanken innen und fpinnen, die Uhrmacher und E£unft- 
reichen Mechaniter die vor ihren wunderlichen Nadwerfen 
und Getrieben Schöpfer und Gefchöpf eigener Welten 
Icheinen. Das Nicht von diefer Welt fein jteigert Naabe da=- 
durch, daß er feine veinften Menjchen blind jein läßt, oder 
daß er die Armuth im Geifte vühmt, wie in jener poetifch 
empfangenen Geftalt des Gott wohlgefälligen Narren, an 
dem er feine Sehnjucht nach einem träumerijchen weltfernen 
Dermwilchglüd am tiefjten fühlen ließ, dem jchwachfinnigen 
Schneider Cöleftin Täuberich, der zuMar Saba im Kidron- 
Hal einjchlief und zu Braunfchweig in der Kefjelftraße auf- 
machte. 

Diejen Guten jeßt Raabe die Feinde gegenüber. Das 
find die eitelen, gefühlsleeren Streber, die Lauen, die 
Egoiften, die Saltherzigen, Stumpfen, die bejchräntten 
Spießerjeelen, die in mannigfacher Spielart erfcheinen, in 
ihrer harmlofeften Form als die. Elatjchigen, Eleinlichen, eng- 
gefinnten Stleinftädter, die Bürger des Draumlings, Die 
Honoratioren von Nippenburg; in ihrer gefährlicheren Yorm 
als die alles höhere, Geiftige verneinenden „blaffen, Frofch- 
falten, fahlen, pomadifirten, genußfüchtigen, nüchternen” WVor- 
theilsjäger, die Knacdjtert und die Scriever, Mofes Freuden- 
ftein, ein Sproß von Guftav Freytag’S Veitel Sbig, bis zu ihrer 
aller Krone dem verjchlagenen PBinnemann, den Kaabe’s 
Ichmerzliche Erbitterung gegen die Spottgeburten der Gründer: 
zeit entbinden half: „dieje halbgebildete Bösmilligkeit, diefes 
impotente Geifern der Nichtigkeit, gegen das Mahre und 
Schöne, gegen jede Hoffnung und DOpferluft find das 
Schredlichite, was die Kiviliiation in ihrem Schoß er- 
zeugt”. 

Und noch eine dritte Gruppe ift typilch, Naabe hat fie 
wie die erfte zu jeiner Nechten geftellt, jie find mit Ver- 
theidiger hohen Gutes; al3 Ritter vom Geift halten fie 
ueben den Stillen, als Wehrftand neben den Duietiften; 
ie jind Humoriften ihrem Wejen nach, fie wiffen aber aud 
den Wiß zu brauchen als Waffe gegen die zudringliche 
Welt. Das find die guten Mephiltos, die ihren Schabernad 
und ihre Eulenfpiegelein treiben, fi) und andere ironifiren 
und wie Shafejpearefche weife Narren die Unbequemen mit 
GSentenzen, PBarabeln, Wortjpielen und teuflifcher Zungen- 
volubilität todtjtechen. hr mottofroher Erzeuger, der fich 
bei ihrer faltenreichen parodiftifch gravitätiichen Suada mit 
reichlichem Spidwerf aus allen Kullegien der Universitas 
litterarum, ebenfo wohl behagt, al$ bei dem nicht fo 
blühend in Zungen redenden Kontemplativen, gab ihnen als 
Geleitwort den Spruch: Am Blid auf das Ganze fcheint 
der Doch. der ftärtere Geilt, der das Lachen alS der, der 
das Weinen nicht halten kann. Der Karritaturenzeichner 
Strobel fteht hier neben dem Sumpfmaler Häfeler, der 
den Dräumling, den jatt bequemen Bhilifterfumpf in feiner 
trägen DVerdauungsruhe mit jeinen gejchliffenen Pfeilen 
ftörte und qleich &. Th. A. Hoffmann’ Anfelınu3 aus dem 
„goldenen Topf”, eine jchöne Prinzeifin von enger Alltäg- 
lichfeit erlöfte und mit ihr in ein Ihantafieland flog. Und 
eine Frau gejellt fich ebenbürtig hinzu, die weile über- 
Ihauende Tante „Stennefiealle" aus dem Buch vom 
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Tpähen. 

„Klofter Run au", das gleichfalls von. der 8 
feindlichen Welten handelt und 
predigt. 

freien Geift menschlich verjtehender Humtanität, der auf der 
Kepplerhöhe herricht, auf der diefe Aufrechte gut Regiment 
und gut Wetter jpendet und die noch ZTaftenden und im 
berivorrenen Leben Zappelnden ficher in ihr Elares Licht leitet, 
daß fie erkennen, was ihnen fronmt. 

„snnere Bejchaulichfeit ift ‚meine Force", 
Dnkel Waflertreter. Und Raabe 
ftammen alle jeine menfchlichen und litterarifchen 

tauchen, 

Aus diefem Einfpinnen ergav fich aber au 
denkliche Einjeitigkeit, die ihn defretiven ließ, das Boetijche 

olifion der 
„Krieg den Bhilitern! 

Wie das Net Nippenburg gegen die Staßen- 
mühle, wie der Dräumling gegen das Reich Phantasia ift, f 
widerftrebt die engherzige Yraubajerei Wittenbergg dem 

fagte der 
jagt e3 auch, aus ihr 

üge. Re ” 

Die Liebe in den „heiligen Born" der Vergangenheit zu 
rvomantifchen Kernen, wunderbaren Schidjalen 

räthjelvollen Sternen und verjchlungenen Wegen nr AN 
te-bes 2, . 

jei gleichbedeutend mit dem Alterthümlichen, die ihn wie 3 
Suftinus Kerner über die Eifenbahnen greinen lieh die 
Fabriken verfluchen, einen Hymnus auf das „Alte Eifen“" 
anftimmen und nach dem Dippogryphen rufen, der ihn zu 
der VBorwelt Wundern führen fol, zu dem „alten romantie 
fchen Land" mit Oberon, Nezia und Scherasmin. Um wie 
viel näher liegt uns da doch die höhere latente Boefte Gott 
fried Keller’s, der immer eine Scheu dor dem landläaufig 
al3 poetijch Geltenden, Bequem-Schönfühligen und Schöne 
vednerijchen hatte. Hier merft man, daß Naabe nicht feit 
auf feinen Füßen jteht und daß die inneren Drgane feines Rn 
Schauens doch nicht voll_der Tiefe und Stärfe find, daß 
fie neues Eigentbum der Dichtuug erwerben und in eigener. R 
Werfitatt neu prägen. 
fommenes Gut und ein Eundiger litterarijcher Expert könnte 
leicht die Heimath feiner Kequifiten nachiweifen, die Meifters 
atelierg der Nomantiker, die Zauberfückhen, Studios, 
Büchereien und NRumpelfammern, wo er laufchend gejeljen. 
& Th. A. Hoffmann und Sean Paul. haben. ihn genährt. 

ie 

Erfurfen mit jchweifigem Barodrahmenwerf. 

Die glänzend gejpitten Cpigrammıe des Athenäums, 
aufs „pikanter Gejchmaclofigkeit". jprechen, die von Sean 

den „grotesfen Porzellanfiguren jeines wie ReichStruppen 
aufammengetrommelten Bilderiwiges", feinen „bleiernen 
Arabeskten in Nürnberger Manier, 
firen auch NRaabe’3 Art. 

Ganz im Sinne jener Meifter ift jeine Lieblings 
milhung aus Romantit und Alltag, aus Phantaftit und 

Krieg den Philiftern hat Raabe allerdings PBhilifterium. 
angekündigt, da waren aber die PBhilifter des Geiftes ge= 
meint, wie fie Clemens Brentano’3 Vernichtungsrede an die 
Wand malte, die öden Seelen. Cs gibt aber noch ein an= 
deres Philiftertum: das der Elein bejcheidenen, umbuchteten 4 
Grijtenz, der Werfftatt und der Schreibftube, der Härtlich- 
feit für den abgenußten altwäterifchen Hausrath, für „Bier- 
Erug, Kaffeefanne, Strieitrumpf und Tintenfaß". Und an 
dies Häuslich - Schlafrocdfmäßige, 
deutjches Fühlen immer gern Spefulatives, Fabulirendeg, 
Phantaftiiches: „die Seele jchwingt fich in die Höh', der 
Leib bleibt auf dem Slanapee". ER 

Dies Spazieren an den Grenzen, .die Ewigkeit fich in 
einer blechgefaßten Fenfterjcheibe einzufangen, über die Un- 
Iterblichfeit zu meditiven und dabei den Geruch des Waffel- 
fuchens einzuathmen, den die Frau nebenan in, der Küche 
bädt, wie Sean Paul es that; auf der Leiter auf und 
niederzufteigen, die „vom Sandforn zu Gott, von Sirius 
zum Striditrumpf" führt, ift voll paradoren Reizes. Da 

Er führt in die 
Schufterwerkitätte und füllt fie mit Sacob Böhmefhder 
Dämmerung; in die Gewölbe und SKrambuden der ent: 

it Raabe nun ganz in feinem Clement. 

Dfenbankjeßhafte wob 

4, 

haben feine Augen berührt, daß fie in feltfamen © 
Brechungen das Weltbild empfingen, und fie haben auch 
jeine Hand geführt zu diefer merkwürdig gefchnörfelten 
Stanzleifraftur der Gefühle, zu den Fapriziöjen NRandein- 
fällen und Eurieufen Perioden, zu diejen weitausholenden 

treffen und dharakteri- 

Ein Erbe ift er, er verwaltet über 

a en u 1/5 

be Fe 
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 Hichfeit; 
 berraucht 

+ 

a Gajfjen, in die Trödeleden, in da3 Giechenhaus, 
über holprige Treppen in Manfarden voll reinlicher Aerm= 

in verjchollene Gafthäufer von „alterthümlich- 
ehrbarer Gediegenheit" mit Kegelbahn und 

fauziger Tafelrunde in der Honvratiorenftube, in die ge= 
müthliche Berwahrlofung alter Hageftolzennefter, in Stlein- 
ftaaterei, in Krähfelderei und Srähwinkelei. Er führt in 

6“ die Apothefenhinterftühchen mit den Großvaterftühlen, der 
Servante mit Tafjen, altimodischen Gläfern, ausgeftopftem 
Gethier und er läßt in diefe fummende Häuslichfeit Blut- 

— Fjtuhle und Henferromantif hineinfpufen, er läßt die Baje 
 Schlotterbed, 
wandeln jehen und er malt dabei mit Fleinmeifterlicher. 
Liebe die Realitäten au8 bis auf die Pfeifenköpfe, und es 

die MWäfcherin und Fliclerin Geftorbene 

geht, wie im Curriculum vitae de3 Frojchmäufelerdichters: 
„nicht bloß mit Baum, Blum und dem, was da fleugt und 

_ Freucht, wird Biwiejprac) gehalten, nein auch Yandesfnechte, 
Zubrleute, Förjter und Bauern, Bürger und Gelehrte 
Em zu erzählen, und wie jeglich Böglein, jo fingt auch 
jeglih) Menfchenfind aus einer anderen QTonart, Die 
Nachtigall anders al3 der Kuckuck und der Herr Baltor, 
der eben mit einer lateinifchen Standrede um ein Nacht: 

8 quartier gebeten wurde, anders als der Zigeuner, der mit 
einer geitohlenen Gans in der Abenddvämmerung aus einem 
Dorf hervorjchleicht". . . 

Das wäre num gewiß gar fchön und nüßlich zu lefen, wenn 
‚wir uns mit diefem vielfältigen jchnörkeligen Wejen allein ab- 
finden fönnten, aber Raabe genügte das nicht. Er hat über die 

& 

und ihr breitbehagliches Plätjchern 
- Sentenzen nicht günnt.- 

 Tichfeit herleiten ließen, fo auch alles Weußerliche. 
Technik ilt Befchaulichkeit3- und Feierabendtechnif. Sie füngt 

Legen des Bapiers, dent Schneiden der Yeder an. 
- Blätter müßten eigentlich alle 

 captationes benevolentiae drechielt, 

mwunderlich und überaus Eünftlich zufammıengepappte Buppen- 
‚jpielerwelt feiner Bücher noch ein mühvoll verjchlungenes 
Spinnenneb gewoben aus eigenem Antheil und eigener 
Reflexion. E3 ift, al$ 06 er feinen Leuten ihre Ausfprache 

in Weeinungen und 
Er muß auch dabei in, der 

Autor muß mitreden und das lette Wort haben. Wie 
in den Büchern der Romantik tritt er alle Augenblicde her- 
für, wendet fich bedächtig ad spectatores und hält feinen 
Sermon. Was aber in der Romantik Stil hatte, was ein 
-ironifches, im leßten Grunde doch immer der Form ficheres 
fouveränes Spiel war, jprengt hier. jeglichen Stil, der 
Strom wird uferlos und die Stromfchnellen der fich über- 
ftürzenden Reflexionen jchleudern den Lejer hin und ber, 
daß er Ohrenjaufen bekommt. 

Wie die Snnerlichkeiten Raabe’3 fich aus der Sn 
iefe 

am liebften mit dem Anzünden der Rampe, dem Se 
iefe 

fchrieben fein. Cie vermeidet ängftlich alles, was nad) 
 Titterarifcher, Eunftmäßiger Arbeit ausfehen könnte, und will 

die Slufion des zwanglofen Merkbuches eriweden, der 
fliegenden vergilbten Blätter mit verblaßtem Band unı- 
 mwunden, der Yamilienchronif, in der mancherlei Hände am 
Werk waren und die Generationen fich jpiegeln. Wird 
ftatt diefer Art die Kapitelform der Erzählung gemählt, 
dann Eommt die Befchaulichkeit dadurch zu ihrem Recht, 

daß Raabe zwilchendurch wie ein vedfeliger Poftillon mit 
Seinen Bafjagieren plaudert, von feiner litterariichen Yauf- 
bahn erzählt, feine eigene Technik gloffirt, pro domo fpricht, 

Beljerung gelobt 
und verjpricht, daß das nächlte Kapitel „netter" werden 
wird. Auch mit Erpeftorationen und Mpoftrophirungen 
wird nicht geipart, die Mufen werden angerufen, die Götter 
der Dber- und Unterwelt, der Kulturvölfer und der Bar: 
baren, die Schußheiligen von Paddenau und von Abu 
Telfan auf dem Mondgebirge im Tumurfilande und Die 
Böttin des Durcheinander. 

Am behaglichiten läßt fich aber diefe Technik gehen, 
wenn jie vom Wege der Erzählung jchmweifend rechts und 
lint3 in großer Botanifirtrommel en Lejefrüchte fammeln 
und fie mwohlgefällig Tichten und EKaffifiziren fan. Die 
gleiche Beichaulichkeit, die in der Charakteriftif die gelehrten 

Die Ya 

rıit dem Gänfefiel ge= | 

tion. 

Berufe mit ihrer Welt- und Gegenwart abgewandten ftill 
verjonnenen Bücherthätigkeit liebt, führt in der Technik zu 
Erfurfen, Barallelen, Scholien, Glofjen, Differtationen. 

Eine frauje fanafterräuchrige Polyhiftorie, dummpf und 
ftocfledfig, treibt ihr Wejen. Raabe gleicht einem Bou- 
quiniite mit dem Magilterzöpfchen, dev in den geräumigen 
Nodichögen Erich und Grubers Enchklopädie und Meudels 
gelehrtes Zeutichland mit fich herumichleppt, um jeder Zeit 
„über jede beliebige Disziplin" ein Brivatiifimum lejen zu 
fönnen über variarium plantarum historia, über Martin 
Dpis, über den Sachienjpiegel, über Lafontaine, über 
Mercators Brojektion, über die Eingeweidewürmer, über 
den jcharffinnigen Sunfer von Lamanda und über den 
feilten Ritter Falftaff; und um die Gefühle eines Naabejchen 
Hans SKacob zu jchildern, wird ein anderer Hans Sacob, 
Sean Faques Noufjeau bemüht. 

Diefe Hhpertrophie ift gewiß häufig bewußt ironijches 
Spiel, aber viel häufiger doch auch für den Autor liebe 
Geelenjpeife, von der er nicht lafjen fanıı, ob auch das 
Bud) aus den Fugen und der Leer an den Wänden in die 
Höhe geht. 

Diefer monftröje Gefchichtsklitterungsftil hat eine viel 
größere Gefahr in fich, uns Naabe zu entfremden, als das 
NAomanhaft » Dandlungsmäßige, die nach einem Schema 
der Verführung, Enthüllung, Rache verwicelten Sabale und 
Liebe-ntriguen, die in jo manchen feiner Gejchichten, vor’ 
allem im Abu ZTelfan den Kern bilden. 

Mit einem fehr liebevollen Auge muß man lejen und 
Geduld nu man mitbringen und fein ftille halten, dann 
gelingt es wohl „unter dem Wuft von Formalität manches 
Denjchliche zu finden”. Der fromme Wunjch, den Grill- 
parzer für Sean Baul ausfprac, gilt auch für Naabe und 
wird wohl von Kahr zu Kabr mehr gelten: 

Ad, wie jo gerne, Jean Paul, pflüd ich Deine herrlichen 
rüchte, 

Hab ich glüdlih den Zaun blühender Heden paffirt. 

Selir Boppenberg. 

Denkiwirdigkeifen Des Grafen Almadiva.*) 

Erfinderifche Köpfe haben fich die Scidjale von 
Nouffeau’3 Kindern ausgemalt; was find feine ins Yindel- 
haus abgegebenen Sprößlinge geworden? Bolk3aufmwiegler, 
Schredensmänner, Henker während der franzöfiichen Nevo- 
lution? Heerführer Napoleon’3?  Gefinnungsgenofjen 
Babeuf'3? 

Aehnliche Spielereien föünnten zu apofryphen Denk: 
würdigfeiten des Grafen Alınaviva Führen. Was hat er 
getrieben, nachdem Sufanne Figaro zun QIraualtar ge= 
rührt? Sr der Mere coupable erzählt Beaumardai3, 
daß ihm Nofine untreu geworden. Neben diejfer Yamilien- 
geichichte bejchäftigt den Grandfeigneur, der troß des 
jpanijchen Koftüms von Haus aus ficherlich ein franzöfifcher 
Bair it, Schon al3 oberiten ©erichtsheren der Lauf der 
öffentlichen Angelegenheiten. Hat er die große Revolution 
mitgemacht? ft er emigrirt? Hat er das Schaffot be= 
jtiegen ? 

Antwort auf jolche Fragen geben die Weemoiren des 
Herz0g8 von Lauzun, deren Echtheit eine Weile beitritten, 
von einem Senner wie Sainte-Beuve jedoch feinen Augen 

*), Gafton Maugras: Der Herzog von fauzun 
und die intimen Hofkreife 1797—1793. Einzig berechtigte Ueberjegung 
aus dem Franzöliichen von Baul Bornftein. Zwei Bände, 
Albert Langen, München, 1901. 
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blict bezweifelt wurde. Sn der Sinabenzeit Cherubin; im 
Sünglings- und erften Mannesalter ein Fürft der Mode, 
der Franzöfinnen, Engländerinnen und Polinnen die Köpfe 
verdreht; ein ungetreuer Gatte; ein zu allen Viebestollheiten 
aufgelegtev Almaviva, der auf dem SHöhepunft Teiher 
galanten Mbentener den Blick felbjt zu jeiner Königin, 
Marie Antoinette, aufjchlagen darf: — tft der Herzog von 
Lauzun niemals ein verruchter Frauenjäger, ein Don Juan, 
oder gar ein efelhafter Wüftling, wie der Serzog vd. Richelten, 
den Herman Grimm einmal alS ‚einen der vergoldeten 
Edenfteher der Weltgefchichte hänfelt. Lauzun ift flatterhaft 
und doch der reiniten, empfindfamen Anmwandlungen fähig. 
Ein Romanheld, deffen Schwärmereien für Lady Sarah 
Bunbury, die Prinzeifin dv. Gzartoryskfi, Marie Antoinette 
und Madame de Eoigny die phantafievollften Eingebungen 
berufsmäßiger Erzähler verdunfeln. MWeberdies ein toll 
fühner Soldat, der in Corfifa, Amerifa und in den 
Revolutionskriegen feinen Mann ftellt. in Blauderfünftler, 
der den alten Frit dermaßen unterhielt, daß ihm der König 
nabelegte, fich zum Gejandten in Berlin ernennen zu lafjen. 
Zuleßt ein Chrgeiziger, den die hohe Politik in den Wirren 
der Zeit gradaus. zur Gullotine führte. Ueber die Ab- 
Ichiedsworte des 47 jährigen liegen zwei grundverjchiedene 
Berichte por. Nach der herkömmlichen Legende vief er in 
Iprudelnder LYaune dem Henker zu: Vous me permettrez 
bien encore une douzaine d’huitres und reichte dem 
Scharfrichter, der diefem Wunfch willfahrte, ein las 
Wein mit der verbindlichen Wendung: „Da, trink! als 
Herzitärfung für das Gejchäft, da8 Du zu bejorgen haft." 
Dann verbeugte er fich vor den Mitgefangenen mit dem 
Lebewohl: „es ift aus, meine Herren, ich gehe auf die große 
Neile". Ein jcehöner Abgang. 

Sainte Beuve berichtet nach einem jo glaubwürdigen 
SGewährsmann wie Mallet du Pan in dejjen Memoiren 
anderes über das „jorgloje, epifuräiiche,  zuleßt aber 
veumüthige" Ende Lauzun’s. Danach hätte fein Schluß- 
wort gelautet: „Sch "war: ungetreu gegen meinen Gott, 
meinen Stand, meinen König. Sch fterbe‘ voll Glauben 
und Reue." 

Ein folches Urbild anmuthiger Leichtfertigkeit, maß- 
lojer Berfchwendung, hochadeliger Ueberhebung, untadeliger 
DBravour hätte (und hat) vielleicht Modell gejtanden zu 
einigen Zügen Almaviva’s. Stennern und Forfchern, Sainte- 
Beuve, den Brüdern Goncourt und QTaine waren feine 
Schidjale, wie feine (zunächlt nur zum Amufement einiger 
Sreundinnen handjchriftlich aufgezeichneten) Denkwürdig- 
feiten ein treues Spiegelbild der großen Welt im aus: 
gehenden achtzehnten Sahrhunderte Mit die ftärfften 
geugnifje für das gefellfchaftliche Leben und die heillofen 
Schäden der Hofwelt unter Ludivig XV. und XVL holt 
Zaine aus Yauzun’s (von Talleyrand 1818 im Moniteur 
als unecht bezeichneten, hernach 1858 von der Familie der 
fompromittirten Damen in einem regelvechten Prozeß ver- 
folgten) Memoiren. 

Sainte-Beuvde, der gerade vor einem halben Kahr- 
hundert, 1851, in den Causeries aus den litterarijchen 
Borzügen und Mängeln diefer Denktwürdigteiten ein ab- 
Ichliegendes, meifterhaft begründete Urtheil über die 
Perjönlichkeit und die gejchichtliche Bedeutung des Typus 
von Lauzun zu jchöpfen wußte, fertigte Talleyrand’3 Taftif 
mit der Nüge ab: 

„E2 it in Niemandes Gewalt gegeben, mit einem einzigen 
a ne Io jlandalöfe, für ganze Klaffen der Gefellfchaft geräbr- 

liche Sndiskretionen aus der Welt zu fchaffen. Das vermöchte, in Er- 
mangelung eines Hr. v. Talleyrand, nicht einmal ein Cato. Die alte 
Gejellichaft hat es für gut befunden, auf ihre Art zu leben, nach ihrer Manier 
alle ihr zu Gebote geftellten Güter zu gebrauchen und zu mifbrauchen, Nicht 
die Menjchen Elagt man an. Andere an ihrer Stelle hätten’s genau fo 
gemacht: plebejiihe Emporfünmlinge nicht anders, wie die Kauzuns, 
nur mit etwas weniger Eleganz. Nur könnte die alte Gefellichaft, 
nachdem fie in jolhem Saus und Braus abgewirthfchaftet, zu allem Ueber= 
maß von DBergeudung und Genuß nicht. aud) noch  unbedingte Achtung, 
Rüdficht und Verfchpiwiegenheit beanfpruchen. Die alte Gerellfchatt hat 
Dipbräuche begangen. Sie ift bejtraft und vernichtet worden, und-diefe 
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Strafe, diefer Auin erfährt heute feine ausgiebigfte Rechtfertigung duch 
die allmählich aus ihrer eigenen Mitte laut werdenden Belenntniffe 
Die Denkwürdigfeiten Lauzuns exiftirten vor dem Dementi Talleygrand’3; 
fie exiftiren und zählen doppelt nach demfelben, denn man empfindet nun 
doppelt ihre ganze Wichtigkeit. Sie erjcheinen auf den erften Anbid 
nur frivol; allein fie haben eine viel dauerhaftere ernjte Bedeutung: die 
Gefchichte reiht fie im großen Prozeß des XVII. Jahrhunderts unter 
die belaftenden Beweismittel ein.“ 21.77. 2 a ER 

Die Figaros konnten die hochadeligen Domänen 
nur deshalb als Nationalgüter einziehen, auftheilen und 
an fich bringen, weil die Almavivas moraliih und 
materiell abgewirthichaftet hatten. Die Dumouriez’ und 
nun gar exit Napoleon und feine Leute mußten die 
LZauzuns im Heer- und Staatöwejen überflügeln, jobald da 
Gebot des Corfen fich erfüllte: La carriere ouverte aux 
talents. RR AL. =5 

Nach jolchen beinah zum Gemeinplaß. Ba ar B% 
Wahrheiten nimmt fich eine zweibändige 651, jage jehs> 
bunderteinundfünfzig Seiten ftarfe „Rettung” 
Lauzuns, wie fie eine mehr jchreibende, al jichtende und 
tichtende Dame, — denn das joll Gafton Maugras fein — 
verjucht, ein bischen wunderlic” aus. Wer wenig oder 
nichtS weiß von dem jchamlofen Treiben der Höflinge der & 
(etten Bourbonen, die fie) obne Weiteres zu Höflingen der BE 
Pompadour und Du Barry herabwürdigen ließen, mag und ‘ 
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wird vielleicht in diefem Wuft von „Ana“, in diefen durch 
iveg aus Zweiter Hand gejchöpften Klatjchaejchichten manches 
(ehrreiche, luftige Anekdötchen finden. Die Läfterchroniten 
und Barrieres Memoirenfammlungen des 18. Jahrhunderts 
find ja jedem erreichbar, der „zu den Quellen fteigen” will. 
Künftlern, wie den Goncourt, Stand für ihre Mono 
grapbien über die Königlichen Maitrefien (La Duchese 
de Chateauroux;, die Bompadour; die Dubarıy) und ar 
ihre Studien über Marie Antoinette und La femme u 
XVlIlle siecle weniger Material zu Gebote, als Gaften 
Maugras für ihren Tchlimmer als dilettantiihen Due de 
Lauzun. Mit feiner,  fejter Hand malem fie in ein paar 
Strichen die mwunderlich mwechjelnden Vhafen, die das Ne 
giment Ludwig NV. — mit Friedrich dem Großen „zu 
veden — unter Ootillon ‘I, II, III durhmact; mit dem 
richtigen Spürfinn finden fie heraus und lenfen fie den 
Bli ihrer Lejer auf halb verjchollene, halb unverftändlic; 
geivordene Hof» und Höflingsfitten unter Ludwig XVL 
Die tieffinnige Bemerkung, die Diefens einmal von London 
macht: daß in der einen Weltftadt zehn, ja zwanzig Gejell- 
Ichaften dicht neben einander leben, ohne von einander das 
Mindefte zu wilfen, trifft ja in verhundert- und vertaufend- 
fachtenm Maße für das Berhältnig moderner Menfchen zu 
verjunfenen Kulturzuftänden zu. Sie blühen unvermwelklid _ 
fort in Meifterftücen der Zeitkomödie, wie im „Tollen Tag” 
oder in unbefangenen GSelbitporträts. Wer die Den 
würdigfeiten des Herzogs von Lauzun aufichlägt, it vom 
eriten Blatt unmittelbar in den Lebensfreis Almavivaa 
verjeßt. | IT 

Ein Gleiches wird jelbft der mwohlmwollendfte Leer 
Maugras’ Buch nicht nachjagen können. Weshalb Büherr 
diefes Schlages verdeutjcht werden, it uns jo räthjelhaft, 
wie die Berfüherung des Titelblattes „Einzig berechtigte 
Ueberjegung aus dem Franzöfiichen”. Angefichts der un 
glaublihen Spracichniger, die uns unablälfig verblüffen 
(gleich in der Vorrede heißt es: „Alle die Frauen, vom 
deren Liebjchaften er in jo amüfjanter Weije erzählt, waren 
für ihn lediglich vorübergehend!) — Angefichts jolher 
Stümpereien, die jeden erfahrenen. SKorreftor zum Nad 7 
befjern herausfordern, jcheint fie die einzig unberechtigte 
Ueberfeßung. a 
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E RR Friedrich Bebbel als Gafte. 

Bon dem „zwilchen den Gejchlechtern anhängigen 
roßen Prozejje" jpricht Hebbel wiederholt in jeinen Tages 

- — bücdhern und jeinem Briefwechjel, und Judith wie Genoveva, 
Maria Magdalene wie Julia, Herodes und Marianne wie 
Se und jein Ning wollen vor allem diejen Prozeß 
zeichnen. So manches Perjönliche Hat Hebbel hineingebracht 
in die PVerfonen feiner Dramen; vor allem fagt er, Geno- 

- dveva. „itehe in tiefer Beziehung zu jeiner individuellen 
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zwei Monate jpäter trägt er in fein QTagebuch ein: 
„Scüttle alles ab, was Dih in Deiner Entwiclune 
De und mwenn’3 auch ein Menjch wäre, der Did 
liebt.‘ 

Sn Rom war Hebbel zu dem Entjichluß gefomnten, 
jein VBerhältniß zu Elife auf ein freundfchaftliches zurüd- 
zuführen; nach jeinem Befenntniß hat nicht der „überwiegend: 
mächtige Eindrud einer weiblichen Befanntichaft" dazu ge= 
führt; von Wien fchrieb er ihr den Abjchiedsbrief. Später 
bat fie in feinem Haufe ein Heim gefunden. Mach ihrem 
Tode am 18. November 1854 trug Hebbel in fein Tagebuch 

Rebensentwiklung”. Wir jehen in diefen Worten einen Din- 
weiß auf fein unglüdjeliges Berhältnig zu Elife Lenfing. 

5. Als vor mehr al3 zehn Jahren Felir Banıberg des Dichters 
 - Briefwechjel herausgab, der, zujammen mit den Qage- 
—— büchern, ung erjt den Menjchen Hebbel vffenbarte, da 
—. fehrieb er, daß die Briefe an Elije Lenfing zu dem Schönften 

gehören, was Hebbei überhaupt gejchrieben, und daß fie 
ihre Schönheit der Herbe des Gejchictes abgerungen hätten, 

ein: „Welch ein verworrenes Leben; wie tief mit dem 
meinigen verflochten, und doch gegen den Willen der Itatur 
und ohne den rechten inneren Bezug! Dennoch werde ich 
niemand lieber al3 ihr in den reineren NRegionen begegnen, 
wenn fie fich mix dereinft erjchließen." 

Die Frage nach) der Schuld in diefem Traueripiel des. 
„Prozeiles zwiichen den beiden Gejchlechtern", in dem Hebbel 
jelbft eine Kolle gejpielt, aufzumwerfen, fühlen wir ung nicht 

and er fucht das Berhältnig des Dichters gegen Angriffe 
zu vertheidigen. Wir jehen, daß das zehn Kahre ältere 
Mädchen, das in ihrem niederen Sreife in Sebbel wohl 
zum eriten Male einem Manne begegnete, zu dem jte hin- 
aufblieeen Eonnte, und jeinem, man dürfte Jagen: dämonti= 

bemüßigt, wie wenig wir auch Bamberg’Ss Wort von der 
„Sühne” beiftimmen können. Des jchuldlofen Opfers ges 
denfen wir mit herzlihem Mitleid, und zollen ihm warmen 
Dank dafür, daß es dem Dichter mit hinweggebolfen hat 
über die jchwerften Nöthe der äußeren Eriftenz. hm hatte 

Sehen, Einfluffe gegenüber ftand, fich ihm mit ihrem ganzen 
Wejen hingibt. „So wie mir die Güte gleich beim Eintritt 
entgegenfam, habe ich die Liebe mit fortgenoinmen. Das 
Mädchen hängt unendlich an mir, wenn meine fünftige Zrau 

das Schicjal ein glüclicheres Loos aufgejpart; es führte 
ihm die Frau zu, die alle feine „im Seren jchweifenden 
Wünjche magnetic at ich fejlelte”, in deren DBefiß er 
„nicht mehr das echt hat, jich über etwas zu beflagen”, 

die Hälfte für mich empfindet, bin ich zufrieden", jagt | denn „der Himmel hat ihm im Voraus eine Entjchädigung 
- Hebbel, als er fi) zum erjten Male von ihr trennt. Aber | für alles gegeben’. Siebzehn Sabre hat der Lebensbund 
in dem Briefwechjel, den er mit ihr von München aus 

unterhält, jchreibt er ihr einmal: „Mögeft Du recht Elar 
amd innig fühlen, daß Du in mic ewig Deinen mwärmften 
a haben wirft, der Dich an jeinem höchiten würdigiten 

eben Antheil nehmen läßt und Dir den Blick in die Tiefen 
feiner Seele freiftellt, dafür dann aber auch wohl verlangen 
darf, daß Du nimmer von. ihn forderft, was er, ‚als all 
„feinem Denfen und Empfinden woiderjtreitend, nicht ge= 
währen kann. ... Das zwijchen uns bejtehende Ver: 
} gs ift .auf einem jittlichen Felfen, auf gegenfeitige 

Achtung gegründet; trat ein Sinnenraufch daziwijchen, jo 

mit ihr gewährt; jeit mehr als der doppelten Friit Steht 
Chriftine Hebbel ihre Aufgabe darin, Debbel’3 Gedächtnig 
aufrecht zu erhalten. Danf müjjfen wir ihr jeßt zollen, 
daß fie es über fich gewonnen hat, die Briefe, die, der Gatte 
ihr von feinen verfchiedenen Neijen gejandt, der Deffent- 
fichkeit zu überliefern. Denn wieviel wir aud an Er- 
gänzungen zu dem Bilde von Hebbel dem Dichter, Litterar- 
biftoriker, Kritiker. und Volitifer in den beiden Bänden der 
Jachlefe zu den Briefen erhalten, die Prof. Richard Maria 
Werner herausgegeben hat, dem wir auch die erjte Fritiiche 
vollftändige Ausgabe der Werke verdanken“), das Werth- 

- wollen wir da3 nicht bedauern, ..... ‚ aber noch weniger | vollite find doch die etwa 90 Briefe Hebbel’8 an Chriftine, 
- wollen wir’3 bedauern, daß er vorüber ift.” Und im jelben | die ganz oder theilweife zum eriten Male gedrudt hier vor= 
 Sahre Spricht er fich in einem Briefe an fie gegen die Ehe | Liegen. 

aus. „Mir wird alles Unveränderliche zur Schranfe und 
alle Schranke zur Bejchränfung." Aber Elife opferte jich 
ihm ganz, bis zum Aufgeben ihrer Aungfräulichkeit; fie 
jchentte ihm einen Sohn. Und als Diejer, fein „holdes 
Jächelndes Engelfind”, während er in Baris weilte, jtarb, da 
wollte er Elite zu fich Eommen lafjen und unterließ es nur 
auf den Rath der Freunde; in jener Heit jchrieb er, alS er 
ae für ihr Leben fürchtete, in fein Tagebuch: „Ginge Jie 
auch dahin, und ich Könnte nicht wieder gut machen, was 
ih an ihr verbrochen habe, fönnte ihr nicht wenigjteng 

- meinen Namen geben, wenn ich ‚denn nicht3 anderes zu 
- geben habe, dann. wollt’ ich, der Schmerz um jte jengte 
mir den Geift bis auf den leßten Gedanken aus dem 
» Gehirn und ich müßte Gras frefien wie die TIhiere." Und 

der Mahnung Bamberg’s, fi zu faflen und zu bedenken, 
was er der Welt jchuldig fei, antwortet er: „Ein Weenfch 
‚zu fein, nicht ein folcher, der fich durch das, was man Straft 
und Talent nennt, über die einfach-ervigen fittlichen Gejeße 

“ a en jucht, fondern ein folcher, der fich dahin 
stellt, wo ihm alle Mefjer mitten durch die Bruft Schneiden.” 

—_ Aber der Sturm des Schmerzes raft vorüber, die fühlen 
Erwägungen de3 Berjtandes und der Empfindung ver- 
langen ihr Recht, und als Hebbel am Schluß des nächiten 
Sahres die Bilanz zieht, fragt er fih: „Kann ich, muß ich 
heirathen? Kann ich, muß ich einen Schritt thun, der mich | burgtheaters — ftand das, was die Angel jeines Denkens 

auf jeden Fall unglücklich und Dich! nicht glücklich machen | und Wirfend war, das dramatifche Schaffen, auch im 
wird... .. life ift das beite Weib der Erde, das edellte | ___ 
Per die weichjte Seele, aber fie liebt, wa3 fie nicht wieder 
ieben fann, die Liebe will befiten, und wer nicht liebt, der 
fann fich nicht hingeben, jondern höchftens opfern." Schon 

Die Kunft hatte fie zuerjt zufammengeführt. Hebbel 
hatte im Theater nie einen maächtigeren Eindrud erfahren 
al von ihrer Kriemhild in Naupach'S Nibelungenhort. 
Chriftine hegte den jehnlichiten Wunjch, feine Judith zu 
ipielen. Sie felbft hat ung feine erften Bejuche bei ihr ges 
ichildert; wie fie feine Worte über dramatijche Kunft und 
Dichter begeifterten, wie fein Abjchiedäwort nad) jeinem 
zweiten Befuche fie in tiefe Trauer verjeßte. Aber er 
fommt zum dritten Male, ‚nicht, um Abjchied zu nehmen, 
fondern um zu fragen, ob ex öfter fonımen dürfe. „Sie 
halten mich hier feit. Was ich darauf erwiderte, weiß ich 
nicht mehr — ich glaube, e8 war ein jtummes und doc) 
beredtes Zeichen, das einem Kuß nicht ganz unähnlich Jah.” 
Und ihre Liebe machte ihn „namenlos glüclich”, ev fühlte, 
daß „nur wenige einen. jolchen Seelenadel, ein jo veines 
Herz aus einem Ylammenbad, wie das ihrige gerettet 
haben” — er jpielt damit auf ihre jchivere Kindheit und 
Sugend wie auf die Gefahren ihres Berufes an —, er 
meinte, daß „die Güte ihres Wejens unmiderftehlich” Tei; 

fein Berhältniß zu ihr füllte fein Leben aus. Am 26. Mai 
1846 jchlofjen fie den Bund, in dem fie die „Berwirrungen 
feiner Lebenslage, wie er die der ihrigen gelöft" hat. Er 
hatte in ihr die Ergänzung feines Wejens gefunden. „Für 
fie al8 tragifche Künftlerin — fie war Mitglied des DoF- 

_*) Berlin, B. Behr’s Verlag (E. Bod). Briefe. Nachlefe. 2 Bde. 

8 ME., geb. 10 ME. — Werke, im Erfcheinen, 12 Bde. zu je 2,50 ME., 
geb. 3,50 ME. 
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Mittelpunfte des Antereffes. In ihr fand er die vollendetite 
Darftellerin feiner Frauengeftalten; fie jchuf die Kriemhild 
und Brunhild, die AJudith) und Genoveva, wie er fie fich 
vorgeftellt hatte. hr widmete er die Verje: 

Sch will den Funfen aus den Höh’n, 
Der janft der Seele fi) verbündet 
Und langjfam wachjend, immer fchön, 
Zulest zur Flamme fich entzündet: 
Zur Flamme, die den Leib durchftrahlt, 
Shn nicht verzehrt in blindem Toben, 
Und un3 in reinftem Purpur malt, 
Wie fih Natur und Geift verwoben. 
Al wär’ zum eriten Mal ein Stern 
Sn menschlicher Geftalt erjchienen, 
Berfchmolzen bis zum tiefiten Kern 
Mit Menichenblid und Menfchenmienen — 
Mit diefer Flamme Fröntelt Du 
Stet3 Deine fchöpfrifchen Gebilde, 
Drum fpred’ ich Dir den Lorbeer zu. 

Aber auch in all jeinen anderen geijtigen ‚gnterefjen 
fand er bei Ehriftine Verytändniß und hingebende Theil: 
nahme, wie man aus den Briefen erfennt. Andererfeits 
fehen wir feine ftändige Bemühung, ihre fünftleriiche Wirk 
famfeit eriveitern zu helfen, fein thatkräftiges Eingreifen, 
wo er ihre Nechte für gefränft hält. Hatte er einft von 
der „Abneigung artiltiicher Itaturen gegen die bürgerlichen 
Berhältnifje" gejprochen und den Grund darin gejehen, daß 
„dieje, wie 3.9. die Ehe, von allem fchönen Menjchlichen 
den Duft abjtreifen, fchon dadurch, weil fi ie eS zwingen 
wollen, en zu dauern, al$ es in den meilten Fällen 
kann", jo it ihm jett gewiß, daß ein Leben in frommer 
Che ein ganz anderes, ein verdoppeltes und verdreifachtes 
ift, fo intereffivt ihn jeßt alles, was Chriftine thut, „mehr 
al3 Sonne, Mond und Sterne"; unendlich freut er fich, 
„ins Neft zurüdzufriechen”, uud „das wahre Leben" it 
allein bei Chriftine, die ihm alles, fein höchites Glüf und 
die Bedingung jedes Glüdes ift; „venn fie fteht al Weib 
noc) höher wie als Sünftlerin, ich brauche fie bloß abzu=- 
jchreiben, um ficher zu fein, das Vortreffliche zu erreichen." — 
Erhöht murde da3 Glüd der Che noch, al3 ein Töchterchen 
dem Paare gejchenft wurde und Eräftig heranmwuchs. Und 
jet fehen wir aucd; in das Familienleben hinein; wir er- 
fahren von den Spit: und Ktofenamen. Da ift die Eleine 
Chriftine die Titi, das Titele vder Tieß, das, wenn e3 un- 
artig ift, in „das Sibirien der Küche" verbannt wird. 

Auch die Felttage bei Hebbel Eönnen wir miterleben. 
Wie nicht anders zu erwarten, werden im Dichterhaufe die 
Geburtstage durch die Gaben der Mufe verherrlicht. Kahr 
für Sahr verfaßt Hebbel feinem Eleinen Titele die Gedichte 
für die Weutter, für das Weib, das ihm Helena und Benelope 
zugleich ift. Und einmal bittet Titele ihn jogar, ihr ein Stüd 
zu jchreiben, damit fie ihn damit überraschen fünne. Das 
„zu jeiner Ueberrafchung gedichtete Drama populärfter Art", 
durch das er die Bitte erfüllt hat, und in dem Titele zu 
ve8 Daters Geburtstag am 18. März 1858 als Schau- 
Ipielerin aufgetreten ift, haben wir in der neuen Ausgabe 
jeßt erhalten; „es athmet das Glüd”, jagt Werner, „dejlen 
Hebbel fich in jeinem Saufe freute.“ 

Er, der es ausgeiprochen bat, daß einem, foviel Zeit 
man bverreije, joviel Familienglüc entgehe, empfand e3 be- 
jonders jchmerzlich, an einem der Feiertage dem Heime fern 
zu jein. Aus diefer Stimmung ift im April 41852 in 
Münden das Gedicht: „Ein Geburtstag auf der Reife" 
entitanden: 

„Die wird mir jo beflommen, 
Dbgleicy ich ruhig fchlief! 
Wär’ heut der Tag gekommen, 
Der weich ins Leben rief? 
a, jagt mir der Kalender, 
Ein Strauß des Freundes au, 
Den der zu milde Spender 
Mir flocht am Lorbeeritraud. 

Dev A 

Ad, was find das für Boten! 
Wo bleiben Weib und Kind, 
Die jonft, zum Liebesfnoten 
Berfchränft, die erften find! 

/ Deran, heran, wie immer, A Me 
u theures, theures Paar, jr 

Sonft wage ic) mic nimmer 
Hinein ins neue Jahr. 

Daß ich nocd) Athem hole, 
 Berdanf’ ich euch allein, 
Denn ihr feid meine Pole - 
Und werdet’3 ewig fein! 
Wie follt’ ic) mel noch ringen, 
Wär’s nicht des 
Und Fünnt’ 8 mir gelingen, 
Stärfte dies Weib mich nicht? 

Drum fchnell, ich muß euch Schauen! 
Ehriftine, an mein Herz, Ra 
Du innigfte der. Frauen, 
Eh’ e3 erjtarrt vor Schmerz! 
Und daß ich zwiefach nippe, 
Keich auch dein Kind zum Kuf, 
Daß meiner bärt’gen Kippe 
Nur naht, wenn’3 eben muß. 

Sie zögern no! Crmannung! 
Sie ind dir heut zu fern! 
Du lebit in der Verbannung, 
Doch nicht von Stern zu Stern! 
Du wardft auf eine Weile 
Dem Paradies entrüdt, 
Damit e3, dir zum Heile, 
Bald doppelt dich beglüdt. 

Und diejes Baradies durfte er genießen, bi3 fein Titele a 
zur erften Sungfräulichfeit erblüht war, in ihm bat er 
Ehriftine, wie fie mir in dankbarsfchmerzlidem Erinnern 
befannt bat, jeden Tag vergoldet und er felbft Hat die 
Wahrheit feiner Worte erfahren: 

„Bo treu und feit ji Mann und Weib umarmen, 
Da ift ein Kreis, da ift der Kreis gejchlofien, 
-Sn;dem die höchiten Menfchenfreuden wohnen.“ 

Richard Böhme 

Theater. 
Schilfertheater: „Die Kronprätendenten”. Hiltoriihes Schaufpiel in 5 Aufzügen Bon 

Shfen. — Leifingtheater: „Familie Wawrodh”, Drama in 4 Akten von Franz Adamus. — 

Neues Theater: „Das Emwig - Weibliche”. in heiteres Phantaftejpiel in 4 Alten von 

j Robert Milch. Ber. 

Sbjen’Ss SKugenddrama „Die Kronprätendenten" ge= | 
langte in Eluger Bearbeitung im Schillertheater zur Auf- 
führung. re 

Eine arg verftaubte und zerichliffene Kulifjenpracht 
thut fih da auf. Mit den gang und gäben Mitteln des 
biftorifchen Schaufpiel3 ift der Kampf zwijchen zwei Stron- 
prätendenten im alten Norwegen gejtaltet. 3 fehlt nicht 
an blutigen Kämpfen, nicht an Ealtherzig böfen ntriguen 
und Nänfen. in geiftlicher Herr, der Bifchof von Opslo, 
ftirbt vecht theatraliich, und da er ein abgefeimter Böferwicht, 
ift feine legte That feine allerverruchtefte. 
werden gehalten mit Sfaldengejang, Kirchenraub wird be= 
gangen und Nedetvurniere werden ausgefochten. Dem 
guten Prätendenten jteht ein böjer gegenüber, und die 
Nebengeltalten find nur eben mit den üblichen Strichen ab- 
getban; Fonventionell ift zum Theil auch die Charafteriftik. 
Nur ein moderner, politiicher Gedanfe, der in dem Schau= | 
jpiel lebt! „Norwegen war ein Weich, e3 joll ein Volk 
werden!" 
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2 Und dennoch! Troß aller verftaubten Kuliffenpracht 
| it ee Drama ganz etwas Anderes al3 ein beliebiges 

um die Königsfrone der Dichtung. 
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hiftorisches Nequifitenftük. &S wirkt wie ein Auffchrei aus 
gequältem Herzen. RE 

Der unglüdliche Kronprätendent Sarl Skule — er ift 
fein anderer al3 der junge Shfen jelbjt in jeinem Ningen 

Diefe Charakterijtik 
it ein allerperjönlichftes Geftändnig. Der ganze Ichmerzen3- 
volle Selbftzerfegungstrieb Sbien’S lebt 
einen Geftalt. 

. Karl Skule-Shien fühlt fi als ein Halber. Demt 
‚Höchften jo nahe zu fein, daß er es zu greifen wähnt und 
e3 fich ihm doch entzieht, ift der Yluch feines Lebens. Die 
unbändige Seele ift ihm gegeben, und er ahnt das Können 
in fich, doch kann er nicht. BVielleicht fehlt ihm das Glüd, 
das anderen die erträumten goldenen Früchte mühelos in 
die Hände fpielt. Vielleicht auch das „ngenium”, das die, 
denen e3 zu Theil geworden, auf rechtem Wege leitet und 
fie alle Srrwege inftinktio vermeiden läßt. Sedenfulls er- 
mangelt er des Glaubens an Sich felbit. Sarl Sfule 
zweifelt; er glaubt nicht an die Welt, nicht an die Geinen, 
nicht an jeine Gegner, nicht an feinen eigenen Beruf. Er 

en den Sieg zu nichte, den er errungen hat. Er 
zweifelt an dem Streben, das ihn noch eben jelbit bejeelte. Er 
it ein Hamlet, der zwar handelt, aber fein Bertrauen in 
feine Thaten jet. Nuhelos treibt e3 ihn vorwärts, aber 

‚ innerlich fieht er kein Biel. Er ift ein Halber, fein Voll: 
bringer. 

. Das Gefühl der Halbheit aber, das der junge ben 
in Sarl Skule Fleiich werden ließ, ift falt in jedem erniten, 
leidenschaftlichen Ringen um die Kunft. Darl Sfule’s 

anle fann man in Hebbel’3 Tagebüchern wieder 
Iejen. Und ganz derjelben Stimmung hat Grillparzer einmal 
 Ausdrud gegeben — 

7 

Der Halbmond glänzet am Himmel, 
‘Und 3 ift neblicht und Kalt. 

Gegrüßt jei Du halber dort oben, 
Wie Du, bin ich einer, der halb. 

Da gut, halb übel geboren, 
nd dürftig in beider Geftalt, 

Mein Gutes ohne Würde, 
Das Böfe ohne Gewalt. 

— &rı diefem einen Wort „das Böfe ohne Gewalt" ijt 
Sarl Skules Schiejal gejchrieben. Nie hat Sbjen ein 
leidenjchaftlicheres GSelbitbefenntnig abgelegt! Mit diejem 
norwegilchen Sarl des 13. Kahrhunderts trat er innerlich die 

 Erbichaft an von Conftants „Adolphe". 
So jehr ift Fbien diefer Geftalt gegenüber im eigenen 

- BorjtellungsktreiS befangen, daß er den alten Reden 
an einer Gedanfenjchuld zu Grunde gehen läßt. Darl 
Sfule ftiehlt die Königsidee jeines glüclichen Nebenbubhlers: 

— „orwegen war ein Neich, e3 joll ein BolE werden!" und 
gibt fie im enticheidenden Augenblid als jeine eigene aus. 

nd ganz wie in den jpäteren Dramen Sbjens jpiegelt fich 
ade tragische Geftalt in dem Wejen einer anderen Berjon des 
Dramas wieder. Auch Arnejon, der Bijchof von Opslo, ift 
ein Halbe. Seine Ruhmbegier war unbezivinglich, aber 
Veigheit trieb ihn aus der Schlacht; ex lechzte nach Weiber- 
umarmung, aber er war ohne Kraft. Und dieje beiden 
leichgearteten Männer find es, die jich gegen eitig „Ins 

üge. 
Hakon fteht ihnen gegenüber, der Giegreiche, das 

‚Genie. An jeinem Snnern it die Straft, der jedes Hinderniß 
weicht, jedes Näthjel jich erjchliegt. Er ift wie ein Sind, 
da3 Spielend feinen Weg findet. Gefahren wandeln fich ihm 
in Bortheile, Daß in Liebe. Er herricht, wo andere fünpfen 
müjfen. Hat Sbjen in Sfules Geftalt jein eigen Bild 
geseiiinet, hat er damit Hebbelfche und Grillparzeriche 

timmungen bejchworen, jo muthet dieler Hafon etwa an 
wie — Goethe, der vollkräftige Künftler, dejien injtinktive Kraft 
der junge Ssbjen im Gegenjaß zum eigenen, qualvollen 
Schaffen ahnend empfindet. Doch ift nichts von Neid oder 
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Scheljuht in der Art, wie er das Wejen diejes gliidklichen 
Genies charakterifirt; in frummer Verehrung zeichnet er 
fein Bild. 

Sn diefem ftarfen, perjünlichen Empfinden und Be- 
fennen, ‚in diefer kraftvollen Gerechtigkeit lebt da8 Drama. 
Der Gehalt überlebt die Zorm. Die Ausdrudsmittel haben 
fich feit Shjens Kugend und nicht zum wenigften durch ihn 
jelbft gewandelt: der ftarfe Perfönlichkeit3eindrud trägt die 
Aufführung noch heut. 

Auch die des Schiller- Theaters, troßdem die Darfteller 
den Aufgaben, die Sbfen’3 „Kronprätendenten" an den Schaus 
|pieler jtellen, nicht gewachfen waren. Gerade weil dem Stüd 
nod die Schlichtheit des Ausdruds fehlt, ift größte Schlicht- 
beit bei der Darftellung von Nöthen; und daran gebracd) es. 
Am eheften wurde noch Marianne Wulf als Tochter des einen 
und Gattin des anderen Prätendenten ihrer Rolle gerecht; 
Anmuth der Erfeheinung kommt ihr zu Hilfe. Doch erfüllt 
das Schiller-Theater auch) da, wo es hinter feinen Auf- 
gaben zurickbleibt, fichtlich eine gute Weilfton. ein ein= 
orudsfähiges Publikum ift feine Kraft. 

* * 
* 

Sm Leffing- Theater wurde die „Samilie Wawrod” 
von Franz Mamus aufgeführt. Alle Schredniffe eines 
Arbeiteraufitandes nebit allen Unbilden  unglüdlichen 
Tamilienlebens find in diejen furzen vier Akten vereint. 
&3 ift ein Ragout von Brutalitäten. Ganz en passant 
erfchießt fchließlich noch ein Sohn den Vater. Franz Ada- 
mus jvielt mit feinen ©eftalten wie ein unartiger Sinabe 
mit Fliegen, und ift nur das eine Gute dabei, daß jeine 
Menjchen todt find, ehe ex jie todtjchlägt. Franz Adamus 
verbindet die PBhantafie eines Nero mit jungfräulicher 
Naivetät und ift von Berufs wegen — Oberlehrer. 

Das Neue Theater brachte das „Emwig-Weibliche”, 
ein PBhantafiefpiel von Robert Milch. Der gute Held 
Lyjander geräth auf Abenteuerzügen in die Hände der 
Amazonen und weiß Tie dadurch firre zu. machen, daß er 
fein Herz gegen ihve Schönheit verwahrt. End. aller Enden 
läßt jich die Anazonenkönigin ermatrikuliven und folgt ihm 
als fein umterwürfig. Weib. Das ganz  anfpruchsloje 
Stücdlein, das recht bühnenwirkfam gebaut und in flotten 

| NReimverfen gejchrieben ift, muthete bei guter Aufführung 
unterhaltiam und erheiternd an. | 

Ernit HSeilborn. 

Ein Ahnenbild. 

Aus meiner Kindheit Nebelgrau 
Steigt miv’3 herauf wie Wiondeshelle; 
Da tißeft du, greife, verehrte Frau, 
Sr deiner jäh vermwaiften Zelle, 
Dich bergend vor der Welt, entflohn 
Bor ihrem Mitleid, blutiger Hohn 
Kedmweder Zujprucd, und ein Meer, 
Schmerz über Schmerzen um dich her. 
Da fißeit du mit deiner Bein 
Sn Nacht und Dunkelheit allein. 

Nur ich, ein Büblein, das bei A-B-E 
Und Einmaleins das erjte Weh 
Ertrug und, ach), die Bilderbibel 
©&o gern vertaufchte mit der Fibel, 
Der Freund Ahil!3 und des Ulyß Kumpan, 
Sch, deines Bruder3 Sohn, 
© flein und fo mitfühlend Ichon, 
ch durfte dir vertraulich nahn. _ 
Ein Engel fam wohl mit und g0% 
Balfam in meine Eindifchen Worte, _ 
Daß ich zu Zeiten deine Wunde Ichloß, 
Und an des Schattenreiches Pforte 
Bergejien jtill vorüber floß. 
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bie war dein Stübchen hold und traut! 
Im hohen Schnee ftavb jeder Laut, 
Der Nachtwind raunte vor dem Senfter; 
Die Lampe wurde noch gejpart, 
Stleinbürgerlich nach Väter Art; 
Doc, deines Dfens loher Brand 
‚Warf fchwarze, viefige Gejpeniter 
Bon Schatten an die weiße Wand. 
Da ward der Schemel zum NAhinocerog, 
Dein Arbeitskörbchen ein verzaubert Schloß, 
Die Schaufel und die ganze 
Ju Leu und Niejenich! ange, 
Und je nachdem die Gluth zerfiel, 
Erneute wechjelnd fich das Spiel; 
ch aber that mir nie genug, 
Mit fühnitem PBhantafienflug 
Div Form und Unform auszudeuten 
Zu Zaubrern, Riejen, 'fleinen Leuten; 
Da kümpften Ritter, fchnaubten Drachen, 
Am Nirenfels zerbarft der Machen, 
Der Henfer harıt' am Galgen Ichon, 
Doch Ichlieflich Lorbeer, ron’ und Thron; 
Das wogt und wühlt; und bhattejt du 
Langmüthig zugehört in Aub, 
Danı führte deine fanfte Hand 
Bom Märchenftrudel mich auf feites Land 
Zu Menfchen und zu Dingen, die vor Sahren 
Du Selbft gejehen und erfahren. 

* 

Das bat dein langes Leben dir gezeigt! 
en ungemejj’ ner Bilderfülle fteigt 
&3 aus der Nacht herauf und jchwillt in bunter 
Geitaltenfluth; manch altbefannt Geficht 
Scheint wieder jugendlich in deinem, Licht; 
Dann mifchen Züge fie) darunter, 
Davon die Weltgeichichte Tpricht. 
Den Braunschweig-Dels fahlt du in kurzer Raft: 
„Dieweil hr jattelt, Schlafen laßt den Gaft 
Nur fünf Minuten!" „Vive l’empereur!“ 
Brüllte die Sturmfluth. hinterher. 
Dann Elappten Eleine ftruppige Gäule 
Mit Laufevol£ befreiend durch das Thor; 
Dann blutig glühend jchien die Feuerfäule 
Bon Lilienthal weit über’3 TeufelSmoor, 
Des Heimathsdürfleins, das zu unbedacht 
Mit Hamburgs Dorbbrennern den Slampf gewagt 
Und allzu jpät gelernt: Im Sieg verrudt — 
Beltie wird der Franzofe auf der Flucht. 

Allein noch jenjeitS der Franzojenzeit 
Wie jpann fich die Erinnerung dir weit 
Und fnüpft” an meines Ahnheren Thaten 
Und Preußens großen Friedrich ihren Faden! 
„Mein Kind, jo hubit du einjtmalg an — 
Sp wie du jeßt ih meinen: Haufe, 
Sab ich als Weägdlein dann und wann 
‚sn deines Urgroßvaters laufe, 
Ben um die ftille Yörfterei 
sn jeharfer Stälte ging der Eulen Schrei, 
Und bis aufs Feuer im Kamin 
Die ganze Welt enti chlafen jchien; 
gu ftummer Andacht vi mich fort 
Des greifen Patriarchen Wort. 
Nun weiß ich nicht mehr, wie e3 fam, 
Daf Neugier | jich ein Herze nahm; 
u frug: GroBonter was ftehft du 
Sharfreitags jtet3 bet Sich hungrig zu 
ins rührt nicht an, nicht Sal, nicht Brot?" 
„Mein Kind, das ift jo meine Mod’. 
Sch aber frug: Warum? Warum? 
Und er: „Mein Kind, fo jei e3 drum; 

Will ich die Antwort nicht. verjagen. N 
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Und leis ging feine echte er RER, Fr = | 
Durch meines Scheitel3 Fledhte — “ 
Den Eeufchen Sinderfragen 
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all Ihwarzer Wildniß Ber chen 2 und Mobren, 
Km Wörpedorper Brucd bin ich geboren. Sad 
Das niedre Vaterdach mit Brauer at 0 —- S 
Bon Moos und Lauch rührt an den Boden ff; 
Doc, ob dem Giebel vagte hart und ftolz ei 
Der Roffeshäupter troßig Sebenuolz IPB ER 
Und über dem verrußten Herd, Ei Br EEE 
Sr des Gebälfes jchwarze Kappen, 
War eingemeißelt das Familienwappen, 

. Ein Männerarm mit einem Schwert. 
Das ftimmte zu dem Namen wohl, —— —- es 
Da Fitger Techter heißen fol, a 
Und unjer Stamm jeit grauen Tagen 
Sich mannhaft durch die Welt gejchlagen. 

Wir waren Brüder unfer fieben, 
Der jüngfte ich. Uns Iodte all, 
AZ jei e8 im PVlanetengang gejchrieben, 
Als wiefe Arm und Schwert ins Feld, 
Der Eönigliche Preußenheld 
Und feiner Werbetrommeln Schall. 
Gott weiß, wo in den langen Fahren 
Wir bald jelbander, bald getrennt, 
Bei Hülfen’s, bei Manteuffel’3 Regiment, 
Bei Küraffieren und Hufaren 
Durh Nord, Dit, Süd und Welt a 
Der ganze Krieg vol Mord und Grau 
Liegt wie ein unentwirrbar Snäul 0.00 
Mir in Erinnerung: mandbrireneg mm 2 
Und durften, hungern, jchwigen, frieren. “ 
Dazwilchen dröhnt der Sturm von Prag 
Und von Kolin der Donnerjchlag RAR 
Und dann des großen Giegg von Leuther RR 
Biel en Subelhor 4 
Mir noch durchs Ohr. | 3 
Dann rollt eS grollend fernbinab, - 
Als wollt’ es auf das Kiefengrab te 
Bon Kunersdorf mit dumpfen Wirbeln deuten. a 

Bei Prag ift Einer von uns Sieben, 
Der andre bei Kolin geblieben. 2 
Der dritte fiecht an böfer Wunde, , 
Vom vierten jcholl uns Trauerfunde ag 
Sn Roßbach luftige Mtelodei. 
Bei Torgau ftanden noch wir drei, 
Arndt, Dierk und ich beim Negiment 
Bon Stutterheim, den Grenadieren, 
Die heute noch der Feind mit Salutiren, 
Der Freund noch feuchten Auges nennt. 

Du weißt wohl, oder weißt auch nicht, 
Wie unjer3 Königs Angeficht 
Verduntelt war zu tieffter Nacht dh. 
Bor der Verzweiflung diefer Schlacht. 
&3 ging aufs Lebte; noch ein Mißgefchid — 
Dann wälzte mörderifch über unfere Sinochen 
Sein Rad das Glüd, 
Und eine Welt wär da in Schutt gebrochen; 
Feind’ überall, und überall Derderben, 
Und fiegen bieh eö oder fterben. 
Tod flammt auf jedes Schwertes Dlit, 
Zod brüllt aus jeglichem Gejchüß, 
Tod haufte droben im Gezweig 
Der Kiefern, drin das Feuer jpielte, 
Und traf die Kugel nicht Togleich, 
Dann war's als ob das Holz u Steulenjchlägen 

zielte, 
er 
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©o jchmettert auf uns nieder Aft um At; 
Tod hieß willtommten jeden alt. 
Boran!  Sturmjchritt voran! 
Und ob aus den Kartätjchenbatterien 
Auc, alle Teufel jpien, 
Wer fehrte fich daran! 
Sch hörte nicht, ich Jah nicht mehr, 
Nur mir zu Linken jchien es leer, 
Wo Arndt marichirt war; — jchau nicht um, 
Ein Todesjchrei — num ift es ftumm, 
VBerwühlt in Schmuß und Raud. 
Da bricht im Sturm der Ylammen 
Zu meiner Rechten auch 

er andre jäh zufammen. 
Schon rajen über jein Gebein 
Die Kameraden hinterdrein, 
Und ich, ich bin allein, allein! 
Bon meines Baterd Sieben 
Sch einziger geblieben, 
Sch einziger auf folchem Todespfade. 
„Derr Gott, ich rufe Deine Gnade!" 
Und fieh, im Herzen ftand mir’ Felt: 
Wenn Gott mich heute leben läßt, 
So mill zu feinen Ehren 
Sch ein Gelöbnik jchwören, 
Und um die Zeit, da Ehrift im Grab gelegen, 
Mit Buß’ und Dank 
Der Fasten pflegen; | 
Dom Stillen Freitag bis zur Ofterjtunde 
Komme nicht Speil’ noch Tran 
gi meinem Munde. 
men! &3 war fo ein Gebet, 

Das das gejprochne Wort verjchmäht, 
Doc war mit Gott der Bund gejchlofjen. 
Amen! Und unverdrofjen 
Boran, voran, 

- Auf der Todesbahn! 
Mit Schiegen und Laden 
Meber. Ballifaden 
Doll Stacheln und Spißen. 
Hurrah, wie |prißen 
Auf Schanz’ und Berhau 
Wir blutigen Thau! 
Solbengeftampf! 
Mann gegen Mann 
Mit FZault und Zahn 
Sn dviehiichem Kampf! 
sch weiß nicht, wie e8 zu Ende 
Gegangen; mir war's, als fchmände 
Aus meinem Kopf 
Ueber Schopf und Zopf N 
Sn rothen Strömen Gefühl und Sinn 
Und Leben dahin. 
Doch ging aus der Ex’, 35 a Wolken ein 

a 
Bon hüben, von drüben, von überall, 
Ein Kauchzen, ein Schrein, ein Trompeten- 

gejchmetter: 
Herr, unjer Erretter! 
Victoria! Gemwonnen die Schlacht! 
Dann ward es mir Nacht." 

* 
* 

©o hing ich laufchend dir am Wunde 
Geliebte Frau zur Dämmerftunde; 
Und wie das Herz der Düljen fich noch heut, 
Manteuffel, Zieten und Yorcade 
Des Tages von Torgau erfreut 
Und jenes Sturmes auf Lacy’S Sanonade, 
Der ihren Namen an die Sterne trägt, 
So fühl’ auch ich, wie hoch das Herz mir fchlägt, 
Dermeil ein Strahl von folchem Licht 
SHerab auf meinen Ahnherrn bricht. 
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sch jeh den Greis, der till des Forftes pflegt, 
Des Nothwilds wartet und die Sauen hegt, 
Der heute gegen Ueberichwemntung deicht 
Und morgen Meifter Neineke bejchleicht, — 
Den Grünrod aus dem Wümmebruchrevier 
Wie feine Eichenftämme altverjährt, 
gu mächtigem Heldenbilde fchier 
sn fagenhaftem Glanz verklärt. 

* x 
* 

Und doch, und doch — ein leifes Kichern 
Und Spötteln fißelt mich: der Schlagetodt 
Bon Grenadier fieht einen fichern 
Striegsfameraden nur in feinem Gott: 
Sechs Fuß der Eine, jehs Fuß und zwei Zoll 
Der andere; und zwijchen beiden 
Schliegt fi) Vertrag mit heiligen Eiden, 
Der jedem Kontrahenten nußen joll: 
Leitung und Gegenleiftung. 
Homerifche Erdreiftung! 
„Pallas Athene hilf du mir 
Und laß im Mift den Ajax gleiten, 
So will ich meinen beiten Stier 
Zum fetten Opfer dir bereiten." 
Dreitaujend Sahre martert jchon 
Sein Hirn um Gottbegriff des Staubes Sohn, 
Und nichts fommt ihm dabei heraus; i 
Sein Gott fieht immer wie fein großer Bruder aus. 
Und wenn mein Ahnherr Grenadier zulett 
Bom Aliirten gar von Torgau fehwätt — 
Der Zopfkerl in Kommißgamafchen 
Auf du und du und Waffenbrüderichaft 
Mit dem Urquell der Lebenskraft, 
An der umfonft Meonen najchen, 
So, Stroph! und Antiftrophe her und hin, 
Lobpreife der Tolpatjch mit Fug, 
Der meinen Uroheim erfchlug — 
Servus! — den Bundsgenofjen von Kolin. 
Was nußt es, fih mit Göttern alliiren, 
Da Roßbach ih und Jena Eompenfiren? 

Ach, jelbit das Wort: „Wir Deutfche fürchten Gott 
Und fonft Nichts auf der Welt!" e8 wind ein Spott 
Wenn wir es feines PBhrafenflangs entkleiden. 
Wir meinen unjfern Gott natürlich, 
Und mögen diejen, wie gebührlich, 
Doch lieber al3 den Gott der andern Leute leiden. 
Allein gerade darauf Eommt es an, 
Was man als deutjchen Gott fpeziell bezeichnen Eann 
Und nennt ihn felbft, den ewigen Meifter, 
Kein Menfchenwort, kein Lied dev Cherubim — 
Wohlan, wer find in feinem Dienft die Geifter, 
Und welche Engel führen ung zu ihm? 
Sit es die Wahrheit, die mit Sonnenaugen blickt, 
Die Demuth, die vor ihn in Staub fich bückt, 
Die Treue mit dem ehernen Schirm, 
Zu der getroft die Unschuld flüchtet, 
Die Ehre, die das giftige Gemwürm, 
Das ihre Fer’ umfpeit, mit einem Tritt vernichtet 
Der Meännerftolz vor Königsthronen, 
Die Sehnfucht nach der Schönheit Märtyrkconen 
Die Liebe, die an andern Nachficht übt, 
Die Strenge, die fich nie die eigene Schuld vergibt? 
Sind fies? Sind’3 ihre himmlichen Gefährten, 
Die Lichtgeftalten in der Nacht der Erden, 
Die holden Geifter, die aus feinem Paradies 
g Adams Troft Gott Bater mitgehn ließ ? 

ind fies? Wer rühmt danıı noch in Schallendem 
Gebet 

Die Gottesfurcht für fich als Spezialität, 
ALS feine eigenite Domän’ und Bachtung : 
Und lohnt, weil er lufrirt, die andern mit Beradhtung? 
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DO Freunde, fehmebt ihr fo be über'm großen 
warm 

Mit eurem Gott jelbitficher m in Arm, 
Coufin, Coufin, zwei alliirte Herren, — 
Er ijt der jtärfere doch, er trägt den größren Stern, 
hr fönntet, mein’ ich, wohl des Dankes euh 

entlaiten, 
Und einmal in des Kahres Lauf, 
Su Beifpiel von Eharfreitag auf 

en Ofterfonntag ihm zu Ehren faften. 

U. Fitger. 

Gemälde des XTIV—XVI. SahrhundertS aus der Sammlung 
von Richard von Kaufmann. Berlin. 1901. 
A. After & Co. 

Ehrgeiz, vornehmes Pflichtbewurtfein oder ein freundliches Ver: 
hältnig zum Kunftftudium haben fchon manchen Privatfammler ver= 
anlaßt, feinen Bejis zu veröffentlichen, jei e3 dur) den Buchhandel für 
die Allgemeinheit, fei e3 für einen engeren Kreis von Freunden. Der 
vor Kurzem erfchienene ftattliche Band mit 67 Lichtdrucdtafeln, auf den 
ich die Aufmerkfamfeit Ienfen möchte — die Gemäldefammlung des Herrn 
Geheimraths Richard von Kaufmann in Berlin — wird bejonders dankbar 
empfangen werden. Das Ffunfthiftorifche Interefje, wie e3 ji) in den 
legten Jahrzehnten entwidelt hat, ijt vorzüglid) den Malwerfen des 
14., 15. und 16. Jahrhunderts zugewandt. Aus Schöpfungen diejer 
Sahrhunderte beiteht die Gallerie, die Herr von Kaufmann in zwanzig- 
jähriger verjtändnißvoller und vom Glüd DapEattngten Nührigfeit zu: 
fammengebradht hat. 

Der erfte Antrieb zum Sammeln alter Gemälde ift gewöhnlich 
der Wunfch, die Wohnräume zu fchmüden. Die wacjende Sammel: 
leidenfchaft bleibt freilich nicht immer in den Schranten der Deforations: 
aufgaben, jo daß das Wohnhaus zum Mufeum wird. Der Gefchnad, 
der den Kunftfreunden unferer Tage, foweit jie nicht der unruhigen 
modernen Produktion Theilnahme entgegenbringen, natürlich zu fein 
jcheint, leitet zu den niederländifchen Schöpfungen des 17. Jahrhunderts. 
Namentlich die holländische Malerei des 17. Zahrhundert3, mit ihren 
weltlichen Motiven, der. behaglich bürgerlichen Auffaffung, der tiefen 
und ruhigen Färbung und einem Malvortrag, der der modernen Seh- 
weife entjpricht, ift das Jagofeld der privaten Sammlerneigung. 

Man kann nicht recht jagen, daß diefe oder jene Bildergruppe 
den modernen Wohnhaufe, feinen Architeftur: und Dekorationsformen 
angemefjen jei. Man fan das nicht jagen, weil e8 feinen Stil des 
modernen Wohnhaufes gibt. Wenn der franzöjtfche Stil des 18. Fahr: 
Hundert3 über die Grenzen von Frankreich hinaus feine Pofition als 
Lımusitil par excellence noch immer jo ziemlich wahrt, fo werden 
die Formen de 16. Jahrhunderts in Möbeln und Geräth dort, wo 
Bedürfnig oder Eitelkeit daS Aeuferte verlangen, faft ebenfo hoch ges 
Ihäst, find übrigens jertöfer und zeigen mehr männliche Wide und 
eierlichteit Die nieberländifch en Bilder de8 17. Jahrhunderts find merk: 
würdig anfchmiegfam. Sm goldenen Louis XV. -Nahmen fügen fie fich 
dem Salonenjemble des 18. Jahrhunderts jchiclich ein. Der Renaiffance- 
jtil wieder, namentlich die Formenwelt der feanzöjtfchen Renaifjance, 
zeigt ji gajtlich den Schöpfungen de8 Mittelalters. In Frankreic) 

befonderd hat man gern, oft mit auge gezeichneten Geichmad, Erzeugnifie 
der Keüheren Jahrhunderte, von jeder Art, wie Elfenbeinftatuetten und 
Silberarbeiten mit Möbeln, Bronzen, Sayencen des 16. Jahrhunderts 
zu ernjten prunfvollen M Wirkungen in Wohnräumen vereinigt. Die 
brie & brac-Sammler großen Stils, die fapellenartige Effekte Liebten, 
haben Gemälde nicht jehr eifrig gefucht, im Allgemeinen zur Bededung 
der Wandflächen Gobelins bevorzugt. 

Don dem gelehrten Iutereffe, das fidh eifrig der Tafelbilder des 
15. und 16. Jahrhunderts annahm, find die Privatfammler erft in 
jüngfter Zeit jtärfer berührt worden. Der Mangel an Theilnahme auf 
Geiten 2 Privatliebhaber gejtattete faft alles, was an hervorragenden 
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Gemälden primitiven Stil3 auf den Markt Yom, für die öffent 
Galerien zu erwerben. Jebt hat fi) das freilich geändert. Kluge und 
mit reihen Mitteln gefegnete Heren, die früher nur für Gemälde 
des 17. Jahrhunderts als Mitbewerber auftraten, zeigen und beweifen 
neuerdings eine leidenjchaftliche Neigung für Memling, für Bo Ze 2 ie 
für Dürer. 5 

Die Gallerie, die Herr don Kaufmann zufommengeliäle hat md 
über die unfere Publikation einen vortrefflichen Ueberblid gewährt, r 
fteht mit ihrer Fülle Hiftorifch intereffanter Tafelbilder einzig da. 
Mit Wort und Bild orientirt daS prächtige Buch. Ein Furz gefaßtr 
Katalog zählt den ganzen Befis an Gemälden aus der älteren BEIL 7 
auf, nicht weniger al3 124 Bilder. Ueber die Hälfte diefer Stüde, Rs 
dabei alle, die durch Schönheit oder hiftorifche Merkwirdigfeit. hervor= 
ragen, find in guten Lichtdruden reproduzirt. Die von Albert‘ Sei 
in Berlin ausgeführten photomechanifchen Nachbildungen find vortreffe S 
ih; das gewählte Verfahren ift befonderS geeignet, die Klare Schärfe 233 
der alterthümlichen Kunftfprache von der PhotogtorbNGIEE Kufnahıe M.- S 
das gedructe Bild herüberzuretten. Mi 

Die niederläudifchen Meifter des 15. und vom Aukaag, des ce. 
16. Jahrhunderts find hier jehr reich vertreten, überrafchend gut de 
Holländer. Bekanntlich haben die Bilderftürmer nirgends ärger gehauft 
al3 in Holland. In dem Lande felbft ift faft nichts mehr von der . 
fichlichen Runft zu fehen. Die Reihe der altholländiichen Maler, an 
die der Kunftforfcher das Tümmerliche Material an Bildtafeln, meift & 
Heineren Stüden, vertheilt, it fait vollzählig in der Sammlung de 
Herrn don Kaufmann. Minder reich, doch mit einer beträchtlichen Zahl 
ausgezeichneter Schöpfungen find die DOberdeutfchen vom Anfang des er 
16. JahrhundertS vertreten. Unter den italienijchen Werken überwiegen I 
die erjt neuerdings in ihrer Dekorationswirfung von Privatfammlern ges 28 
häßten Trecento-Tafeln; das Duattrocento it wenigftens durch einzelne ; 
Meifterwerfe repräfentirt, während mehrere oberitalienijche Bildnifie us 
der mittleren Periode de8 16. Sahrhunderts in ern Reife den 
glüclichjten Abjchluß bieten. 

Im Sinne der Eunftgefchichtlichen Belehrung, aber nicht nur in RR 
diefem Sinne, bietet die Beröffentlihung der bisher zum Theil unbe ; NER 
fannten Schäge außerordentlich viel — Baufteine, nicht rohe, jondern 
forgfam zugehauene, zum hijtorifchen Werke. Der erfahrene Sammler 
hat mit jharfen Bli, in ftetem Verkehr mit vielen Spezialforichern ix 
von den Testen Ergebnifjen der Forihung Nusen gezogen. Die Des vn 
ftimmung, die ofalifivung und Datirung der Gemälde lafjen das deut: 
lich erfennen. Das Studium ift nicht abgefchloffen, gerade auf diefem | Ä 
Felde nicht, und über diefes oder jenes 1 fönnte debattirt werden. Aber i 
jede Angabe ift in wiffenfchaftlichen Sinne formulict, und von dem 
nichtsnugigen, jinnlofen Spiel mit Meifternamen, da3 namentlich in 
Auftionsfatalogen, im Kunfthandel, aber auch anderswo, noch immer 4 
geübt wird, ift hier mit erfreulichem Exnft die legte Spur getilgt. > 

I... 7 
# 

äh er Ali 

re Bon Sybel’s befanntem Werk: Die Begründung des Deut: 
jchen Neiches Durch Wilhelm I. (Verlag von R. Oldenbourg, 
München) ift, wie ung der Verleger mittheilt, eine billige Bolfs: 
ausgabe in Vorbereitung, deren Preis (e3 jind 7 in Ganzleinen 
gebundene Bände!) M. 25 nicht überfteigen fol. Belanntlich Toftete 
das MWerf bei feinem Erfcheinen M. 66,50. Daß von diefem aus 
gezeichneten Werk eine jo billige BolfSausgabe hergeftellt und damit 
auch weniger Bemittelten die Anfchaffung des Werks > wird, 
ift Höchit erfreulich. 

Brieffaften der Redaktion. - 

Treuer Abonnent, Wannjee. Beten Dank für Seh, freunde £ 
lichen Hinweis auf das Flaffifche N 

Berantwortliger Redakteur: Otto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. \ 5 
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| Dolitiihe Wochenüberfict. 

Der SKaifer von NRufland, der zuerft auf 
‚dänischen Boden mit dem König von England zufammen- 
‚gekommen war, begab fich darauf vor feiner Parifer Reife 
zunächit in die deutichen Gewäljer und ging vor Danzig auf 
ein deutjches Kriegsichiff, um mit unjerem Saifer eine Aus- 
fprache zu haben. Der englijch-ruffiichen Entrevue folgte 
alfo eine Deutjcheruffiiche und ihr wird eine franzöfiich-ruffiiche 
fich anfchließen; vielleicht ift der xuffiichedeutichen und der 
ruffiich-Franzöftichen Ausfprache eine ftärkere politifche 
Bedeutung beizumejjen, weil in beiden Fällen die leitenden 
Minifter zugegen find, während das engliiche Minifterium 
nit den ruffiichen Kollegen nicht in Beziehungen ges 
treten it. 

Ammerhin läßt die Fülle und die Aufeinanderfolge 
diefer Bejuche ‚nur eine Deutung zu, und diefe Deutung 
findet in den Charakter des ruffiihen Zaren eine vollgiltige 
Beltätigung. Rußland will friedliche, Freundfchaftliche Be- 
ande zu England, wie zu Deutjchland, und feine intime 
nnähereng an Frankreich ift für niemanden eine &e- 

fährdung. In diefem Sinne interpretirt auch die ruffilche 
Prefie die Reifen des Zaren. Daß gleichwohl auf der 

Balkanhalbinfel und in Mien Cntwidlungen nicht ausge- 
jchloffen find, die zu anderen Mächten,  insbejondere zu 
England ftärkere ruffiiche Gegenjäge jchaffen können, ıjt 
felbitverftändlich; aber von neuem erhält auch die That- 
jache eine Befräftigung, daß der Saifer von Nußland feine 
perjönliche Macht immer wieder dafür einfegen wird, um 
Gegenfäße nicht in offene Feindfchaft umschlagen zu lafien. 
Das ift eine fehr ftarfe Friedensgarantie, die auch Freilich 
nicht unter allen Umftänden jtarf genug zu jein braucht. 

Wir in Deutjchland Eönnen uns des jeßigen Augen 
blick3 jedenfall3 aufrichtig freuen; wir mwünfchen mit Nuß- 
land in guter Nachbarichaft zu leben, und wir fehen in der 
Haltung der ruffiichen PBolitif zugleich eine Gewähr vor 
den Gefahren eines abenteuerlichen Chauvinismus in Zrank- 
reich, der freilich zur Zeit als drohende Wolfe überhaupt 
nicht am Simmel ftebht. 

&3 jcheint, daß in diefem Augenblid zur Wahrheit 
gerporden ilt, was Graf Caprivi fagte: Das franzöfilch- 
ruffische Bündniß brauche feine Bedrohung des Friedens 
zu fein, fondern fünne eine Berftärfung der europäijchen 
Sriedengbürgfchaften bedeuten. Und gewiß itjt es auch 
ein DBerdienit der deutichen Diplomatie, des deutjchen 
diplomatifchen Takts, daß diefe Umbildung fich vollzogen 
a Diefe Umbildung zu erhalten, muß unjere Aufgabe 

eiben, 

Auf Mesinley ift in Buffalo von einem Anarchiften 
ein Attentat verübt worden. Der Präfident der Vereinigten 
Staaten ift Schwer verlegt, aber es wächlt die Hoffnung, 
daß er am Leben erhalten bleibt und feine volle Arbeits- 
£raft wiedererlangt. 

Die civilifirte Welt ift einig in ihrem Urtheil über diefe 
neue verruchte That gegen ein Staatsoberhaupt. Db e3 
fih hier um das Berbrechen eines Einzelnen handelt, vb 
um ein Komplott einer Eleineren Anzahl von PBerjonen, fteht 
noch nicht feit; das kann aber auch garnichts an dem Ürxtheil 
über das Ereigniß und an der Beurtheilung des Ereigniljes 
ändern. Das Attentat bleibt die That eines Wahnfinnigen 
oder von Wahnfinnigen; die Leute brauchen nicht im medi- 
inifchen Sinne unzurechnungsfähig zu fein;  politifch 
Ab fie es. 

Selbft wenn die That glückte, änderte fie nichts an den 
politischen Berhältniffen in den Vereinigten Staaten; der 
jeige Vizepräfident rüdte in die Stelle des Präfidenten und 
die Snftitutionen funftionivten weiter wie bisher; aljo nur 
politiiche Verrüdtheit gepaart mit moralifcher Degeneration 
fonnte zu einem fo großen Berbrechen von jolcher politijchen 
Bedeutungslofigkeit fchreiten. Alle Welt ift über Ddiejen 
Punkt einig. 
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Und num taucht die Frage auf, die ftetS bei jolchem 
Anlaß angeregt ilt. Gibt es denn feinen Schuß gegen folche 
Unthaten? Man kann nur refignivt jagen, niemand ift 
bisher im Stande gewefen, bei all den unzähligen Dis- 
Eujfionen verwandter Art ein wirffames Schußmittel vorzus 
fchlagen. Der geriebene Kriminalift Stieber jagte einmal 
dem Schreiber diefer Zeilen: Wenn ein Menfch verwegen 
genug ift, fein eigenes Leben aufs Spiel zu jeßen, fo gibt 
e3 fein Mittel der Welt, ein Attentat unter allen Umftänden 
zu verhindern ; erjchweren ja, ausfchliegen unmöglich. 

Und in der That, jedes Nachdenfen über diejes 
Problem muß zu einem gleichen Ergebniß führen, und wir 
halten es daher fir ungerecht, jo oft ein derartiges Er- 
eigniß. ich vollzieht, die Bolizei verantwortlich zu machen. 
Db fie in Buffalo ihre Pflicht gethan: hat, läßt jich noch 
nicht Elav erfennen; aber auch fie wird bei aller Sorgfalt 
und Stlugheit nicht einen politiicy verrücten und moralifch 
depravirten Menjchen unter allen Uniftänden daran hindern 
können, einen Schuß oder einen Wurf oder einen Dolchitoß 
gegen ein Staatsoberhaupt zu richten. 

&3 gibt Gefahren, gegen die Polizei und Gejeb 
nicht in jedem Fall ausreichen; fünnen fie zurücdgedrängt 
werden, jo nur durch die allmählichen und nur allzu lang- 
famen Fortjchritte der Gefittung. 

Nun ift auch das. offizielle Friedensinftrument 
zwilchen den Mächten und China unterzeichnet; "der 
chinefiische Ywilchenfall ift formell in jeder Beziehung ges 
chlofjen. Die große Frage bleibt, in welcher Weije fich die 

 wirthichaftlichen und politnfchen Beziehungen zwijchen China 
und den betheiligten Nationen weiter entwideln erden; 
wir wollen hoffen, daß Deutjchland jeinen Blaß an der 
Sonne im Lande der Mitte behauptet, und wetteifernd mit 
den Anjtrengungen der anderen Staaten auch zum Bor- 
theile Chinas als ein thätigev DVertreter echter abend- 
ländischer Civilifation dort wirft. 

Sohannes von Miguel ift geftorben. Nicht einmal 
ein halbes Sahr ift es her, daß er fein Meinifterporte- 
feuille verloren hat; eine furze Spanne Zeit lebte er als 
Privatmann; nun bat ihn ohne Krankheit ein fchneller Tod 
im 74. Lebensjahre abberufen. 

Miguel war ein außerordentlich interefjanter Menfch; 
ob feit Sabhızehnten fegensvoll für unfere deutjche BVolitif, 
it eine andere Frage. 

Boll von Fähiafeiten und ohne Vorurtheile hielt er 
mit hervorragenden Menjchen Beziehungen feft, wo: politijch 
eine jchroffe Scheidewand bereitS beftand. Und fo war die 
So jeiner Gegner zwar eine jehr große; feine politische 

ethode Fonnte die rücjichtslofejte Zurücdiweifung finden; 
aber der Menjch mit feiner geiftinen Beweglichkeit, [prübend 
und anvegend, und nicht jelten verführerifch mit feinen Bara- 
dorien und feiner Fähigkeit ein Wortfeuerwerf abzubrennen, 
blieb als Sudividualität in hohem Grade anziehend. Und 
Diiquel war £lug genug, auf diefe menfchliche Fähigkeit pochend, 
Jäven fortzinipinnen, wenngleich die politischen Webftühle 
der Detheiligten weit von einander abgerüdt worden waren. 
Er ließ die Gegner, die er fchätte, die willen, und er 
rechnete darauf, daß ihm mit gleicher Münze gezahlt wurde. 
Das charakterıfirt den frei denfenden Menschen ıumd eine 
Ceite jeiner politischen Methode, die nie eine Thür zu irgend 
einer Richtung hin jich gänzlich verschließen mochte. 

Uns liegt ein charafteriitiches Dotument für diefe 
leine Einnesart vor. Ludiwig Bamberger war geftorben. 
Eine nicht Eleine Anzahl alter politischer Freunde mit großer 
Vergangenheit aus der nativnalliberalen Bartei nahmen 
von dent Zode feine Notiz. Anders der Finanzminifter 
Miquel. Er fchrieb an den nun auch verfterbenen Bıuder 
Ludwig Bamberger’s folgenden Brief: 

„Hochgeehrter Herr! 

Zur meinem Icbhaften Bedauern bin ich durch dringende, unauf: 
Ihiebbure Gefchäfte verhindert, niorgen der Reiießung Ihres bein: 
gegangenen Bruder beizumohnen. Umfomehr drängt «8 mich, Ihnen 

Die Hatior. 5 x» a 

‚religiöle Daß. 
das Reich zu zerfeßen, und in Olmüß trafen diefe Strü- 
mungen, die ftch gegenfeitig verjtärken, und von denen jde 

vun 

67) 

und Ihrem Heren Bruder mein tiefes Beileid umd Mitgefühl über den er | 
fo plöslich und unerwartet eingetretenen fchweren Berluft fchriftlich. 
auszufprechen. 

Mit Ihren, von mir fo hochverehrten Bruder ijt wieder Einer u 
der alten Kämpfer fir Deutjchlands Einheit heimgegangen, In Zhm 
verlieren wir Einen der gebildeten, geiftvollften und feinjten Echrifte 
jteller der Neuzeit, der jeine Fdeen ftet3 mit der größten Schärfe und 
Konfequenz, aber auch mit der größten Cachlichfeit vertrat und niemals 
Meinungsverfchiedenheiten auf dag perfönliche Gebiet übertrug. Sch 
habe dies in langem Zufammenwirken im ReichStage oft genug erfahren 
und den Heimgegangenen jtet3 nicht bloß wegen Feier großen geijtigen 
Gaben und feiner verdienjtvollen Mitwirkung an dem Ausbau des 
deutfchen Neichs, jondern vor Allem wegen feiner Schönen Charakter- 
eigenschaften hoch verehrt. So denfen alle feine Freunde und Bekannten. 

Cein Tod wird in den weiteiten Streifen betrauert und fein Anz 
denfen wird die Jahre überdauern. = 

Mit der ausgezeichnetiten Hocachtung ' 

/ Ihr ergebener 
Miquel, 

Berlin, den 16. März 189. 

Digquel lag jede Enge fern, und dies gepaart mit 
jeiner Begabung und feinen Erfahrungen machte ihn zu 
einen feltenen Menschen. Schade, daß fein freied 
feine fefte Begrenzung durch fefte Grundfäße fand. 

Gleichzeitig hat in ODlmüß ein Katholifentag und 
eine Brotejtverfammlung der Deutichen getagt, die im 
öfterreichiichen Katholieismus zugleich den ärgiten Feind des 
Dentjchthums jehen. Diefe Verfchlingung des nationalen 
Hafjes mit den religiöfen Gegenfäßen zeigt in vollem Lichte 
da3 Bedenkliche der Lage des üfterreichiichen Kaijeritaates. 
Wir fennen nichts, was die VBolfsleidenschajten in gleicher 
Weije entfejfeln fünnte, wie der nationale Haß und der. 

Sn Defterreich find beide Mächte am Werke 

einzelne wahrlich Ichon ftart genug ift, aufeinander. Wan 
begnügte fich glüclicherweije bei feindlichen Demonitrationen; 
aber die Leidenfchaften, die vorhanden find, zeigten Jich 
deutlich genug. h N 

* * 

5 / ı 

Die „Kreuzzeitung”" ift durch den Erfolg ihres in 
der legten Nummer von uns ausreichend gewürdigten Artifels 
„Der Freilinn widerlegt fich jelbft" noch nicht zu der Meber- 
zeugung gelangt, daß fie fich bereit3 genug blamirt hat. 
Sie widmet der „Nation" abermals zwei Spalten unter 
der Meberfchrift: „Der Zıreifinn beginnt zu begreifen". 
&3 geht daraus hervor, daß die „Kreuzzeitung” auch 
nach der ihr ertheilten Lektion noch immer nicht begonnen 
bat zu begreifen. Schade, daß uns der Raum nicht ges 
jtattet, diejen neuejten nationalöfonomijchen Beitrag zu den 
Pickwick Papers „voll und ganz“ zu rveproduziren. Wir 
fönnen unjeren Lefern aber nur dringend rathen, denjelben 
in der „Sreuzzeitung" nachzulefen. ES wird fie gewiß 
amüfiren, wie die „Sreuzzeitung“ in ihrem jüngfjten Erguß 
unwiderleglihd — im Bichwicischen Sinne — nachweit, 
daß fie auf der ganzen Linie in diefem Streite gefiegt hat. 
Wenn doch die preußiichen Junker in ihren politijchen 
Anjprüchen auch jo bejcheiden wären, wie ihr Dauptorgan 
in jeinen litterarifchen Anjprüchen. Daneben erinnert 
die Unverfrorenheit, mit der die „SKreuszeitung" den Flariten 
Ihatbeitand, wie wir ihn durch Zufammenftellung wört- 
licher Citate gefchaffen hatten, verdreht und alles fie Be= 
laftende £eef unterfchlägt, an die Methoden des unvergeßlichen 
Herın don Hammerttein, defjen journaliftiicher Geift md 
ritterliche Gefinnung der Nedaftion der „Kreuzzeitung" vor: 
bildlich geblieben zu fein fcheinen. j 
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Scufpöllnerei und Sozialdemokratie. 

Bei der Framıpfhaften Suche der Agrarier nach Stimmen 
im gegnerischen Lager, die man wenigftens alS halbe oder 
Biertel3-Bundesgenofjen anjprechen fanır, it man auch auf 
einige jozialdemofratiiche Neußerungen gejtoßen, die fich bei 
bejcheidenen Anfprüchen al3 Boripann verwenden lajjen. 
Die heimliche Liebe zur agrariichen CE chußzöllnerei, die man 
bei Herrn Kautsfy entdeckt zu haben glaubte, hat allerdings 
eine arge Enttäufchung zur Folge gehabt. Das Schmachten 
vor dem fozialdemofratischen Kammerfenfter hat im Falle 
Kautsfty nur zu einer heftigen agrarifchen Verjcehnupfung 
‚geführt. RN 2, en s 

i Die böjen Erfahrungen, welche die agvarisch-protef- 
tioniftische Preffe mit Herrn Kautsty machen mußte, hindert 
fie aber nicht, jeßt Herin Nichard Calmer, der fogar fuzials 
demokratischer NeichStagsabgeordneter it, heftig den Dorf zu 
machen. Er hat vor Kurzem eine Schrift veröffentlicht, 
„Arbeitsmarkt und HandelSverträge", die agrarijcherjeits 
ehr wohlmwollend fEommentirt ift, und von der in den 
„Preußiichen Sahrbüchern" ein Referent jagt, der darin ein= 
enommene Standpunkt dede „Sich etwa mit dem des 
 erkantee deutjcher Snduftrieller jo qut wie 

völlig”. Ganz jo Schlimm ift nun die Sache zwar nicht, 
aber man muß zugeftehen, daß Kalmwer’S Darlegungen recht 
fchielend und verjchwommen und wohl geeignet find, aus 
ihnen allerlei halbe proteftioniftifche Zugeltändnife heraus 
zu interpretiven. 

- DVornehmlich ift e8 eine Argumentation, auf die fich 
Calwer bejonders viel zu Gute thut, welche die Schuß- 
zöllner mit der Hoffnung erfüllt hat, unter den rothen 
er eine weiße Taube zu finden. Calwer lehnt es von 
Standpunfte der Alrbeiterinterefien ab, daß bei den zoll- 
und handelspolitiichen Fragen nur das Sonfumenten- 
interefje maßgebend jein jolle. Die Arbeiter fümen auch, 
und zwar in erjter Linie, als Produzenten in Betracht. 

- Wenn deshalb bei einer Zollpolitit der Arbeiter al3 Pro= 
duzent jeine Rechnung finde, fo Eünne er unter Umständen 
auch die Verfchlechterung jeiner Bofition als Konfuntent in 
den Kauf nehmen. Gemwiß, wenn die Schußzöllnerei den 
Arbeitern eine Yohnerböhung von jährlich 150 Mark bringt, 
jo f£önnen fie die Fünftliche VBertheuerung ihrer Lebens- 
bedürfniffe um 100 Nar£ gut und gern ertragen. — Wenn! 

Rindfleifh un Plummen i8 en fehön Gericht, 
Doc, mine Heren, id frig’t man nidt. 

&3 zeugt don einer weitgehenden Unfenntniß der freis 
bändleriichen Theorie, wenn man von der Borftellung aus- 

S Ich für die Freihändler exiftivre nur der SKonfumenten- 
tandpunft. Gemwiß jpielt in den freihändlerifchen Aus= 

einanderjeßungen die Schädigung der Stonjumenten dich 
die Fünftlichen Breisiteigerungen des Proteftionismus 
eine wichtige Rolle und muß fie insbefondere bei jeder 
populären Agitation Spielen, denn diefe jchädliche Folge des 
Broteftionssyftems fällt zunächt ins Auge, ftellt inSbejondere 
für die Yohnarbeiter den unmittelbar erfennbaren, in jedem 
Haushalt fühlbaren Nachtheil dar. Wenn in dem agıtato: 
rischen Prozeß gegen die Schußzüöllmerei von den Frei: 
bändlern der Nachweis diefer Schädigung der Konfumenten 
geführt ift, jo liegt den Schußzüllnern die Beweislalt dafür 
ob, daß diefer Schaden durch VBortheile, die dem Arbeiter 
al8 Produzenten oder al3 Lohnempfänger aus dem Pro- 
teftionismus erivachjen, wett gemacht werde. Wan bat e3 
oft genug verjucht, Diefen Nachweis zu führen. Hie und 
da, Ipeziell in den Vereinigten Staaten von Amerifa, haben 
fich die Arbeiter auch vorübergehend irre führen lafjen, aber 
im Allgemeinen, und in3befondere in Deutichland, ift e3 
vergebene Liebesmüh’ gewejen, die Tohnarbeiter in ihrer 
Eigenschaft als Produzenten über den Schaden hinweg: 
autäujchen, den fie al3 Konjumenten unter jedem Schußzoll 
Iyitem erleiden müjjen. 

Die Arbeiter hat dabei ein fehr richtiger Anftinft 
geleitet, denn als Produzenten haben fie den ‘Bro= 
teftionismus” noch weit mehr zu fürchten, denn als Kon= 
jumenten. Natürlich) haben wir dabei nur die Lohn 
arbeiter al® ganze Klaffe im Auge. Daß in einem 
einzelnen Produftionsziweige durch Einführung eines wirf- 
jamen Schußzoll3 unter Umftänden eine Eünftliche Kon- 
junftur gejchaffen, die Nachfrage nach Arbeitern diejer 
Branche zeitweilig gejteigert und dadurch auch der Kohn in 
die Höhe getrieben. werden fann, vielleicht fogar fo hoch, 
daß die Kohnfteigerung die Schädigung überjteigt, die dem 
Arbeiter aus einer gleichzeitig eintretenden Preisfteigerung 
der Lebensbedürfniffe erwächft, joll jelbftverjtändlich nicht 
bejtritten werden. Aber eine folche fünftlich geichaffene 
plößliche Nachfrage nach Arbeitern in einem Produftions- 
zweige Fann nicht von Dauer jein, wenn fie nicht die ge= 
janımte nationale Produktion mit ergreift. Nur in leßterem 
„alle ließe Jich aber von einer Befjerung der Yage der Arbeiter: 
Elafje int Allgemeinen Sprechen; und dieje Befjerung tritt in 
Holge von Schußzöllen nie ein, fann überhaupt nicht 
eintreten. 

Dies ift die entfcheidende Anklage, die wir reis 
händler gegen das fchußzöllneriiche Prinzip erheben. 

Die Grumdeigenthümer, die Kapitalilten fünnen bei 
einem Schußzolliyjtem lufriren, die Arbeiter, als Klaffe, 
mürfen ftetsS die Geprellten fein. Daß Seren Calmwer 
diefer Zufammenhang der Dinge noch nicht offenbar ge= 
worden tt, das ift das Einzige, wa® aus feiner unklaren 
Gedankenführung ganz flar hervortritt. 

Was bezwedt denn ein Schußzoll?  Antivort: eine 
fünftliche Preisfteigerung des inländischen Produkts durch 
Erichwerung der ausländischen Konkurrenz. Sit der Ywed 
der fünftlichen Preisfteigerung erreicht, jo wird — ‚ceteris 
paribus — der Gewinn der Unternehmer, die in diejem 
geichüßten PBroduftionszweige thätig find, wachen. Ob es 
fich dabei um landwirtbhichaftliche oder um indultrielle Unter: 
nehmer handelt, ift zunächit gleichgültig. Er bei den 
Holgewirkungen treten infofern charafteriftiiche Unterschiede 
hervor, al3 die proteftioniitiiche Preistreiberei bei der LYand= 
wirthichaft Ichließlich in einer Steigerung der Grundrente 
endet, welche die onkurrenzfäbigkeit der Kandwirtbichaft als 
&emwerbe weiter erjchwert, während der induftrielle Schuß- 
zoll die Tendenz zur Ueberproduftion und damit zur auto- 
matilhen Wiederaufhebung der preisiteigernden Wirfung 
de3 Schußzoll8 in Sich trägt. Eben deshalb find auch 
die agrariichen Schußzölle ungleich gefährlicher als die 
induftriellen. 

Zunächlt jedoch wirfen beide Arten von Schußzöllen, 
ihrer Beftimmung gemäß, dahin, daß. fie die Nente aus 
den in Grund und Boden oder in induftriellen Anlagen 
angelegten Kapitalien erhöhen. Sie follen den gefchüßten 
inländischen PBroduktionszweig rventabler machen. Das 
Produkt, das früher nur mit 100 Mark verfauft werden 
fonnte, erzielt jeßt auf dem inländiichen Markte einen 
höheren Preis, jagen wir 120 Mark. Nehmen wir nun 
einmal an, daß der Alntheil der Arbeiter an dem Produkt, 
der ihnen in Form von Lohn ausgezahlt wird, 60 Mark vder 
60 Proz. des bisherigen VBerfaufspreifes betrug, jo ftellt fich 
bei einer Proteftioniftiichen Preisfteigerung des Produkts 
von 100 auf 120 Mark der Antheil des Arbeiter zwar 
nach wie vor auf 60 Mark; das find aber nicht mehr 10, 
jondern nur noch 50 Prozent des Erlöfes der hbergeitellten 
Waare. Mit andern Worten: mwährend jich vorher die 
Sutereffenten der Grundrente und des Kapitals mit den 
Sntereflenten der Arbeit die Erträge der gemeiniamen Bro= 
duftion im PVerhältnig von %/., zu 0 theilten, triit dieje 
Theilung Später ım VBerhältnig von do zu do ein. Daß 
in Ddiefer DVerjchiebung der Antheilsguioten eine Benachthei- 
liaung der Arbeiter lieut, läßt fich SchlechterdingS nicht be= 
jtreiten. Und zwar werden, was fir die Sozialdemokratie 
als jpezifiiche Arbeiterpartei befonders in die» Wagjchale 
fällt, damit die Arbeiter gerade al3 joztale Klafje benad)- 
theiligt. 
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Für die wirthichaftliche Lage der Arbeiterklaffe Fommt 
der Anteil, den fie von dem Gefamnitrejultat des nationalen 
Produftionsprozejjes an fih bringen fan, vorzugsweile in 
Betracht. Die in Mark und Pfennigen zum’ Ausdrud ges 
langende Höhe des Lohnes gibt an ich von der bejjeren 
oder fchlechteren wirthichaftlichen Lage des Lohnempfängers 
fein zutreffendes Bild, fjolange man nicht daneben hält, 
welche und wie viel Yebensbedürfniffe er nit jeinem Lohn 
befriedigen fann. ntfcheidend it jomit nicht die abjolute 
Höhe des Lohns, fondern dejjen Kaufkraft; oder mit an 
deren Worten: enticheidend it der Antheil, welcher dem 
Broduftiongfoftor Arbeit von den Ergebnifjen der nationalen 
Gefammtproduftion zufällt. 

Kede Arbeiterpartei muß dahin ftreben, diejen Antheil 
nad) und nach zu ermweitern.  Weitblieende Fapitalijtilche 
Unternehiner werden in ihrem eigenen Suterejje die Be- 
ftreben unterftügen, wenn gleichzeitig die Produktivität der 
Arbeit entiprechend geiteigert werden fann. Beim foztal- 
demokratischen Programm fteht dies Beftreben jogar im 
Mittelpuntt. Will doch der Kolleftivismus, das aus 
anderen Gründen verwerfliche Endziel dev Sozialdemokratie, 
das Privateigentdum an allen Broduftionsmitteln abjchaffen, 
um den Arbeitern den vollen Arbeitsertrag zu ftchern. 
Nur ein völlig unflarer Kopf fann deshalb ald Sozial- 
demofrat eine Gejeßgebung begünftigen, die wie die pro= 
teftioniftifche darauf abzielt, den relativen Antheil des 
PBroduftionstaftors Arbeit an den Crträgnijien der Ger 
jammtproduftion zu verringern, | 

Eher fchon läßt es fich veritehen, daß NReprälentanten 
des Kapitals einer Jolchen Bolitif zuftimmen, jobald ihnen 
von dem ganzen zur Vertbeilung Eommienden Kuchen ein 
größerer Antheil in Ausficht geftellt wird, als te ihn ohne 
Schußzölle zu erlangen vermögen. 

Aber diejer relativ größere Antheil bedeutet jelbit für 
diejenigen, denen er zufällt, nicht immer einen größeren 
abjoluten Gewinn. Man mache fich das an einen Eonfreten 
Beijpiele Elar. 

Nehmen wir eine Fabrik, in der 2 Millionen Mark 
Kapital inveftirt fd, die für 1 Million Mark Brodufte heritellt 
und 1400 Arbeiter bejchäftigt. Nehmen wir ferner an, das 
Erträgnig der Gefanmntproduftion diefer Fabrik fei bisher 
jo getheilt, daß den Arbeitern 60 Proz., aljo an Lohn 
600 000 Mark zugefallen jeien, während 40 Broz. gleich 
400 000 Mark zur Beichaffung des NRohmaterials, zttr Be- 
ftreitung aller Gejchäftsunfoiten, als sapitalzins und als 
Gewinn an den Unternehner gegangen jein follen. Auf 
die Bolten Sapitalverzinfung und Unternehmergewinn 
mögen 100000 Mark entfallen fein. Nun trete ein Schuß 
zoll ein, der den Preis der Produkte diefer Fabrik um 
20 Brozent fteigert. Dann ftellt fich die Nechnung, wenn 
alles Uebrige bleibt, wie e3 war, folgendermaßen: Erlös der 
Gefammtproduftion 1200000 Mark. Davon ab: an die 
Arbeiter für Lohn 600 000 Wark; ferner für Rohprodufte 
und Gefchäftsunfoften 300000 Mark. Bleiben für Kapital- 
zing und Unternehmergewinn 300000 Mark ftutt vorher 
100000 Mar. 

2 Wenn nun aber in Folge der fehußzöllnerifchen Ab- 
perrungspolitit der Abjfab um 15 Proz. herabgeht (AUu3- 
fall 180 000 Mark), die Gejchäftsunfoften und die Preife 
der Rohprodufte um 10 Broz. jteigen (Effeft 30000 M.), 
jo ift der Mehrgewinn bereits in einen Verluft von 10 000 M. 
verwandelt, wenn nicht gleichzeitig der Yohn der Arbeiter 
herabgejegt oder eine Anzahl Arbeiter entlaffen wird. 

Dieje Hypothetiichen Folgen de3 Schußzoll® werden 
natürlich nicht regelmäßig und meistens auch nicht fofort 
eintreten. InSbejondere kann die Abwehr der auswärtigen 
Konkurrenz zunäcft neben der Preisiteigerung auch noch 
eine Erweiterung des Abjabes zur Folge haben. Was aber 
al3 unvermeidliche Folge des Protektionismus eintritt, das 
Be Berringerung der Produktivität der nationalen 
Alrdeit. 

Die Ya 

dadurch nichts geändert. 

Soweit die Schußzölle überhaupt auf die Entwielung | 
‚der inländifchen Produktion einen Einfluß ausüben, bejteht 
derjelbe darin, daß durch die fünftlichen proteftioniftifchen 
Preisfteigerungen das Kapital und die Arbeit von Gebieten, 
auf denen fie fich bisher ohne Schuß bethätigten, fortgelodt 
werden zu Gebieten, auf denen fie bisher ihre Nechnun 
nicht finden Eonnten. Met anderen Worten: jeder Schußzo 
hat die Tendenz, Kapital und Arbeit von natürlich produf- 
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tiven auf fünftlich produktive Zweige zu übertragen. Schuß 
zöllnerei bedeutet fomit zugleich eine geringere Produktivität — 
der nationalen Arbeit. t 
prozeß nicht allein von proteftioniftiichen Eingriffen der 

Da der nationale Produftions- se 

Gejetgebung, jondern gleichzeitig immerwährend und mn 
noch weit höherem Grade von zahllojen anderen Faktoren, 
wie Fleiß, Gefchielichkeit, Unternehmungsluft, Sparjamkeit, 
allgemeine Bolitit u. . m., beeinflußt wird, jo treten die 
Ihädlichen Wirkungen der Schußzöllnerei oft nicht abjolut, ; 
jondern nur relativ — duch VBerlangjamung des Forte 
chrittS — hervor, aber an ihrer jchädlichen Tendenz wird 

Mit Rüdkficht auf die nterejjen 
der Arbeiter fann man diefen Schaden dahin zujammen 
faffen: Schußzölle verringern den relativen Antheil des 
Produktionsfaftors Arbeit an den Erträgniffen der ge 
janmten nationalen Produktion; md ferner verringern fie 
die Produktivität der gefammten nationalen Arbeit und be= 
wirken damit, daß auch das Verhältnig der aufgewandten 
Kräfte zu dem Gejanmtquantum der vertheilbaren Pro- 
dukte fich verschlechtert. 

Kede Bartei, die Arbeiterintereffen wahrnehmen will, 
muß veshald, wenn jie das Wejen des Proteftionismus 
begriffen hat, grundfäßlich freihändlerifch fein, ganz einerlei, 
o5 jie in der Schußzollfrage dem VBertheilungsproblem 
oder a PBroduftionsproblem die arößere Bedeutung 
zumißt. "Pe 

Eduard Bernitein jpricht das in dem Sepeteniberheft 
der „Sogtalijtiichen Monatshefte" denn auch ganz unum 

- 

wunden aus, und zwar als yacit einer Bemeisführung, die 
fich mit der vorstehenden in allem Wejentlichen det. „Für die 
Sozialdemokratie — Jo fchreibt er’ wörtlich — ijt heute in 
der Zollfrage nur noch ein Standpunkt moglich: der aug= 
gefprochen freihändlerijche." Der Artikel „Zum Kampf 
gegen die Zollichraube", den er der Begründung diefes 
Standpunfts gewidmet hat, zeichnet fich, wie alles, was 
Bernitein Schreibt, durch einen uugerordentlihen bon sens 
aus. Auch da, wo man nicht völlig feiner Meinung it, 
folgt man feinen Deduftionen mit wachjlender Antheilnahme. 
In gewiffen Sinne ift Bernftein heute der gefährlichite aller 
Yoztaliftiichen Führer. Herr Bued hatte nicht Unrecht, als 
er Eürzlich vor dem falichen Glauben warnte, 'al3 ob die 
an den Sozialistischen Vorstellungen geübte Bernitein’fche . 
Kritik eine politiiche Schwächung der Sozialdemokratie her- 
beiführen werde. Gerade durch feinen Kritiichen Muth und 
jeine faire Art zu disfutiven, zwingt er auch den politifchen. 
Gegnern der Sozialdemokratie Achtung ab und verführt Jie 
zu einer objektiven Prüfung des Sozialisinus. Die wilden 
Männer der Sozialdemokratie mit ihren revolutionären 
Redensarten und die Scholaftifer de3 Marrismus mit ihren 
‚ereuzmweife gebumdenen Siniegürteln” rufen nur zu leicht ! Ö x 
Spott hervor. 
jagen pflegte. 
nehmen. Seine Feder ift wie dazu geichaffen, die Bor- 
ftellungen von dem, was man den „berechtigten Stern" 
des Sozialismus zu nennen pflegt, zu Elären und zu 
erweitern. | 

„Dor lach’ id ömer" — wie Bismard zu 

Theodor Bart). 

3 

Aber Führer wie Bernitein find ernft zu 

Ä 
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Die Nation. 18) 

Nationalliberalen nach rechts ilt vor allem Miquel’3 Werk. 
Die nationalliberale Bartei ift auf Ddiefe Weile nicht 
geftärkt worden, und Weiquel jchuf auf diefe Weile aud) 
nicht die Vorausjegungen für eine neue Barteibildung, die 
nach jeiner Ansicht vielleicht lebensfähiger, neuen Verhältnifien 
gegenüber nutbringender gewejen wäre. VichtS Neues ent- 
tand; aber das Vorhandene zerfiel, nachdem die Balıs 
verrüct worden war. 

Die fi) aus den Heidelberger VBorausjeßimgen erv- 
gebende Sammlungspolitit war eine Aushilfe in eimer 
einzelnen PVerlegenheit; doc Fein Programm, da8 eine 

Iohannes von Miguel, 

Als der Frankfurter Oberbürgermeiter Miquel im 
Sahre 1890 zun Nachfolger des Herrn von Scholz ernannt 
wurde und preußiicher Finanzminiiter geworden mar, da 

wog die „Nation” die Eigenjchaften des gegangenen und 
des gekommenen Mannes gegeneinander ab. Herr von Scholz 

- war aus der Bureaufratie hervorgegangen; Herr Niquel 
- verdanfte feine politiiche Stellung dem Parlamentarismus. 
Unter den Augen der Deffentlichfeit hat er jtetS gearbeitet 
und. gewirkt. 

mögen ] 
politischen Marjch des neuen Zinanzminiiters zu jchliegen. 
Damals jcehried die „Nation?: 

} „Die parlamentarische Laufbahn als Vorbereitung für das 
Minifterium jollte . . . die innere Ceibitftändigfeit gefejtigt haben, und da 
diefe Laufbahn vor aller Welt zurücdgelegt wird, jo müßte die größte 
Klarheit über das herrichen, "was von dent neuen Mann politiich zu 
erwarten ilt. Auch über die zufünftige minifterielle Wirkfamfeit des 
Herrn Miquel jollten mithin Zweifel faum beftehen, Da aber gerade 
tritt daS Weberrafchende oder vielmehr Charakteriftifche ein. Von Herrn 
Miguel weiß Niemand genauer zu jagen, welche Bahnen er wandeln 
wird... . 3 ift daher vollfommen durd) die Sachlage bedingt, daß 
die Prefie zwar in ihrem Wohlwollen gegen Heren Miquel, entjprechend 
den früheren Beziehungen zu ihm, he Abjtufungen aufweilt, 
daß lie aber im Betreff aller Prophezeiungen für die Zukunft ganz 
gleichmäßig fich vorjichtige Zurücdhaltung auferlegt.“ 

 -&3 ijt nicht weniger bezeichnend, daß der Tod, Diele 
(eßte Etappe in dem Leben jenes ungewöhnlichen Mannes, 
die Prefje aller Parteien wiederum in gleicher Weberein- 
ftimmung findet. Die iminijteriellen Thaten des Herrn 
von Miquel, der er inzwijchen geworden, werden freilich 
verjchieden beurtheilt, je nachdem fie diejer oder jener poli- 
tiichen und wirthichaftlichen Richtung zu Gute Famen oder 
aus politifchen und mirtbfchaftlichen Gründen bekämpft 

wurden. Aber über den Charakter, über die Sndividualität 
des Todten bericht in allem Wefentlichen das gleiche Urtheil 
auf allen Seiten. Sein Charafterbild wird nicht in der 
Bejchichte jchwanfen. Und doc) war der Todte eine 
äußerit Eomplizirte Natur, und das völlige Gegentheil einer 
gradlinigen, einfach zu überjchauenden Beanlagung. 

Ungemwöhnlich begabt, arbeitskfräftig und arbeitjam, 
durch feine Thätigkfeit im Parlament, im  virthichaft- 
lichen Leben und im Kommunaldienft mit veichen Erfah- 
rungen ausgeftattet, durch die Vielgejtaltigkeit feiner Yebens- 
ichieffale vorurtheils[os, durch jeine hervorragende Nedner- 
gabe und jeine jprudelnde Gabe der Unterhaltung befähigt 
auf Einzelne und auf Majjen zu wirken, verfügte er über 
ein ganzes Arjenal von Cigenfchaften, um eine große 
Thätigkeit in öffentlichen Angelegenheiten entfalten zu 
Eönnen. Das Schiejal hat ihın jeden Wirkungskreis, der 
einem jolchen Marne eritrebenswerth jein muß, evichlofjen; 
feiner ift ihm verjperrt gewejen. Er war lange einer. der 

- führenden Parlamentarier; er war Winifter und Jahre 
- hindurch beherrichender Geift des Minifteriums, freilich 
den Titel des KeichSfanzlers führte er nicht. Ein glänzendes 
‚Leben, dem im Einzelnen er£lärlicher Weije bei jolchen 
 Vorausfegungen auc, bleibende fachliche Erfolge von evniter 
Bedeutung bejchieden geweien find, und doc war Miquel 
gegenüber den enticheidenden Aufgaben, die ihm jein Leben 
geitellt hatte, Erin jchaffender, jondern ein zerjetsender Geift 
— eine Aufgabe ausgenommen: die Frage der Einheit 
Deutichlands; hier Half ev aufbauen; aber zeriegend wirkte 
er al3 PBarteiführer, zerfegend wirkte ev als Minifter. 

763 ift ganz wejentlich feiner beweglichen Smipetuofität 
gegenüber dev ftarreren und zähflüffigen Imdividualität von 
Bennigfen zuzuichreiben, wenn die nationalliberale Yartei 
zu der Entwiclung gefommen ift, die fie heute aufweilt, 
und wenn mit diejer Entiwicklung die deutjche und preußische 
Politik ein Geficht zeigt, wie jte eS heute hat. Der Tag 

' 

v Und doch war diefe Deffentlichkeit, die ihn 
Breeiekt zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte, unver: 

‚ aus dem bisher zurücdfgelegten Weg auf den weiteren 

von Heidelberg und die immer ftärfere Hinneigung der | 

innere fruchtöringende Entwiclungsfähigfeit gehabt hätte. 
Die Lebensbedingungen der agrariichen Reaktion und der 
nationalliberalen SBartei find tharfächlich entgegenge un; 
man fann diefe Gegenfäße durch Gejchielichkeit vorüber 
gehend verichleiern; aber man. kann diefe Gegenfäge nicht 
aus der Welt jchaffen, und man fann jene: wideritreiten- 
den Kräfte Daher nicht zu jchöpferischer Arbeit verfoppeln. 
Der Berfuch muß zerjfeßend wirken; wie zerjeßend. er. für: 
die nationalliberale Partei war, zeigt ihre jegige, Lage 
in der Sanalfrage in Breußen, in der Handelspeaıtragsfrage 
in Deutichland. ur 

} Diefe Partei, die ihrer Vergangenheit nach berufeit 
jein müßte, in diefen Fragen das entjcheidende Wort zu 
Iprechen, üt in ihrer Bedeutung zurüdgedrängt, berab- 
gedrüdt und ohne Feltigfeit in jich jelbit. Wenn Fürft 
Bismard die Siraft der nationalliberalen Bartei von außen 
zu lähmen verjucht hat, jo war es Miquel ganz bejonders, 
der die innere Kraft der Partei verfiegen machte; der Die 
einheitlichen, fachlichen, die Feltigkeit verbärgenden Grund- 
jäße langjam herausdeftilliite und an ihrer Stelle mehr 
und mehr die taktischen Erwägungen von Fall zu Fall 
zum Ueberwiegen brachte. Die großen gemeinfamen Siele 
hielt man für entbehrlich; das gejchiefte gemeinjame 
Mandpriren wurde das Entjcheidende; aber eine Partei, die 
nach diefem Miquel’fchen Nezept lebt, kann über ein großes 
Bol£ einen ftetigen, entjcheidenden Einfluß nicht behaupten. 
Die nationalliberale Bartei mit ihren inneren Gegenjäßen 
und ihrer äußeren CEinbeitlichfeit wirkte nicht mehr Die 
Kräfte anregend und wmecdend, fondern die Sträfte. para= 
Iyfirend, eine gejunde Entwicklung hemmend und immer 
iwieder zerjegend — das ift wejentlich Miquel’3 Werf. 

Als Caprivi feine Lehrzeit im Neich3fanzleramt über: 
wunden hatte, war er feiner ganzen Veranlagung nach wie 
dazu gejchaffen, eine gemäßigt liberale und eine durch und 
durch nationale Bolitif zur Durchführung zu bringen; eine 
Politik, für die die gegebene Stüße nur die nativnalliberale 
Vartei jein fonntee Damals bot fich der nattonalliberalen 
Partei die große Gelegenheit, der fefte Nüdhalt für ein 
gejundes politifches Keben in Deutjchland wieder zu werden; 
eine Stüße dem Grafen Caprivi und feine Politik zugleich 
wejentlich beeinfluffend. Wenn diefe Gelegenheit verfäumt 
worden ift, jo tragen die Verantwortung hierfür vor allem zwei 
Männer, Fürft Bismard und Miguel, die fich wiederum in 
die Hände arbeiteten. Dem Fürften Bismard lag nichts 
an der Konfjolidirung der Verhältnifje, gewiß nichts an einer 
Konjolidirung der Berhältniffe mit einem jtarfen liberalen 
Einfchlag. Vielleicht wäre der ftarfe Bismarf’fche Einfluß 
innerhalb der nationalliberalen Bartei, wie ev damals nod) 
vorhanden war, überhaupt nicht zu überwinden gemefen, 
aber er war um jo unüberwindlicher, da auch Migquel an 
der Untergrabung der Stellung Caprivi’3 arbeitete. 

Und die Miqueljche Minifterlaufbahn in ihrer Zota= 
(ttät ift al3dann auch nur unter dem Gefichtspunft taktiicher 
Erwägungen zu verftehen. Miquel war überzeugt, daß er 
der Stüße der Agrarier nicht entrathen könnte; jo Fürderte 
er die Agrarier, wo er konnte; und jo oft Miabregeln der 
Regierung nicht zu verhindern waren, die den Agrariern 
unangenehm waren, hette Miquel die Agrarier gegen eben 
diefe Regierungsmaßregeln auf und ftärkte ihren Widerftand. 
Die Beifpiele find befannt genug. Niederlagen jeiner 
Minifterktollegen waren ihm alsdann nicht unangenehm; aud) 
hierfür find die Beifpiele befannt genug. 
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Die Negierungskraft mußte unter folcher Methode 
zerjeßt werden; fie wurde uut fo ftärfer zerjeßt, da Die 
miniteriellen Beratdungen und die minifteriellen Abfichten, 
wie fie vorlagen, oder manchmal auc, jtark gefärbt, an die 
Agrarier gelangten, die alsdann in der Yage waren unter 
NMiquelicher Snipivation ihre politiichen Gegenzüge zu 
machen und ihre Attaquen zur Einfchüchterung der Mtinifter 
zu reiten gemäß ihrem VBortheil und natürlich) auch zum 
Bortheil des Herın von Miquel. 

Die Wirkung diefer Politit it c8, daß wir heute 
ung in einer Lage befinden, die jo veriworren ift, tie 
nur möglich: eine ftarfe agrarıfche Wartei, deren Gtärfe 
Miquel fo mwejentlich gefördert bat; einen Zolltarifentwurf, 
der aus dem agrarischen Geifte der Regierung heraus 
geboren ift; eine immer wachtende Bewegung gegen diejen 
Entwurf; eine Negierung, von der man nicht zuverläflig 
weiß, ob fie die unglücliche Aegierungsvorlage bejeitigen 
will oder nicht befeitigen will; ob fie das wirthichaftliche 
Leben Deutichlands jchüßen oder den. größten Gefahren 
ausfeßen will; ob fie mit Entjchiedenheit yerfehrsfreundlic) 
oder verfehrsfeindlich zu handeln gedenkt, und un da3 
Aequivofe dr Situation voll zu machen, ift diefe jelbe 
Kegierung mit der Durchführung des Meittellandfanal- 
projeftes beluftet im Spnterefie des Berfehrs und gegen das 
Agrariertfum. Daß eine folche Berwirrung und Yerjegung 
eintreten Konnte, hatte zur Vorausjeßung die Schwäche des 
Fürften Hohenlohe; daß fie eingetreten ift, verdanken wir 
ganz Mefentlich den Schiebungen und Gegenfchiebungen 
Miquels. 

Bei einem Marne von der Begabung Miquel’3 ift 
es ein begreiflicher Ehrgeiz, auch Neichsfanzler werden zu 
wollen. Daß er hiernach trebte, it fein Vorwurf; wie er 
danach ftrebte, ilt bezeichnend für jeine Smodividualität, die 
mit zunehmendem Alter die Jachliche Bedeutung der politijchen 
Maßnahmen immer mehr und jchlieglich gänzlich in den 
Hinterguumd fcehob, um im gegebenen Falle nur noch nad) 
taftiichen Erwägungen zu handeln. 

Miquel’3 beiveglicher Geift war immer fähig, den Bes 
weis und zugleich den Gegenbeweis zu führen. Cr wird 
den Agrarien gewiß feinerieitS dargelegt haben, daß tm 
Snterefje des Neiches Dandel und npduftrie zum Abmagern 
gebracht werden müßten, wie er wiederum der Bambergerichen 
Tiichrunde glanzvoll auseinanderjette, daß die veutfche 
Kultur die Vernichtung des oitelbifchen Agrarierthuns ver: 
lange. Diejfe Anlage feines Geiftes wurde fchlieglich ihm 
eine Fellelung des Geiltes; die taftiiche Gefchieflichfeit Iiber- 
wog gänzlich; und diefe Eurzfichtige taktifche Gefchiclichkeit, 
die fo oft glanzvoll die Schwierigkeiten des Augenblics über: 
wand, Schuf Ichlieglich eme jolche Fülle bleibender 
Schwierigkeiten, daß Miquel politifch von ihnen verfchlungen 
wurde und eine Verworrenheit der Lage zurüdließ, wie fie 
heute bejteht. 

So veriwidelt diefer Charakter in feiner Bethätigung 
erjcheinein fonnte; das Weberwiegen der politischen Gejchid- 
lichkeit, die von heute biß morgen hilft, war jchließlich jo 
augenjcheinlich, daß fie auf allen Seiten gleichmäßig erkannt 
wurde, und Sedermann Herın Miquel nur folange politifchen 
Kredit gewährte, als fich der nächlte Schachzug feiner tafti- 
Ichen Gefchicklichkeit überblicen liep. 

Miquel it natürlich nicht mit Bismarck zu vergleichen; 
bei aller ungewöhnlichen Begabung fehlte ihm jeder Zug ins 
Große und Gewaltige. Aber auch Miquel war ein Ne- 
präjentant der Bismark’ichen diplomatiichen Politik, und 
die Zerjekung unjeres öffentlichen Yebeng durd Bismard ift 
ganz wejentlich durch Miguel zur Zeit des erften Reichg- 
fanzler8 und dann bis heutigen Tages gefördert worden. 
Anlage und ficher auch das Bismard’iche Vorbild führten 
Miquel auf diefe Bahn, die beiljam für die inneren Zuftände 
Deutichlands nicht geweien ift. | 

Will man von Miquel mit einem erfreulichen Ein- 
druc Scheiden, jo muß man an jeine aufopfernde Arbeit im 
Dienfte der deutichen Einheitsbewegung denken; fo kann 
man fich freuen an diejer freien, jchlieglich allaufreien Vor: 
urtheilslofigkeit, an diefer reichen Begabung, die wert) ge- 
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' fonnte. 

mehren, 

wejen wäre, daß fie zu Ende diefer Laufbahn nicht nur im 
Dienfte virtuofer Gefchiclichkeit geftanden hätte; und erquidend 
bleibt an diefer Geftalt, daß in dem bureaukvatifchen und 
‚junferlichen Preußen ein Mann, der von Haufe aus über 
nicht3 verfügte, als über feine Yähigkeiten, fich zu den 
höchiten Staffeln öffentlicher Wirkjamfeit, enıporfämpfen 

Freilich blieb ex jelbft des Glaubens, daß man nur 
unter den größten Konzeffionen an das preußifche Sunfer- 
thum fich in folder Macht erhalten könne. So blieb aud) 
jein Gmporftieg aus dem Liberalismus und dem War- 
lamentarismus freilich eine Bejahung der Macht 
thumS,. 

B. Nathan. 

Die Probefahrt Des Schnelldampfers a 

„Kronprinz Wilhelm“, | 

E85 ift wohl nicht leicht ein Punkt auf unferem Globus 
zu finden, über 

jeden. Und die einfache Mittheilung der Thatfachen, ob e8 
auf dem Broden geregnet oder der Wandnachbar auf Gapri 
geichnarcht habe, die der. in die erien gegangene Herr 
Dberlehrer oft für fo wichtig und in ausführlichen Feuilletons 
darjtellungswürdig hält, vermag doch nicht immer das 
Spnterejje wachzuhalten, auf das Lejer und Nedakteur ge= 
rechnet hatten. Nur ganz befondere Umftände können allen- 
falls noch einen fogenannten Neijebericht rechtfertigen. 
Solche Umstände haben bei der Probefahrt des Schnell 
danıpfers „Kronprinz Wilhelm" obgemwaltet, zu welcher die 
Direktion de3 Novddeutichen Lloyd einen Kreis von Gäjten 

amtenivelt, der großen nduftrie, der Litteratur, dev Willen 
ichaft, dev Kunft zufammenjegte. Cine Gefellichaft von 
dreihundertvierzig PBerjonen, die Gelegenheit nehmen jollte, 

Dampfer fennen zu lernen, welche, den mit dem Anker ge= 
freuzten und vom Kichenfranz umjchlungenen Bremer 
Schlüffel in der Flagge führend, der Stolz der deutfchen 
Marine, über den Ozean fahren. Wohl durften die Er- 
wartungen hochgejpannt fein, denn jelbft alte Habitues 

Seleiltete noch um eine Note zu übertreffen fein würde. 
Und dennoch war folches gejchehen. Unter fluger Benußung 
aller früheren Erfahrung und mit dem unabläffigen Willen, 
die Erbjchaft der Bergangenheit durch eigene Thatkraft zu 

bat der Lloyd mit dem Dampfer „Kronprinz 
Wilhelm" einftweilen das Höchlte, was zu leilten war, ge= 
leiftet. Möge es der Zukunft überlafjen fein, auch auf 
nr Werk als auf ein abermals übertroffenes zurüdzu- 

icken. 
Wir fünnen es natürlich nicht al$ unjere Aufgabe be- 

trachten, bier eine Bejchreibung des gigantischen Schiffes 
zu geben; alle Zahlen, alle Maße, Mafchinen und Struf- 
turen jeder Art, ferner die ungeheuren Einrichtungen, Die 
der Haushalt eines folchen  fchwimmenden Gemeiniwejens 
erfordert, Küchen, Borrathskammern, Bett-, Leinen, Tafel- 
jerpiceräume, das und hundert andere Dinge gehören in die 
Nubrifen einer fachmännisichen Darjtellung, die, jelbft wenn 
fie den Umfang eines Buches annähmen, jchwerlich ihren 
Gegenjtand völlig erichöpfen würden; denn jold ein Schiff 
it ja eine Art Staat mit eigener Geographie, Berfaffung 
und Budget; und nur durch Schilderung der Schönen Tage, 
die wir verlebt haben, wollen wir zu Nüdichlüffen auf den 
Staat3organismus felbit anregen. 

Nachdem der Lloyd, dejfen Meifterichaft in wirrdiger 
Nepräfentation fich ja Ichon jo oft bewährt hat, feine Gäfte 
mit Ertvazügen theil$ von Bremen, theil$ von Berlin nad 

des Sunkers 

den an fich ein Tourift noch einen Neues 
bietenden Neijebericht fchreiben könnte; jeder fennt ja bereit3 

eingeladen hatte, der fie) aus Bertretern der höchften Ber 

die Einrichtung und den Organismus eine3 jener großen 

de3 Lloyd konnten fich nicht recht denken, wie das bisher | 

nz 
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Bremerhaven und von dort mit Tendern an das auf der 
Ahede ankernde und des Sramens harrende Schiff geleitet 
hatte, fejjelte die „affenartige Gefchwindigfeit”, mit der 
Matrofen und Stewards die taufend und mehr Gepäctitiicke 
der Neilenden glatt und geräufchlos, wie wenn Ameıjen ihre 
Güter transportiven, im Handiumdrehen jedes an feinen 
Drt brachten, gleihlam als Borjpiel alle Blicfe. ine 
Bräzijton, die durch kein milttärifches Manöver übertroffen 
werden fonnte und jedem jofort das Gefühl verlieh, in jeiner 
Sammer wie in einem eigenen Sein wohl geborgen zu 
fein. Dann aber, während der Koloß Tich in Bewegung 
jeßte und auf glatter, im berrlichiten Sonnenjchein  blißen: 
der Yluth rafch und immer vajcher dahin jchoß, vertheilten 
fich die Gälte in den weiten und auf den eriten Blick laby- 
rinthisch. fcheinenden Näumen, um fich den Gegenjtänden 
On bejonderen Ignterefies zuzumenden: die Techniker den 

alchinen, die Künftler dem malerijchen und plaitijchen 
Schmuck der Säle, die Sournaliiten ihrem Schreibejalon 

einer bei 

und Die troß. des erit cben verlafjfenen veichen Yrüh- 
jftüdstiiches jchon wieder Appetit verfpiwenden Gruppen, 
die ji) aus allen Kategorien refrutirten, der fofort ges 
öffneten und wit Bier und Cocdtail wohl ausgerüfteten 
Schänfe. Dabei konnte man die (uftige Beinerkung machen, 
daß die einander in den Gängen und auf den Deden Bes 
gegnenden fich ItetS gegenfeitig nach dem Verbleib des einen 
oder anderen Befannten fragten: „Haben Sie Lindau zu- 
fällig gejehen?" „Nein; aber wenn Sie Schaper juchen, 
der it vorhin auf daS Sonnended geftiegen.” 

Hür die Mittagstafeln, für welche zur Einfchränfung 
jolchen Meafjenbereitungen leicht einreigenden 

Yormlofigkeit der Frad obligatoriih war, jomweit nicht 
drohende Seefranfheit zu weniger feftlicher Toilette zwang, 
war das Arrangement getroffen, daß die Pläte ausgelooft 
wurden, wodurch Jich eine Ealeidoffopartige, ftet3 erneute 

 Milchung der Gejellichaft geftaltete und die verjchiedenartigiten 
Geijter aufeinander zu plagen Gelegenheit fanden. Wir per- 
fünlich haben leider nicht das Glück gehabt, Tijchnachbar eines 
hochkonjervativ=fchußzöllnerifch = agrarifchen Vertreters der: 
’ 

| sie Beitrebungen zu fein, die die Errungenschaften des 
reien Berfehrs der Volker, Errungenschaften, wie fie gerade 
in dem uns jo gaftlich bemirthenden Dampfer „Kronprinz 
Wilhelm" in ihrer fegensreichen Macht jo überzeugend hervor- 
traten, wieder zu beeinträchtigen, wo nicht gar zu zeritören 
fich bemühen. Daß auch diefen wirthichaftlichen Gegnern 
der Lloyd feine Thore gaftlich geöffnet hat, ift vielleicht nicht 
anz ohne Bosheit gefchehen; denn nach den Gejeten höflicher 

Hevanche müßten die Herren fich eigentlich zu einer Gegen- 
probe verpflichtet fühlen, und wir und unfere Freunde können 
eine gewilje Neugier nach dem eventuellen Ausfall derjelben 
nicht aanz unterdrücden. 

Der Lloyd hätte ein glücklicheres Aeifeprogramm nicht 
wohl aufitellen können. Yunächit führte uns der „Kronprinz 
Wilhelm" auf einer Fahrt über das ftille Erijtallblaue Meer 
unter einem Simmel, den auch fein Wölkchen trübte, nach 
Bergen, der traditionsreichen, alten Freundin der Hanfa, 
die Jchon vor Kahrhunderten erfahren hatte, welche Lebens- 
ader in dem Verkehr mit den Handelsitädten jchlägt, und 
ivie an das Schiff des güterjuchenden Kaufmanns das Gute 
ic) anfnüpft. Bergen blüht noch heute in augenjcheinlichem 

ohlitande, viele anmuthige Villen, in deren Gärten Rojen, 
Malven und die jchnelllebigeren Blumen, die bet uns jchon 
dem Herbit verfallen, noch in voller Blüthenfülle prangten, 
untfränzen, auf prächtig bewaldeten Höhen gelagert, die 
Stadt und ihren hönen Hafen. Und liebenswürdige Grüße 
wurden von allen Seiten den fremden Gäjten zugewintt, 
Leider fann die Betrachtung nicht ganz unterdrüdt werden, 
daß hinter den freundlich zurufenden Lippen, namentlich auch 
bei der ‚jchier unzählbaren Straßenjugend, bei den fleinen 
Dhljens und Hanjens, jehr oft jchlechte, mißgebildete Zähne 
zum Borjchein famen. Eine Erjcheinung, wie wir jte noch nie, 
mals anderswo jo auffallend wahrgenommen haben. each der 
Abfahrt von Bergen Ichien das Wetter umjchlagen zu wollen; 

| geltige Böen regten das Meer auf und die veich bejette 
Mittagstafel war tvoß der lodenditen Trompeteneinladungen 
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nicht im Stande die Gäfte vollzählig zu verfammeln; ja, 
es jollen jogar bei einigen der Unerfahrenen häßliche Sata= 
jtvophen vorgefommen jein; indefjen hatte fich die Mehrzahl 
derer, die fich nicht feetüchtig fühlten, wohlweislich bei 
Hgeiten in einfamer Kanımer auf dag Bett geftredt und 
Eonnte am Morgen frisch und wohlgemuth wieder an Dedf 
ericheinen, al$ ob weder Seegang noch Schaufeln zu jpüren 
gewejen wäre. VBollends als das Wetter fich abernıals auf- 
‚Eärte, war die Heiterkeit wieder allgemein und gleichjam 
ftolz wie nach einem errungenen Siege rief einer dem 
andern zu, wie froh er jei, die Befanntichaft mit der ge- 

.fürchteten Seefranfheit fo leichten Staufes gemacht zu haben. 
Das ijt der Bortheil der Niefendampfer, die allmählich für 
die muthiilligen Nücden fchadenfroher Tritonen zu fehmwer 
werden, und, ohne auf ihre Thorbeiten Acht zu geben, ihres 
Weges ziehen. 

Und jo war auch der kurze Bejuch in Edinburg nichts 
als Glanz und Sonnenschein. Dem, der die prachtvolfe, 
an Gegenjägen jchier einzige Stadt nur die paar flüchtigen 
Stunden auf einer Mailcoachfahrt gejehen hat, muß fie in 
der Erinnerung wie ein Märchen haften bleiben, an dejjen 
Healität mit Necht geziveifelt werden dürfte. Denn 100 
verbände fich font wohl der mittelalterliche Troß des ge= 
waltigen eljenkajtell$S mit der Elaffiichen afademifchen 
Neinheit hellenifirender Qempelarchiteftur, die von der 
langen Weile Ludivig’S XVIIL. und feiner Dorazitudien durch- 
gähnten Arkaden von Dolyroad mit dem feuchenden Fabrik 
und Dafengetriebe der modernen Großftadt, wo endlich, um 
auch das nicht unberührt zu laffen, wandelten zwei fo 
widerftreitende Schattenbilder wie Maria Stuart und Sohn 
Knor, dennoc, int Tode verföhnt, einträchtig Hand in Hand 
wie eben in Edinburg ? 

Auch bier war die lange Cavalfade von Drofchken 
und Coaches, die die deutjchen Zugvögel von der Firth of 
Forth-Brüde zur Stadt brachte, Gegenstand freundlicher 
Aufmerkfamfeit; und auch das zahllofe oft in jammer- 
vollen Zumpen und Schmuß verfonmende Slindervolf, das 
eifrig nach den hinausgeworfenen Geldjtücden griff, erfreute 
fich augenscheinlich unferes Feltzuges wie eines unverhofften 
Dimmelsjegens. Leider, daß der Anbli des Elend, 
namentlich des &lend3 von Slindern feineren Naturen immer 
da3 Herz zufammenpreßt. Wohl ift Elend und Armuth 
nicht aus der Welt zu räumen und es find der Thränen 
unter dem Mond jo viele; wer aber würde e3 twagen- eine 
Arbeitsjtätte feindlich anzutaften, die berufen ift, ftatt des 
Elends Behagen, jtatt des Schmußes Drdnung, flatt des 
Bettelns wohlerworbenen Xohn in weite Sreife de3 Volkes 
u verbreiten? Auch das führt uns zur Betrachtung des 
(oyd zurüd. Es ijt ja wahrlich ein Volk, das von ihm 

und durch ihn lebt! ZTaufende von Yamilienvätern, die für 
den Lloyd arbeiten, bringen einen Zohn nach Dauje, von 
dem Frau und Sinder getroft leben fünnen, und wer am 
Lloyd eine Stellung inne bat, der jucht fie fo Sicher zu 
wahren, al3 ob er ein Staatsbeamter wäre. 

Nun ift freilich eines hinzuzurechnen, was, ivenn es 
auch außerhalb der Machtiphäre des Norddeutichen Lloyd 
lag, ganz wejentlich zum Gelingen feines fchönen Unters 
nehmens beigetragen hat, das wundervolle Wetter. Denn 
fo Elug auch alles Ealfulivt war, fo reich e3 auch bejett 
war, da3 beftändig bereitjtehende Tijchleindeddich, an dem 
von zahlreichen Mitreifenden wahre, des Gargantua würdige, 
Wunderthaten nimmermüder Ep- und Trinkfunft verübt wurden, 
fo viel Geilt auch in Toalten und privatem Gejpräch ums 
beriprühte, — alles wäre bei naßfaltem Nebelwetter mins 
deftens aus einem Allegretto in Dur in ein morojes Moll 
verwandelt, vielleicht. jogar von unerfreulichen Dilfonanzen 
ganz gejtört worden. VichtS dergleichen! Die jchöne Fahrt, 
die fich, während: wir diejes jchreiben, leider Schon ihrem Ende 
zuneigt, hat augenscheinlich den Göttern gefallen; möge fie 
aud) eine causa victrix jein! Möge das Schiff, daS einen 
fo erlauchten Namen trägt, auch ftets das Glüd eines Cäfar 
tragen. | 

A. Fitger. 
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Wirthfrhaftspolifiicher Anfdammas- 

unterricht. 

Die Fahıt des Schnelldampfers „Kronprinz Wilhelm" 
uach Bergen und Edinburg, die diefer Tage jo viele Federn 
in Bewegung gefegt hat, gibt auch unter dem Gefichtspunft 
des handelspolitifchen Anfchauungsunterrichts Stoff zum 
tachderfen. Er. 

Unter der illuftren Gejfellfchaft, die der Norddeutfche 
loyd geladen hatte, um das jüngfte Meifterwerk der 
deutichen Schiffsbaufumit zu bewundern, befanden fich zahl: 
reiche Agrarier: Minifter, Geheimräthe, Großgrundbefißer 
und jowrnaliftijihe Vertreter des Agrarierthums. 

Sie alle fanden bier Gelegenheit, fich nicht nur von 
der auserlefenen Gaftfreundichaft einer faufmännifchen, 
Gefellichaft in angenehmfter Weife zu Überzeugen, jondern 
zugleich eine Aevifion ihrer wirtbichaftspolitiichen Theorien 
an der Hand praftifcher Thatfachen vorzunehmen. 

Hier ift eine privatem Unternehmungsgeift ent- 
fprungene — durch Neichsjubventionen in jeiner „Aus- 
dehnung zwar entwidelte, aber in feiner Rentabilität eher 
gehinderte al3 befürderte — Nhedereigejellichaft, eine Unter- 

 nehmung auf Aktien, gejpeilt von dem Blut, das durd) 
das Gentralorgan unjeres gefammten industriellen Lebens, 
die Börfe, reift, in allen Theilen feines die ganze Erde 
umjpannenden Betriebs mit der größten Umficht, mit 
Wagemuth und jener Sorgfalt im_Stleinen und Stleinften, 
ohne welche große Dinge feine Dauer haben, geleitet. 
Das neuefte Schiff, melches der Unternehmungsluft diefer 
mitten im internationalen Sonkurrenzfampfe jtehenden höchit 
bürgerlichen Gejellichaft jein Dafein verdankt, ift zur Beit 
das vollfommenfte und jchnellfte Schiffsgefäh, welches die 
Meere unjeres Planeten befährt, die technifche Schöpfung 
der von keinem Schußzoll und von feiner Liebesgabe ge- 
tragenen und deshalb Zu ungeahnter Yeiftungsrähigfeit 
entiwieelten nationalen Schiffbausnduftrie.e Die Agrarier 
Eonnten fich fomit durch eigenen Augenfjchein von den „ver- 
beerenden" Wirkungen des fi) immer mehr und mehr ent- 
wicelnden Snöduftrieftants, von dem „Drohnen"-Leben 
der „unproduktiven” Staufleute, von den demoralifivenden 
Wirkungen des Aktiengefeßes und der Börje überzeugen. 

Wie Stolz müfjen fie fi) dabei vorgefommen fein, 
wenn fie folche Leiftungen mit den produftiven Thaten 
des Agrariertfums verglichen haben, mit den erfolgreichen 
Beftrebungen zur fünftlihen Steigerung der Örumndrente, 
mit den Wunvderthaten des Waarenhausfteuergejeßes, . mit 
den „Leiftungen" zur Berhinderung des Mittellandtanals 
und jener endlojen Stette von alorreichen Erziehungg- 
refultaten, die wir der unermüdlichen Arbeit des Bundes 
der Landwirthe verdanken. Und dies jtolge Dampffchiff, 
dejien Pracht und Herrlichkeit von allen Gäften des Nordd. 
Lloyd immer wieder gepriefen wurde, wozu joll es dienen, 
wenn es an 17. September in den ernjten Dienjt übergeht? 
&8 ift dem internationalen Verkehr gewidmet. &3 will die 
Arbeitsprodufte Zweier Welttheile austauschen, es will vor 
allem den Bionieren wirthichaftlicher Arbeit Gelegenheit geben, 
in fchnellfter und bequemfter Weile von Europa nach Amerika, 
von der neuen zur alten Welt zu eilen, um neue Der: 
bindungen anzufnüpfen und alte zu erweitern. Golches 
Beitreben kommt politiich zum Ausdruf durch Handel3- 
verträge, durch Verringerung der Zollfchranfen, durch Be- 
freiung de3 gefammten Berfehrslebens. Unjer Agrarier- 
thum aber jchwärmt von einer Nüdkehr zum Agrarftaat, 
fürchtet liberale Handelsverträge, Jcheut nicht vor ver- 
wüftenden Zollfriegen zurüd und träumt „von Seiten, die 
vergangen jind". 

&3 ift die neue geit, der Fortichritt, die bürger- 
liche Unternehmungsluit, die tehnijhe Wijlen- 
Schaft, die Gefchidlichkeit des Arbeiters, da3 Drga- 
nilationstalent des Kaufmanns, die Disziplin und die 
SGewilienhaftigkeit unferer Seeleute: was die agrarischen 
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 Gälte des on Wilhelm" bewundern mußten, während | R 
der Siel des herrlichen Schiffes die jalzige Meerfluth 
durchfurchte. 

Sit es unbejcheiden, zu verlangen, daß folchen Sräften 1 = 
jeitenS der Gefetgebung der Wunfch erfüllt wird: Geht uns 
ein wenig aus der Sonne!? we 

Yerdinand Sp endfen. BR 

Quo vadis? 

AS Beter Krapotfin, der Anardift und Menichen- 
freund, zroölf Sabre alt war, begründete er, wie er in feinen 
Srinnerungen plaudert, eine Meonatsichrift. 

rulfiiche Hauslehrer vermittelte weitere Deiträge, darunter 
jogar den einleitenden Bortrag eines Profefjor8 über 
phyfikaliiche Geographie; die Lejer waren die Sadetten des 
Corps, zu dem Alerander gehörte. Aber die Rivalität ruht 
niemals, und jo bejchlojjen einige ehrgeizige Köpfe, ein 
Sonfurrenzblatt herauszugeben. Die Cache jah gefährlich 
aus; denn die Stonfurrenz bejaß einen Stritifer, und der 
Stritifer, belehrt uns Strapotfin, ift die Geele einer Monats- 
Ichrift; indem er eine Novelle bejpricht, kommt er von den 

Er und fein 
Bruder Alexander waren die ftändigen Mitarbeiter, der . 

= 

er Bd =. 

Charakteren zu den Zuftänden und jo auf taufenderlei Fragen, 
die jonft unerörtert geblieben wären. 

Wir wollen uns Ddiefe Freiheiten und echte des 
Kritifer heute zu Nuße machen, da ein Buch zur Dis- 
fuffion fteht, das in Eremplaren. zahlreich wie Wajjertropfen 
über halb Europa verbreitet und vielleicht durch die Hände 
nicht weniger unjerer Lefer gegangen ijt; daS zudem ein 
Wert der Unterhaltungslitteratur it, 
jpannenden Romanen, deren Snhalt man nicht erzählen 
darf, un dem Autor feine wohl berechneten Wirkungen nicht 

einer don jenen 

u verfürzen; und dejjen Urheber durchaus Feine litterarifche 
byfiognomie und nur wenige ftärfer hervortretende perjün- 

liche Eigenheiten aufmweift. a 
Wenn wir in Deutjchland mit 

Litteratur beffer vertraut und in 
wandert wären, jo würden wir uns vielleicht imeniger 
wundern, daß der Verfaffer von Quo vadis*) der felbe 
Henryk Sienfietwicz ift, der Sanko den Muftfanten ges 
Ichrieben hat, diejes Eleine Meifterwerf, das die Unfterb- 

Sn der That fcheint e$ nach einen Ver: lich£eit verdient. 
nut feinem gleich mit Swientochowsfi, daß Sienfiewic 

Eritlingswerf, den Dorfgeichichten, innerhalb einer guten 
Tradition ftand. Bei beiden Nutoren, die von der 
Publiziftit fommen und mit Erzählungen aus dem Bolks- 
leben beginnen, finden wir die gleiche, Icheinbar liebreiche, 
ein wenig wißelnde Sronte, die Eleine lehrhafte Bointe am 
Schluß, das vornehme Europäerthum, das den Abftand 
zwijchen fich und dem Volke nicht vergißt. Der Unterjchied 
it nur, daß Swientochomwgfi ein trodener Dilettant ift und 
Sienktiewicz eine eminent Fünftlerifche Natur. Gienkiewicz 
hat viel mit Malern verkehrt, er verfteht fich ausgezeichnet 
mit ihnen, mit ihrer Art zu fehen und das Leben zu er- 
faljen. Auch in feiner Eünftlerifchen Sphäre übt wohl das 
Augengebiet einen lebhaften Einfluß; ohne gerade einen 
zerlegenden Yarbenfinn zu befiten, hat er den Sinn für 
das - Farbige, den Getchmad für Koftüm und Brunf 
fehr entiwidelt. Wenn er Maler ift, fo ift er e$ mehr nad) 
dem Dekorativen hin. Cr hat überhaupt, etwas vom 
Theater: in der ftark gefteigerten, riihrfamen Wirkung, dem 
auffallenden Sinn für den Geftus; die Bewegung ift bei 
ihn außerordentlich fprechend und zuweilen von einer 
(ieblichen Schönheit. Sein Exrzählerton ann eine ungenteine 

*) Quo vadis? Hiftorifcher Noman von 9. 
Autorifirte Ueberjegung von $. Bolinsfi. WUeberarbeitete und purgirte 
Ausgabe von H. Feodorowsti. Lindau. Jakob Zub. 

der _polnifchen. 
ihrer Iradition bes 

Sienkiewigz. 

a a 
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 Süßigfeit gewinnen, die an den Klang einer ebelen Violine 
erinnert; das fühlen wir jelbft durch Ueberjegungen bin- 
durch, die nicht eben in muiterhaftem Deutjch gejchrieben 
find. Das Merkwürdigfte und Charakteriftifchite ift der 
itarfe Atavismus in ihn; diefer moderne Europäer, diejer 
modilche Elegant in Sleidern nach dem neueften Schnitt 
und mit dem Cylinder von der lebten Facon ift der Erbe 
friegerifcher Snftinkte, etwas von einem Feldheren fteckt ihm 
im Geblüte; über der Schilderung einer Schlacht gewinnt 

x: feine Phantafie einen wilden Schwung, dein wir die Größe 

 wegtejfte, 

nicht abiprechen können. "Aus diefer Erbichaft erklärt fich 
wohl auch der erftaunliche topographifche Suftinkt; dag be- 

mannigfaltigfte, Ddurcchichnittenfte Terrain, die 
quartierreiche Großitadt mit ihren Winfeln und Neftern, 
mit dem G&emwimmel der Straßen und Sträßlein und 
Säßchen find Sienfiewicz Schachbretter, auf denen er mit 
Gemüthsruhe die Handlung vertheilt, die Figuren hin und 
her fchiebt; je jchwerer iütberfichtlich, defto heiterer in feiner 

Ruhe und defto ficherer im Triumph. PVielleicht fließt aus 
- der gleichen Duelle die Luft 

Neigung Sienkiewicz’, Eühne Verwiclungen zu erfinnen und 
am PBlänefchmieden,, Die 

zu löfen, immer wieder eine Ueberrafchung im Hinterhalte 
zu haben. Man kann nicht jagen, daß er eben wähleriich 
dabei verführt; er liebt etwas die Eleinen Mittel, fein Wit 
Schmeckt nach der Antrigue, die Erfindung ijt bisweilen mehr 
romantijch alS balsbrecherifih und manchmal beinahe ein 
wenig Eindilch. 

- Es ift jeltfam: wenn wir einen polnischen Roman auf- 
Ichlagen, jo bleiben wir immer auf der Fläche, wir treiben 
auf vertrautem Clement, es ift ein leichtes und gefälliges 
Behagen. Lejen wir aber in einem xuffiichen Buch, To ift 
8, al3 ob wir plößlich in die Tiefe ‚gezogen werden; etwas 98509 
Sremdes ift um uns lebendig, drängt, fchiebt, brandet, redet 
mit jeltfjamen Zungen durcheinander, wir müfjen unferen 
Willen aufgeben, die Wirkungen über ung ergehen lafjen, 
‚angeftrengt hinhören, lernen und begreifen. Hier ijt etwas, 
was völlig anders ift wie unfere Welt, was uns ver= 
wundert, dejjen Stärfe wir anerkennen; zumeilen müfjen 
wir uns erwehren, und es gibt Bücher, die eine wahrhaft 

 verjchlingende nnd fchrecliche Kraft haben. Zumeilen ift da 

wie Urftoff, 
etwas Dumpfes, Gährendes, fich nicht Bewußtes, etwas 

der Geftalt gewinnen will. Ind daneben 
wieder diefer Kulturhurger, ein fich frampfhaft auf allen 

= Willensitoff Stürzen; lefen muß man, lejen, was ift ein 
Menich, der nicht Lieft! Die Luft ift voller Fragen und 
Käthiel, wo follen wir die Löfung finden, wenn nicht aus 
den Büchern! Fragen überall, die Sinder auf der 

yminafialbank reden von fozialen Fragen; der Sritiker 
 Eommt don den Charakteren auf die Yuftände und die 
taufend Fragen, die jonft unerörtert geblieben wären; in 
allen ernithaften Romanen fragt e8 und befümmert fich 

‚um die bittere Löjung. ES gibt feine rein äfthetijche Kritik, 
feine Kunft um der Kunft willen, die Romane wollen nicht 
zutter für müßige Köpfe fein, in allen drängt es nad) 
icht, nach Klarheit, heraus aus der Berworrenbeit, dem 
re u Sanenen der Halbentwidlung, der politifchen 
ejlel. N 

Polen ift mweftenropäiich, ARußland ift flavifch. Wie 
ein Wall Iegte fi) das Eatholifivte Volen zwilchen das 
jlavifche Mutterland und die von Welten Fommende vömijche 
Kulturwoge. ALS Polen von Deutfchland die Kultur 
empfing, wurde es romanifirt; wir jehen, wie vömijch unfere 
Bildung ift. Rußland, die alte Warägeritraße nach Byzanz, 
der alte Siriegs- und Handelspfad von dem Norden nad 
dem Schwarzen Meere empfing das Chriftenthum don der 
griechifchen Kirche. So fteht nun Neligion gegen Neligion, 
die Feindichaft der beiden Slavenreiche wird fanatifch. 
Rußland ift vor mejtlichen Einflüffen bewahrt, e3 hat eine 
eigene Landeskirche, nicht einen exterritorialen Schwerpunft, 
fein Gravitiren nach einer fremden Centrale YZür Polen 
hat Rom gefprochen, alle religiöfen Fragen find für alle 
Zeit entjchieden, man glaubt nad) dem Kanon, oder man 
wäre ein Seter. Sn Nußland herricht das Geftiverthum, 
der Pope ift ohne Anfehen und Kraft, aber die Neligion 

hat Kraft, der religiöfe Geijt ift fortzeugend, die jchönen, 
rührenden Dfterceremonien rufen alljährlich die Brüder: 
lichfeit in das Gedächtniß, auch der arme Leibeigene gibt 
und empfängt mit feinem Herrn den Bruderfuß, der große 
Bar ift vor der Sünde und der Erlöfung nicht mehr als 
der Bettler. Das Evangelium ift ein aufgefchlagenes Buch, 
die Seften nehmen es beim Worte. Wie das Wort ge- 
Ichrieben fteht, fo foll eS gelebt werden. Das Wort ift 
lebendig, es ilt mächtig, und der GSeftiver gehorcht dem 
Worte mehr wie der Staatsgewalt; gleichmüthig, demüthig, 
gehorfam Dduldet er alle Bedrängnig, aber er weicht 
nicht don dem Sinn, den ihm das lebendige Wort ver: 
fündet. 

Das NAufjenthbum fühlt den Werth, daß es ruffisch ge- 
blieben ijt. Als die weltliche Bildung fpäter in immer 
Itärferen Kulturftößen zu ihm am, hat es fie bald be- 
geiftert und mit jugendlicher Hiße angenommen, bald fich 
fanatifch ihrer erwehrt. Die Rufen fühlten die Leber: 
legenheit diejer Kultur, aber fie empfanden auch, daß jte in 
Begriff waren, von ihrer alt gehegten Eigenart aufzugeben, 
und jte fürchteten mehr zu verlieren al3 zu geminnen. 
Aus Doftojewski, der immer Zeuge und Stimme zugleich 
it, wird e3 vernehmlich, man weiß nicht, ob al3 feine 
Meinung, er verjchleiert fie hinter der Maßlofigkeit und 
Unvernunft, aber auch. Maßlofigfet und Unvernunft er: 
heben zuweilen eine gerechtfertigte Forderung. Der Auife 
bat das Gefühl, daß er noch mehr zu geben als zu 
empfangen hat, daß jeine Zeit kommen wird, wo Die 
Menschheit der Kulturfchuldner des xuffiischen Volkes fein 
wird. „OD, laflen Sie unfere begeijterten Kolumbufje das 
Ufer der neuen Welt erreichen, ruft Fürft Leo Nifolajewitich 
Deyichkin, der Doftojerwstiiche Spiot, laffen Sie fte Diele 
Welt, die rujfiiche Welt, entdeden, welche fich vorläufig 
noch vor ihren Augen verbirgt. Zeigen Sie ihnen in der 
Zukunft die Verjüngung und Wiedergeburt der Menfchheit 
durch den ruffiichen Gedanken, den ruffiichen Gott und 
Ehriltus... D, es ruht ein Eoftbarer Schaß im ruffiichen 
Bolfsthum." 

Doftojewsfil’3 Adiot*) ift Fein Buch für die Kritik. 
E3 ift tief wie ein Abgrund; wirt Du einen Stein hin- 
unter, fo wirft Du ihn nicht auffchlagen hören; beuge Dich 
nicht über, jonft erfaßt Dich der Schwindel, Du ftehit doch 
nicht bis auf den Grund. Das ganze Bneh ijt wie mit 
Prophetie geladen, und es it in einer jo ernithaften Art 
iwißig, daß wir im Lachen von Trauer befallen werden. 
&3 ift, al3 wijfe der Autor nicht, daß er wißig jei, als 
flöjfe der Wit aus gramvollen und grauenvollen Gegen 
jäßen, als feien es teuflifche Wite des Schicfjals.. Dabei 
it viel Verftecktes und Heimliches in dem Buch, Verftectes 
in den Menfchen, in ihrem Crleben, manchmal it e3 ein 
Käthieln und Andeuten, plößlich fällt nach rücdmwärts ein 
Icharfes, jäh aufflärendes Licht. Dann wieder fceheint fich 
der Autor zu dementiren, eben war ex begeiftert und pro= 
phetifch, und jest fcheint er die Begeijterung als etwas 
Lächerliches zu befpotten. Eben ift e8 Hoffnung und 
Zuverficht, und dann ift e8 das Geitammel eines pioten. 
elch eine wunderliche und grotesfe Situation, daß ein 
diot die einfachite Weisheit immer ausipricht und fie aus- 
Ipricht, weil er Spiot ift. Diefer Kpiot, diefev von Epilepfie 
beeinträchtigte, intelleftuell minderwerthige Weenich, der ein 
Kind geblieben ift, hat die Neinheit und Weisheit des 
Kindes, und wie er e3 jagt: die Kinder fünnen von uns 
nicht3 lernen, wir müfjfen von den Kindern lernen — jo ilt 
e8 an jeder Stelle in ..dem Buche, er ift weifer wie alle 
diele tolldreiften, wißigen, um ihren VBortheil hafchenden, 
baftenden, halbverrücdten Menichen, er ijt der Bernünftige 

*) Fedor Doftojewsfi. Der Jdiost. Ein Roman. _Erfte voll- 
ftändige Ausgabe ift foeben in einer, wie eS fcheint, vortvefflichen Ueber= 
jeßung, leider mit recht wenig Sorgfalt neu aufgelegt worden. Wir 
wollen die Firma nicht nennen, fie hat fich auf anderem Gebiete Ver: 
dienfte erworben; aber e8 wäre zu empfehlen, dat fie ihre Verleger: 
pflichten etwas weniger genial erledigte; auch die Sauberkeit gehört zur 
Aeithetif. 
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in diefem Tollhaus der Leidenjchaften, weil er der Einzige 
it, der nicht an fich denkt, gar nicht mit fich befchäftigt ilt, 
nn nicht weiß, wie man es anfängt mit fich bejchäftigt zu 
ein. 
(er fommt von der Einfamkeit einer auswärtigen Anjtalt), 
wird er in die verworrenften Dändel bineingezogen, fein 
Mitleid verwicdelt ihn in graufame Tragddien, jo graujam, 
daß fie niemand nacherzählen kann, in jolhen Augenbliden 
ift Doftojewsfi Dramatifer — aber wahrlich nicht in dem 
Sinne, in dem ein Gienkfiewicz dramatiic ift — e3 ver- 
wandelt fich alles in Handlung, das Leben rollt nicht an 
uns vorbei, e3 rollt über uns ber, eS betäubt uns, Tchlägt 
uns zu Boden, e$ macht uns zittern, Schwißen und ftöhnen. 
Und nun die tolle Situation, daß diejer Spdiot, der Die 
Frauen nicht Kennt, nicht fennen Fann —., körperlich nicht 
fennen fann — aus Strantheitsurfache, aus Abnormität 
jeines Centraljyjtems — daß diefer wunderliche Kranke fich 
in zwei Frauen jo zu jagen verliebt — und er wird von 
beiden jo zu jagen geliebt — ach eS fommt zu den lächer- 
lichiten, graufanıten, aufreibendften Auftritten. Und das 
Endergebniß ift immer die Bewunderung für dieje unverhüllte 
Menichengüte, eine Güte und ein Weitleid bis in die Nacht 
0e8 Wahnfinns3 hinein. Und wie von der Sonne Licht aus 
jtrahlt und das Dunfel erhellt wird, jo ftrahlt von dem 
aufrichtigeu, guten Menfchen ein wunderfames, troftreiches 
Licht, und rings um ihn wird das Gute fichtbar, das Gute, 
das in all diefen Menfchen doch immer wie ein Gold- 
jpürchen enthalten ift, das Gute, das oft nur zugedecdt ift 
von dem tollen Jagen und Halten und gemeinen Feilfchen 
und Hungern und fich Befleden um Gold, um nichts als 
Gold. Ach welch ein Flägliches Geflatter von verirrten 
Scelen! Welche Galoppaden der Leidenjchaft! Welch ein 
Müpdeheten ohne Erbarmen, senza tregua, ohne Waffen- 
jtillftand, wie die Staliener jagen. 

Und alles it Charakter und Wirklichkeit und Wahr: 
heit und Prophetie. Aus den tollften Widerfprüchen, aus 
der Wirrniß der twiderfprechendften Eigenfchaften wächlt das 
Rundbild, die volle plaftifche Form des Menfchen auf. Hier 
ift wahre Kunft. Was ijt denn an der flotten Eleganz 
gelegen, mit der ein Gienfiewicz ein Charakterbild entwirft, 
ein paar Striche, da fteht es. Und wendelt Du Hundert 
Ceiten um, fo fteht es noch immer da, immer die näm- 
lichen paar flotten Striche, eine feftgefrovene Grimajje, fein 
Menjch. Bei Doftojewski brauchen wir nicht umzumenden, 
o wahrhaftia nicht, in zehn Zeilen hat fi der Abgrund 
geöffnet, in einem Menfchenantlig ift ein ganzer Calvarien- 
weg verzeichnet, und dabei jo lächerlich und jo tragiich, fo 
abjitogend und jo mitleidvoll empfunden. Alles ift Mitleid 
in diefem jchreclichen Buch, Mitleid und Zupverficht. Und 
nun jchlage wieder den Gienfiewicz auf, wer Luft bat. 
Bei Sienkierwicz geht es gar fromm umd gottesfürdtig zu, 
o Schreden, es ijt ein vechtgläubiger Aoman! Nicht 
gläubig, v nein, vechtgläubig! Der Apoftel Petrus fteht im 
Nittelpunfte der Dekoration, eine deforative Pappfigur. 
Pappen ift jeine Heiligkeit, pappen die Tradition, die er 
verkörpert. Denn er ift rein die Tradition, er ift der 
Kanon jelber. Er ift der Sünger Ehrifti, der mit ihm war, 
er jagt: ich habe den SDeiland geliehen, als er auferftanden 
war! Folglich it der Heiland auferftanden. Das muß 
auch ein Nömer glauben, nicht wahr? Und Petrus braucht 
nur die Tugend und die Frömmigkeit und das Gefeg der 
Liebe zu verkünden, jo muß felbit das wölftifchte römijche 
Gemüth anfangen fich zu ergeben. Chriftus Spricht durch 
Petrus und handelt für Petrus. Betrus bittet Chriftus, 
dap er dem armen VBinicius die geliebte Lygia rettet, und 
Ehriftus vettet Wygia durch die Hand des ftarfen Urfus. 
D nicht Urfus rettet Lygia, bei Xeibe nicht! Urfus war 
durch den Sterfer gejchwächt, aber da Sprach das Lamm in 
ihm: vette Lygia! Und Urfus fand feine Kraft wieder. 
Der gute Sienfiewicz it auf einen böfen Adweg gerathen. 
Er hat einen gläubigen Roman jchreiben wollen. Wohl 
gemerkt, nicht einen religiöfen, einen ARonan nicht in majorem 
gloriam Dei, einen Yoman in majorem gloriam Urbis! 
Als Ehriftus ftarb, ward die Menjchheit exlöft, al3 aber 

Von dem Augenblick an, wo er unter Weenjchen tritt‘ 

‚welcher Art immer find uns heilig, fie haben fich mit Ethit 

Petrus am Kreuze ftarb, ward die Stadt erlöft! Indie 
Stadt des Thieres, des Antichriit — Nero al3 der Anti- 
chrift! Itero, der arme, verthierte Sdiot, ein anderer Soiot 
als der Doftojewstische, Nero der HYögling eine8 Barbie 
und eines Tänzers, an dejjen kranken Gehirne fo viel ges 2 
jündigt worden ift, alS er mit feinem maßlofen, feflellofen, 
durch feine Hemmungen der Weberlegung und Bergleichung, 
durch Feinerlei foziale Maßinftinkte gezügelten Triebleben 
nur je gefündigt hat, o heilige Einfalt, Nero der Antichrift 
— in die Stadt des Thieres hat Chriftus feinen Zünger 
gejandt, um fie zu erobern, Chriftus macht Satan in jemerr 
Stadt den Hrieg, Ehriftus erobert durch Petrus die Stadt \ 
der Städte, und die Stadt des Thieres wird die Stadt E85 
Heiles, dort blüht fortab alle Tugend, von dort ergoß fh —— 
fortab in die Welt die Tugend und das Heil und aller 
Segen, wir mwijjfen es alle, daß es jo gekommen it! Und “ 
Schließlich it Chriltus wohl gar ein quter Volitifus geivefen 
und bat feinen Debel am vechten Flef angejegt — man 
fieht, wie das ©etändel mit religiöfen DeilSwahrheiten ohne » 
den Snhalt des religiöfen Erlebniffes zur Blasphemie führt! 
Kein Spürchen eines religiöjfen Exrlebniffes it in Ddiejem “ 
Buche, wiewohl wir die Herabfunft der Gnade auf ein 
wölfifches Nömergemütl gleichjam im Experiment mit eigenen | 
Augen anjehen. 

Ob mir gläubig find "oder nicht, veligiöje Gefühle 

vollgejogen und eine höhere Ethit aus fich wiedergeboren. 
Das religiöfe Bedürfnig ift vielleicht nichts anderes al$ der 
Senftinft der PVerfittlichung, das Zeugungsbedürfniß der 
Denjchheit, aus fich etwas Höheres zu gebären. Lange 
ihon bat die Menfchheit den Ueberntenjchen gezeugt und 
ihn über die Wolfen in eine bejjere und vollfommenere 
Welt verfett. Ka Religion ift uns heilig, aber wenn fie zu 
Theatereffeften und Eonfejjionellen Baraden mißbraucht 
wird, dann fordert man unferen Spott heraus, dann 
wollen wir über den ganzen fanonifchen Spektafel recht 
herzhaft lachen! Und wir lachen auch fie aus, die fi) von 
dem Bonp und Aplomb verblenden laffen und andächtig für 
Kunft hinnahmen — was Speftafel war. Auch ganz ver- 
nünftige Zeute finden ein Rührftüc wunderjchön und gehen 
gebejjert aus dem Theater, wenn fie ihre Thränen- 
drüfen entladen haben. Solchen Lejern jei der Noman 
Sienkiewicz’ empfohlen. Denker und Arbeiter würden ihre 
Zeit an ihn verlieren. ie 

Ludwig Beer 

BSpanifche Bolksromanzen aus ver Tevanfe, 

Sn jüngfter Zeit geben erfreulicher Weile immer 
häufiger litterariiche Bublikationen aufjchlußreiche Kunde von 
der regen Fordhung in Spanien über das eigene nationale 
Schriftthum. 

Por wenigen Sahren hat Herr Menendez Pidal in 
einem umfangreichen Werfe nierfiwürdige neue Ergebniffe, 
jeiner Studien über den altipanifchen Heldenjfang vorgelegt; $ 
ein genauer Kenner der jpaniichen Bühne, Herr Emilio 
Eoterelo, bejchentt uns fat alljährlich mit Studien über 
die Gejchichte des Spanischen Dramas und die don der 
Madrider Akademie (dev Sprache) veranftaltete und von 5 
dem erxiten zeitgenöffiichen Litterarhiftorifer Spaniens, { 
Heren Menendez y Pelayo, geleitete Monumentalausgabe : 
der Werke Lope de Vega’s jchreitet in rültiger Weije vor= 
mwärts. Die Lifte der einschlägigen Publikationen, die mit 
Leichtigkeit vermehrt werden Eönnte, erfährt eben jett eine R 
bedeutijame Bereicherung durch eine jorgfältige Neuausgabe % 
des altberühmten Nomancero General, eine Bublifation, 
die gleichfall3 dem unermüdlichen Arbeitseifer des Herın 

! 
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Menendez y Pelayo zu verdanken ift.*) Der Selehrte hat 
fich nicht bloß damit begnügt, den beveitS befannten Beftand 

dee Bolfsromanzen zu Jichten und fachgemäß zu er: 
äutern, er bat auch nach neuen Quellen diejer herrlichen 

& Bolkspochie Umschau gehalten, die von lohnenden Erfolge 
begleitet war. 

Unter dent neu zugewachlenen Material it feine Er- 
gäuzung intereffanter als der Nomanzenftrauß, der in einer 

egend, die man nicht al3 Yundjtätte vermuthet hätte, ge: 
Bu wurde. Sn den zerjtreuten Stolonien der Spagnolen 
er Levante. 

Um das LUeberrajchende des Fortlebeng diejer Nto- 
manzen in jo weiter Entfernung von dem SHeimathlande 
ich zu erflären, muß man den Bli auf einen dunklen 
sunft in dev Gejchichte Spaniens werfen. 

Das Sahr 1492, das für die Negierung der Reycs 
catölicos, serdinand don Arragon und feiner Gemahlin 

 Siabella von Eaftilien, durch die Entdefung Amerikas und 

) 

‚graujamen sudenverfolgungen 

die Eroberung Granadas jo hochbedeutiant wurde, wirft 
einen dunklen Schatten auf die WBolitif der beiden 
Monarchen, denn in dem nämlichen SKahre erreichten die 

dDadurdp ihren Döhepuntt, 
daß ZTaujende diefer erwerböfleigigen Menfchen aus den 
jpanijchen Staaten vertrieben wurden. 
 — Gtrengitens wurde ihnen damal3 verboten, Gold und 

Silber mit fich in die Fremde zu nehmen; ihr großer Neich- 
thum jollte den jpanifchen Yanden erhalten bleiben, — außer 
MWaaren und Waturerzeugnijjen durften fie beim DVerlafjen 
derjelben nichts mit fich Führen. 

Sn ihren Köpfen aber hatten fie etwas von dem 
‚reichen Veationalfchage aufgeipeichert, etwas Unveräußer- 
liches, und bewahrten eS bejjer als die Spanier jelbit. 
Allerdings auch ein Naturproduft, denn eine Romanze ift 
ein Lied, das mit Denken und Fühlen, Singen und Sagen 
des Volkes aufs innigite zufammenhängt. 

; Nach allen Himmelsrichtungen zerftreuten fich die 
Vertriebenen; den beiten Theil aber hatten die erwählt, die 
fih) nach) dem Drient, nach dem osmanischen Neiche 
mwendeten. Unter den fräftig emporftrebenden Wationen des 
Decidents haben die Lieder, jorwie die Sitten und Gebräuche 
der jpanifchen Juden manche Einflüffe und Beränderungen 
eben von denen fie im Driente frei blieben. Dort 
leben diefe abgeichlofjen für fich in großen Gemeinden, die in 
Salonift 60000, in Konftantinopel 50000 und in Adrias 
nopel 15000 Stöpfe zählen. Dort fprechen die fpanifchen 
Suden ıhr Spanisches odiom weiter, da3 natürlich als leben- 
dige Sprache manche fremde Beimifchung "und manche 

 Beränderung erfahren hat; dort geben fie in fpanifcher 
Sprade und in hebräifchen Schriftzügen ihre Zeitungen 
heraus und dort haben fie den feinen Kleinen Scha wirk- 
lich echter alter Nomanzen bewahrt, den Menendez y Pelayo 
Seinen Zandsleuten zurückzugeben vermocht hat. 

Das erite, vornehnifte Zeichen des Alter und der 
Echtheit: die Einfachheit und Sprunghaftigkeit der Er- 
gählung, haben dieje Lieder treulich bewahrt. Nicht minder 
en Zauber wahrer PBoefie, der gerade die volksthümlichiten 

Romanzen in jo hohem Maße auszeichnet. Von den etwa 
50 Romanzen, die Herr Menendez veröffentlichte, folgen 
bier einige, auch im fpanifchen Originale bisher unbekannte 
Stüde in deutfcher Ueberfegung. 

Anläßlich diefer Uebertragung jei an die Worte Herder’s 
erinnert, die der geniale Bearbeiter der Kidromanzen in 
feiner Borrede zu den Lejern. jpricht: „Nichts ift jchiverer, 
als die Leberjegung einer fimplen fpaniichen Romanze. 
‚Meberjege jemand, wenn fich ein langes biftorifches Gedicht 
herab jede ziveite Zeile auf ar endigt und damit im 
Spanijchen prächtig und angenehm in der Luft verhallet, 
überjeße jemand jo etwas in unfere Sprache!" — 

&3 wurde aljo der Berfuch, den Aljonanzen nerecht 
zu werden, unterlaffen und nur das jpanische Versmaß, der 
vierfüßige Trochäus, beibehalten; die Einfachheit des Aus 

f & eg der „Antologia de Poetas liricos castella- 
nos“ Band —_, 
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druds, in der die Größe und fräftige Schönheit diejer 
Bolkspoefte Liegt, ijt thnnlichht gewahrt geblieben. 

Die erite Nomanze „Tarquinius und Yucevetia” ift eine 
der wenigen traditionellen jpaniichen Nomanzen, deven Stoff 
der römijchen ©ejchichte entnommen it. Cs ijt derjelbe 
Borwurf, den auch Shakejpeare benußte. 

% 

TZargquinius und Yucretia. 

Sener Aömerkönig, jener, — den Tarquinius man geheißen, 
Brannt’ in Liebe zu Lucretien, — zu der Berle röm’scher 

grauen; 
Und fie zu befißen heijcht' ex, — toll vor flammender Begier: 
Machte alfo auf den Weg fi, — trat vor ihres Daufes 

Thür bin; 
Da Lueretia ihn erichaute, — lud zu Gaft fie ihren König, 
Bot ein Huhn ihm an zum Mahle, — bot ihm auch ein 

güld’nes Bette. 
Um die mitternächt'ge Stunde — tjt Tarquinius erwacht; 
Zeile Schleicht er an das Bett hin, — wo die edle raue rubte, 
Sie zu weden legt den nern er auf den warmen 

ufen. 
Sählings fährt empor die Schläfrin, — Starr in tödtlichem 

° Erfchreden. 
— „Heiße Lieb’ zu Dir, Lucretia, — glüh'nde Lieb’ verzehrt 

das Herz mir; 
Bilt Du meinen Wünfchen willig — wirft Du Kön’gin von 

Granada; *) 
MWideritrebft Du meinen Wünfchen — tödt ich Dich mit 

diefent Schwert, 
Tödte Dich mit diefem Schwerte, — Dich, Lureretia und 

den Hüter.” 
— „„Lieber denn in Ehren fterben — als in folder Schmad 

au leben.” " 
Aus der Scheide 309 das Schwert fie — tie es tief fich 

in den Leib. 

* 

IT; 

Gian Lorenzo und der König von Portugal. 

Gian Zorenzo, Gian Lorenzo — wer hat Dich fo tief getroffen ? 
— Weil mein Weib in Schönheit pranget — will der König 

meinen Tod. 
Da ich Stand an meiner Thüre — neben mir die edle Gattin, 
Da ich Stand, die Laute fchlagend, — und die Kinder dazu 

tanzten, 
Ylog mein Auge in die erne, — in die weit’ite Yerne 

Ichaut’ ich, 
Durch die Eb’ne von Arzuma — fomınen fah ich viele Mannen; 
Und fchon jagt’ es mir mein Herze — ’Sift von Portugal 

der König, 
Und er kommt um meine Kinder — und mein herrlich Weib 

zu jeh'n. ö 
Meinen Mantel warf ich über — und entgegen fchritt ich ihm: 
— „Seid willfommen mir mein König." — „„ticht de3- 

gleichen Gian Lorenzo.” " 
— „Schirme mid, o Gott im Himmel, — DBater der 

Barmherzigkeit!" — 
Friedlich bot ich ihm den Willlomm, — doch fein Gruß 

verheißet Arges. 
oh König, — Mollet treten in 
mein Haug." — 

— ,„„Und für alle meine Leute wirft Du denn aud 
Speife "haben ?"" — 

— „Oh, für alle Eure Leute — Hab’ ich Nind- 
Danmelfleijch; 

— „Wenn e8 Euch gefällt, 

und 

*) &3 ift ein bemerfenswerther naiver Heiner Zug, daß der 
römische König Targuinius der Nömerin Lueretia verfpricht, fie werde 
Königin von Granada werden, wenn jie ihm zu Willen je, Dem 
Spanier gilt feit jeher nichts höher als fein Xand., 
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Doch für mich und Euch, oh König, — junge Täubchen, 
Neis al3 Zuthat; 

Während man den Tifch bereitet — wollen wir im Garten 
wandeln." — 

An dem Garten Gian Lorenzo’8 — wuchs ein fchöner: 
‚Nofenftraud, 

Eine Rofe brach der König — von dem Rofenftrauch die Rofe, 
Und der Gattin Gian Lorenzo'S reichte jelber er fie dar! 
— „„Yenm vom Bas raun en — dieje Rofe, nimm 

fie hin, 
Heut’ in vierzehn Tagen bift Du — Königin von Portugal.” en 
— ‚Tödtet nicht den Gian Lorenzo, — mögt ihn tödten 

nicht, oh König; i 
Treibt ihn fort von feinen Gütern, — nimmer ef er 

heim’sches Brot, 
ft doch Vater meiner Kinder, — Gatte meiner Blüthezeit." — 
Und e3 weinte Gian Lorenzo, — Blut’ge Thränen meinte er. 
— „Weine nicht, od Gian Lorenzo, -— höre mich, Du Jolft 

nicht weinen; N 
An Verkleidung eines Köhlers — follit Du wieder zu mir 

fommen, 
Tödten werde ich den König — fegen Dich auf feinen Thron." — 

+ : 63 
”“ 

III. 

Baris und die drei Schweftern. 

Paris lag in tiefem Schlafe, — der ihn überfallen hatte, 
Unter feinem Haupt als Kiffen — lag das Bündel feiner 

Pfeile, 
Angebunden hat fein Noß er — an dem Stamme eines 

Baumes, 
Und die Waffen hangen nieder — dort von einem blüh'nden 

Strauch; 
&3 bewachen ihn drei Jungfrau’n — dienen um die Wette ihm; 
Eine fojet feine Haare, — ihm den Schweiß Die 

weite, 
Und die Füngfte unter ihnen — hütet feinen fügen Schlaf. 
— „Sind e3 meine argen Sünden, — die mich bis hieher 

verfolgen? 
Dder find e3 Himmelsengel — oder ijt’3 die Mutter mein ?" — 
— „„rein nicht find es Himmelsengel — nicht die Weutter 

it's, nicht doch, 
Dich bewachen die drei Schweitern — Suchen bier Dich | 

ul freundlich auf. 
Und e3 trat vor ihn die Größte — Huldvoll trat fie vor ihn hin: 
— „„Nimm mich, nimm mich, Paris, wähle, — reiche Gabe 

bring’ ich Dir; 
Einen Beutel Goldes bring’ ich — mie fein zweiter auf 

der Erde: 
Denn jo oft Du auch hineingreifft, — nimmer wirft Du 

leer ihn finden."" — 
Und es trat vor ihn die Zweite, — reich an Reizen ftand fie da: 
— „„Jeimm mich, nimm mich, Paris, wähle, — reiche Gabe 

bring’ ich Dir; 
Bringe Dir ein Schwert von Golde, — wie fein zweites 

auf der Erde: 
es zieheft, — bleibft Du Sieger 

allemal." — 
Und es trat vor ihn die Kleinfte, — reich an Anmuth ftand 

Du u Wenn im Stampfe 

ie da: 
— y„tinım mich, nimm ie wähle, — reiche Gabe 

bring’ ich“ Dir; 
Bring’ Dir einen gold’nen Apfel, — wie fein zweiter auf 

der Erde: 
Liebe hat die Frucht gezeitigt, — Liebe hat fie abgepflüdet, 
Liebevoll leg’ ich au meiner, — Paris, fie in Deine Hand." "— 
— „Dieje ijt e8, die ich liebe — dieje Eine wähl’ ich mir.” — 

Wien. Maria Luggin. 
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‚jenes erjte Mal. 

Theater. 
Berliner Theater: „Laboremus*. Schauipiel in 3 Aften von Biörnftjerne Björnion. x RR 

Sedes Hunftwerf muß aus Sammlung geboren 
werden. Geeliiche Eindrüde [pinnen fich in fich jelbft Fort. 
Sejchöpfe erftehen und nehmen beftinmnte Züge an und 
leben fich aus. Shres Schiejal$ Bedingungen find — um 
gleich denen der Wirklichkeit — ganz in ihrer eigenen Bruft 

Die innere Sanımlung des SKtünitlers Legt fi gegeben. 
wie eine Schuswehr um das Stüdchen YBelt, in dem feine 
Seftalten ihren. feeliichen Beruf erfüllen. 
Unmfriedung,: deito größer die innere Yolgerichtigfeit. 

| Diefe Sammlung hat Björnfon zu jenem neuen 
Schanfpiel „Laboremus“ nicht getunden. Fremde Ein: 
flüffe —, ein fremder Einfluß zumal, der Kbiens — haben 
in das Werden feines Dramas hineingewirkt. Er jelbit üt 

Se, ftärfer die. 

jeinen Gejchöpfen bald in der, bald in anderer Stinmmung 
gegenübergetreten, umd nicht zufrieden mit jeiner geiftigen — 
Baterjchaft, trieb es ihn, auch den Paftor zu agiren und FE Fe 
fie in die Sonfirmationsftunde zu nehmen. Und die 

Der Stoff felbft fand feine Abrundung in fih, — er 
gleicht einem Strandboden, auf dem fich die Ablagerungen 
wechjelnder Yluthen bemerklich machen. ,, 
ift das Werk eines Eünftlerifchen GElektifers. 

„Laboremus‘ *) 

! Geftalten de3 Dramas lebten jede feiner feeliichen Wand 
(ungen mit und gewannen ein wwiderjpruchspolles Anfehn. 

Die Schöne und berühmte PBianiftin Lydia ift in das 
Haus des Großgrundbefißers Wisby gerufen worden, um 
jeinev franten Frau durch ihr Spiel Crleichterung zu 
Ichaffen. Aber fie hat ihre Macht über die Stranfe miß- 
braucht, um fie 

geireit. Sn der HochzeitsSnacht aber fieht ex körperlich 
greifbar die Verftorbene vor fich, die Erfcheinung öffnet den 
Mund und jagt ihm, wer Schuld an ihrem Tode trage. 
„Die, von der Du jett Eommft, die hat mir das Leben ge- 
nommen." Auf ihm felbft aber lajtet Mitfchuld, denn Schon 

‘bei Lebzeiten jeiner Frau hat er fich Lydias Befiß erjehnt. 
Der dramatifche Sonflift hätte fich zwilchen Wisby und 
Lydia auszutragen. 

Dem ift aber nicht fo, ein 

zu tödten und ihren Plaß einzunehmen. 
Und wirklich hat Wisby fie nach dem Tode feiner Zrau 

zweite® Drama it 
dem Drama angehängt und foll mit ihm zugleich feine. 
Löfung finden. Lydia ift Wisby untreu geworden. Gie 
liebt — in ihrer Art — einen jungen Stomponiften und 
begehrt von ihm, daß er fie Wisby entführe Durd) ihre 
Kunft befißt fie Macht über ihn und mißbraucht fie, wie 

Der junge Künftler ift ihr zu Willen, 
doch wird ihr Plan in leßter Stunde zu nichte gemacht. 

end 
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Wie eine „Erjcheinung" tritt WisbyS Tochter vor fie hin Sa 
und Schrect fie aus feiner Nähe. 

.. Die beiden Dramen mit einander zu verbinden, hat 
Bjdrnfon einer ganzen Fülle erzwungener Meotivirungen, 
die ebenjoviel Unmwahrfcheinlichkeiten pdarftellen, benöthigt. 
Sollte die plößliche Ericheinung der Tochter auf Lydia 
wirkfam jein, jo mußte fie der getödteten Mutter ähnelir: 
nun wohl, Ste gleicht ihr auf ein Haar. Auch durfte Lydia 
fie nicht von früher her fennen: gewiß, fie war damals von 
der Mutter getrennt, weil deren Krankheit anftecfend ge= 
wejen, eine Gefahr, die für Lydia jelbit offenbar nicht be=. 
ftand. Diefe Tochter muß ader auch ein Snterefje haben, 
den jungen Sünftler vor Lydia zu warnen: aljo, ‚der 
Freund und Hausarzt ihres Vaters ift zugleich der Dheim 
de3 Stomponiften. Er kennt Pydias Bergangenheit und hat 
fie Wisby zu enthüllen. Warum that er das nicht früher? 
Weil Wisby ganz plößlich und heimlich Hochzeit hielt. Er 
fahb die Gefahr für WisbyS erfte Frau voraus. Warum 

*) Das Drama it im Verlag von Albert Langen, München, 
in vornehmer Ausftattung erfchienen. &3 liegt bereit$ das 6. bis 
8. Taufend vor, f 

I 
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hat er fie nicht abgewandt? Weil er verreifen mußte. 
Das Befrenwendfte aber: wiejo. kennt der junge Komponijt 
die Tochter WisbyS nicht, bei dem nahen Berhältnig, in 
dem jein Dheim zu der Samilie fteht? Genug, er fennt fie 
nicht. — Es ift eine Fülle von erzwungenen Motivivungen, 
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we a und .überjchattet die Gegenwart. 

- MWünjchen Hohn. 

 Eonnte Lydia Macht über ihn gewinnen. 

- durch Lydias Einfluß in feiner Arbeit gelähmt. 

einer 

- Dichter. 

_ Komponift fchreibt eine Dper „Undine". 

die alle nur Eines beweifen, daß das Drama nicht organijch 
‚aus fich jelbft erwwachjen ift. 

: Und nicht minder eflektifch muthet die Charakteriftif 
an. Dieje Menfchen wandeln fi) nach den feenijchen Auf- 

gaben, die die verjchiedenen Akte an fie ftellen. | 2 

ab Lydia 
zumal. Nach ihrem Gebahren im zweiten Aufzug beurtbeilt, 
wäre fie eben nur die berzloie VBerführerin und Che: 

+ brecherin. Aber ihre Herzlofigkeit fol zugleich die Natur- 
‚macht, die rücjichtSlofe, verkörpern. Aber fie joll auch ein 
Weib jein, das jich feiner Vergangenheit jchämt, davon loss 
zulommen trarhtet und jehnjüchtig träumt, in der Liebe 
eines Mannes Genefung und Entfühnung zu finden. Aus 
diejer Charakteriftit jpricht qualvoll die innere Unruhe 
Biörnfons. 

Aus myYftiichen Stimmungen ift Bjdrnfon fein Drama 
erwacdhjen. Kine ungreifbare, rein jeelifche Schuld tft be= 

Wünfche find zu 
und die Wirklichkeit Spricht den 

Moftiiche Stimmungen hat Björnjon in 
feinem eriten Akt, der nach jener verhängnißvollen Hochzeit3- 
nacht jpielt, gerufen, und fie haben jich ihm eingettellt. 
&3 ift Stimmung in dem Eingang feines Dramas. 
Aber wie nachher die „Ericheinung” der jungen Tochter die 
gejpenftiiche Ericheinung der DVerftorbenen farifirt und 
theatraliich ausjchöpft, fo ift auch die Stimmunggebung 
aus Möoitit in Theatralit hinübergeführt. Und je mehr 
das Drama fortjchreitet, defto bedingungslojer überläßt 

ivklichfeit geworden, 

- Björnfon, der Dichter, das Wort Bjdrnjon, dem Moral: 
prädifanten. 

Wisby hat nie gearbeitet, und darum 
(ch! es gibt 

Mächte, die Eeine Arbeit fcheucht.) Der junge Künitler ift 
Alfo, left 

uns arbeiten! Muften aber. myitifche Mächte und ahnungS- 
volle Stimmungen beraufbejchworen werden, um den 
Nuten der Arbeit darzutfun? — Mit jeinem Laboremus- 
Segen gleicht Björnjon den Geilterbefchinörern, die mit 

eingelernten Formel den Geilt zu bannen fich 

Laboremus! 

unterfangen. | 
der beichworenen Elentente den Kapuziner jich zum Bei: 
Stand ruft. 

Der Moralift in Björnfon erivies fich Ttärfer als der 
Neben die Arbeitpredigt tritt, wiederum ganz 
ein anderes moralijche8 Thema. Der junge 

Und diejfe Undine 
it ihn in Lydia verkörpert, in ihr wie in der Naturmacht 
lebt die große Sehnjucht nach einem Höheren: das Meer 
spiegelt den. Simmel. Dann aber findet : Lydias WVer- 
gewaltigung der Sranfen Anwendung auf das Undinen- 
thema. Unpine, die ungezügelte Naturmacht, tritt in ihrem 
wilden Begehren in Widerjtreit mit den moraliichen Grund- 
rechten der Menjchheit, fie fanıı nicht erhöht und erlöft 
werden, fie wird in ihr dumpfes Sein zuvütcdgefchleudert. 
Diefe.moraliichen Grundrechte der Menjchheit werden neben 
der Arbeit al3 ein rocher de bronce jtatuitt. 

 efleftiich, 

- 077 Das Undinengefpräch aber dient mit zur Entlarvung 
Lydias, und jehr gejchiet hat der Moralijt dem Theatralifer 
in die Hände gearbeitet. An .diefem bühnenivirkjanten dritten 
Akt de3 Dramas hat aber der Dichter Bjdrnjon wenig 
Antheil nur. 

Bjdrnfong neues Drama predigt die raftlofe Arbeit, 
und man wähnt die valtloje, unruhige Arbeit. des mioralis 
firenden Prädifanten mitzuthun, wenn man es nachdentt. 
Die Eindrüde häufen fich, und immer neue Gedanken 
drängen ans Licht. Björnfon durchheßt die weite Empfin- 
dungskluft von Myitik zu Nationalismus. Kunft aber heißt 
Sammlung. . 

Die Nation. 
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Dent uneinheitlichen Drama mwurde eine uneinheitliche 
Aufführung zu Theil. Selbit Frau Prafch-Grevenberg 
überzeugte al3 Lydia nur augenblicsmweife. ES fehlte nicht 
an Stimmung, aber fie zerflatterte, wie Björnjon feine 
möftiiche Konzeption in moralijche Traktätlein zer 
flattert ift. 

Ernit Heilborn. 

Die Schickung Des Dana Da.”) 

&8 gab einmal eine Sorte Leute in Indien, die einen 
neuen Himmel und eine neue Erde fchufen, — aus ein 
paar zerbrochenen Theetajjen, einer oder zwei Mefjing- 
brofchen und einer Haarbürfte. Diefe Sachen waren unter 
Büjchen verftedt oder in Vöcher an den Bergabhängen ge- 
Itopft, und ein vollitändig eingerichteter Dienft von unter- 
geordneten Göttern pflegte fie zu finden und wieder aus- 
zubejjern, und jedermann jprach: „ES gibt mehr Dinge 
zwijchen Himmtel und Erde, als unjere Schulmweisheit ich 
träumen läßt.” Berfchiedene andere Sachen pajjirten auch 
noch, aber die Religion jchien doch nie weit über ihre exjten 
Dffenbarungen hinauszugehen, abgejehen davon, daß fie 
noch einen Luftlinien-PBoytdienft einführte und Drcheiter- 
Effekte, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben und die lon- 
furrenz zu unterdrüden. 

Zum gewöhnlichen Gebrauch war dieje Religion zu 
elaftiich. Sie Itreckte fich und eignete jih Stüde von allen 
an, was die Medizinmänner aller Seitalter fabrizivt haben. 
Sie fand Gefallen an einigem au3 der Freimauverei und 
ftahl es fich, plünderte die Hojenfreuzer um die Hälfte ihrer 
jüglichen Worte, nahm Jich einige Fragmente egYyptifcher 
VHilojophie, die je im Konverjationslerifon fand, anneftirte 
jo viel aus den Vedas, ald ins Franzöfiihe und Englijche 
überjeßt worden it, und falbaderte zu allem den Net jelbit 
hinzu. Aus deutjchen Ueberjetungen baute fie fich das zu= 
recht, was von der Zend Avejta übrig geblieben ift; fie 
unterjtüßte weiße, graue und fchivarze Magie, Jammt Spiri= 
tismus, Wahrjagen aus der Hand und Prophezeien mit 
Karten, geröjteten Kaftanien, Nüffen mit Doppelfernen und 

Sie hätte aucd) Boodoo**)- Zaubereien in ihr 
Programm aufgenommen, wenn jie etwas davon gewußt 
hätte, und bewies fich überhaupt in jeder Beziehung als 
eine der gefälligiten Einrichtungen, die jemals, feit Be- 
ftehen des Meeres, erfunden worden find. 

Als die Mafchinerie im volliten Gange war, und alles 
in Ordnung und vnollftändig, bis zu den Gubjfriptionen 
herunter, da fam Dana Da an, von nirgendwoher 
mit leeren Händen, und fihrieb ein Sapitel in der 
Gefchichte diejer Neligion, das bisher noch nicht veröffent- 
licht worden if. Er erzählte, daß fein eriter Nanıe Dana 
wäre, und jein zweiter Da. Prun ift aber — wenn man 
von Dana von der „New. York Sun“ abjiehft — Dana 
ein Name der Bhils, und Da nennt fich fein Eingeborener 
Sndiens, wenn man nicht das bengaliiche D& als die ur- 
Iprüngliche Ausfprache anjehen will. Da it lappländifch 
oder finniich; und Dana Da war weder Lappe, inne, 
Ehinefe, Bhil, Bengale, Nair, Gond, Nomane, Turkmene, 
Magh, Kurde, Armenier, Levantiner, Sude, Berjer, Barfe, 
PBendichabmann, Meadrafe, noch Jonjt irgend eine Gattung 
Menfch, die den Ethnologen bekannt ilt. Er war einfach) 
Dana Da und lehnte e3 ab, weitere Aufklärungen zu geben. 
Der Kürze halber und um feinen Urjprung jo ungefähr 
anzudeuten, nannte man. ihn den „Eingeborenen". Biel- 
(eiht war er der originale „Alte von den Bergen”, der, 
iwie man jagt, das einzig richtige Oberhaupt der Theetafjen- 

*) Einzig berechtigte Ueberfegung aus dem Englifchen von Erich 
PBeterjon. 

*#) Poodoo =" Beichwörer, Zauberer, bei den Ungarn der nord- 
amerifaniihen Süditaaten. 
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Religion fein fol. Cinige Leute jagten, daß er es wäre, 
aber Dana Da pflegte zu lächeln und leugnete jede Der- 
bindung mit jenem Kultus ab, indem er ertlärte, ev jei ein 
„unabhängiger Erperimentator”. } 

Wie gejagt, er kam von nirgendiwoher, die Hände auf 
dem Rüden, und ftudirte die Religion drei Jahre lang, ins 
dem er zu den Füßen der beften Deuter aller ihrer Miyite 
rien jaß. Dann lachte er laut und ging fort, und daS 
Lachen mochte entweder von Bewunderung oder von Berz 
achtung herrühren. 

Als er wiederfantı, hatte er zwar fein Geld, aber fein 
Stolz war ungebrochen. Ex erklärte, daß er mehr über 
die Dinge im Himmel und auf Erden wüßte, als die, die 
ihn belehrt hätten, und wegen diejer Läfterung veilieg man 
ihn von allen Seiten. 

Sein nächltes Erjcheinen im öffentlichen Xeben fand 
in einem großen Militärquartier in Oberindien ftatt, und 
dort verfündete er die Zukunft mit Hilfe dreier Bleiwürfel, 
eines Sehr jchmugigen alten Tuches und einer fleinen Zinn- 
büchfe vol DOpiumpillen. Er mweisjagte bejjer, wenn man 
ihm eine halbe Flajche Whisfy jpendirte; aber die Dinge 
gar, die er im Opiumraufch hervorbrachte, waren das Geld 
vollauf werth. Er befand fich in heruntergefommtenen VBer- 
hältniffen. Unter anderen Leuten weisfagte er auch einem 
Engländer, der ich Früher auch für die Theetaflenrichtung 
intereffirt, dann aber gebeirathet und all jein Wiffen über 
der Befchäftigunga mit Babies und ähnlichen Dingen ver- 
gejfen hatte. Der Engländer erlaubte Dana Da aus 
Gnade und Barmherzigkeit, ihm die Zukunft zu verkünden, 
und gab ihm fünf NRupien, ein Mittageffen und ein paar 
alte Kleider. Al3 er gegefjen hatte, bedankte Dana Da ich 
a fragte, ob er irgend etwas für jeinen Guftgeber thun 
önnte. — 

„Gibt e3 jemand, den hr liebt? fragte Dana Da. 
Der Engländer liebte feine Frau, aber er trug fein 

Berlangen, ihren Namen in diefe Unterhaltung zu ziehen. 
Er jchüttelte alfo den Kopf. 

„Gibt e3 jemand, den hr hafjet?” fragte Dana Da. 
Der Engländer fagte, daß es mehrere Leute gäbe, Die 

er aus tiefiter Seele hafte. 
„Sehr Schön”, fagte Dana Da, auf den der Whisky 

und das Opium fchon ihre Wirkung auszuüben begamıen, 
„nennt mir nur ihre Namen, und ich will eine „Schieung" 
gegen fie loslaffen und fie tödten." 

Eine Schikung nun ift eine fchredlihde Einrichtung, 
die zuerit, wie ntan jagt, in Ksland erfunden wurde. &s$ 
it ein Ding, das von einem Sauberer ausgejchicft wivd 
und jede Yoım annehmen Fannz in den meiften Fällen aber 
wandert es in Geltalt einer £leinen purpurnen Wolfe über 
das Land, bis e3 den findet, gegen den e3 ausgefchickt ift, 
und dann tödtet es ihn, indem es die Geftalt eines Pferdes 
oder einer Kate oder eines Mannes ohne Geficht annimmt. 
&3 it nicht gerade ein Patent der Eingeborenen, obichoen 
chamars der höheren Saiten, wenn fie geärgert werden, 
eine Schietung Ioslafjen Eönnen, die nächtlich auf der Bruft 
ihres Feindes fit und ihn beinahe tödtet. Aus dieiem 
Grunde getrauen eS fich nur auch jehr wenige Eingeborene, 
einen chamar zu erzürnen. 

„zaßt mich eine Schieung Loslaffen”, fprad) Dana 
Da; „ich bin jet beinahe todt nach dem langen Nothleiden 
und vom Trinfen und vom Opium, aber bevor ich fterbe, 
möchte ich noc, gern einen Menjchen tödten. Sch Fann 
eine Schiedung jenden, wohin hr nur wollt, und in jeder 
Sejtalt, ausgenommen in der Seftalt eines Mannes." 

Der Engländer hatte feine Teinde, die er zu tödten 
wiünfchte, aber, theils um Dana Da zu beruhigen, deijen 
Augen rollten, und theils um zu fehen, was erfolgen würde, 
fragte er, ob fich nicht eine janftere Art von Schiefung dor- 
nehnen ließe, — eine Cehreung, die einem Menjchen das 
Leben zur Laft werden ließe, und ihm doch weiter feinen 
Schaden zufügte. Wenn dies möglich wäre, erflärte er fich 
bereit, Dana Da zehn NAupien für den Scherz zu geben. 

| 
| 
| 
| 

‚ein Freund eine Macht 

„Sch bin nicht mehr, mas ich einst war", Ja 
Dana Da, „und ih muß 
bin arm. Gegen welchen Engländer Toll ich die Schikung 
(vslafjen? | 2 

„Laß eine Schieung [los gegen Lone Sahib", ante 
wortete der Engländer, den Namen eines Mannes nennend, 
der ihm einst bittere Vorwürfe über jeinen Abfall von dem 

Dana Da lachte und. Theetaffenglauben gemacht hatte. 
nidte. 

„sch felbit hätte Leinen beiferen Mann auswählen 
„Sch will zufehen, daß er die Schidung fönnen”, jagte er. wi 

auf feinem Wege und auf jeinem Bett findet." 
Er warf fih auf den Kaminteppich nieder, verdrehte 

feine Augen, bis nur das Weiße zu jehen war, zitterte am 

Schiefung oder alles zulanmn. Wis er feine Augen 
wieder in Ordnung gebracht hatte, verjicherte er, daß die 
Schiekung fich auf den Sriegspfad gemacht hätte und in 
diefem Augenblick der Stadt zufliege, wo Lone Sahib lebte. 

„Gebt mir meine zehn NAupien”, jagte Dana Da er 
mattet”, „und jchreibt einen Brief an Lone Sahib. Sagt 
ihm und allen, die feinen Glauben theilen, daß hr und 

Sie werden jehen, daß hr die Wahrheit |precht. 
Er entfernte fich fchrwankenden Schrittes, nachdem nıan 

ihm noch ein paar Nupien versprochen hatte, für den Fall, 
daß fich die Schiefung irgendwie bemerkbar machte. 

Der Enyländer fchickte einen Brief an Lone Sahib, in 
dem er alles anbrachte, was ihm noch von der Ausdruds- 
weile des Theetafjen- Glaubens erinnerlich war. Cr jchrieb: 
„Auch ich habe in den Tagen, da Du mid für einen Ab- 

gte 
das Geld nehmen, denn ih 
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gebraucht, die größer ift, als ihre. 
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ganzen Körper und fing an, fürchterlich zu Ichnauben. Das % 
war Magie oder die Wirkung des Dpiums oder die 
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trünnigen bielteft, Erleuchtung erlangt, und mit der Er 
leuchtung it Macht gekommen." 

durchaus feinen Bers daraus machen Fonnte, { 
machte aber doch ziemlichen Emndrud auf ihn, denn er nahm 

Jt N Dann wurde er jo une 
ergründlich tiefjinnig, daß der Empfänger des Briefes ih 

Die Sade 

an, daß fein Freund ein „Fünffach Gefiegelter" geworden | 
jei. Wenn ein Mann ein „Fünffach Gefiegelter" ift, fann er 
mehr thun, al3 alle Geilter zujammten. 

Lone Suahib las den Brief auf fünf verjchiedene Arten 
und fing gerade eine jechite Deutung an, als fein Diener 
hereinplaßte, mit der Neuigfeit, daß eine Kate auf dem 
Bett liege. Wenn es nur ein Ding gab, das Lone Gahib 
mehr als alles in der Welt hakte, jo war e3 eine Habe, 
Er Schalt den Diener, daß er das Thier nicht aus dem 
Haufe gebracht hätte. Der Diener fagte, er hätte Angft. Ä 
Alle enter und Thüren des Schlafzimmers jeien vom 
Morgen an gefchloffen gewejen, und eine wirkliche Kate 
hätte unmöglich dort hineingelangen fünnen. Er hätte feine 
Luft, Jich mit der Streatur einzulafjen. 

Lone Sahib ging jacht ins Schlafzimmer, 
auf dem Kopftiiien feines Bettes, wälzte fich leile winjelnd 
ein fleines weißes Kästchen herum; fein vergnügt herum 
hüpfendes 
£rabbelndes Thier, das die Augen kaum aufmachte und 
feine Schwachen Krallen ganz ohne Zwed ausftredte, — ein 

und dort, 

Eleined Bieb, fondern ein faul und mühfam 

Käschen, das in den Korb zu feiner Mama gehört hätte 
Lone Sahib padte e8 am Genic und übergab e$ dem 
Hausfnecht, damit er e8 ertränfe. Der Diener wurde mit 
vier Annas bejchwichtigt. ? 

5 

* 

Als Lone Sahib an diefem Abend in feinem Zimmer 
aß und las, fchien es ibm mit einem Male, als vb Jich 
etwas auf dem Staminteppich bewege, außerhalb des Licht: 
freies, den die Lanıpe warf. 
miauen, erkannte ev, daß es ein Kästchen war — ein fleines 
weißes Käßchen, fait noch blind und in höchit elendem Zus 
ftande. Er wurde ernftlich wüthend und jcehalt Argerlich 
den Diener, der ihm jedoch jagte, daß feine Kaße im 
Zinmer gewejen fei, al3 ev die Lampe bereingebracht habe; 
und bei wirklichen Sagen von jo zartem Alter wäre über- 
dies gewöhnlich die Mutter m der Nähe. 

Als das Ding anfing zu 
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‚eine Kaße hören. 
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leicht jo überjeßt: „Gebt Acht! 

„Wenn der Gebieter auf die Veranda hinausgehen 
und horchen will”, jagte der Diener, „wird er nirgends 

Nie fünnen alfo das Kätschen auf 
dem Bett und das KHätschen auf dem Teppich wirkliche 
Kapen fein?" . 

x Lone Sahib ging hinaus, um zu bowbhen, und der 
Diener folgte ihm, aber ‚nirgends hörte man eine Slaße 
nach ihren Kindern jchreien. Er kehrte ins Zimmer zurüd, 
nachdem er das Käßchen den Abhang des Hügels hinunter- 
geworfen, und fehrieb die Ereigniffe des Tages zum Beften 
aller feiner Mitgläubigen auf. Diefe Leute hielten fich für jo 
 vbollftändig Frei von Aberglauben, daß fie alles, was nun ein 
wenig vom gewöhnlichen Yauf der Dinge abwich, geheimniß- 
voll mwirfenden Kräften zufichrieben. Da e3 ihr Gefchäft 
war, alles über dieje Sräfte zu woiffen, ftanden fie auf 
einem beinahe undelifat vertrauten Fuße mit Offenbarungen 
jeder Art. Shre Briefe fielen von der Zimmterdede herab 
— ohne Boftftempel —, und Geifter pflegten bei ihnen 
allnächtlich auf der Treppe auf und nieder zu fteigen. Mit 
Kagen hatten fie aber nocd niemals zu thun gehabt. — 
Lone Sahib verzeichnete aljo alle Gefchehniffe und notirte 
Stunde und Minute, wie e3 jeder ordentliche Beobachter 
don überirdischen Vorgängen thun muß. Des Engländers 

- Brief heitete er dem Schriftitüc bei, denn e3 war ein höchlt 
 müYfteriöfes Dokument und mochte in irgend einer DHe- 
Aehung zu irgend etwas in diefer oder jener Welt Stehen. 

in Unbefangener hätte das ganze kontuje Gemwäjch viel- 
hr habt Euch einmal 

über mid) Ka gemacht, und jeßt werde ic) Euch dafür 
beranfriegen! 

- Zone. Sahib’3 Mitgläubige fanden auch einen ähnlichen 
- Sinn heraus, aber ihre Ueberjeßung war bei weiten ge- 
wählter nnd geipickt mit vierfilbigen Wörtern. Cie hielten 

‚ein „sederunt“ ab und waren voll zitternder Freude, denn, 
troß all ihrer Bertrautheit mit allen anderen Welten und 

- Dimenfionen, hatten fie doch eine recht menfchliche Scheu 
vor Dingen, die aus dem Geijterlande famen. Cie fanden 
fic) in Lone Sahib’S Zimmer in jchügendem Grabesdunfel 
ujammen. Shre Situng aber wurde plößlich unterbrochen 

duch ein Klivren, das von den Bhotograpbierahmen auf 
dem SKaminjins fam. in armieliges meines SKätschen, 
noch beinahe blind, roch und wand jich dort zwilchen der 
Uhr und den Leuchtern herum. Das machte allem Grübeln 
und Zweifeln ein Ende. Hier war die Offenbarung im 
Tleifche wahrhaftig da. Soweit fich beintheilen ließ, -hatte 
fie ja weiter feinen Zwed, aber e3 war doch eine ziveifel- 
loS beglaubigte Offenbarung. 

Sie verfaßten eine Epiltel an den Engländer, den 
 Mbtrünnigen aus früheren Tagen, und bejchiworen ihn, 
ihnen im Snterejje ihres Glaubens zu erklären, ob die In- 
farnation tvgend eines ägyptilchen Gottes oder eines andern 
(ic) habe den Namen vergeffen) in irgend einer Beziehung 
a jeinen Mitteilungen ftände. Sie nannten das Stätchen 

a oder Toth oder Zum oder jo ähnlich, und al$ Lone 
Sahib geitand, daß er da3 erite in freventlichem VBerkennen 
der Cachlage vom Hausfnecht hatte ertränfen laffen, 

 weinten jie voll Mitgefühl, daß er in feinem nächiten Leben 

| fiegelter" 
ein Ausgeftogener fein winde, und nicht einmal ein „&e- 

des unterjten Grades. Diefe Bezeichnungen 
mögen nicht ganz forreft fein, aber fie drüden ungefähr 
aus, was die Berfammlung meinte. 

Als der Engländer die Epijtel empfing — Ve fam 
mit der Bolt — war er ftarr vor Staunen. Er fchiefte in 
den Bazar nach Dana Da. Der las den Brief und lachte. 
„Das ijt meine Schieung”, jagte er. „Sch Tagte Euch, ich 
würde qut arbeiten. um gebt mir noch zehn Nupien.” 

„ber was in allev Welt bedeutet das Gejchwäß von 
ägyptiichen Göttern?" fragte der Engländer. 

„Kaßen", jagte Dana Da und befam den Schlucden, 
denn er hatte des Engländers MWhiskyflufche entdeckt. 
„Raben und Katen und Sagen! Niemals gab e3 jolch eine 
Schiefung! Hunderte von tagen. um gebt mir noch zehn 
Rupien und Jchreibt, was ich Euch age.” 
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' Dana Da’3 Brief war höchjt merfwürdig. Er trug 
de3 Engländers Unterjchrift und machte Anspielungen auf 
Katen — auf eine Schidung von Sabßen. Schon die 
bloßen Worte auf dem PBapıer waren jchaudererregend und 
unheimlich anzujehen. 

„Was haft Du denn nur gemacht?” fragte der Eng- 
länder. „Sch bin ebenjo in Dunkeln wie vorher. Soll 
da3 etwa heißen, daß Du wirklich diefe verrüdte Schiefung 
loslajjen fanıft, von der Du jchwaßeft?" 

„Urtheilt jelbit", jagte Dana Da. „Wa3 der Brief 
bedeuten jol? In kurzer Zeit werden alle jene Leute zu 
meinen und Euren Füßen liegen, und ich — o Gloria! — 
ich werde alle Tage betrunfen jein — vom Whisky oder 
von Opium.” 

Dana Da fannte feine Leute. 
Wenn ein Mann, der Kaßen haft, am Morgen auf- 

wacht und ein Eleines Kätchen zujammengefrünmt auf 
feiner Brult liegt, oder wenn er die Hand in feine PBaletot- 
tajche tet und ftatt jeiner Handichuhe ein halbtodtes 
Sätchen greift, oder feinen Schrant aufmacht und mitten 
unter jeinen guten Hemden eine verdammte Saße fieht, 
oder einen weiten Ritt macht, mit dem zufammengejchnallten 
Madintofh hinter fich auf dem Cattel, und nachher, wenn 
er ihn auseinander faltet, eine jchreiende Eleine Kate heraus: 
fällt, oder wenn er Sich zu Tisch Seßt, und ein blindes 
Kätschen unter feinem Stuhl herumkriecht, oder wenn er fich 
binlegt und unter der Matraße fol’ ein Vieh entdect, 
oder zwilchen jeinen Stiefeln, oder in jeiner Tabafsbüchte, 
mit dem Kopfe nach unten hängend, oder auf der Veranda, 
wo fie jein Terrier vorhat und quält, — wenn Jolch’ ein 
Mann ein Käßchen findet, nicht mehr und nicht weniger, an 
einen Vlaße, two eine Kaße mit rechten Dingen nimmer: 
mehr hinkommen fönnte, dann wird er jelbitverjtändlich aus 
jeiner Gemüthsruhe gebracht. Und wenn er noc, dazu 
jeinen täglichen Fund nicht untbringen darf, weil er ihn 
für eine Offenbarung, einen Apojtel, eine Ipnfarnation oder 
ein halbes Dugßend anderer Dinge hält, die alle weit außer 
dem natürlichen Lauf der Welt liegen, dann ift ev mehr als 
beunruhigt. Er ift geradezu troftlos. 

Mehrere von Lone Sahibs Mitgläubigen hielten ihn 
für ein bochbegnadetes Sndividuum; andere aber be- 
haupteten, wenn es das erite Kästchen mit dem nöthigen 
Nejpekt behandelt hätte — wie er fich einer Toth-NRa:-Tumnts- 
Lennacherib Snkarnation gegenüber gehörte — wären alle 
diefe beunrubigenden Gejchehniffe nicht eingetreten. ie 
verglichen ihn mit dem „alten Seefahrer”, aber nichtSdeito- 
weniger waren fie ftolz auf ihn und ftolz auf den Eng- 
länder, der die Offenbarung gejandt hatte. Sie nannten 
es. nicht eine „Schieung", denn isländische Magıe ftand 
nicht auf ihrem Progranım. 

Nach sechzehn Kätchen, alfo nach vierzehn Tagen, 
denn am eriten Tage traten drei Käßchen auf, danıit Die 
Schiefung fich mit dem nöthigen Effekt einführte, gerieth die 
ganze Geiellichaft in Aufregung durch einen Brief, der — 
er flog durch’3 Fenitev — von dem alten Mann aus den 
Bergen fam, dem Haupt des ganzen Glaubens. mn den 
funftvollften Wendungen erklärte er darin die Offenbarung 
und nahm den ganzen Ruhm davon für fich allein in 
Anjprud. Der Engländer, behauptete der Bıief, hätte ganz 
und gar nicht3 damit zu thun. Er wäre ein Abtrünniger 
obne jede Macht und Asfeje, der durch bloße Kratt feines 
Willens nicht einmal einen Tifch heben, gejchweige denn ein 
ganzes Heer von Kästchen durch die Yurt befördern könnte, 
Das ganze” Arrangement, Tagte der Brief, wäre ermas 
Itreng Drthodores, in Szene gejeßt und janfttonivt durch 
die höchiten Autoritäten der Sefte. 

Darob herrichte große Freude, denn jchon zeigten 
einige Eleingläubige Brüder nicht übel Luft, ihre eigenen Brade 
zu wandeln, — jaben fie doch, daß ein aanz Unabhängiger, 
der auf jeine eigene Art für fich arbeitete, Kästchen er- 
Ichaffen Fonnte, während ihre eigenen Häupter es nie liber 

| ZTöpfergeichire — und noch dazu zerbrochenes gebracht 
| hatten. ES waren thatfächlich Ichon alle Anzeichen eines 
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Schisma da. Nun aber wurde ein zweiter Gendbrief an 
den Engländer verfaßt. Er begann mit den Worten „D, 
Du Spötter" und endete mit einer Auswahl von Flüchen 
aus dem Ritus von Mizraim und WemphiS und der 
„Drohung der Jugana". Augana war einft ein „Fünffac 
Sefiegelter” gewejen, auf dejjen Namen ein emporge- 
£ommener „dreifach Gefiegelter" Gejchäfte gemacht hatte. 

Eine päpftliche Bannbulle ’ift ein Liebesbrief gegen 
die „Drohung des Jugana". Der Engländer wurde be= 
fchuldigt, unter Brief und Siegel des Alten aus den 
Bergen Kraft und Macht fich angemaßt zu haben, die in 
Wirklichkeit nur dem allerhödhften Haupt zu eigen waren, 
Natürlich ging der Sendbrief nicht fehr fchonend mit 
ihm um. 

Er übergab den Brief Dana Da, damit er ihn in 
anftändiges Englifch überjege. Das Schreiben brachte eine 
merkwürdige Wirkung bei Dana Da hervor. Yuerft vafte 
er vor Wuth, dann lachte er ganze fünf Minuten lang. 

„sch glaubte", fagte er „jte würden zu mir fommen. 
Sr der nächtten Woche hätte ich ihnen gezeigt, daß ich e3 
war, der die Schieung jandte, und fie hätten den Alten von 
den Bergen enthront, der behauptet, daß diefe Schiefung 
von ihm fommt. hr braucht nichts mehr zu thun. Sekt 
ift für mich die Zeit gefommen, zu handeln. Schreibt, wie 
ich Diktive, und ich werde machen, daß fie fich fchämen 
müfjen. Aber gebt miv noch einmal zehn Aupien“. 

Nah Dana Da’s Diktat fchrieb der Engländer nichts 
Geringeres als eine ganz formelle Herausforderung an den 
Alten von den Bergen. Der Brief fchloß folgendermaßen: 
„And wenn diefe Dffenbarung von Deiner Hand EFommt, 
dein laß fie weiter gehen; fommt fie aber von mir, fo will 
ich, daß die Schikung am zweiten Tage von jeßt an auf- 
hören fol. An diefem Tage follen zwölf Käbchen da fein 
und dann binfort fein einziges mehr. Das Bolf fol 
zwilchen ung entjcheiden.” — Dana Da unterzeichnete den 
Brief und fügte noch Bentagramme und Drudenfüße hinzu 
und ein crux ansata und ein halbes Dutend swastikus 
und ein dveifaches Antoniusfreuz zu feinem Itamen, um zu 
zeigen, daß es auch alle8 da war, wofür er gehalten werden 
wollte.) 

Die Herausforderung wurde im Beilein aller Damen 
und Herren vorgelejen, und nun erimnerten fie fich, daß 
Dana Da es gewejen war, der fie vor einigen Sahren mit 
Hohngelächter verlaffen hatte. ES wurde die offizielle 
Nachricht verbreitet, daß der Alte von den Bergen die 
Sache mit ftillfehweigender Verachtung übergehen werde, da 
Dana Da ja nur ein unabhängiger Forjcher ohne ein ein- 
ziges „Siegel" Jei. 

Aber das beruhigte die Leute nicht. Sie wollten einen 
Wettkampf jehen. ZTroß all ihres Spiritualismus hatten 
fie doch auch vecht menschliche Neigungen. Zone Sabhib, der 
faft hin war vor SKätschen, ergab fich demüthig in jein 
Schidjal. Cr fühlte, daß er nun einmal dazu bejtimmt 
war, „mit Säßchen heimgefucht und geplagt zu iverden, 
auf daß Dana Da’s Macht erprobt werde”, wie ein PBoet 
vielleicht jagen würde. 

Kaum graute der feitgefeßte Tag, da begann es aud) 
Ihon, Kästchen zu regnen. Die einen waren weiß, die 
anderen gefleckt, alle aber waren in demjelben Scheußlichen 
Alter. Drei fanden fi) auf dem Saminteppich, drei im 
Badezimmer und die anderen jechs tauchten nach einander 
unter den Bejuchern auf, die famıen, um die Erfüllung der 
Prophezeiung nit anzujehen. Niemals ging eine Schiefung 
zufriedenftellender in Scene Am folgenden Tage aber 
gab e3 feine Kätchen mehr, und am nächiten auch nicht, 
und auch alle ferneren Tage waren Fatenlos und ruhig. 
Das Bolk begann zu murren und harte auf eine Er- 
flärung des Alten von den Bergen. Ein Brief — auf ein 
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‚Die Luft war förmlich voll von Briefen in den nächften 

fehen laffen, was noch pajjirt wäre. 
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Palmblatt gefchrieben — fiel von der Zimmerdede hernieder, 
aber jedermann, mit Ausnahme Lone Sahibs, fühlte, daß 
Briefe jet nicht das waren, was die Gelegenheit beifchte 
Kaben hätte es geben -müljen, Kabten hätten auftauhen 
mülfen — ausgewachlene Saten. Der Brief fette hHöhft 
folgerichtig auseinander, daß in. dem Fortgang dev über 
wdiichen Wunder ein Dinderniß eingetreten jei; e8 habe | 
eine Sollifion mit einer zweiten ähnlichen Sivaft gegeben, 
und dies hemme die unfichtbar wirkende Kraft der höheren _ 
Negionen. Es kämen noch fortwährend Kätchen an, aber 
in Folge eines Berjehens in der Zufammenjeßung der Sn» 4 
farnationsflüffigteit träten fie nicht materiell in Erjcheinung. 

Tagen. Unfichtbare Hände jpielten Gluk und Beethoven 
auf Schüffeln und Glasgloden, doch jedermann war 
jich bewußt, daß piychiiche Vorgänge nur ein Blendiwerf 
wären ohne materielle Kätchen. Selbit Lone Sahib Itimmte 
der Majorität bei. Dana Da’s Briefe waren hödhft an 
maßend, und wenn er fich jeßt anbeifchig gemacht hätte, 
jelbjt eine neue Richtung zu begründen, hätte fich nicht ab- 

' 

Doh Dana Da lag im Sterben, von Whisky und AR 
Dpium, im Schuppen des Knaländer8 und war wenig 
empfänglich für äußere Ehren. FREE 

„sch Habe fie gründlich befchamt", fagteer. „immer: 
mehr gab es folch eine Schikung. Sie hat mich getödtet." 

„Unfinn", meinte der Engländer, „Du mußt jeßt 
fterben, Dana Da, und all’ dies dumme Zeug hat jeßt ein 
Ende. Sch gebe gern zu, daß Du ein paar merkwürdige 
Dinge zuitande gebracht haft. Aber nun fage mir ehrlich, — 
ivie haft Du es gemacht?" 

„Gebt mir noch zehn Aupien”", fprad) Dana fterbens- 
matt, „und wenn ich Iterbe, bevor ich fie ausgegeben habe, 
jo begrabt fie mit mir". Das Silber wurde ihm ausge 
zählt, während er fchon mit dem Tode fänıpfte. Seine 
Hand umfkrampfte die Geldftüde, und ein Grinjen verzerrte 
jein Geficht. : f 

„Beugt Euch zu mir”, flüfterte er. Derz Engländer 
that e3. 

„Bar ein bunnia*) — — Milftonsfchule — heraus 
geworfen — dann Haufirer — — Ceylon, Berlenhändler — 
al meine engliiche Erziehung daher — fortgejagt, nahm - 
den Namen Dana Da an — in England mit einem | 
amerifanifchen Gedanfenlefer und — — und — hr gabt 
mir ein paarmal zehn Aupien — ich gab: des Sahib8 Diener 
einen Monat 'ziveimal acht davon für Kaßen — fleing 
Eleine Kaßen. ch fchrieb, und er ließ fie fpufen, — je 
Ichlauer Mensch. Sehr wenig Kätßchen jeßt im Bazar, 
Hragt das Weib von Lone Sahibs Hausfnecht!" 

So Sprad) Dana Da, und dann hauchte er feinen 
Athem aus und ging in ein Land, wo es, ivenn unfer 
Glaube wahr ilt, feine Inkarnationen gibt und man feine 
Luft hat, neue Richtungen ins Leben zu rufen. 3 

Aber man bedenke nur die wunderbare Einfachheit 
der ganzen Gefchichte! NY i 

Rudyard Kipling. 

+ 

*) Geldverleiher. 

Brieffajten der Nedaftion. 

Zreuer Abonnent. Leider nicht geeignet. Wollen Sie ung 
freundlichjt mittheilen, wohin Nücjendung erfolgen Tann. 
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nur mir Angabe der Quelle, 

Dolitiihe Wocenüberficht. 

Der Zar ift in Frankreich. Er ift mit jenem Enthu- 
Nasınus enipfangen worden, der dem wohlmeinenden rulli= 
Ichen Alleinherricher von den republifanischen Franzofen 
jtetS entgegen gebracht wird. Bet den Neden, die bisher 
zwijchen dem E£aiferlichen Gafte und dem Präfidenten Youbet 
ausgetaujcht worden find, fehlte neben Freundlichkeiten 
allgemeiner Art auch nicht das jubftantiele Wort „Ber: 
bündeter”, daS vor nicht allzu langer Zeit unjere meitlichen 
Nachbarn in Begeilterung und Entzüden verjette, und das 
uns in Deutjchland zu veranlafjen pflegte, nachzuprüfen, ob 
unfere Rüftung fi) in gutem Zuftande befände. 

Die Zeiten haben jich geändert. Der Dreibund ift 
heut fein Gejpenft mehr, das die Auhe von Aufland und 
Frankreich ftört, und auch der Ziweibund beunruhigt uns in 
Deutjchland nicht ferner. Der Anhalt der Allianz zwijchen 
Rußland und Frankreich ift zwar nicht befannt, aber die That: 

jachen beweijen, daß dieje Beziehungen eine aggrejjive Spiße 
gegen Deutfchland nicht Haben, und die gndividualität des Zaren 
it eine Bürgjchaft dafür, daß ihnen aus chauviniftischen Gründen 
eine folche Spiße auch nicht aufgejegt werden wird. Der 
Dreibund wie der Zmweibund find zweifellos in erfter Reihe 
Defenfivalliancen, und wenn dem Zweibund Aufgaben zu= 
fallen follten, die hinausgehen über die Abficht, die heute 
beftehenden Verhältnifie in Europa aufrechtzuerhalten, fo 
würde das Verfuchsfeld wohl außerhalb unferes Welttheiles 
liegen und daher vor allen englifche Sgntereffen berühren. 
Allein e3 bleibt auch in der überfeeischen Bolitit aus 
geichlofien, daß der Zar für abenteuerliche VBerwicdelungen, 
wenn fie einmal eine franzöfiiche Regierung erftreben follte, 
bereitwillig jeine Hilfe gewähren wird. 

Mach feiner Begegnung mit dem Saren faßte der 
deutjche Kaifer die internationale Lage dahin zujammen: 
Deutjchland und Nufland mollen den Frieden; dem 
Frieden ift daher auf abjehbare Zeit ein Bollwerf von 
außerordentlicher Stärke gejchaffen. Nicht jede Beunrubhi- 
gung wird nunmehr fchwinden, aber man Fanıı die Hoff- 
nung begen, daß internationale Schwierigkeiten, die hier 
oder dort auftauchen, zu allgemeinen europäijchen Salami- 
täten fich nicht leicht jteigern werden. 

Man mag fih mundern, daß die allgemeine 
Stimmung in Curopa nicht Durch jolche friedlichen 
Zufunftsausfichten in höherem Grade mohlthuend beein- 
flußt wird; denn auch diefe Toafte von inhaltreicher Be- 
deutung gingen faft purlos vorüber. Der Grund kann nur 
der jein, daß die Fülle der. Begegnungen von Staats 
häuptern und die Fülle der öffentlichen Anjprachen die Be- 
deutung jeder einzelnen Enunciation ftark herabgedrüdt hat. 
Toafte von Kaifern und Miniftern und Yufammenfünfte 
von Monarchen gehören heute zum täglichen Brot der 
Politik, und auch Schmachaftes Brod genießt man zwar mit 
Behagen, aber ohne viel Aufhebens. Zu folder Entwid- 
fung hat der deutfche Kaifer ganz wmejentlich beigetragen; 
in unferer demofratifchen Zeit hat er durch das Beitpiel 
überaus häufiger Verabreichung einer ftärferen üffent- 
(ichen Intervention ein früher jpariam dargebotenes Veittel 
alltäglicher gemacht, und e3 damit in feiner eingreifenden 
und überrafchenden Wirkung geichmwächt. 

Die politifchen Aundreifen von Gtaatslenfern und 
die Neden, die bei jolchen Gelegenheiten gehalten werden, 
haben aufgehört große Ereignifje zu jein. Sie jind.defo- 
rative Schaufpiele mit einem politifchen Dintergrund, der 
auch heute noch gebührende Beachtung findet; aber jte waren 
einmal politifche Schaufpiele, und nur der Hintergrund, 
von dem fie fich abhoben, war deforativp — und dag be= 
deutete mehr. Die Dekoration war bejtimmt, das reig- 
tiß zu heben; heute forscht man, ob zwiichen all ben Defo: 



802 

rationen fich überhaupt ein Eleines politifches Ereigniß von 
einiger Tragiveite abgejpielt hat. 

Wir in Deutjchland haben feine Beranlafjung, im 
vorliegenden Falle über die Eonfrete Entwicklung Verdruß 
zu empfinden. Beftätigt eine Yweifaiferzufanmenfunft, daß 
alles beim Alten bleibt — woran man nicht gezweifelt 
hatte — gut; aber in Frankreich fragen die chauviniftifchen 
Nationaliften: Wenn die ruffische Allianz uns nur Sicher- 
heit gegen einen Angriff gewährt, was bedeutet fie dann, 
da niemand ung angreifen will; fie ift die £oftipielige 
Garantie gegen eine Gefahr, die nicht vorhanden tft, und 
ipir en eine Mlianz zur Befeitigung der Ereigniffe 
bon 1870. 

Slüclicherveife entfernt fich die Maffe der Yran- 
goien von folchen Anjchauungen und empfindet e3 mit 
er Gejammtheit der Völker Europas als einen Gegen, 

wenn die Gefahr großer internationaler Veriviclungen ge= 
ringer wird. 

Der Bräfident der Vereinigten Staaten ift leider 
der Berwundung erlegen, die ihın von einem verbrecherifchen 
Dummtkopf beigebracht worden if. Mefinley ift todt; der 
PVice-Präjident Roofevelt nimmt feine Stellung ein; er hat 
jein Amt mit der üblichen bedeutungslofen PBhrafe ange: 
treten, daß er die MeStinleyjche Bolitif fortjeßen werde; 
die Sfnftitutionen in den Bereinigten Staaten funftioniven 
weiter, und vom Standpunkt der Anarhiften aus hat fich 
geroib nicht, aber auch gar nicht3 geändert, al3 daß ich 
ieje Sekte von moralifch Depravirten mit einer neuen 

finnlofen Schandthat beflekt hat. Anarchismus der That 
heißt eben gar nichts als Jinnlojes VBerbrecherthum. 

Die politifche Dummheit diefer Klemente it eben .jo 
groß wie. ihre ‚moralifche VBerfommenheit. Und jo handelt 
e3 jich bei der Bekämpfung des Anarchismus thatjächlich 
um das Problem: Wie kann die politiiche Bornirtheit und 
der moralifche Wahnfinn befämpft oder unjchädlich gemacht 
werden? 

Wenn Sich folche Eigenjchaften im Stillen bei ver- 
einzelten Subjekten entwideln — und alle Anschläge zeigten 
bisher folchen Urfprung — dann fann die Hilfe nur in 
denjelben Mitteln beftehen, mit denen jedes andere ijolirte 
Verbrechen gleichfalls bekämpft wird; Verbrechen, wie der 
gemeine Mord, der Raub, der Diebitahl. E83 ift zu fürchten, 
daß man fich bei diefer Erfenntnig wird vefigniven miüffen, 
obgleich die anarchiftifche Unthat eine weit gemaltigere 
Empörung bevechtigterweife erweckt, als die gleiche That 
aus Haß oder aus Gewinnfucht gegen einen unbekannten 
Privatmann verübt. 

Man darf annehmen, daß die Erfenntniß diefer Sachlage 
auf allen Seiten getheilt wird; die Vergangenheit pricht Zu 
deutlich. Aber freilich unfere Kreuzzeitungspertei wird 
fih hüten jo ehrlich zu fein, das auszusprechen, was die 
Erfahrung offenkundig macht. 

Sn der „Kreuzzeitung” findet fich vielmehr folgendes 
Raijonnement. Die Oppofition exjchüttert die Autorität, 
und jede Handlung, welche die Autorität zu erfchüttern ge- 
eignet it, bahnt den anarchiftifchen Lehren die Wege; 
jo tft denn zu folgen, e8 muß die Bekämpfung der 
Anardiften mit der rücjichtslofen Bekämpfung jener oppo- 
fitionellen Negungen beginnen, die den Boden für die An- 
\hauungen jolcher verbrecherifchen Depravirten ebnen. 
 &3 widerspricht unferen milden, liberalen Anfchauungen, 

dak tpir die Anwendung diefer Doktrin auf jene Elemente 
im Circus Bujc empfehlen fönnten, die da die Meußerung 
bejubelten: die Miniiter fünnen uns jonft was. uch die 
Drohung der Agrarier zur Sozialdemokratie überzugehen, 
würden tiv niemals der Aufmerkfamfeit des Strafrichters 
ausgeantivortet willen wollen; ebenfo wenig die Bemerkung, 
daß die abgefchloffenen Handelsverträge, die der Kaifer eine 
vettende That nannte, für Deutjchland einem verlorenen 
Krieg gleichkämen, und daß man bejfer thäte lieber die eine 
Hälfte Deutjchlands gleich an das Ausland zu verjchenten, 
wenn man jich in Furcht vor den anderen Nationen den 

Die NHation. 

Sieden doch nur mit folchen Verträgen glaube erfaufen zu 
können; die Berunglimpfungen des Mannes ohne Halm und 
Ar, der Reichskanzler war, fallen in diefelbe Rubrik. Vollends. ae i 
aber plädiren wir für Straflofigfeit gegenüber jenen fonferr 
vativen Clementen, die den wohlklingenden Namen der „Stanal- 
vebellen” tragen. Wir find überhaupt der Anficht, daß jene 
demagogifche verhetende Thätigkeit, die der Bund der Land- 
iwirthe jeit Sahren entfaltet, fo bedauerlic, fie ift, doch mit 
dem Strafgefeßbuch unter gar feinen Umftänden befämpft 
werden jollte. 

Der Standpunkt der „Kreuzzeitung”" ift der nämliche; e 
freilich die Borausjegungen find andere. 

Eine Regierungsautorität zu bekämpfen und zu unter- 2 
graben, die fich dem Aunkertfum nicht völlig fügt, das 
erachten diefe Clemente al ihr unveräußerliches Recht, 
und nur ausschließlich zu folchen 
Landwirthe organifirt worden. 
führungen der „Sreuzzeitung” ergänzen, um eine Erjcheinung 
iwie den Bund der 
die „Sreuzzeitung” aufftellt, in einen friedlichen und 
harmonischen Zufamımenhang bringen zu Eönnen. 

Diefer Zufammenhang ift in dem Augenblid da, wo man 

andwirthe und ein Progranım, wie es 

Sweden ift der Bund dev 
Daher muß man die Aus= 

ein Hecht auf Oppofition, auf Oppofition auch mit demagogi- | 
jchen und mit den alleraufreizendften Mitteln dem Junferthum 
bindieirt. Wenn im Cirkus Bufch gefagt wird, die Minifter 
fönnen uns fonft was, fo ift das augenfcheinlich eine ftantsr- 
baltende Aeußerung; wenn hingegen liberale Zeitungen da- 
für eintreten, daß die Grundlagen der Gelbftvuerwaltung 
mit Vorficht vom Bürgertfum wie von der Krone im ge- 
meinfamen Snterejje des Staates rejpeftirt werden jollten, 
jo leitet eine folche Neußerung offenfichtlih zu den Lehren 
der Anarchiften hinitber. Diejes zugegeben, befindet fich das 
Programm der „Kreuzzeitung” mit den Handlungen des 
Bundes der Landiwirthe in vollfter Hebereinjtimmung. 

Was die Kreuzzeitungspartei wünjcht, darüber Fann 
en weifel beitehen. Unter dem Vorgeben der Befümpfung 
e3 

freien und jeder liberalen Meinungsäußerung und natürlich für 
Sreilaffung der -„Itaatserhaltenden" Demagogie des Bundes 
der Landwirthe gewonnen werden; ed müßte alsdanı 
ein tiefer Ni duch das BolE gehen, der die Mon- 
archie von der Bevölkerung fehiede. Nunmehr wäre die 
Monarchie völlig dem unkertfum ausgeliefert, und eme 
folche en Monarhie kann alsdann dem Aunfer- 
thum weder Getreidezölle von irgendwelcher Höhe noch) 
fonftige Liebesgaben verweigern. . Die politifche SYdealität 
diejes Zuftandes ift ebenfo verlodend, tie. das lukrative . 
Geichäft, das fich anjchlöffe. 

Man kann über Buffalo zur Verherrlichung derteaftion, 
und man kann iiber die römische Gefchichte 
zur Vertheidigung hoher Getreidezölle gelangen. Auch diefen 
Berluch macht die „Kreuzzeitung”, indem fie aus Mommjen’s 
vöntscher Gefchichte eine Heide von Stellen abdrudt, die 
bereit3 gegen Ende des Kahres 1884 zu gleichem Zimed 
mißbraucht worden find, und deren Beweislofigfeit jchon 
damal8 Mommfen, und zwar in der 
17. Ranuar 1885, jouverän nachgewiefen hat. | 

Er betonte den Gegenjaß des modernen Deutjchland 
u pi römischen Staates der Vergangenheit und fuhr 
ann fort: 

„Denn die böfen deutfchen Demagogen erjt joweit gefommen fein 
werden, dem Berliner Arbeiter das Brotforn gratis zu vertheilen, und 
wenn die fast ebenfo böfen deutfchen Kapitaliften die nöthige Zahl von 

J 

narchismus fol die Krone für die Snebelung jeder 

„Jatton" vom 

Ssnfeln nebit den dazu gehörigen Sklaven erworben haben werden, um 
dort denjenigen Aderbau zur betreiben, den wir von der Schulbank her 
aus Cicero’3 Reden gegen Verres fennen, dann wird die Zahl derer, 
die einen Kornzoll mit Freuden begrüßen, eine recht anjehnliche fein. 
Aber bis diefe unnatürliche Verfchiebung der Verhältnifje eintritt, werden 
die Niht-GutSbeliger, Hiftoriker, wie Nicht-Hiftorifer fortfahren, in den 
Kornzöllen jelbit vielmehr eine unnatürliche Verfchtebung der gefunden 
volfSwirthichaftlichen Verhältniffe zu erbliden.” 

„reuzzeitung" die Worte ins Stammbud: 
Und Ichon damals fchried Mommfen zugleich ne 

ommfen’3 
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Fe f gi die Sefchichte, wie e8 scheint, dazu da, um von Thoren 
mißverjtanden und von Stlugen mißbraucht zu werden, fo hat fie in 

 diefem Fall ihre Beftimmung erfüllt." 

Das holländiihe Parlament ift mit einer Thron- 
rede eröffnet worden, die den Geilt des zur Macht ge- 

 langten rücjchrittlichen Minifteriums wiederjpiegelt. Pietis- 
mus und Schußzölle verjpricht die Thronvede und, um die 

- ärmere Bevölkerung über die Laften der Schußzölle zu 
täuschen, wird ihr ein ganzes Syitem von Bmwangsver- 

 — ficherungen in Aussicht geitellt. So hat man es ftet3 gemadt: 
«dem Arbeiter wird versprochen, daß er von dem Tribut, der 

— Abm in Form von Zöllen abgenommen wird, einen Bruc)- 
 — tbeil alö Gabe fozialer Fürforge zurüderhalten werde. 

. » 

Sn England it man um eine Enttäujchung reicher; 
- der 15. September ijt vorüber; e3 find aljo die von 

 —  Kitchener angekündigten drafonifchen Maßregeln gegen die 
 —— Buren Südafrifas in Kraft zu treten, aber hatte man ge- 
—  Bofft, daß diefe Maßregeln die Buren zur Unterwerfung 

bringen münden, jo war das ein neuer Srrthbum. Der 
Kampf geht in Südafrika weiter, und es mehren fich be- 
Ständig die Stimmen, die behaupten, jeit einem Jahre habe 
Sich die Lage der Engländer nur verjchlechtert, und es jei 
ur. Jie en immer feine Ausficht vorhanden, zu einem 

endgiltigen Siege zu gelangen. 
0 Wie dem auch fei, die holländische Bevölkerung Süd- 

afrikas ift eingereiht in die Eleine Zahl jener Heldenvölker, | 
f denen für ihre Freiheit fein Dpfer, auch nicht das fchwerfte, 

zu groß mar. | | 
3 t # 2 * 
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- Mefinlen und Rovfebelf, 

Der feinen von Mörderhand empfangenen Wunden 
am 14. September im achtundfünfzigiten Lebensjahre er- 
legene Präfident MeSinley gehört zu den in der Gejchichte 
nicht jeltenen StaatSmännern, die al3 die Träger einer 
folgenjchweren Politik ericheinen, zu der fie in Wahrheit nur 
den Namen hergegeben haben. Sener Zolltarif, der den 
Namen Mesinley’3 zuerft über die Grenzen feines eigenen 
Landes hinaus befannt machte, war weder don ihm ver- 

' anlaßt, noch von ihm entworfen. Mefinlen war nur der 
 Borfißende des Committee on ways and means — oder, 
ie wir jagen würden, der Budgetfommilfion des Reprä- 
jentantenhaujes —, in dein der Gejegentwurf ausgearbeitet 
wurde. Mestinley’s Name wurde auf diefe Weife identifizixt 

mit der Hochichußzollpolitit, welche alsbald nad Einführung 
des Mefinley-Tarifs bei den Präfidentenwahlen des Jahres 

R 1892 der vepublifaniichen Partei eine jchiwere Niederlage 
bereitete und den demokratijchen Bräfidenten Grover Eleve- 
land zum zweiten Male and Ruder brachte. Aber aud) 

Ki dieje Niederlage der vepublifanifchen Partei, die aus dem 
 Schutzolltarif des Nahres 1890 hervorgegangen war, trug 

dazu bei, den Namen MeKinley zu einem für feine Partei 
, xepräfentativen zu machen. Der Bathe der MeXinley-Bill 

— wurde auf dieje Weile der Kandidat der NRepublifaner in 
dem PBräfidentichafts-:Wahlkampfe des Jahres 1896. 

Sr diefem Wahlkampfe drehte fich alles um die 
— Währungsfrage, zu welcher der Kandidat der Republikaner 

niemals entichiedene Stellung genommen hatte. Die repus= 
- blifanifche Bartei jelbft war lange fchwanfend, ob fie nicht 

dem Silberfchtwindel weitere Konzefjionen machen follte, 
Hätten die Demokraten jo viel Einficht bejefjen, der Führung 
des ausgezeichneten Präfidenten Grover Cleveland und der 

 — Golddemofraten zu folgen, jo hätte vorausfichtlich die vepu- 
blifanische Partei auf der Nationalfonvention von St. Louis 

x 
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Die Yattion. 

eine wejentlich filberfreundlichere Haltung eingenommen und 
Mefinleyg wäre nie gewählt worden. Gicher ift, daß 
Mefinley auch einer filberfreundlichen PBlattfornı feinen 
MWiderftand entgegengejett haben würde. ch habe im 
Sahre 1896 bei einem Bejuch, den ich Meinten in Kanton 
(Dbio) abftattete, mich perjünlich davon überzeugen können, 
daß er in Währungsfragen durchaus feine jo feiten Grund: 
jäße bejaß, wie e8 nachträglich jchien, al3 ex in der Diße 
des Kampfes gegen die Silberjchwindler fein goldfreundliches 
Herz entdect hatte. 

Auch bei dem Ausbruch des Krieges mit Spanien und 
der damit in Verbindung, ftehenden Entwidlung der ameri- 
fanifhen Gxpanfionspolitit mar MeSinleyg nicht der 
Schiebende, Jondern der Gejchobene Ein jelbjtändigerer 
Staatsmann, etiva von der Natur Cleveland’s, hätte wahr- 
Icheinlich den Ausbruch des Krieges überhaupt verhindert. 
Mestinley war dem Kriege ebenfalls abgeneigt; aber er 
gab Schließlich dein Einflufjfe jeiner Barteifreunde und dem 
Drud der öffentlichen Meinung nad. Auf diefe Weife 
wurde eine Deviation der ganzen bisherigen anterifanifchen 
auswärtigen Bolitik, welche das Staatsjchiff der Vereinigten 
Staaten weit über die Grenzen des heimijchen Stontinent3 
binausführte, ebenfall3 an den Namen eines Mannes ge- 
fnüpft, der dafür nur die äußere, aber nicht die innere VBer- 
antwortlichfeit trägt. MeStinley ift nicht der Kolumbus 
der neueren amerikanischen Erpanfionspolitit, jondern der 
Amerigo VBelpucci. 

So beflagenswerth an fich die Urjache jeines früh- 
zeitigen Todes ift, jo hat doch auch diefer tragische Ausgang 
jeines Lebens dazu beigetragen, jeinen Namen in der Ge- 
Ichichte höher zu heben, als es jeinen wirklichen jtaatg- 
männifchen DVerdieniten entjpricht. Er ericheint als 
Märtyrer, wenn auch nicht als Märtyrer einer dee, Jo 
doch al3 Märtyrer des höchiten Amtes der großen amerifa- 
nilchen Republif, und dies Märtyrertfum verbreitet einen 
Slorienichein um feinen gejchichtlichen Namen. Er gilt 
heute zahllojfen Amerikanern als ein ideal president. in 
erwiljem Sinne war er es auch. Durch und durch ehren- 

daft von Jchlichter Würde im Auftreten, wohlwollend und 
pflichteifrig vepräfentite er da3 mächtige amerikanijche 
Staatsweien in wirfjamer Weile. Kein Mann großer 
Spnitiative, Eein ftaatsmännifcher Denker, bejaß er anderer- 
jeit3 eine hinreichende Anpafjungsfähigkeit an die Sdeen der 
Zeit, um die Staatsmafchine nicht einvoften zu laflen. 
Noch die lette Nede, die er vor feinem Tode in Buffalo 
hielt, und in der er die Neciprocitätspolitik eifrig befür- 
wortete, bewies, daß er jelbit in der Sollpolitif freieren 
Anschauungen nicht mehr ganz unzugänglich war. 

Das Glüd, welches ihn in jeinem öffentlichen Leben 
überhaupt begleitete, eriwies fich ihm auch darin treu, daß 
es ihn in einer Zeit außerordentlicher wirthichaftlicher 
Brofperität zum Präfidenten machte. Seine Politif war 
gänzlich unfchuldig an diefer Profperität. Ir viel höherem 
Grade ift diefelbe auf die Eraftvollen Bejtrebungen jeines 
Vorgängers Cleveland zurüdzuführen, der in den Heiten 
einer jchmweren woirthichaftlichen Krije, die durch eine un- 
finnige Währungspolitit ganz wejentlich verjchärtt war, 
allen äußeren Anfechtungen zum Troß, das Geldiwejen des 
Landes vor einer drohenden Kataltrophe bewahrt hat. 

Mesinley wurde wohl jcherzweile der Napoleon von 
Dhio a aber daS Napoleonijche lag nicht in jeinem 
Charafter, fondern nur in der Formation feines Geftchts. 
Diefe äußere Nehnlichkeit war in der That vorhanden. 
Wenn ihm etwas Haar auf die Stirn fiel, ähnelte jein 
Gejicht unverkennbar dem Napoleons I, wie es uns auf 
den Bildern aus der Kaijerzeit übermittelt ilt. Ach jah ihn 
bei der Begegnung in Stanton zum erjten Male nerade tn 
dem Moment, wo er vor der Thür feines Haujes eine 
Huldigumgsdeputation anredete, und war frappirt von der 
Aehnlichfeit mit den napoleonifchen Gefichtszügen. Aller: 
dings Faun man fich Napoleon I. nur fchwer mit einem 
NR in der Hand auf einem Stuhl ftehend vor- 
tellen. 
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Fee, er I nn. 2 

Ein Mann von ganz anderem QTeemperament und 
Charakter ift fein Nachfolger Theodor Noojevelt; Teddy, 
Kr ihn feine Comboy-Freunde mit einen Kojenamen be- 
zeichnen. 
; Er bildet eine Ausnahme von der Negel, wonad) in 
den DBereinigten Staaten der Vizepräfident nur eine 
Schattenfigur zu fein pflegt, feine dem Präfidenten . gleich- 
werthige politische Berjönlichkeit. Seine Popularität, be- 
jonders in den Streifen von Jung-Amerifa, hat nicht wenig 
zum Erfolg des vepublifaniichen Ticket bei den Präfident- 
ichaftswahlen des letten Herbites beigetragen. Aoojevelt 
hatte die Kandidatur als PVizepräfident erjt nach langem 
Sträuben und hHöchft ungern übernommen. Er wollte 
jeinen lebendigen politifchen Einfluß nicht durch Mebernabnte 
eines ihn zur Nejerve zwingenden vornehmen Anmwärter- 
Boftens neutralifiren Iofen. Aber jeine Bartei verlangte 
da3 Dpfer, um das republifanijche Tiefet durch Einfügung 
eines außergewöhnlich populären Namens anziehender ge- 
ftalten zu fünnen. Auch befaß er in der eigenen Partei 
„gute Freunde", die e3 recht gern jahen, wenn der temipera- 
mentoolle Kommandant der rough riders fubanifchen An- 
gedenfens für einige Zeit politifch Ealt gejtellt wurde. 

Die zarten Bejorgnijje diejer guten Freunde find jebt 
durch die Kugel eines anarchiftiichen Mörders zu Schanden 
gemacht worden. 

Was wird man von dem neuen Präfidenten zu er- 
warten haben? 

Er ift och nicht vierundvierzig Sahre alt, für einen 
Präfidenten der DVBereinigten Staaten ungewöhnlich jung, 
feurig, veich, mit einigen Anlagen zum Chaupinismus. 
Sein Lieblingswort ift strenuous, jchneidig. Er hat dabei 
allerdings weniger die Schneidigkeit eine3 preußijchen 
Gardeleutnants, al3 etwa die Schneidigfeit eines Laffo- 
iwerfers, der Büffel jagt, oder eines Bärenjägers der 
Rocky Mountains im Auge A strenuous life, ein 
jolche8 wünscht er jich und feinen Land3leuten, davon 
wünjcht er auch die Politik der Vereinigten Staaten erfüllt 
zu jehen. 

Faft genau im Alter des gegenwärtigen deutjchen 
Kaijers hat er mit Ddiefem auch mancherlei verwandte 

geijtige Züge, nur etwas mehr ins Demokratifche über- 
ragen. 

Theodor Noofevelt hat fich jehr früh in das politifche 
Leben geftürzt. Sn der Staatslegislatur von Nem-Norf 
verdiente er fich die erjten Sporen. Mit Feuereifer unter- 
ftüßte er die Beitrebungen zur Reform des Civildienftes 
und trat dabei Karl Schurz nahe. Als Achtundzwangig- 
jähriger ftrebt er bereitS nach dem Biürrgermeifteramt der 
Stadt New York im Wettbewerb mit Männern wie 
Abraham Hemwitt ımd Hency George Schurz erklärte 
damals, daß er Theodor Rovfevelt liebe, aber Abraham 
Hemitt jeine Stimme gebe. Der Leßtere wurde gewählt. 
Roojevelt aber blieb einige Kahre Civil service Com- 
missioner, wurde danı Wolizeichef von Nemw-Norf und 
furz vor Ausbruch des jpaniich-amerifanifchen Krieges 
Unterftaatsjefretär der Marine. Er gab diefe Stellung 
auf, um mit einem Regiment von Millionärsjöhnen des 
Ditens und Ninderhirten des Far West, den berühmten 
„rauhen Keitern", nad Kuba zu gehen und die Be- 
feftigungen von San Juan zu ftürmen. Der Reiteroberft 
hatte jeßt joldhe Popularität gewonnen, daß er zum Gou= 
berneur des Staates Neiw-Yorf und Schließlich zum Vize: 
präjidenten aufrüdte. Die politiiche Laufbahn war ebenio 
türmifch, wie die friegerifche. Noofevelt findet al8 Brä- 
jident Mr. Long, den secretary of the navy, defjen 
Untergebener er vor wenigen Jahren war, noch vor und 
hat fi) alsbald darüber jchlüfftg zu machen, ob er den 
früheren Borgejegten zum alten Cijfen werfen oder als 
jeinen Untergebenen behalten will. Gin roi fainsant wird 
Theodor Noofevelt ganz gewiß nicht jein. Die fürzefte per- 
\önliche Befanntichaft genügt, um fich davon zu überzeugen. 
E3 iit etwas Ueberjpridelndes in dem Manne; eine itarke 
Lebenskraft, deren äußerliches Kennzeichen in einem Munde 
voll prachtooller Zähne hernartyitt, Bei wiederholten Inter 

l 

haltungen mit ihm find mir das lebhafte Mienenfpiel md 
die fchneeweißen Zähne inmmer wieder, al$ charafteriftiihe 
Merkmale aufgefallen. 
Durchgänger. Am er jeßt 
bat, ift aber wie dazu gejchaffen, auch heigblütige 

vollere8 Regiment Blab greifen. 
Wahrjcheinlich find die Tage | 

jonnenen und vorfichtigen Staatsjefretärd Hay ggöl 
Sollte Cabot Yodge, Senator von WMafjachufetts, Tein Nach- 

folger merden, jo läge die Behandlung der auswärtigen 
Angelegenheiten in den Händen eines ziemlich ausgejprochenen 
Singo. Aber auch wenn Lodge nicht Staatsjefretär an 

Hay’3 Stelle wird, jo Liegt die Sache faum günftiger, denn 
dann wird er, der nahe Freund des neuen Präfidenten, E 
aller Wahrjcheinlichkeit nach Borjibender de committee 

de3 gegenwärtigen bes 

Er galt lange für einen politifchen 
Das hohe Amt, welches er jeßt anı etreten 

are’ 
abzufühlen. Smmerhin wird jest, jpeziell auf dem Gebiete 
der auswärtigen Bolitif, vorausfichtlich ein temperamente 

arnerähn 

on foreign affairs im Senat an Stelle des unlängft ver 
ftorbenen Senators Davis von Minnejota, eine Stellung, 
die eigentlich noch einflußreicher ift als die des Staats: 
jefretärd. Lodge ift ein Hochjichußzöllner und Gegner 

Rn “ 

von Reciproeitätsverträgen, die mır in Straft treten fünnen, Be 
wenn fie ungefährdet da Committee on foreign affairs 
paffiren. 

Solchen vealen Widerftänden gegenüber ftellt Die Er 
allgemein gehaltene Verficherung des neuen Präfidenten, 
er werde die amerifanifche Bolitit in den Bahnen jeines 
Vorgängers zu halten fuchen, nicht viel vor. > 

Die Ausficht, zu Dandelsverträgen irgend welcher At 
mit den Vereinigten Staaten zu fommen, it meines Er- 
achtens jeit MeKinley’s Tode erheblich geringer geworden. 
Und wenn unjere Agrarier einen Hollfrieg mit Amerifa 
haben wollen, jo Eönnen fie das jett noch leichter erreichen 
als bisher. br SE 

Von irgend welcher Animofität des neuen Präfidenten 
gegen Deutjchland Fan im Uebrigen feine Rede jein, eben- 
jomwenig wie überhaupt eine folche bei geiftig hochitehenden 
Arnerifanern zu finden ift. Noofevelt ift fogar der deutfhen 
Sprade einigermaßen mächtig. 

Deutjcher Gewerbefleiß 
ind zwei fefte Taue, die das deutjche mit dem amerifanifchen 
Staatsichiff verbinden. 

bleiben. 
Ihendor Barth, 

Miguel und Tasker. R 

Aus dem Iifferarifihen Barhlak Eduard Tasker’s, 

‚sn biejem litterariichen Nachlaß, der von Wilh. Sabn. 
Eritiich gefichtet und bearbeitet, demnächft bei Georg Reimer 
ericheinen wird, befindet fich auch eine größere Anzahl von 
Briefen des eben veritorbenen Kohannes Miguel. Eine Aus- 
wahl diefer Briefe, die für die Charakterifirung Miquel’s von 
nicht geringem nterefje find und auch al8 Beitrag zur 
politiichen Gechichte dev Jahre 1878 und 1879 willfommen 
jein werden, find wir in der Lage, e Ichon jeßt mittheilen zu 
fönnen. DR 

g j 

und deutjche Wiffenichaft, das 

Solange man diefe Taue nicht 
muthwilliger Weile Eappt, wird auch die enge politiiche 
Verbindung der beiden großen Länder aufrecht erhalten 

Die elf Briefe, die wir bringen werden, find allefammt, 
bis auf den eriten, der dem Kahre 1876 entftammt, in den 
‚Jahren 1878 und 1879 aefchrieben, al® Miquel bereits 
wieder Bürgermeijter von Dsnabrüd und nicht mehr Reiche 
tagsabgeordneter, wohl aber noch Mitglied des preußifchen 
Abgeordnetenhaufes und einer der einflußreichiten Führer 
der nationalliberalen Partei war. Datirt find fie füämmt- 
(ich, biS auf den leßten, aus Dsnabrüd, SR 

Zwifchen dem 7. und 8. Briefe liegt die Annahme de \ 
Holtarifs im Neichstage, Waft alle Briefe jdvehen fich um 

f 
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die Meinungsverjchiedenheiten innerhalb der nationalliberalen 
Partei, die 1880 zum Bruch und zum Ausfcheiden der jo- 
genannten Sezejjionijten führten. 

Eines weiteren Slommentars bedarf es nicht. Der 
 Suhalt der Briefe Spricht für ich jelbjt — und aud für 
den Schreiber der Briefe. 

r 

E3 jei Schließlich noch bemerkt, daß die gefperrt ge= 
dructten Worte in den Briefen jelbft unterjtrichen find. 

L 

Lieber Lasfer! 

Herr dv. Diejt:Daber jchreibt mir, daß er bei Gelegenheit einer 
in diejen DQagen erfcheinenden Schrift zur Auseinanderjeßung mit 
Ihnen au ein Eitat meines Namens von Jhnen veröffentlichen mülje, 
er thure dies aus patriotifcher Pflicht, nicht aus perfünlicyer Gegnerjchaft. 

Ich habe darauf erwidert, daß ich zwar die Veröffentlichung 
‚privater Yeuperungen über Dritte, namentlic) wenn fie den Erfolg oder 
‚gar den Zwed haben, Zwietracht zu jüen oder die Ehre eines Dritten 

| zu fränfen, für unerlaubt halte, daß ich aber in der Veröffentlichung 
wahrer Darjtellungen meines Lebens und meiner Handlungen feine 
‚perfünliche Feindfchaft erblicden würde. 

Sch heile Shnen dies mit, weil ich von dem Vertrauen befeelt 
bin, dap Sie Herrn dv. Dieft nichts gefagt haben fünnen, was meine 
Ehre Fränft, und die Hoffnung hege, dag fie unwahren Angaben des 
p. d. Diejt entgegentreten werden, falls dies zur Wahrung der Ehre 
eines Freundes nothwendig werden follte. 

trauen der Mehrheit jtehende Träger. 

Rt (Folgen perfönliche Mittheilungen). 
Aus einem Briefe d. d. Osnabrüd, 14. Sept. 1876. 

I. 

Lieber Freund! 

Da ic wieder feit mehreren Tagen das Haus hüten muß, jo 
blieb mir die bejte Mure, aus der Ferne in Kuhe über die dortigen 
"Dinge nachzudenfen und mir den Eindrud Kar zu machen, den jie im 
Bolfe machen müfjen. & 

Bielleicht intereffirt e3 Sie, im Trubel der Gejchäfte, die Anjicht 
„Beobachters" zu hören. eines 
Die Neichstagsdebatten zeigen die nationalliberale Parthei ein: 

‚müthig in der Forderung befjerer Drganifation der NeichSbehörden, ins | 
bejondere eines Neichsfinanzminifters mit direfter VBerantwortlichkeit, des 
Steuerbewilligungsrecht3 in irgendeiner Form für Preußen, einer 
Liberalen Politik in PBreußifchen Staat, garantirt durch feite, im Ber: 

SGegen diefe Eoncefjionen will 
man die eigenen Einnahmen des Reich! durch) indirekte Bejtenerung 
namentlich des TZabafs vermehren. 

Letsteres joll nicht in der Form der Negierungs:Vorlage, aud) 
nicht in der Form des Mionopols gefchehen. Ylber wie denn ? Hier 
liegt der Kern dev Sache, der völlig dunkel geblieben it. Das mag 
die Regierung wiljen. ein, das müljen, wenn wir Negierung fein 
wollen, wir wiljen und e8 auc) dem Bolfe jagen. Sonst haben wir 
ein Dppofitiong=, aber fein Negierungsprogranm. Dis ift dev Grund, 
dev die Debatten unbefriedigend „macht. Will man das ameritanijche 
Cyjtem oder nicht? Das erfährt man nicht. Glaubt man es durch- 
führen zu können oder night? Was verjpricht die Parthei dvem Bolfe ? 
Will fie wirklich das Neich auf eigene Weittel jtellen ? Wenn, wie joll 
dies gefchehen ? Das müffen wir wijfen-und jagen Dann 
erjt erhalten unfere Eonftitutionellen Gegenforderungen Be- 
deutung. x 

Sonft intereffvt man jicp — darüber dirfen wir uns feine 
‚Sllufionen machen — in den Mtaffen felbjt der Gebildeten für diejelben 
jehr wenig. Was man im Bolfe wirklich will und auch wollen muß, 
it Reduktion oder doch Stilljtand der jterig bisher wachjenden direkten 
ftaatlichen und commmunalen Steuern, deren Drud jehr jchwer empfunden 
ivird. Da dies durch Herabminderung der Ausgaben nicht geht, 
jo müfjen die indirekten Ginnahmen vermehrt und zur Entlaftung 
von den direkten Steuern verwerthet werden. Wer dies entjchlofjen, 
zwedmäßig und mit möglichjter Ytüchjicht gegen die unteren Stlafjen 
durchführt, der it der Wann eines — Augenblid3 ? — nein eimer 
Epoche. 

Hieraus folgere ich: 
1. Bir müffen nicht nur Klar werden über die theoretifchen und 

‚praftifchen Bedingungen, welche zu jtellen jind, wenn die eigenen 
- Einnahmen des NeichS vermehrt werden jollen, fondern müljen felbjt 
die Vermehrung der indireften Steuern pojitiv fordern, “aber unter 
der DVorausfegung einer wirklichen Steuerreform und Fonftitutioneller 
Garantien. 

2. Wir Keen beftinmte, pofitive Maaßregelm bezeichnen, 
um zu diefem Ziele zu gelangen. Auc, ohne die Mittel der Negierung 
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müfjen wir uns technifch joweit unterrichten, um vollftändig pofitiv fein 
zu fünnen. 

Sollten fi nac) diefer Richtung dort nicht vorbereitende Maaf- 
regeln treffen lafjen, auch durch Heranziehung der untergeordneten Kräfte 
der Parthei? Durch Niederfesung von Commifjtonen, welche bis zum 
nächjten Neichstage Borjchläge zu machen hätten oder auf andere Weife? 

Wir müflen m. E. unbedingt ein beftimmtes politifches und 
finanzielles Programm haben, umfomehr, al3 wir leider ein ges 
meinfame8 wirthfhaftlides Programm nicht aufitellen können. 

Wie folche Erfcheinungen auch in dem Leben anderer Völker her- 
vortreten, dominirt für längere Zeit m. E. in Deutjchland nicht die 
politifche Formfrage, fondern die materielle pälfe und wir fünnen die 
erjtere nur jichern, wenn wir die lestere gewähren. 

Wo ich mit Schlichten, aber ehrlichen Partheigenofien gefprochen, 
ift mir überall mehr oder weniger bewußt diefe Stunmung entgegen: 
getreten. 

3% halte alles diejes dringlich, da ich überzeugt bin, daß alles 
Widerftandes ungeachtet man unfere Leute in Furzer Frift gar nicht 
mehr umgehen fann. Dann hängt aber der Erfolg und die Zukunft 
der Liberalen Parthei zu ®/,, von ihrer eigenen, inneren Slarheit ab. 
Hierzu rechne ih au) die Compenfationen, melde wir bei Ver: 
mehrung der indirekten Steuern den unteren Klaffen fchuldig find. 
Ueber diefe aber wäre ich) mir durchaus nicht zweifelhaft.*) Sollte 
nicht Jemand, etwa ein Bremer, nad gründlichen Studien über das 
amerifanifche Beiteuerungs:Syftem **) fchreiben ? Das wäre doc das 
Mindeite, was die Hanfeftädte thun müßten, um da8 Monopol Io8- 
zuierden. 

Sm Uebrigen hat der Verlauf der Debatte nicht minder, als die 
anze Haltung unjerer Barthei in den „Befprechungen“ ***) unfer An- 
ae nad) augen und unfer Selbftgefühl im Innern entjchieden ge- 
hoben und wir jind e8 nicht, die die Kampagne verloren haben. 

Bitte um bejte Grüße an die Freunde, nicht um Antwort, aber 
um gutes Andenken 

an Shren treuen 
3. Miquel. 

Dsnabrüd, 2./3. 78. i 

IIl.}) 

Lieber Freund! 

Unfere Briefe jcheinen Fich gefveuzt zu haben. 
Beten Dank für den Fhrigen mir heut gugegangenien zuvor. 
Sch hatte mir die Lage nicht jo bedenklic, gedacht, als Sie ie 

childern. ch vermuthete, dag der Sturz Camphaufens der erjte Schritt 
in unferer Richtung fein follte. it dies nicht der Fall, fo it aller- 
dings ein pofitives Steuerreform Programmı unferer Seit nicht jo 
dringlich, dennoch aber nothwendig, um Mafjen zu gewinnen und die 
fonjtitutionellen KReformen mitdurdhzufchleifen. 

Geht Bismard nach rechts, jo fürchte ich nicht im Mindeiten eine 
HZerjeßung unferer Parthei. Umfere gemäßigten Elemente find doc — 
vielleicht mit (Musnahme) ganz vereinzelter Elemente — zu an: 
ftändig, um jervil zu fein, oder. jich zu verfaufen. Die Einficht 
hat aber jest Jedermann gewonnen, daß nur gegen oder Durd) das 
Barlament nicht mehr neben demfelben mit Erfolg regiert werden fann. 

So wenig wir 10 Jahre lang an PerfonensFragen gedacht haben, 
jo entjchieden müfjen wir jest auf eim parlamentarifhes Regiment 
dringen und die zarte Schonung aufgeben, welche wir bisher beob- 
achteten, ohne faktiöfe DOppofition zu treiben, E3 wird fich dan finden, 
was die Suechte des großen Herrn machen können, wenn wir ihnen die 
Steine nicht mehr aus dem Wege zu räumen beflifjen jind. 

Herr Friedenthal wird das bald erfahren. Webrigens hoffe ich 
nod) immer, daß jchlieglih Bismard’S befjere Einjiht jiegen wird. Er 
muß begreifen, daß er ohne uns Nichts Erxfpriegliches jchaffen Fann. 
Wenn nicht, wird er in eine Sadgaffe rennen, aus welcher ihn nur eine 
Katajtrophe befreien Fanny) 

*), Anm. d. Ned Ueber diefe SKoınpenfationen findet jich in 
dem gejammmten Briefwechfel nirgends eine nähere Andeutung. 

**) Anm. d. Ned. Der Bremer H. H. Meier griff die dee 
der Einführung des amerikanischen Beftenerungsfyjtens auf und machte 
dafire eine lebhafte Propaganda. Erft die Tabals-Enquste-Sommifjion 
machte der Schwärmerer für das Syitem ein Ende. 

*##) Ann. d. Ned. E3 Jjind augenjcheinlich die Bejprechungen 
mit Bismard gemeint. 

+) Anm. d. Ned. Der Brief ift nicht datirt, muß aber bald 
nach dem vorhergehenden Briefe, vermuthlich noch im März 1878, ge: 
jchrieben fein. 

tr) Anm. d. Ned. Die Kataftrophe kam leider nur zu bald in 
den Attentaten von Hövdel und Nobiling. 
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Sch bin ganz Fhrer Anficht, daß die Stellvertretung3=Vorlage im 

Wefentlichen angenommen werden muß. Sie ift ein unerläßliches Be- 

dürfniß für die ReichSverwaltung und enthält aud, gute Fortentwidez 
fungs-Seime. Die Vorlage ablehnen, wäre wirklich ein feindfeliger Akt 
auf Koften der Sache, welchen man im Volfe uns nicht verzeihen yolirde, 

und der, wa8 fehlimmer ift, auch unverzeihlich wäre, Die Gelegenheit 
ift fehr günftig, unfere jegige Stellung zu charakterijiven.. 

Wie fteht e8 mit der Anwaltsordnung? Sie find nicht in ‚der 
Kommifjion, werden aber doc wohl darauf achten, daß die Anwälte 
nicht zu jehr dominiven. Halten Sie nur die Lofalifation feit, wenn 
aud, mit Nebergangs-Erleichterungen für die jetigen Anwälte. sn allen 
Fällen helfen Ste das Gejeg zu Stande bringen, wenn nicht, ent 
jcheidende politifche Bedenken vorliegen. Auch jtarfe tehnijche 
Fehler Furiven fich hinterher leicht. Die Juftizgefeggebung wird allein 
von uns getragen. 1 Y R 

E83 ift gut, daß Sie wieder frisch find, aber e8 tft ein neues 
Warnungszeihen. Wir müffen etwas weniger eifrig werden, die Gejese 
jelbft zu machen, und werden das der Situation gegenüber auch gut 
verantworten fünnen. Wir üben Kritik, zeigen, was wir pojitiv machen 
wollen, und verwerfen, wenn die Regierung andere Wege geht. 

Ich Taborive auch fortwährend an einem heftigen Brujtfatarıh, 
werde aber wohl jeden Falls gegen den 15. d. MtS. wieder veijes und 
arbeitsfähig fein, und unter diefer Vorausfegung pünktlich fommen. 

Wenn die politifchen Zuftände noch jo che find, als heute, 
werde ich wohl für die gejeßliche Feitftellung der Amtsgerichte jtimmen. 
Wir müffen dann die Dinge in der Hand behalten. 

Nah Schluß des Reichstags folten Sie endlih einmal Fhre 
Abjicht ausführen, allein oder mit einigen Freunden — drei Perjonen 
fann ich unterbringen — nad) Dsnabrüd zu fommen. Bon Politik 
fol gar nicht die Jede fein, fondern nur von Land und Leuten, die 
Ihnen wi gefallen werden. 

eine Frau, deren Herz Sie ganz gewonnen haben — eriidert 
beitens Ihre Grüße. Alfo auf Wiederfehen. | 

hr 
3. Miguel. 

IV. 

Lieber Raster! 

Da ic) die dortigen Stimmungen nicht fenne, auch den Neichs- 
tagsverhandlungen nur von fern zufah, jo bin ich außer Stande, einen 
Entwurf zu maden. Ohnehin bin ich jo bejchäftigt, daß ich noch nicht 
einmal bejtimmt weiß, ob ich nad) Berlin fommen kann. Meine indi: 
vidnellen Gedanken habe ich mir zurecht gelegt. Der Wahlaufruf muß 
jo eingerichtet werden, daß ev vor den Wahlen jeden Zwiefpalt möglichjt 
verhütet, und ich halte, von hier aus, dies für fehr gut möglich, ohne 
ihm Kern und Beftimmtheit zu nehmen. Er muß in vorfichtiger Weife 
au Kalıblütigfeit mahnen und auf die großen jonftigen Aufgaben des 

teichStageS verweilen, und Fragen, welche feine Bartheifragen find, wie 
die Zollpolitif, für freie Fragen ausdrüdlid erklären. Wir dürfen nicht 
zurüditoßen, müfjen vielmehr fammeln. Bor Eonntag Morgen werde 
ich wohl in feinem Fall dort fein. Sollte ic) Sonnabend Abends nad) 
Berlin gelangen, jo fomme ich gegen 8 Uhr zu Jhnen und bitte even= 
tuel Ihrer Haushälterin zu jagen, wo ich Sie treffen fan. Alfo 
hoffentlich auf Miederfehen in Berlin. 

hr 
3. Miquel. 

Dsnabrüd 13,/6. 78. 

. Die weiteren Briefe, die wir in der nächiten Woche 
bringen werden, ftammen jänmtlich) aus dem Sahre 1879. 

Gloffen zur Zeifgefihichte, 

Pro cancellario. 

Nicht wenige derjenigen Männer, die in der einen oder der 
anderen Weile Gelegenheit gehabt haben, den jeßigen Sanzler 
de3 Deutjchen Reiches kennen zu lernen, haben bei der Bubli- 
fation des golltarifentwurfs, ganz abgejehen von den dadurd) 
hervorgerufenen politiichen Empfindungen, fich verblüfftgefragt, 
mie ein jolches Geiftesproduft von einem folchen Mann hat 
ausgehen Fünnen. Diefe Manifeitation des deutfchen 
Geijtes ift durchaus Keine Kulturblüthe und man faßt e3 

ae 

nicht, daß der Mann, der in feiner feinen und geijtreichen 
Claftizität nicht felten an Wilhelm von Humboldt erinnert, 
feinen Jtamen unter ein Schriftitüd hat jegen können, dejjen 
Gegenfag zu aller fulturellen Entwicklung fih jedem ge 
meinen und um fo vielmehr diejem ungemeinen Beritand aufs 
drängen muß. Man läuftin der That Gefahr, dem gegen- 
wärtigen NeichSkanzler eine Dummheit zuzutrauen; und 
gegen diefen Argmwohn, der jeinem Ptaturell zumiderläuft, ° 
möchten wir ihn in Schuß nehmen. RN ee 

Das politifche Ziel des vorgejchlagenen Tarifs kann 
man mißbilligen, aber es ijt wohl zu begreifen. 0. 

1. Daß diefer Tarif, wenn er Gejeß wird, dag Deut- 
{che Neich mit einer chinefiichen Mauer umgibt, alle Yan 
delöverträge mit dem Ausland inhaltlos vder unmöglich 
macht, hat natürlich der Reichsfanzler vollftändig begriffen. 
Daß er daneben Handelöverträge abzujchliegen bereit it, 
hat er auch erklärt. Aber bei einem Berjprechen mit 
Dritten einen Bertrag einzugehen, darf eines nicht ver 
geflen werden. Zum Vertrag gehören zwei Parteien. Mehr 
al das Erbieten zum Bertragsichluß hat der Neichss 
£anzlev nicht zufagen fönnen. Wenn jeme nah dem 
Tarif bemejjenen Borjchläge nicht angenommen werden, jo er 
hat er fein ort eingelöft — voluisse sat es. 

Yrir 

2. Die erfte und nächfte Folge wird eine ftarfe Re- 
duftion des Aupenhandels und der dafür thätigen Snduftrie 
jein. Das ijt aber injofern recht zwecfmäßig, als, wie nicht 
wenige unferer nationalöfonomijchen Werjen verfündigen, 
diefer Außenhandel ja ohnehin zu Grunde gehen muß, da 
er durchaus von dem guten Willen der mit dem unfrigen fon= 
£urrivenden Länder abhängt und nach Yage der Sache einer 
jtetigen Einjchränfung entgegengeht. Bejchränft man unfere 
Snduftrie auf den Miachttveis des deutjchen Reiches, jo it 
je vor diefer Gefahr jicher; wem der Finger weh thut, der 
wird gewiß davon geheilt, wenn ihm die Hand amputizt wird. 

3. Die Reduktion der für den Außenhandel thätigen 
Smöduftrie wird der landivirthichaftli—hen in minderem Maße 
die Arbeiter entziehen und deren Köhne fteigern, und die leßtere 
— Die jich freilich der Bezeichnung als Snduftrie jhamt — 
wird dadurd, jtatt des Gleichgewichts das ihr na der 
göttlichen richtigen Weltordnung zutommende Üebergewiht 
erlangen. Bon einer direften Bejeitigung der Freizügigkeit 
wird vorausfichtlich abgejehen werden fünnen. 0... 

4 Wenn unjern Nachbarn im Weiten vor dem Ein-- 
Ichwinden der Bevülferung bangt, jo feylt .eS bei uns nicht 
an Eugen Staatsötonomen, welche im Gegentheil in dem 
Anmwachjen der Bevölkerung den nahenden Huin der deutijchen 
Nation erfennen. Durch) Auswanderung der höher gee 
jtellten und VBerkommen der unteren Schihten wird diefem 
Uebeljtand ein Damm gezogen. Sr 

5. Das jchöne und wahre Wort, daß Deutihlands 
Zukunft auf der See liegt, bleibt, aud; wenn der See 
handel und die Schiffahrt verfümmern, immer nod) wahr 
und jchön; denn e3 bleibt die deutjche Striegsflotte. — 

6. Die finanzielle Cinbuße, welche bei dem neuen 
Syitem allerdings unvermeidlich ift, wird für die Neihs 
finanzen wenigjtens für eine Neihe von Sahren durd) den 
Antheil gededt werden, den die Zollerhöhungen, wenn fe 
gleich hauptjächlich der vegierenden Ariftotratie zu Gute 
fonımen, für den Staat übrig lajjen. Wir müfjen um 
einmal, jo lange die Bevölkerung nicht entjprechend reducirt 
it, ihre Ernährung zum guten Theil aus dem Ausland 
beziehen. Bon jegt it der Ertrag der Getreidezölle em 
wichtiger Poften in unferem Einnahmebudget und er wird 
e3 bleiben. Daß Einnahmen diefer Art, einmal einge 
vichtet, nicht leicht wieder fich befeitigen lafjen, lehrt die Er- % 
fahrung. EN TA wi 

7. Preußen — und in ihm ift Deutjchland erwachen  _ 
und beichlofjen — hat, feit es Preußen ift, unter dem Junter- ° 
vegiment gejtanden, wie es heute noch unter demjelben fteht. 
Auch unter den größten unjerer Herrjcher, zu denen wie 
heute noch mit Bewunderung und Ehrfurcht aufbliden, ind 
die Bürgerlichen ftetS Unterthanen zmeiter Slafje gewefen; 
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der alte unliebenswürdige Herr vom Tabafskollegum war 

. 

 Smdividualitäten hier 

vielleicht der einzige, dem der Edelmann nicht imponirte. 
Allerdings hat in der Nation ftetS ein Gegendrud beftanden, 
das Gefühl ungerechter Zurüdjegung, das Drängen nad 
bürgerlicher Gleichheit, vor allem nad; Bejeitigung des 
aktiichen Adelsmonopol3 in den höheren Civilänntern und 

ilitärstellungen. Wenn es auf diefem Gegendrud beruht, 
daß die deutjche Nation in civilifatorischer Ihätigkeit nicht 
Be anderen zurüdgeblieben ift, jo legt die monardifche 

röonung die Gefahr nahe, daß die unberechenbaren 
einmal Wandel jchaffen fünnten. 

Slüclicher Weife aber hat der Parlamentarismus fih in 
einer Weije entwidelt, daß bei richtiger Benußung der ge- 

 genmärtigen Sachlage, insbejondere der Neichgmwahlordnung, 
Deutichland nad) den oftelbifchen Itormen in ein Yyidei- 
fommißland des Adels umgewandelt werden kann. ES wird 
eine Adelsherrfchaft damit Eonfolidirt, wie England fie haben 
_ würde, wenn e3 lediglich unter dem Dberhaus fände. 

8. Da3 bürgerliche Element wird vielleicht, wenn, was 
jeßt beabfichtigt wird, fich vollzieht und wenn die Folgen 
empfunden werden, fi) unbequem machen, und ebenjo fann 
es kommen, daß die Sozialiften, jo braudbar fie in E£leiner 
Quantität zur Ginfchüchterung der liberalen Angftmeier 
find, in größeren Mafjen die erreichten Erfolge gefährden. 
ber jollte e8 erforderlich fein, jo wird mit Abänderung 

der Gejchäftsordnung und allenfalls mit Aenderung des 
Wahlgejeßes alles nach der Sachlage Neöthige fich erreichen 
lajjen. 

9. Sefahren bleiben freilich immer. Aber ena und Wtemel 
stehen zunächit nicht in Ausficht, und im lebrigen fanı 

Urahen von Bolksfeuchen. 

man ja Slirchengebete anordnen. 
Daß derartige politiiche Pläne auc, von einem be- 

gabten Manne gefaßt werden fönnen, wird nicht beitritten 
werden; und es jcheint darum fein Grund vorzuliegen 
daran zu zweifeln, daß der NReichgfanzler ein Eluger und 
geiftvoller Mann it. 

Urbanus. 

Lebensmittelverthenerung und 

Polkskrankheiten, 

Noth und Elend Eennt man feit alten ne als 
Beftilenz im Gefolge von 

Striegsnoth bildet eine immer wiederkehrende Klage aller 
Länder- und Städtechronifen. Virchow hat für den fchlefijchen 
Hungertyphus den Nahrungsmangel als Urjache nachge- 

 iwiejen, und wenn die großen Bolksjeuchen der neueften Zeit, 
die Cholera und Pelt, geradezu al3 Krankheiten der armen 
Leute bezeichnet werden, jo jpielt in der Entitehung und 
Verbreitung diejer Krankheiten die fchlechte Ernährung jeden- 
fall die Hauptrolle. Und zwar nicht nur indirekt durch 

. Derabjeßung der Lebensenergie, fondern auch dadurd), daß 
tie Schlechtes Wohnen, Unjauberkeit, Branntweingenuß und 
unordentliches Leben als mehr oder weniger nothmendige 
und regelmäßige Folgen nach fich zieht. Schlecht genährte, 
Ichmußtge Leute, und unter ihnen befonders die Alkoholiker, 
werden leichter al3 gut genährte und reinliche Weenjchen von 
den Snfektionskrankheiten, namentlic; von Typhus, Cholera 
und Beit, befallen und erliegen ihnen jehr viel häufiger. 
Die eigentlichen Erreger jener vorzugsmweije in Epidemien 
auftretenden Strankheiten, joiie aelenigen der verderb- 
lichjten, weil ununterbrochen mwüthenden, der Tuberkulose, 
finden in den durch one! oder auf eine andere 
Art Gejchwächten leichteren Eingang in den Körper, jei es, 
daß die Schleimhäute der rn ihnen bejjere Haft- 
jtätten darbieten, wie man von der aufgeloderten Magen: 
Ichleimhaut wohl ohne weiteres annehmen darf, jei e3, daß 

die abgejonderten Säfte weniger Eräftig den Sünfektiong- 
toffen entgegen wirken, was 3. B. von dem wenig jauren 

agenjaft der Branntweintrinfer feititehen dürfte; jei eg, 
daß die Dedzellen in den Schleimhäuten der Athmungs- 
und Verdauungsorgane weniger Schußitoffe zu liefern ver- 
mögen als in gejundem und vollfräftigem Zuftande. Die 
pathogenen Bakterien, die al unmittelbare UÜrjachen die 
snfeftionskrankheiten hervorrufen, jtehen im Kampfe mit 
den SKörperzellen und don diejen abgejonderten Schuß- 
jtoffen, welche jie tüdten, und mit aus dem Blute oder 
dejjen Zellen gebildeten Schußitoffen, welche die von den 
Bakterien gebildeten Gifte unschädlich machen. Alle Schuß 
mittel werden durch Schwächung des Störper8 abge= 
ihwächt, jo daß alfo in jolchen die pathogenen Bakterien 
und Bakteriengifte ihre verderbliche Wirkung ungejtörter 
vollziehen fönnen. 

Da von allen Lebensbedürfnijien dasjenige nad) 
Nahrung am unmittelbarjten fich geltend macht, jo werden 
jeiner Befriedigung andere weniger aufdringliche Verlangen 
zum ODpfer gebracht. Da bietet fich zunädhit die Wohnun 
al3 Gegenjtand der Erjparung: die Familien begnügen Nic 
mit Eleineren Wohnungen und nehmen, jo weit e$ irgend 
möglich ift, Aftermiether ein. An Heizung muß gejpart 
werden, aljo leidet die Lüftung und die Keinlichfeit der 
Wohnung ebenjomwohl, wie der Kleidung und der Leiber. 
Was folhe Wohnungen an Gefahren und unmittelbaren 
Schädigungen der Gefundheit und der Sittlichfeit mit_ fich 
bringen, it zu befannt, als daß es hier weiter ausgeführt 
zu werden brauchte. Nur das mag noch hervorgehoben 
werden, daß nach allgemeiner Erfahrung der Aerzte die an- 
jtecenden Stinderfrankheiten, wie Scharladh, Meafern, 
Diphtherie und Keuchhuften, in überfüllten umd jchlecht- 
gelüfteten Wohnungen am bösartigften aufzutreten pflegen. 
Dieje Krankheiten bereiten aber der Tuberfuloje in jeder 
SL vorzüglich dev Lungenjchwindjucht den günftigiten 

Hoden. 
An Bezug auf die Lungenjchiwindjucht gewinnt mehr 

und mehr die Anficht Boden, daß die Bekämpfung diejer 
furchtbaren Krankheit mehr als bisher auf die Berhütung 
gerichtet fein müfje. Denn alle Lungenheilftätten, abgejehen 
davon, daß fie nur bejchränkten Bevülferungsklaffen zu 
Gute fommen, fünnen nur einen Eleinen Bruchtheil der 
Kranken aufnehmen, und was davon geheilt wird, it dod) 
wiederum nur ein Theil der Mufgenommenen. ntgegen 
der eine Zeit lang, unter dem Einfluß der Bazillenent- 
deefungen faft allein herrichenden Bazillenfurcht und der nur 
gegen die Bazillen und ihre Wirkungen gerichteten Heil- 
bejtrebungen, it in neuejter Zeit die Anfchauung mehr zur 
Anerkennung gefonmen, daß bei der Tuberfuloje, wie bei 
anderen bazilläven Srankheiten die Bazillen nur dann in 
Wirkfamteit treten, wenn jie einen geeigneten Boden vor- 
finden. Die Quberfelbazillen beditfen disponirter, auf: 
nahmefähiger Schleimhäute und gejchwächter Störperzellen 
und =jäfte, um jtch anftedeln, wachen und ihr Serjtörungs= 
werk ausführen zu fünnen. Dies wird gefördert durch 
mangelhafte Körperentmwielung, vorzugsweije durch mangel- 
hafte Ernährung und fchlechte Wohnungsverhältnifie. 

Wie verträgt e3 fich jolchen Lehren der medizinijchen 
MWiffenfchaften gegenüber mit der fogenannten jozialen Für: 
forge, jenen Bolkstranfheiten, die durch) das Geuchengejeß, 
durch die Verhütungsmaßregeln gegen Cholera, Peit zc. 
befämpft werden follen, jo die Stätten zu bereiten, umd 
pie mit dem jünft eröffneten Kampfe gegen die Tuberkulofe 
als Boltgfrankheit, daß durch Lebensmittelvertheuerung 
diefen ärgiten Feinden der Bolksgefundheit Thür und Thore 
geöffnet und die Wege bereitet werden? 

Roftor. Friedrich Dornblüth. 
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Moderne bivaraphilıhe Kunf. 

‚Ohne Frage ift gerade die nenejte Zeit vorzugsmweije 
zur Biographie berufen, denn wie das innere Leben Des 
Einzelnen reicher, jo it auch die Auffafjung eine tiefere 
eworden.“ So äugerte jich Kt. Ootticyall vor emen 

Vierteljahrhundert. E3 war die Zeit, in der unjere jchönjten 
Einzelbiographien entjtanden: von Sutis Windelmann 
(1806) bis zu jeinem Belasquez (1888). Gerade (1875) 
begann die Allgememe Deutjche Biographie, die unzweifel- 
haft der Kunst biographiicher Darjtellung einen mächtigen 
Anftog gab; Hayıı's Herder ward eben (1877 F.) rerug; 
Scherer’3 Satob Grimm (1885) und Wax Lehmann’s 
Scharnhorst (1886 f.) folgten. Nimmt man ©. Zreytag’S 
Mattdy (1869) und als würdigen Vorläufer Droyjen’s 
York (1851) dazu, jo hat man etwa unfere beiten neueren 
biographifchen WVerfe beijammen, denen aus neuejter Zeit 
nur etwa noch) Mares’ Wilhelm I. (1897) anzujchliegen it. 

Dabei fällt zweierlei auf. HYumächjt: eg find vorzugs- 
weile Männer zweiten Nanges, die meilterhafte Lebens 
jchilderungen erhalten haben. Für Luther, Friedrich den 
Großen, Bismard bejißen wir jolche Mteifterwerke nicht, 
jo treffliche Porträts und Biographıen ung auch ©. Freytag, 
Köftlin, Stofer, Hejefiel gegeben haben. Und dann: auf 
jene rund zwanzig Jahre von 1866—1888 drängt fich, wie 
Ichon erwähnt, die- eigentliche bivgraphıjche Blüthezeit zus 
jammen. Meonumentale Werfe lebensgejchichtlicher Art, wie 
fie in diefer Zeit Häufig jind, treten vorher und nachher nur 
vereinzelt auf. Man mag noch ein paar andere ‚hierher 
rechnen, etwa Meinede’3 Boyen (1895 F.); aber dann wird 
man um fo gemwifjer für jene Epoche um 1875 die Auswahl 
vergrößern müljen. 

Wenn aber die Dlüthezeit der Biographie, die Durch 
Meifterwerke erjten Narges bezeichnet wird, vorüber tft, jo 
hat dafür der Durchjchnitt der lebensgefchichtlichen Arbeiten 
fich ficherlich und fichtlich gehoben. Und das führt uns zu 
Gottjchall’S treffendem Wort zurüd. Wie viel reicher das 
innere Leben des Emzelnen geworden it, das hat eben erit 
eine tiefere Auffafjung erkannt. Deshalb naht man fid) 
den Größten mit größerer Scheu als früher; deshalb hat 
man die eingreifende Kraft noch nicht wieder erreicht, Die 
die einfachere Auffaflung früher zuließ; deshalb ijt aber 
aud) die Detailunterfuchung liebevoller und fruchtbarer ge= 
worden. 

Und aus diejen Umständen ergibt jich noch eine Eigen- 
eh die für die biographiicye Yorjchung unjerer Tage 
ejonders fennzeichnend it. Die Biographen jind näher 

aneinander gerüdt. Sonjt arbeitete jeder Pionier auf 
eigene Zauft; jet organifirt jich eine Armee. Wifjentlich 
oder unmifjentlicy arbeiten fie fih in die Hände Das 
große Stollektivwerf, in dem eine Neihe von Forjchern unter 
der Leitung des Ajtronomen Bruhns das Leben Alerander’3 
v. Humboldt bejchrieben, war dafür Iymptomatijch; die 
Allgemeine Deutjche Biographie, der analoge Unternehmen 
in „ranfreich vorangegangen waren, zeigt eine weitere 
Stufe der Entwicklung. Cine dritte, auf der wir uns jekt 
befinden, ijt die dev biographiichen Reihen. Wir haben 
in diefen Blättern jchon früher auf diefe Erjcheinung hin- 
gewiejen, als wir eine diejer Serien, die von Lothar 
herausgegebenen „Dichter und Danxfteller"  bejprachen. 
Diesmal möchten wir auf die umfangreichjte und ältefte 
diefer Unternehmungen binweifen, auf die „&eifteshelden”, 
die in DBeriin im DBerlag von Ernit Hofmann & Ev. in 
fortlaufender Neihe exjcheinen. 

Sn der Entwidlung des Vol£sepos gibt es eine Stufe, 
die ich die des „Keihenliedes" nenne. Urjprünglic) gab e3 
nur Eingellieder, die unabhängig von einander von Gieg- 
fried’S Drachenfampf, jeiner Werbung, jeinem Tod erzählen. 
Dann empfindet man die Zujammtengehörigfeit diefer Lieder, 
und leife fügen fie ic) zu einer Reihe aneinander, indem 
jedes jih noch immer als jelbitändig gibt, dennoch aber 
unmerklic; oder ausdrüdlicd; die anderen vorausfest. Und 

Die Hation. 

dann exit fchafft ein großer „Nedaktor” eine eafe 
„heroifche Biographie" des Helden. — Auf diefer Mittelftur 
befindet fich jett unjere moderne Epif. Denn nicht der 

en u 

Noman, nicht das hiftorische Lied, fondern die Bio ee I: 
bildet in Wahrheit die Epit der Modernen. Hier find die 
Bedingungen erfüllt, und nur hier, die die Epopde fordert: 
ein allgemeines nterefje, ein großer, begeijternder Gegen- 
ftand, und ein mannigfaltiger Suhalt. Yür das Leben 
Kaijer Wilyelm’s und ILapoleon’s interejjiren fich Taufende, 
die fein Goethijcher Noman für fich geminnen wird; wie 
Columbus Amerika entdeckte oder Mozart jeine Zauberflöte 
Ichuf, das bejchäftigt lehaft weite Sreije, die eine Schlacht- 
bejchreibung fühl läßt, umd gälte fie den Kämpfen um 
Sedan. — Und dieje unjchäßbare Grundlage des allge 
meinen el Ichafft eben die Gemeinschaft der Bio» 

Wohl weiß der, der von Cotta oder Gürres er: graphen,. 
zählt, daß er nicht auf das PBublitum vechnen darf, das 
ic) um den Biographen Moltke’S oder Darmwin’3 drängt; 
aber er weiß doc auch, daß die große „Semeinfchaft der 
Heiligen”, der Geifteshelden und „representative men“, 
auch für das Publitum eine gewaltige Einheit bildet. Es 
fann nicht immer von Acilleus und Ddyjjeus die Rede 
jein; man muß auch einmal von Glaufos und Sarpedon 
fingen, weil jie eben doch aud) zu den Kämpfern um Troja 
gehören. 

Diefer Charafter der Eolleftiven Bearbeitung jenes 
folleftiven Heros, den wir den „Großen Mann" nennen, 
tritt natürlich in einer umfafjenden Sammlung wie der 
Hofmann’ichen noch ftärker hervor als in der der Grands 
ecrivains oder der Great writers, der Frommann’jchen 
„SKlaififer der Bhilojophie" oder der aktuellen Serie von 
„Männern des Tages". Und e3 ift eine wahre Freude, zu 
jehen, wie mit dem Fortichritt der Sammlung dies Gefühl 
nn Gemeinjchaft immer deutlicher und wirkfamer herpor- 
pringt. | 

Als Band 36—41 find fechs ee 
. Oro: 

nau über Tizian, Henri Mendelfohn über Bödlin), zwei 
den verjchiedenften Gebieten: zwei von Künftlern 

über Gelehrte (der Alexander v. Humboldt und Leopold v. Bud) 
umfafjfende Band von ©. Günther), einer über einen Yeld- 
herren (dev Doppelband Meoltfe Bd. II und III von dem 
verjtorbenen Zähne) und einer über einen nativnalöfono- 
münchen Agitator (Zr. Lift von S. ent). So ergänzen 
jte fich jchon Außerlich; Lebensbilder von großen Aegenten 
(Peter der Große von Walifjewsti) Dichtern (Tennylon von 
Stoeppel), Somponijten (Mozart von Fleifcher) und Schrift: 
jtellern (Lejling von Borinsfi) gehen unmittelbar voraus. 
Dod) das it eben äußerlich. Charakteriftiich ift aber, wie 
fie jich innerlich ergänzen. 

DBejonders hübjch fieht man das an den beiden Maler- 
biographien. Bödlin hat von Tizian nicht wenig gehalten 
und jich von der „Dimmlifchen und ixdifchen Liebe” für jeine 
„Dichtfunft und Wealerei” injpiriren laijen; dennoch — wie 
ind jte jo grundverichieden! ls Menjchen: der Benezianer, 
der fo fein und höflich mit allen Großen redet und Pietro 
Aretino, den erften und größten aller Aevolverjournaliiten, 
zum guten Kameraden hatte, und der Schweizer, der jo 
tramm geradeaus geht und nicht einmal mit Kafob Burkd- 
bardt ausfomnt; ZTizian, den auch fein neuefter Biograph 
von dem Vorwurf der Habgier nicht reinigen Fann, und 
Böclin, der „in Geldfachen tarbenblind“ war; jener ein 
großer Spezialift, diejer, faft wie Lionardo, au Bildhauer, 
Diufiter, Erfinder. Noch mehr als Künftler: Tizian der 
glücdliche Sohn einer Zeit, für die jedes Kunftwerf natur- 
gemäß an einen beitimmten Plag gehört; Bödlin der einer 
Epoche, in der der Schöpfer eines Gemäldes oder jonjtigen 
Dildwerfs es in die wilden Wogen herauswerfen muß, 
ohne zu ahnen, ob es in einem Mufeum oder einem Speife- 
jaal landet, auf einem ftädtiichen Niefenplaß oder in einer | 
kleinen dunfelen Stapelle. Gerade dies hat die Berfafjerin 
jeiner Lebensgejchichte wirffam hervorgehoben, wie Böcklin 
jich, vergebens nach Aufträgen fehnt, die ihn einen gegebenen 
Kaum mit Kunjt erfüllen lafjen. 
‚sugend wird es ihm zu Theil — in der Billa Wejendond 

ur einmal in der 



deren Wandgemälde vor kurzem Berlin bewundern fonnte; 
dem reifen SKünftlev gab das Breslauer Wujfeum eine 
Hoffnung, deren Grfüllung die unerforjchliche Weisheit 
im Kultusminiftertum (fie hieß damals War Kordan und 
Ihwärmte für Düfjeldorf) zu verhindern wupte. — Aus 
diejen DVerjchiedenheiten erwachjen nun auch verichiedene 
biographijche Aufgaben. Für Zizian hat Gronau gemeint, 
den Wegen des Künftlers am beiten zu folgen, indem er 
uns jeine Bilder in jorgfältiger Auswahl einzeln vorführt. 
Dieje „geichriebene Gemäldegallerie” ift mit feiner SKunjt 
gezeichnet; aber es ıjt doch etwas jchwer, die Yülle der 
Gefichte zu überjchauen, und jtärfere Hejammtvergleichungen 
wären wohl erwünjcht. ASmmerhin fommen die Dauptpunfte 
der Enmvidelung in Bezug auf Summmung uud yarbe 

- Eräftig heraus. Man wandelt durd) die Stechen 
und Säle, die der Mealerfürft erft recht zu SDeilig- 
thümern und Derrenfigen machte, und empfängt vor allem, 
mit vollem  Necht, den mächtigen Cindrud eines 
überftrömenden Neichthums: flüjfiges Gold der Erfindung 
und Technif, dem der bejtimmende Raum die Yorm gibt. 
Bei Böklin dagegen liegt die formgebende Macht nur in 
jeinem Snnern: der Unbefannte, dann lange Berhöhnte 
und Angefeindete empfing feinen Auftrag, der jeine Er- 
findungsgabe in einen gegebenen Kahmen gezwungen hätte. 
Um jo mehr muß die Biographin darthun, was fte auch fein- 

jinnig thut, wie aus ihm jelbjt raumvrdnende saftoren er= 
wachten: wie bejtimmte Mittel der Anordnung, Symmetrie, 
Ueberjchneidung jich zu jelbjtverjtändlichen Eigenheiten aus- 
wachjen, wie aus BE 3 DB. für den 
Grafen Schad, gegen den Henri Mendeljohn, wie alle 

 Meueren, nicht nur ungerecht ift, jondern auch undanfbar — 
fic) gewijje Stilfortichritte beweijen lajfen. Werner das 
Kingen mit der Technik, das Erperimentiven des Malers, 

‚dem dafür jo viel Zeit blieb, wie Tizian wenig. Leber 
dem Verfolgen diejer Gefichtspunfte verliert fie nur den 
Seijtesgang des. nachdentlihden Mannes, der jo gern 
„litterarifch". malte, etwas aus den Augen; der brave, 
tüchtige Charakter wird uns wohl anjchaulich, aber die 
innere Entwidlung wird zu energijch ignorirt, weil fie in 

der Stimmung jeiner Werfe doch nicht zum Ausdrud 
komme. $ 

Wie diele beiden Werke jich auf diefe Weife ergänzen, in- 
dem fie gegenjeitig auf ihre Yüden aufmerkjan machen und 
indem das jtrengere, objeftivere von Gronau neben den geift- 
reicheren, jubjefriveren von H. Mendeljohn eine berechtigte 
Eigenart zeigt, jo jehen wir in Jentjch’ Lilt den unglüd- 
lichen, in Säahns’ Meoltfe den  fiegreichen 
Sentjch, einer der anvegenditen Schriftiteller, die wir über- 
baupt heut bejigen, muß uns für den armen verfrühten 
Propheten der Zeit, die unter den Zeichen des Verfehrs 
jtehen jollte, interejjiren: er jchildert die ndividualität und 
leitet daS Leben mejentlich aus ihr — und aus dem 
dumpfen Widerftand der Weenge ab. Yriedrich Lift der 
Agitator, der Nedner, der Schriftiteller fteht allein vor ung, 
ein Niefenfopf auf dunklem Hintergrunde Slünitlerijch 

‚ fomponirt und lebendig it das Buch jeines Gegenjtandes 
wirdig. Aber auc) wenn SKähns jeinen erfolgreichen Yeld- 
deren darftellt, ift der Ton dem Helden angepaßt: eıne 
tüchtige Sachlichkeit, die nicht alle Lorbeeren auf Eine Stirn 
häuft, jondern auch etwa den Generaljtab als jolchen, als 
roße bijtoriche PBerjönlichkeit winrdigt, eine unbefangene 
nerfennung auch anderer Namen läßt jich hier angemejjen 

vernehmen. : 
&. Günther hat jeine beiden. Helden jelbit als 

Gegenftüde aufgefaßt: Humboldt, den WBolyhiltor, den 
Schrifiteller und Hofmann, Bolitifer und Vorfechter der 
modernen Weltanfchaumng — ımd Leopold v. Buch, jeinen 
Freund, den Spezialtiten, den zurüdgezogenen, jchmweig- 
jamen Gelehrten und Fachmann. DBielleicht neigt der be= 
rühmte Münchener Geograph ein f£lein wenig dazu, Die 
en naftlicen Senntnile Jeiner Yejer zu überjchägen; ich 

mindeitens habe es gelegentlich bei der Erwähnung von 
Problemen und Forjchungsergebniljen manchmal jchmerzlich 
empfunden, welche Lücken in der phyjtkaliichen und natur= 
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willenschaftlichen Bildung unfer hHumaniftifches Gymnafium 
hinterließ. Aber fnappe Schlußfapitel, die für Pie ie. 
heuere Yebensarbeit des Einen, für die mindeftens höchft 
bedeutende des Anderen das Yacit ziehen, helfen dann aus. 
Und dazu kommt eben auch hier der Begriff der biographi= 
hen Neihe. Humboldt vollendet in gewiljem,Sinn, was 
Columbus begann: das neue Weltbild; dev Globus des Behaim 
wird bei ihm zum lebendigen Gliede des Kosmos. Buch gehört 
zu den Borbereitern Darwins. Wir greifen zu der Arifteia 
de3 Vorgängers oder des Nachfolgers, und was als Epijode 
nicht ganz flar war, wird hell im Zufammenhang der 
Lieder vom SKampfe um das Troja der neuen Welt: 
anichauung. Ervas Epijches bringt auch gerade Günther’s 
Subjeftivuät hinzu: jeine lebhafıe Parteinahıne für den 
politiichen und fosmopolitifchen Liberalismus Aleranders 
des Großen von Humboldt — den geijtreicheren und 
„vielleicht urfprünglich noch, begabteren“ Bruder wird man 
Ichwerlich Wilhelm den Sroben nennen wollen. Die 
stämpferjtellung des jcheinbar jtetS fonzilianten Boly- 
hiitorS gehört zu jeiner Größe; und deshalb hat der Biv- 
Be mit Recht diejen oft überjehenen Zug fo ftark untec- 

ichen. 
Wie einen Vebengejang neben dem Epos möchte ich 

zum Schluß nod) ein anderes Buch des gleichen Verlags 
nennen: „Öenie und Charakter”, von dem geiftreichen in 
der Schweiz lebenden Aufjen Robert GSaitjdif. Er 
jtellt hier jelbjt eine biographifche Neihe ber, indem ex 
Shafejpeare, Leifing, Schopenhauer, Richard Wagner unter 
dem Gefichtspunft jener entjcheidenden Begriffe fein und 
jelbjtändig vergleicht — „Warallelbiographien" gewifjer- 
maßen im Sinne des Plutarch, vielleicht ohne feine be- 
jtritende Kunft der Erzählung, dafür aber mit vertiefter 
Piychologie und echter, wifjenjchaftlicher Vergleihung, jtatt 
der oft nur jophiftifch-rhetorijchen des alten Meiiters. 

Plutarh) hat unjere beiten, begeifterungsfähigften 
Generationen erzogen: die Schiller’3, die der Freiheits- 
Be Neuerdings verfuchte man erit, den Glauben an 
große Männer auszurotten — jo Budle und die fozialiftijche 
Bejchichtsauffaflung; dann follte ein aus dem Ausland 
importirtev gewaltjamer Hervenfultus „Einen nur be- 
reichern unter Allen“. Heut, glaube ich, find wir wieder 
auf bejjevem Wege. Man will nicht mehr feptifch und 
Eleinlich an den Großen nur das Stleine jehen; aber man 
will auch nicht mehr, wie es die Bismard- und Wagner- 
Banatifer freilich immer noch wollen, an dem Großen alles 
ins VBollfommene gedichtet willen. Nicht als Ginzelfiguu 
auf einamer Säule — alS Nelief foll uns das Denkmal 
erjcheinen, jo lehrt Adolf Hildebrand; und zur Reliejauf- 
faftung ehrt aucd, die biographifche Kunft zurück, inden 
jie den einzelnen Helden einordnet in die hohe Neibe 
führender Geijter! 

Berlin. Nihard M. Meyer. 

Bemi de Tonlonfe-Taunfrer, 

Am 12. September ift dev Maler Touloufe-Lautree 
im 35. Vebenzjahre geftorben. Sein jugendliches und fiharf- 
geprägtes Charakterbild jchwanft jehr in den Darftellungen 
derer, Die die Öffentliche Meinung machen. Bejonders in 
den Schilderungen einzelner deuticher Sournaliften, denen 
in diefem Yale feine Sachkenntnig den Hlic trübte. Die 
Legende ift jchon gejchäftig am Werke, und zwar die ent- 
jtellende: Ste webt um den jeltenen Künjtler und anvegen- 
den Menjchen ein Gewand, das gerade fein Sonntagstleid 
it. &$ it Pflicht derer, die den Künitler liebten und den 
Denjchen kannten, die Legende zu zerjtören. 

.. &3 heißt, er jei ein häßlicher Zwerg gemwejen mit 
einem jchaurigen großen Schädel; und er war doch nur ein 
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armer „boiteux.“ Es heißt, er jei ein abenteuernder 
Liederjan gemejen; und er ftammte aus  hochadligem 
Haufe, lebte mit jeinen Eltern in jchönftem Einvernehmen, 
befand fich in den beften Verhältnifjen, die tm ermöglichten, 
das Handgeld der Händler zu verjchmähen, und war eine 
Adelsnatur duch und durch: feine Manieren entbehrten 
einer gemwiffen Zierlichfeit nicht, und als Plauderer war er 
unübertrefflih. ES heißt ferner, er habe in Frauenhäufern 
gewohnt und in den Sneipen der Boulevards de Clihy und 
in den großen Bars der unteren Stadt fein Standquartier 
gehabt. Man könnte hinzufügen, daß er Stammgaft im 
„Chat Noir“ und in den jpäteren Cabaret3 war, daß er 
jich mit Rodolphe Salis, dem chansonnier-gentilhomme, 
duzte, daß er mit den größten und den Eleinften Mimen 
auf vertrauten Fuße Itand, daß er in den Boudoird 
der  genialften und der jchöniten Sängerinnen 
und  Metriceen empfangen wurde. Dort eben 
fand er als Künftler und philofophiicher Stopf 
jein Lebenselement. Er kannte das Leben und vor allem 
die „basse humanite“, und da3 Leben hat ihn berührt — 
eines Tages heftiger, als jein jchwächlicher, aus einer er- 
chöpften Familie geborener Körper vertragen fonnte. &3 
pacte feine Nerven zunächft; in ftarfen Likören juchte er 
eine Art Narkojfe. Aber dann heißt es weiter: Lautrec jei 
an Trunffucht im Serenhaufe geftorben. Und doch endete 
er an Lungenfchwindfucht in den Armen jeiner Mutter. 
Sch ‚habe Einficht in einen Brief diejer Liebenden Mutter 
erhalten, worin e8 u. a. heißt: „-.. . il etait etonnant 
de voir combien, malgr& sa maladie, son intelligence 
et sa lucidite d’esprit restaient grandes. Ü’est la 
phtysie qui l’a emporte.“ (63 heißt endlich: Lautrec_fei 
zwar ein brauchbarer Karikaturift und Lithograph gemwefen, 
aber er habe nur mäßige Bilder gemalt. Lautrec fein 
Maler! Mit eben demfelben Nechte fönnte man behaupten: 
in der modernen preußifchen Monarchie jeien die Mearjchall3- 
jtabe unbekannt. 

Yautree war als Maler von jolchem Gejchmar und 
Einfluß, daß ich vornehmlich auf jeinen Anregungen eine 
ganze Mealerichule aufbaute, die einzige jung-franzöfiiche 
Mtalerichule, die Entwicklung und Nachwuchs verjpricht: die 
Gruppe um Buillard. Der Unterjchied liegt in der Welt- 
betrachtung und im Grade der Intelligenz: die um Buillard 
tauchen nicht jo tief ins Leben herab, wie Zautree — fie 
ziehen fich in ein engeres bürgerliches Dafein zurüd. Für fie 
eritie faum nod) der Montmartre al3 „cite et cerveau du 
monde“, wie Salis, der grotesfe Vater vom „Schmarzen 
Stater" jeinen Mufenberg taufte, jondern das „Duartier". 
Der Ausschnitt tritt an Stelle der umfafjenden Sitten- 
Ichilderung. 

Yautrec var als jtudirender und fonftatirender Künftler 
von einem erjtaunlichen Wleiße. Seine hochentwicelte 
Seichenfunft, jein ralch .notirender Farbenfinn waren in 
jtetiger Uebung: auf der Straße, in der Sneive, im 
Theater, an den Stätten des Lafterd. Ein reiches Lebens 
werk würde er hinterlafjen haben, wäre ihm ein fo langes 
Dajein vergönnt gewejen iwie jeinen angebeteten Vorbildern 
Sonjtantin Guys und Daumier, Hofkufat und Degas. 

Ende der 80er Sahre wurde zuerft fein Name ge- 
nannt. Die „Salons” der offiziellen Kunft waren ihm 
natürlich von Anfang an verjchloffen (welhem Talente 
wären jie geöffnet geivejen!); er ftellte fich bei den‘ „Unab- 
hängigen in den Gercle® der Rue Boissy-d’Anglas und 
dev Rue Volney vor oder im Laden des Georges Thomas 
auf dem Boulevard Malesherbes, einem früheren Wein- 
händler, der eines Tages zur Kunft erwachte und um die 
Kunft fich Später ehrlich verdient gemacht hat, oder auch im 
Amateurjtübchen Alfred Portiers, der der Smpreffioniften- 
Ihule ein jo verftändnißreicher und f£räftiger Pionier ge- 
mejen ijt. 

sn jenen Tagen machte unter den Heldinnen und 
Huldinnen von „Elysee-Montmartre“ und „Moulin de la 
Galette‘“ ein Weib von Jic) reden, — oder eigentlich zwei 
Weiber, — die in Kanfan ihres Gleichen juchten. „La 
goulue“ (dev Vielfvaß) und „Möme Fromage“, fo hießen 
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fie mit ihren Dirnen- und Gejchäftsnamen. Sie gehörten 
Nachts um die zwölfte Stunde zu den Sehensmwürdigfeiten von 

r 
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ins „Montmartre-Baradies" dirigirt. Den „Bielfraß‘ jeheih 
Baris; fümmtliche unternehmende Hochzeitsreifenden wurden 

no vor mir. Ein abjchredend häßliches, fettes Frauen- 

Srazie. Das v2 
DRS der die Kumft fich barg, hat Lautrec gemalt, — die 
ette der Benusdienerinnen und erite unter den ungezogenen 
Liehlingen Terpfichores, wie fie ging umd tanzte, ftand nd 

ihrer zweifelhaften und gefähr jaß, tranf und die Schaar 
lichen VBerehrer foppte. A 

Diefes Milieu zu malen, ward Lautrec'S bejondere 
Dornäne; er brachte jo fjehr Stil und Charakter in diefe 
Montmartre-Malerei, daß fie die Grimafje und die Lächer- 
lichkeit verlor und zu einer Art Klaflizismus aufrüdte. 
Die Dirne, wie fie auf dem Lotterbette liegt, auffteht, fich 
fämmt, promenirt, wie fie fich herauspußt; er malt jie mit 
aller Ehrlichkeit. 
Laiter nun einmal ind. 

Er malt fie fo häßlich, wie fie und das 

verstefen und mit einem Schein von Schönheit bekleiden 
möchte. 
vornehmen und rohen Zubhältern. Unter den grellen 
Komödien des Lebens, die Lautrec vor uns aufrollt, Elingt - 
leife ein tragijcher Ton; ohne Tendenz enthüllt ich eine 
jogiale Seite. 2 
Dirne von heute fann die Magdalena von morgen jein. 
Und darum begriff ich einen lieben Freund und Lautre- 
verehrer recht aus der Seele, ald er im MXtelier des 
Künitlers, bein Anblic diefer „machines macabres“ ges 
rührt zu mir jagte: „&S mag eine Blasphemie fein, aber 
viele diefer Mealereien wirken auf mich wie Heiligenbilder, 
— Bildervon Heiligen, die einftgroge Sünderwaren." So jagte: 
ehedem Daubigny Ichnell hin, als er zum exjten Male in die 
Sirtinifche Slapelle trat: „Das ijt ja wie von Daumier." Und 

immer, mit einem großen Brillantjtern auf der jtarfen 
Bruft und einem fchreiend-farbigen, riefigen Federhut auf 
dem rothen Haar. Aber jobald diejes wülte Weibsbild den 
Fuß zum Tanze hob, jah und fpürte man die verkörperte 

Weib, ihre Kunft, die Larve des Lafters, 
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Und nicht jchöner erfcheint bei 
ihm das Häßliche da, wo es fich hinter lodenden Farben 

Die Dirne und ihre bedenkliche Gefolgichaftt nm 
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Das ewige Weenfchenelend tritt hervor. Die 

Daubigny war darin ntcht einmal originell; fhon Balzac | 
hatte von dem weiten Genie Daumier behauptet, der Yautrec 
im Geifte und Gejchmadk jo nahe verwandt it: „sn dem 
Burfchen da, liebe Slinder, fteckt was von einem Michelangelo." 

Bon jeiner jpeziellen Kunftübung aus mußte Yautrec 
der berufene Biograph und Herold einer Erjcheinung wie 
der Moette Guilbert werden. 
diefer genialen Künftlernatur verfaßt, die fich denten läßt: 
in glänzenden en Ceine ganze Fähigkeit, das 
Leben im Leben jelbit zu falfen, bei dem Menfchen auf die 
Eleinfte Nüance der Bewegung, der Geberde, des Blices zu 
achten und alle Beobachtungen in harmonifchem Ausdruck 

Dazu gejellte ujamınenzuhalten, fam ihm bier zu jtatten. 
Hi jeine Borliebe für die Schilderung theatraliicher Sen- 
Jationen, für die großen und die Eleinen Naturen, die don 
der Bühne herab die Leute beluftigen oder fie erjchüttern, 
fie ausjchelten oder fie verjpotten. Er erlebte innerlich die 
Schidjale diefer luftigstraurigen Komödianten und Gaufler 
mit; ev verkündete fie in einer Reihe leuchtender Affichen, 
die mit leichten Strichen und wenigen Yarben ganze Charakter- 

Cein Plafat vom „divan japonais“ — bilder darftellen. 
aus der Yeit, da der Stern der Ypette dort aufging — üt 
in jeiner Art ein Elaffiiches Werk, und die erjiten Drude 
dabon werden heut mit Gold aufgemogen. 
Affihen, 3. B. das Bild der Eindlichen Sängerin May 
Belfort mit der fchwarzen Slate, braucht man nur in 
einen weißen Rahmen zu jpannen, und e3 wird auf den 
RE den Eindruck einer japanischen Meifterzeichnung 
machen. 
‚. Sautree galt auf Montmartre als eine Art Künftler- 

£önig, der Telbit unter den Helden der Märkte jeine naiven 
DVerehrer- hatte. 
einer Riejenleinwand, bei einer Arbeit, die der Hantivung 
eine8 Deforationsntalers sin: 

Einige feiner’ 

Sch traf ihn einst in feinem Atelier vor 

Modell ftand eine Art. 

x hat die befte Piychologie 

Riejenweib, die eine jchwerfällige Bofe mit einem aufge 



erklärte die Situation. 

bei ihm und hatte die Frechheit, 

das war der Ahnherr Lautrecs. 

ganzen großen Bolks- und Sunftkultur. 

einige Uniformen. 

hobenen Bein verjuchte. Die Scene war grotest. Lautrec 
Das müfje er machen, jagte er. 

Vor einigen Tagen war der Befißer einer Cirkusbude 
ein Aushängeichild 

u beitellen, jo eine vecht lange und breite Malerei, die um 
ie ganze Bude herumreichen jollte. Exit mollte Rautrec 

den Mann hinauswerfen, dann aber redete der grotesfe 
Kunde jo originell daher, daß der Maler. den Seiltänzer 

35 jein Schild verfprach, und zwar jo foftenlos wie nur mög- 
lid. „I avait du caractere, ce gaillard-la“, jchloß 
Lautree fauftijch feine Erklärung. 

Diefer Freund des Seiltänzers und der Yvette Guil- 
bert, ging aus einem Gejchlechte hervor, das unter feinen 
Ahnen weltberühmte Künftler zählte. Sreilich 
waren Diefe Sünftler von anderer Urt als der 
fleine binfende Maler, der auf den DQTanzbüden und 
unter den Augen vom Wirth de3 „Chat Noir“ begann und 
auf Montmartre den Streis jeines immmenjen Könnens ganz 
durchlief. Sch jchlage meinen Heine auf ıumd leje im 

Mefier Geoffroy Audello 

Seinen letten Riebesjang 
Singend, ftarb er zu den Führen 
Seiner Dame Melijande 

- Marfgräfin von Tripolis. 

Diejer mittelalterliche Graf, der aus weiter Ferne eine 
Dame liebte, und Sänger einer ganz vergeiltigten Erotif — 

Der Nuhm des Ge- 
Ichlechte8 begann in der Provence und endete zwijchen der 
Sneipe Ariftive Bruant3 und dem „Moulin-Rouge“. nner= 
halb diejer Zeitpole liegt die organiiche Entwicdlung einer 

„Romancero”: 

Sulius Elias. 

Das Wunderkind, 

Ein Wiener SKonzertfaal. Allmählich füllt fi) das 
PBarquet. Immer wenn die Flügelthüre jpielt, zucen licht- 
behandjchuhte Damenhände empor, wie um auf die Brillant- 
fnojpen zu weilen, die am Vhre bliten, neroöje Hände 
jener zu früh gefommenen, die jich nun ihrer Eile jchämen. 
Herren in Schwarz und Weiß lehnen an den Rogenmwänden; 

Der Saal ijt ausverkauft, jchon feit 
einer Woche. 

Man Spricht über das Wunderfind: in Petersburg 
wurde die fleine Künftlerin mit Blumen und Yuderdüten 
überfchüttet, in Warjchau litt fie an einer vorübergehenden 
Smdispofition, in Berlin ward fie zuerft mit vornehmer 
SZurüdhaltung und halbleeren Sißreihen empfangen, jedoch 
mit Begeilterung verabjchiedet, und nun war fie in Wien; 
fie reijte mit ihrer Tante, hieß es; übrigens war fie gewiß 
Ihon mehrere Winter hindurd Zwölf Fahre, gleichwohl war 
fie eben exit „entdecdt“ worden, ein neuer Stern aljo; man 
erinnerte fich mehrerer junger Geiger in jammtenen PBuntp= 
böschen und mit veizenden Locken, freilic) etwas ältlichem 
Gefiht — das brachte die frühe Künstlerische Neife mit 
fi —, eine junge Geigerin dagegen war eine Art Senjation, 
eine Itouveauts; man war gejpannt auf die Toilette der 
jungen Dame, namentlich auf die Farbe; doch wohl weiß, 
nach den Bhotographien zu urtheilen, — ja, gewiß weiß. 
Sie fam jchon. Ein furzes Applaudiren, Scharren, 
Aäufpern, Sefjerüden geht einer tiefen Stille voran. 
Man hört fat die Gasflammen in den milchiweißen Tulpen 
jummen; ein ivifivendes Wellengeriejel zittert oberhalb durch 
die Luft — auf den Seitengalerien darüber ift fein Plaß 
leer — auf der Mittelgalerie doch ebenjo? — Natürlich. 
Der Begleiter hat jih an das Klavier gejeßt. Cine er- 
wartungspolle Paujfe.. Das Sind hebt die Geige unters 
Kinn — ein feines, zartgebautes nftrument, vielleicht gar 

re 
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eine Straduari? — Die rechte Hand hält den Bogen ftrich- 
bereit, dag Köpfchen neigt ji... Der erite Klang wirkt 
wie ein füßer Schreden, ein leifer Schauder ... &8 ift 
ein Stüf von Gaint-Saens, man fennt e8 von früher 
ber. — Hat es nicht auch Sarafate einmal gejpielt? — 
Kapriziöje Bafjagen, Doppelgriffe, Flageolettöne, Staccati 
und issicati löjen einander ab. Kine bewunderns- 
würdige Zechnif, bei einem Sinde! Dabei fpielt jie frei, 
das fieht auch viel bejjer aus, daS Notenpult ftört die 
Slujion, auch die Wirkung der Erjcheinung. Die Töne 
nue über die Zuhörer hin, unendlich erneut; die meilten 
ind fi) faum mehr bewußt, zu hören. Die Damen feten 
bisweilen das Lorgnon, das exit fürzlich wieder in Mode 
gefommen, an die Augen, um die Toilette der Sleinen zu 
tudiven. Wirklich reizend und originell, ganz modern und 
doch außer oder vielmehr über der Mode. Gin weißes 
Empirekleidchen, wie es eigentlich nur für die Stleinjten 
paßt, darüber ein weicher, faum fichtbarer Flor in freien 
Halten, unten jchwer mit Goldpailletten bejtidt — drei 
jtilifirte Sonnenblumen, faft natürliche Größe, deren mittelfte 
die anderen etwas überragt, und Blätter, die ich noch 
mehr gegen den Saum neigen, dann ein lojes Geranfe al3 
fortlaufende Sanıe; der Sattel von einer Ylorrüfche ums 
rahmt, die über den bis auf die Hand reichenden, jpik aug- 
gejchnittenen Nermeln ein wenig voller wird, jonft ganz ohne 
Schmud. Das weiche, goldblonde offene Haar in der Mitte 
getheilt, auf dem Scheitel glatt, über der Schläfe mit 
weigen Mafchen zujammengehalten, ganz wie auf dem 
Bilde von Palma Bechivo und auf einigen von Dante 
Gabriel Rofjetti — in reichen Wellen fällt es voll auf die 
Schulter und den halben Rüden hinab. — Das Geficht 
der Eleinen Geigerin it faft zu ernjthaft für ihr Alter, 
gleichwohl merft man ihr kaum an, wie mühenoll die Griffe 
find, — die Eleinen Finger tanzen über die Saiten hinauf 
und hinunter, erftaunlich) gewandt — dann und wann 
blickt de auf. Große blaue Augen, bei der fünftlichen Be- 
leuchtung vielleicht etwas dunkler al3 im freien Tageslicht, 
dagegen jcheinen die Wangen wohl bläfjer als jte find. Ein 
frifcher, blühender, doch noch Eindlicher Mund... Sie ilt 
zum Küffen, die Kleine! ... Gewiß befommt fie wieder 
einen ganzen Frühling an Blumenjpenden, wenn das 
Stüf zu Ende... Das find ja Ichon die berühmten 
Cadenzen in D-Moll mit dem überrajchenden Webergang 
nad) B-Dur! ... Allgemeiner, langanhaltender Applaus; 
die SKünftlerin erjcheint immer wieder. Schon wird ein 
FZüllhorn mit Kamelien gebracht, mit einem bezaubernden 
Lächeln nimmt es die Kleine entgegen, man fieht, wie jie 
fich Eindlich über die Gabe freut... Die Galerie könnte 
endlich einhalten mit dem plebejifchen Batjchen, es Elingt faft 
wie bezahlt. — — 

Ein Blik ins Progranım: 
Leonce Dubromäfi: Ma jeunesse. 

Leonce Dubromwsfi, 

Alfo Komponift und DVortragender zugleich. 
Man hat auf den Straßenplafaten diefen Namen 

ganz überfehen, ihn auch noch nie gehört. Ein Pole, wie 
e3 jcheint. Er hat die Baufen zwiichen den ‘Piecen der 
jungen Berühmtheit auszufüllen, man darf nichts Bes 
onderes erwarten. — Er muß noch recht jung fein, da er 
fich) jeiner Jugend erinnert — Ma jeunesse. Bon einigen 
wird behauptet, ev jei ein Freund des Accompagnilten der 
Eleinen Dame, aber auc dieje willen nichts Näheres über 
ihn; in anderen Städten hat er nicht mitgewirkt, mur 
hier... Dann kommt wieder ein Stüd von Wieniawsti; 
man darf gejpannt fein, ob das Wunderfind fi auch in 
diefem: Labyrinth zurechtfinden wird, es it eine piece de 
resistance für Birtuofen ..... DaB IR 

Der Komponift betritt das Podium, natürlich jung, 
man wußte e3 ja; er verbeugt fich, jet ich ans Klavier, 
ftreift die Handfchuhe ab, läßt unterdejjen feine dunklen 
Augen über das Publikum gleiten, ein Yuden jpielt um 
die Lippen — halb wie Geringjhätung, aber man fennt 
das: es ilt Zampenfieber. Seine rverhte Hand jtredt jich 
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wie unfchlüffig den Taften entgegen, die linke fommt nach, 
er Ichlägt einen unficher gebrochenen Afkford an — man 
merkt den Mangel an gejchulter Technif. ine. peinliche 
Baufe. Bon allen Seiten betrachtet man ihn, ex fcheint 
die Blife zu fühlen. Er beginnt. Was er jvielt, ift gleich 
gültig, man hat fein Snterefje für ihn, er ift ja doch nur 
ein Lüdenbüßer. — Er hat ein feines Profil, die Nafe 
vornehn gebogen, der furzgehaltene Bollbart wohl gepflegt, 
tieffchwarz, die Spiten des Schnurrbartes melancolitch 
nach unten gewendet, über der Stivn natürlich eine Künftler- 
(ode, das Haar im Naden nicht übermäßig lang, ziemlich) 
frei nach Liszt... Sein Stücd ift übrigens recht melodijch, 
jogar zu fehr, einiges erinnert an Tjehaitowsti. Sehr viel 
Schwermutd — eine traurige Jugend, voll Sehnjucht und 
Drängen, unbefriedigtem Streben, vernichteter Hoffnung .. . 
Seine Wangen beginnen fich zu vöthen, jeine Augen 
Ichließen fich, er fpielt falt wie ein Blinder . An der 
Slasthüre Steht das Wunderfind, — wer ganz links fikt, 
kann e3 jehen; hinter ihr eine ältere Dame in Schwarz... 
Die Seine verwendet fein Auge von dem Spieler, es ift 
als nehme fie die Tone mit den Augen auf... Hinter 
der Glasthür muß das GStüd gedämpfter und wärmer 
£lingen, al® im Saal, vielleicht noch. |chwermüthiger ... . 
Mean fieht eine öde Steppe, hohes, wehendes Scilfgras... 
gern ein Reiter auf einem Eleinen, derbfnochigen Pony, er 
Iprengt ohne Zügel... Wohin? Cinem Paradieje ent- 
gegen. Zaufend holde Träume umtanzen ihn, begleiten ihn 
luftig auf feinem Witt... Ciner Mauer geht es zu, 
einem Thor aus dunklem Schmiedewert — gewiß ragt 
hinter den hohen dunklen Bäumen (Eiben und Hypreffen 
und ZTrauerweiden) das Schloß jeiner Väter... er ift 
am Thor, es geht auf — ein fchriller Atkord ... Die 
Zräume jind verjchwunden, der Tod Steht ihm gegenüber. 
War dies das Ende? 

Einige applaudiven — wie brutal das wirft! — der 
Spieler jteht auf, verneigt fi) und wanft hinaus, man 
liebt, er wanft.... Er war jehr blaß, als er fich ver- 
neigte, nur unter den Augen brannten ihm Fieberrofen. 
Dan will eben beginnen, jich über ihn zu unterhalten, als 
der Aceompagnift der jungen Geigerin das Podium betritt, 
und, jobald es ruhig ift, mittheilt, daß fein Freund leider 
durch ein plößliches Unmohljein verhindert fei, jeine zweite 
Stompofition zum Bortrag zu bringen; ex jelbft werde ftatt 
dejjen, wenn daS geehrte Publikum damit vorlieb nehmen 
wolle, den Zauft-Walzer von Gounod jpielen. Zuftimmender 
Applaus. Der Sünftler zieht fich zurüd. 

Die Kleine Geigerin it fichtlich erregt, wie fie wieder 
Eonımt, aber fie führt das Stüd von Wieniamwsfi glänzend 
durch; der Yauft-Walzer wetteifert an Feuer mit den vielen 
Brillanten im PBarquet, er erwedt folchen Beifall, daß der 
Stüunstler eine Bolonaife von Chopin zugibt. Dann ericheint 
noch einmal das Wunderfind und erntet zum Schluß un 
endlichen Applaus von WBargquet, Logen und Galerien, 
Lorbeerkränge, Blumenftüdfe und Zuderdüten, — ganz wie 
in Petersburg. Sm_beiter Stimmung verlaffen endlich die 
ausdauernditen den Saal, um ich hierauf in der Garderobe 
Umbüllen und Mäntel zu erfämpfen. Ginige Bewunderer 
warten beim Ausgang, bis die Gefeierte fortrährt. Endlich 
fommt jie mit ihrer Tante die Treppe herab in einem 
vothen, mit grauem Belz verbrämten Plüfchmantel und 
ebenjolchem deutjchen Häubchen. ... Ste fpricht mit ihrer 
Zante. „Der arme Mann..." Hört man ihre feine 
Stimme. „Sie jpricht von dem, der... ." flüftert man. 
Der Diener öffnet den Wagenfchlag; die Umftehenden 
Ichwenken die Hüte, die Stleine winft mit den Händchen 
zurüd. Dann vollt dev Wagen durch die einfame Straße, 
dem Ring zu. 

* * 

Der herrlichite Borfrühling auf Corfika 
Kings um Mjaceio blüht und duftet ein Paradies. 

Wenn man fie) auf dem Wege zum Steineichenwald auf 
der Anhöhe droben plößlich ummendet, jteht man wie ge= 
blendet von af dem tieftürkisblauem Glanz; zu Füken das 

Meer, immer lichter bis zum fernen Horizont, und dann. I 
Goldene der Himmel, immer dunkler bis zum Benith. | 

Schauer wehen durch die £riftallifchklare Luft. Das Auge 
ichweift wieder zurüd, den Himmel hinab bis zum Horizont, 
vom Horizonte über das funfenüberjponnene Meer bis zum 
weißen Strand. Die Dächer der Stadt jind zu grell an 
Licht und Schatten, weiße Giebelmauern brennen ins Auge, 
aber gerne ruht es auf der weichgrünen Wiefe, über die 
fich der Steig zieht, den man Fam. 1 BER 

„Laß uns weitergeden, Frieda!" jagt der Baron. 
„Sch liebe diefes friiche Grün; meine Augen wollen 

ich geiumd baden, fie find noch frank vom Licht werftäge 
licher ©astlammen, feftlicher Girandolen und einjamer 
Kerzen... 2 

„Hab ich Dich nicht an den entzückendften Exdenwinkel e 
entführt?“ 

„Sch danke Dir. Hier ift Freilicht und Freiluft. 
Wollen wir nun höher hinan, an dem Landhaus dort 
vorbei?" 

„sa, komm.“ \ 7 
Sie wandeln langiam weiter. Munter plaudern fie 

von allem möglichen, nur um zu plaudern. So fommen fie 
dent Zandhaufe näher. Drin wird Klavier gejpielt, dann 
und wann trägt der Wind, der vom Monte d’Dro her- 
unterftreicht, lautere Zöne heran und am Dhr vorüber, u 
immer lautere. 

„Du wirft blaß, Frieda”, unterbricht fich der Baron, i 
der zuleßt fajt allein gejprochen hat. 

„Mich irritirt diejes ftümperhafte Spiel... . feit jeher 
... gehen wir Schneller. . . Ha 

„sch Finde das Spiel recht geläufig, aber Du wirft das 
ja bejjer willen. . ." 5 

„sch bitte Dich, feine Anspielung, hier... Weißt Du 
auch beitimmt, daß in der Nähe unjerer Villa niemand. 
Klavier Spielt? ... Ih fann Div’s ja geftehen, ich 
flüchtete mit Div nur hierher, 
Stlimpern loS zu fein. . ." 10% 

„Kur aus diefem Grunde?" 
„Gewiß ... möglicd) 

Ab, jett find wir aus dem Bereich diefer Mufik. 
nich wieder frei. Wir wollen einen anderen Weg nac 
Haufe einschlagen. . .* ä 

Plaudernd jchreiten fie weiter. 
+ * 

* 

Eine Woche Ipäter. i EN 
Der Baron nimmt Leinenhut und Stod, da er Sieht, 

daß Frieda fich zum Spaziergang bereit macht. Br 
„sch bitte Dich, geh heute nicht mit”, jagt fie, „oder 

geh einen anderen Weg.” Mi 
„Aber wir find Doch nicht verheirathet!" wirft er 

Icherzend ein. 
„Das nicht, Liebiter, aber ich meine, jedes von uns 

braucht eine Yeit für fich allein; wir find nicht nur Gegen- 
wart, jondern auch Vergangenheit und dieje will ihr Recht 
haben — von der Zukunft zu träumen.“ var 

„Bir wollen uns fürwahr aus unserer Freiheit feine 
Tellel Schmieden”, jagt er ernft. ER N 

arauf geht fie fort. 
Die Luft it wunderbar weich, fie legt fich wie 

Sammet an die Wangen. Die Sonne fteht noch nicht hoch, 
die Schatten der Zypreflen droben auf der Anhöhe find 
nod) lang, dabei jo blau. . 

aber diejfes Blau und diejes Grün harmoniren. .. Da ift 
fie ja wieder auf dem Weg zum Landhaufe, den fie das 
erite Mal ging und jeither nicht wieder. Mein, fie will 
nicht dort vorüber. .. Kommen nicht wieder jene Jchmerz= 
lichen Klänge durch die Luft daher wie Yledermäuje im 
Sonnenlicht, unhörbar, aber dunfel, Punkte, die immer 
größer werden? ein, jte will nicht dort vorüber. ... Hier 
zweigt ein Weg ab, einem fleinen Gehöfte zu... Wie 
wylliich liegt das Haus, ein Garten in reichfter Blüthen- 

. Ad, Nißt pracht davor. .. Die Töne werden heller. . . 

um diejes widermärtige 

. vielleicht auch nicht... . 
3 fühle 

. Wohl ein Spiel der Luft? .. ., 
Grün und Blau find doc nicht fomplementäre Farben, 
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dort nicht, halb von den Dliven verborgen, ein junges 
Weib in ihrer bunten Landestradht? . Sie jingt. 
Zimifchen zwei Stämmen wiegt jie ihr Kind; das Tuch, in 
da8 es jonft eingejchlagen it, hat fie mit beiden Enden an 
die Stämme gebunden, und nun liegt das Kleine wie in 
einer Hängematte. Die Worte werden deutlicher... Wie 
voll £linat das Stalienifche im Gejang, auch im rvauberen 
eorfiichen Dialeft! .... Langjamer gehen, leifer, im Gras 
neben dem Wege... Doch nein, das ift zu ungewohnt, 
das lenft ab... auch auf dem Wege ind die Schritte faft 
lautlos... Was mag fie wohl ihrem Sinde vorfingen?... 
„Addormentati. . .“ Natürlich ein Schlummerlied. . . 
„Kata voi la ninnani. . .“ Die Sängerin hält inne. 
Eine Strophe ift zu Ende .. Nun neigt fie fich wieder 
zu ihrem Bambinetto. .. Wohl achtgeben auf jedes Wort! 

Quando poi nacisti voi, 
Vi purtonu a battizari; 

La cumari fu la luna, 
E lu soli lu compari, 

Ed in cielu tutti i stelli 
D’oru aviano li cullari. 

Addorm@ntati par pena, 
Fata voi la ninnani! 

Wie phantaftifch! Sonne und Mond ftanden 
PBathe bei der Taufe des Kleinen und die Sterne in 
Himmel trugen goldene Halsketten. .. Man möchte fait 
en Kind fein, um jolche Märchen wieder hören und glauben 
zu fönnen. .. Doch der Weg führt nur bis zur Thür des 
Häuschens? ... Alfo umkehren. Warum auch den Haupt: 
‚weg jcheuen? &S wird gewiß jemand anderer Damals ge- 
Ipielt haben... Wie ftark doch die Eindrüce find, die 
man als Kind empfängt; man ahnt es erft gar nicht, wird 

‘fich ihrer gar nicht bewußt, aber nach Fahren Eommen fie 
wieder, plößlich, und darum erjchrict man über fie, wie 

über, einen unerwarteten, ob nun lieben oder ungeliebten 
Saft. «-. Nein, nicht an ihn denken! .... Die Wieje zu 
beiden Seiten des Weges ift voll gelber und weißer Mar- 
gueriten auf langen Stengeln mit länglichen, gezahnten 
dunfelgrünen Blättern... Weiß — Grün — Gelb... 
Wie wär’, eımen Strauß zu pflüdfen für die Eirjchrothe 
Baje in der linfen Ede? Weiz — Grün — Gelb — Noth, 
im zerjtreuten Tageslicht... Sa, die Farben pafjen zu 
einander. .. Wan braucht jich gar nicht tief zu bücden, fo 
hoch find die Stengel, zumal am Wegrand. Warum gerade 
bier? ... Langjam geht e3 die Anhöhe hinan, unein- 
gedenf, daß dort jemand ein jchwermüthiges Stüd jpielt, 
da3 eine Erinnerung iwecdt (da find gleich drei voll er- 
ichlofjene Blüthen an einem Stengel!) — eine Erinnerung 
wedt an ein blafjes Geficht mit brennenden Fieberrojen 
unter den Augen (der Strauß wird bald voll fein) — 
Ihmwarzen Augen, in denen ich dev Tod gejpiegelt hat — 
(der Strauß. ..), — — Ah, nun trägt der Wind wieder 
einen Ton herüber! 3 ift nicht dajjelbe Stüd, wie 
damals, aber der gleiche Anschlag, die gleichen Akkorde — 
verminderte Itonenafforde. Dieje Borliebe für fie it frank: 
haft. Vielleicht ift es auch ein Kranfes, das jpielt. Wohl 
möglich, e3 Jind de viele Sranfe in Ajaccio und in den 
Billen ringsum, Yungenkranfe .. Auch er Ichten lungen 
frank, daher die Köthe unter den Augen, die Neizbarkeit. .. 
Ma jeunesse nannte er fein Stüd, umd der berbe, 
Ichneidende Schlußafford bedeutete eine fchredliche Er- 
fenntniß. ... Bielleicht ift e8 doch er, der jpielt!! —- Dann 
it er hierher gekommen, um zu fterben? Das Ichauert 
durch die Adern wie flüjfiges Eis... Der Strauß ift voll! 
Nur an den Strauß denken! Blume für Blume zählen! 
Die mweigen zählen, die gelben zählen! und umfehren von 
diefem Drt des Todes, dem Leben zu, dem Leben! 

Wie von einem Gejpenft verfolgt, eilt jie den Weg 
hinab; fie laufcht zurüd, endlich hört fie feinen Ton mehr. 

* * 
* 

Am nächiten Tag macht fie wieder mit dem Baron 
ihren Spaziergang. Sie gehen anı Strande hin, Kr lielt 
eine Muichel aus dem Sande auf; 
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„Sieh, wie zart diefe Schale ift, durchfichtig wie eine 
leere Bienenzelle und dabei wie fein fächerfürmig um einen 
Punkt gefältelt... Das ift ein Nautilus, der leßte eines 
vor taufend und abertaujend Kahren familienreichen Ges 
Ichlechtes. . ." 

„Weißt Du, Liebfter, wir find auch als jolche „Yebte” 
an diefen Strand geworfen.” 

„Du bift jeit gejtern jo dDämmerhaft, Frieda?" 
„sch habe an den Tod gedacht.“ 
„Dann laß uns vom Leben prechen!” 
„Jein, laß uns lieber getrennte Wege gehen, twie 

geitern. . ." | 
„Die Du meint. Aber wir wollen nicht wmfehren, 

jondern ganz natürlich weitergehen, ich am Strande und 
Du an meiner rechten Seite weiter über der Wiejenpfad. .. 
Wenn Du zurüdblidit, fannft Du mich noch jehen. . .“ 

Sie Sprechen noch miteinander, jolange jte fich vers 
Itehen £önnen, ohne lauter jprechen zu müllen, dann winkt 
er ihr mit der Hand zu und fie nidt. 

Er liebt fie, wie fie ijt, er würde fie nicht anders 
wünjchen. &$ ift noch immer etiwa3 Fremdheit zwijchen 
ihnen, aber gerade diejes Gefühl ift wunderbar. Er Eommt 
fi) faft vor wie der Troubadour Kaufre Nudel, der die 
Gräfin von Tripolis liebte, von ihr durch das weite Meer 
getrennt, und glüdlicb war in feiner jtarfen Sehnjudt. 
Darin ift er ein „Lebter”, wie fie e3 nannte. Aber auc) 
fie liebt diefe Fremdbeit. .. Er fieht ihr nad. Wie fie 
dort zwifchen den überblühten Wiejen hinwandelt, gleicht fie 
ganz den weißen, unirdiichen Frauengeftalten auf den 
Bildern von Burne-Kones, dejjen Kunft fie bewundert md 
verehrt.. Sie geht zu jenem Landhaufe empor, an dem fie 
da3 erxite Mal vorüberfamen. Db wohl auch jett darin 
Stlavier geipielt wird? Dann ginge fie wohl ralcher — wie 
dantal3 —, aber fie geht immer langjamer; ein Baumes 
ftumpf ragt aus der Wiefe hevvor, fie ichreitet durch das 
hohe Gras auf ihn zu. Sie bleibt eine Weile ftehen, bevor 
fie fich niederläßt. . . 
Sett möchte er in ihre Augen jehen! 
auf die Hand... Ob fie ihn wohl unten jieht? 
mit dem Hute hinauf, fie aber regt fich nicht. Ihre Augen 
blicfen wohl weit über ihn hinweg zum Sorizont auf jene 
feine Linie zwifchen Himmel und Meer: Sie hört vielleicht 
die Anfangsafforde von „Zriftan und Holde”, vielieicht ihr 
eigenes Geigenjpiel als Fremde. Seit fie hier jind, hat fie 
noch nie gejpielt, ja fie will gar nicht erwähnen hören,fdaß 
fie berühmt ift, aber fie jelbft ift eine wandelnde -Me- 
IDDIe. 

Tag für Tag geht fie die Anhöhe hinauf und ruht auf 
dem Baumftumpf; es ift ihr Lieblingspläßchen, wie jte jagt, 
aber daß fie dort eben jenem Slavierjpiele laufcht, das Tie 
das eritte Mal erblafien machte, erwähnt fie nicht. Wenn 
fie von der Höhe auf das Meer blickt und Ton auf Ton 
an ihr vorüberftreicht, ift fre glücklich. Sie fühlt ihr Sch, 
ja das Leben felbft nicht mehr. Und find dieje Akkorde 
noch jchwermüthig? Mein, fie find feierlich wie Guttes- 
worte, nur gedämpft, wie hinter einem Schleier geiprochen. .. 
D, wer gläubig wäre wie Dante, der jähe bier den Dinmel 
offen, jähe wie blaue Flammen fich höber und höher 
heben, einer unfichtbaren, überweltlichen Sonne zu, wer 
gläubig wäre! 

E49 * 

Dreimal hintereinander war fie vergeblich oben, fein 
Klang fam mit der Luft herüber. Die unermeßliche Weite 
deuchte ihr da jo leer, die ganze Natur entgottet. 

Am Abend des dritten Tages fit Ste anı enter 
ihres Zimmers und blidt den Hügel hinan, fie fann das 
Landhaus jehen. Ahr ift, als blicfe fie durch vothes Glas, 

Sie fitt halb zum leer gewendet. . 
Sie jtüßt das Kinn 

Er winkt 

« 

aber wie fie das Fenster. öffnet, bleibt. der Schein derjelbe. - 
Die Zhprefjen davor find dunfelpurpurne Flammen, Die 
weißen Mauern hellvoth, die Schatten vofigpiolett. . . 
Binnen wenigen Sekunden erlijcht der Glanz und über 
alles jenft fich ein tiefblauer Flor, nur die weißen Mauern 

ichinmmern bfaß zwiichen „den \chwarzen Zuprefjen hindurch, 
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Drei Tage war fie droben und fein lang fam mit der Luft 
herüber, die dom Monte d’Dro niederweht, drei Tage. . . 
Die Zahl drei jpielt in der Myftit aller Völker eine große 
Rolle... Die drei Parzen. .. Die drei Nornen .... in 
alten Bol£sliedern lieft man von „drei Raben“, auch: „in 

‚dreien Tagen fjollft Du Sterben"... Und wenn er heute 
jftürbe?! Ss ift ja der dritte Tag! — Nein, das ift ja 
eben nur Symbolift, Zahleniymboli. Die alten Baby- 
lonier. .. Sa, wenn er heute ftürbe?.... Es ift Ichon 
Nacht im SZinmer, fte ift ganz allein; fte taftet nach ihrem 
Geigenfaften, öffnet ihn und ftreicht mit der Hand im 
Dunkel über die Saiten... Sie muß fpielen. 

„Die Nacht ift nah!" Flüftert fie halblaut vor fi hin 
. And bhorcht auf die Melodie der Worte, dann fjeßt fie den 
Bogen an und jpielt diefe Melodie, exrft ganz leife; hundert 
andere Melodien jchlafen in ihr und erwachen nun unter 

dem ruhigen Strich, immer voller, feitlicher, laut und 
start... Vielleicht hört er ihr Spiel, er, der droben im 
- Sterben liegt? — Der Nachtwind beugt die weißen Hijtug- 
I rofen im. Garten dahin... Cr foll nicht zittern, er foll 
ruhig werden... „Die Nacht it groß!" Das ift jeßt 
/ ihre Melodie... ZTrag Ste empor, Du meeresfeuchter 
"Wind, durch das tiefe Schweigen! — „Die Nadt ift 

Ihon!" ... D, wie Schön! Schon bliten vereinzelte 
- Sterne über den jcehwarzen Steineichenwalde auf. ft es 

nicht, al verbänden fte feine Goldfäden untereinander? ... 
So find auch Seelen verbunden, obwohl einander fern wie 
zwei Gternenmelten Die Töne ziehen wie. auf 
Zaubenjchrwingen weich über die dunklen Matten... DO, 
wenn fie ihn Frieden geben Künnten zum Sterben! . 
„Der Tod it nah!" Nein, in diefer Melodie ift ein ge- 
heime3 Bangen. „Der Tod ift groß!" Sa, das ift das 
Grundinotiv einev Öymne ... Die Töne werden zu ftolzen 
Adlern, die auf zum Himmel dringen... Aber dringen 
fie zu ihm? — „Der Tod ift Schön!" D, das ift ja feine 
Melodie! Sie ftand an die Glasthüre gelehnt und jah zu 

Abm hinüber... Er jpielte mit falt. geichloffenen Augen, 
 jpielte „jeine Jugend" ... fein blafjes Geficht, daS jchtwarze 
Haar, jte jteht ihn wieder vor fich — er fpielte feine jchönen 
Träume umd dann Fam der chredliche Schlukaflowd . . . 
Nein, mit dem will Ste nicht Schließen, nur immer wieder 
| jpielen: „Der Tod ift Schön, der Tod ift Schön!" laut und 
‚ flar, damit die Töne bis zu ihm, der dort hinter den 

dunklen ZHyprejien im Sterben liegt, dringen fönnen ... 
 Khre Hand wird mirde, fie muß leifer fpielen, leifer, immer 

leifev, ganz leife... Sie hat die Augen gejenkt, plößlich 
blendet fie ein weißer Schein, fte blickt auf: der Mond hat 
jich über den dunklen Wald erhoben und überftrömt Bäume, 
Dach und Wiefen, den Weg bis in die Niederung, den 
Garten und fie felbft mit feinem Silberliht ... Die 
Geige jinft mit ihrer Hand .... Sie ftarrt hinaus... 

Sie hörte nicht, daß der Baron eingetreten ift. Wie 
er vor ihr jteht, fteht fie ihn verwirrt an. Er fchlingt den 
Arm um jie und jagt: 

„sh muß Dich halten! Du bift im Entjchwinden!” 
„va mich entichrwinden!" flüfterte fie. 
„sc laufchte an Deiner Thür, fo lang Du fpielteft... . 

Du jpielteit daS Leben!" 
„sch Tpielte den Tod." Cie fagt das fo fanft, daß er 

faum den Sinn der Worte erfaßt. 
„So Ichön jah ich Dich noch nie”, beginnt er. 
„Und noch nie jo allein”, unterbricht fie ihn. 
„Bin ich denn nicht bei Div?" 
„Aber ich bin ferne!“ 
„Mein Wunderfind", jagt er lächelnd und läßt fie los; 

er geht; an der Thüre wendet er fich noch einmal zurüd: 
fie ehr im vollen Mondjchein und blickt vor fih Hin. 

+ N 7 

Am nächiten Morgen wartet er auf der Veranda ver: 
geblich: fie Fommt nicht. Sie ift doch nicht Frank geworden?. 
Er geht an ihre Thüre, pocht an und horcht; al3 er lange 
feinen Laut dernimmt, dringt er ein. Er findet nur ein 
Billet auf dem Tifche: 
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„Liebfter, wenn Du mich liebt, juch nicht nach mir. 
Wer dem Tod in die Augen jah und feinen Frieden 
empfand, fürchtet daS Leben und feine Leidenichaft. 
Weltfvemden, lebensbangen Seelen thut fich die Pforte 
des StlofterS auf zum Tode vor dem Tod. Du weißt 
nur vom Leben: [eb und fei glüdlich! Bleib mein 
Freund!" 

Er lieft Wort fir Wort, wie im Traum, plößlic er 
wacht er. Wenn er zum Hafen eilte, önnte er fie nod 
jehen, bevor das Schiff abgeht, fie zurüdhalten mit der 
Gewalt der Liebe! Doch nein! 
Bitte? Er verfteht fie ganz: fie hat erkannt, daß jie beide 
nicht auf die Dauer miteinander leben können, \wie bisher. 
Sie fürchtet die „Leidenfchaft" . . . 
Er muß wenigftens an den Strand hinunter, um das 
Schiff zu leben, es zu verfolgen, bis e$ am Horizont ber- 
finft .. . Nein, nein, auch das darf er nicht. Sie fünnte 
ihn vom Schiffe aus beobachten, wie er die Hand über die 
Augen hält und fpäht, und was dächte fie dann von ihm? 

Las er nicht eben ihre 

D, wie er fie liebt! 

Er will dahenn bleiben, bis er das Schiff weit vom 
Strande weiß, und bis dahin will er an jeine Zukunft 
denfen, an das Leben... Doch was ijt das Leben SE 
lie? .... Mein, jo meint fies nicht. hr. ift das Leben 
etwas SHeiliges, — wie der Tod. Was ift das Leben? 
Leben ift Streben. — „Und fei glücdlich", jchreibt fie... 
Wie fann er glüdlich fein ohne jie? Er will die Karte 
füllen... Dein, das ift Fetifchismus ... Wie fannn er 
glücklich jein? Sm Streben, andere glüdlich zu machen. 
Wer ift glücklich? 
empfindet und in ihm alles Kleine und &emeire ver- 
gejfen Earnn. — „Bleib mein Freund!” jchreibt fie zu= 
leßt... D Dank allen Mächten, daß exv’3 bleiben Fann. 
&3 it jo jchön, an fie zu denften... Doch mit dem 
nächiten Schiffe will aud 
Leben zu... 

Dtto Haufer. 
(Nahdruc diejer Erzählung nicht geitattet.) 

Cuba libre. 

er fort über8® Meer, dem 

Nur wer das Hohe im Leben als bh 

Ein von Natur gefundes Klima, ein fruchtbarer Boden umd eine 
höchit günftige geographiiche Lage berechtigen Cuba zu einem exiten Plas 
unter allen Fnfeln der Erde. Daß diefe Infel in ihrer Entwidlung 
hinter manchen Kolonien Großbritannieng und Holland zurüdgeblieben 
it, die weniger von der Natur begünftigt find, ift vornehmlich dem 
fpanifchen Mifregiment zuzufchreiben, Exit 1878, in weldem Sahre 
Cuba eine Anzahl von Siten in den fpanifchen Cortes bewilligt 
wide, räumte Spanten den Cubanern in der Frage ihrer Beltenerung 
eine Stimme ein. Aber diefe Stimme wurde nicht gehört. Fortgefegt 
wurden der \snjel mehr Steuern aufgebürdet, al3 jie tragen fonnte, und 
unter dem Drud einer jtehenden Armee durch einen „Intendente“ ein- 
gefammelt. Die Negierung der Snfel war in den Händen von Beamten 
de Mutterlandes, denen das Wohl der Eingeborenen fehr wenig am 
Herzen lag. Daß mit Einführung des amerifantjchen NAegiments das 
Bertrauen in die Beljerung der Zuftände gewachfen it, zeigt die 
fteigende Zahl von Einwanderern. Einige 20000 famen im Tleßten 
Jahre allein aus Spanien und von den canarifchen Snfeln, die ein 
jeder mindeitens 30 Dollars mitbrachten. 

Der größte Fortichritt ijt jedoch auf dem Gebiet des Schulmejens 
zu verzeichnen. Nad) dem im Staat Ohio herrfchenden Syitem it ein 
unentgeltlicher obligatorifcher Unterricht eingeführt. Ungefähr 36 000 
Schüler wurden 1895 durd) etwa 1000 Lehrer in 900 öffentlichen 
Schulen unterrichtet. Weniger al® 10000 Schüler wurden von 342 
Lehrern in 312 Schulräumen während der. Revolution erzogen. Die 
Schulräume, die nah dem fpanifchen Schulregulativ einen Theil der 
Lehrerrvohnungen bildeten, waren fpärlich beleuchtet, fchlecht ventilirt und 
in jeder Weife ungenügend für ihren Zwed. Jım Jahre 1900 dagegen 
gab e8 auf Cuba bereits 3567 Xehrer, die 123 862 Schüler in etwa 
3000 Schulhäufern, welche ausfchlieglic Schulzwecen dienten, unter- 
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richteten. Die Koften betrugen 1900 in jedem Monat für jeden Schüler 
1,83 Dollars. 135 repräfentative Schulbehörden dienen heute auf der 
Infel mit großem Eifer und ohne Bejoldung der Sade der Erziehung. 
Sie unterftehen Schulinfpeftoren, die ihrerjeit3 wieder einem Schul= 
fommiffar untergeordnet find, weld, letsterer von dem Militärgouverneur 

‚ eingejest ift. Die Kinder werden ftreng zum Scuflbefuch angehalten. 
Den Lehrern ift Gelegenheit gegeben, während der Ferien in Semina= 
rien, die in jeder Provinz errichtet jind, ihre, Ausbildung zu vervoll- 
fommmen. Um die Lehrer zum Befuch diefer Seminarien anzureizen, 

' it die Einrichtung getvoffen, daß fie während der Ferien ihr Gehalt 
nur fortbeziehen, wenn jie die Seminarien bejuchen. Englifch wird ge: 

 Ichet, ift jedoch fein obligatorifcher Unterrichtsgegenftand. 
F 
P 
j 

In Havana, San Jago und anderen Städten ijt das Sanitäts- 
wejen ganz auferordentlich verbefjert. ES hat eine gründliche Reinigung 

ftattgefumden, und feitdem ift e8 auch nicht weiter geftattet, den Unvath 

als aus dem Nücdgang der Sterblichfeitsquote. 

einfach wie früher in die Häfen zu werfen; er muß in$ Meer hinaus: 
gefahren werden. Die Einwohner find gezwungen worden, ihre Häufer 
rem zu halten und mit modernen KlojetsS oder Kübeln zu verjehen. 
Zahlreiche Straßen find ausgebefjert und alle Straßen werden in regel 
‚mäßigen Zwifchenräumen gefprengt. Andere wichtige Berbejjerungen 
find aus Mangel an Mitteln noch einftweilen unterblieben. InSbefon: 
dere erjcheint für Havana ein befjeres Syftem der Kanaliftrung 
dringend nöthig. Der innere Hafen muß ausgebaggert werden ; er ijt 
ein Menfchenalter hindurch nicht gereinigt. 

Welche Folgen die bisherigen Mafregeln zur Verbefjerung der 
Salubrität gehabt haben, geht aus feiner Thatfache deutlicher hervor 

In den jech8 Jahren 
dor der Revolution, von 1890—189, jtarben in Havana von 1000 
Einwohnern in jedem Fahre durchfchnittlich 33,21, gegen. 24,40 im 

 Sahre 1900. Da das gelbe Fieber, daS bereit3 im Jahre 1900 ganz 
wefentlich zurücgegangen war, im gegenwärtigen Jahre faft völlig ver- 
Ihwunden ift, jo hofft man, daß die Sterblichfeitäquote in diefem Jahre 
unter 20 jinfen wird. Früher der Schreen von Touriften und Hand- 
lungsreifenden, erjcheint Havana heute anziehender al8 Barcelona und 
veripricht, das Nizza einer neuen weftlichen Aiviera zu werden. Die 
armen Conventzadog, die durch die. granfamen Mafregeln des Generals 
Meyler au den Bettelftab gebracht waren, find theilweife beim Straßenbau 

 beichäftigt worden; ein anderer Theil ift niit Acergeräthen und Bieh fo 

 bfühen. 

 wirthfchaften vermag. 
weit verfehen, daß er feine Farnıen jet auf eigene Nechnung zu bes 

AS Folge davon beginnen die während des 
Srieges verwülteten Zucerrohr: und Tabaksfelder aufs neue aufzur- 

Noch immer ift der unter Kultur befindliche aderbaufähige 
Boden der Fnjel verhältnigmäßig gering, aber das bebaute Land ift be= 
reits jetst wieder fast eben fo groß, wie e8 jemals früher gemwefen ift. 
Die Ausgaben find durch forgfältig erhobene Auflagen gededt; die 
drüdenden Erportzölle find. fchließlich befeitigt worden. Von den 
14 Millionen Dollars Einnahmen find verwandt: für das Sanitätz- 
wejen 25 Proz, für Munizipalitäten 15 Broz., für Echulwefen und 
Suftiz 10 Proz., für Armenpflege und öffentlihe Arbeiten 10 Proz., 
für den Sicherheitsdienft in Ländlichen Bezirken und die Unterdrücdung 
der Brigandage 10 Proz. 

Sa den zwölf Monaten de8 Jahres 1895 importirte Cuba für 
61 443 334 Dollar8 und exportirte bei einer ungewöhnlic großen 
Zuderernte für 110 285 020 Dollard. In dem erjten Halbjahr 1900 
beftef fi) der Smport auf 37 321 366 und der Export auf 30 972 031 

- Dollars; während im erften Halbjahr 1901 der Smport auf 34 129 959 
Dollar zurücdgegangen ift, der Export aber auf 42 767 144 Dollars 

- Nic gehoben hat. Was die Zucderproduftion anlangt, fo bezifferte fich 
diefelbe in dem Fahre 1892 auf falt 1000000 Tons und überftieg 
diefe 1000000 Ton noch um etwas in den Jahrın 1894 und 1895. 
Sat Jahre 1896 janf die Zuderproduktion der Injel auf 225000 und 
im Jahre 1897 jogar auf 212000 Tons. Im Jahre 1900 hatte die 
Zuderproduftion jich erft auf rund 300 000 Tons gehoben, während im 
laufenden Jahre bereit8 eine Verdoppelung diefer Produftionsmenge ein- 
getreten tt. Die Provinzen Havana, Mantanzas und Santa Clara 
find Faft ausschlieglich dem Bar von Zuderrohr gewidmet. Die Be: 
hauptung, dab diefe Provinzen im Stande feien, die Welt mit allem 
Zuder, den fie braucht, zu verfehen, ift eine ebertreibung; aber feft 
fteht, daß im diefen PVrovinzen jeßt der Anbau von Zuder fi) vafch 
ausbreitet. Die einmal angepflanzten Zuderfelder pflegen zehn Jahre 
hintereinander Ernte zu bringen, und e8 ift fo gut wie ficher, daß Cuba 
bald mehr produziren wird, al8 «8 jemals in der Vergangenheit der 
Fall war. Die Vereinigten Staaten als die größten Zuderkonfumenten 

arzt ‘’ "> 

815 

find in der Lage, die cubanische Zucderproduftion duch Reduzivung oder 
Abfchaffung der Einfuhrzölle auf cubanischen Zucder gewaltig zu heben. 
Seit dem Jahre 1876, wo wir einen Neciprocität3vertrag mit Hawaii 
abgejchlofjen haben, ift der Export von Zuder aus jenen Infeln nacı) 
den Bereinigten Staaten von 26000000 Pfund im Werthe von 
1272000 Dollar8 auf 545000000 Pfund int Werthe von fait 
22 000000 Dollars im Fahre 1899 gewachfen. Auf der ziemlich dicht 
bevölferten Infel Porto Nico wird Zuderland bis zu SO Dollar per 
Acre bezahlt, während in Cuba ebenjo fruchtbare Land mit 8 Dollars 
per Acre angeboten wird. Zuder aus Borto Rico fann dafür aber jest 
auch abgabenfrei nach den Vereinigten Staaten eingeführt werden. So- 
lange dieje differentielle Behandlung von Porto Rico und Cuba fort= 
gefeßt wird, kann der, Unterfchied zwifchen den Landpreifen auf den 
beiden Infeln nur größer werden, und Porto Nico wird fortfahren, auf 
Koften Eubas aufzublühen. Borto Rico umfaßt ungefähr 3600 eng: 
lifche Duadratmeilen und hat eine Bevölkerung von 953 243 Seelen, 
das macht 265 auf 1 Duadratmeile; während Cuba bei einer Fläche 
von 41655 Quadratmeilen nicht viel mehr al8 1500000 Einwohner 
zählt, d. h. 38 Einwohner auf 1 Quadratmeile. 

Wenn e8 eine Entichuldigung für den Genuß von Tabak gibt, 
jo ift diefe Entfchuldigung in dem herrlichen Aroma einer echten 
Havanas&igarre jicherlich zu finden. Die feinjfte Qualität „Vuelta 
Abajo“* wird ausfchlieglich in der Provinz Pinar del Rio gewonnen. 
Eine niemal3 aufhörende Nachfrage hält die Preife aufrecht und macht 
die Produktion Iufrativ, fo daß ein forgfamer Pflanzer feine Mühe 
durchweg mit einem Gewinn von 25 Proz. belohnt fieht. Die gefantnte 
Tabaksproduftion der Sufel belief ji) im Jahre 1896/97 auf 375 000 
Ballen gegen 460000 Ballen im Jahre 1899/1900. Der Werth des 
Export von Tabaf und Tabakfabrifaten belief jich 1895/96 auf vund 
24000000 Dollar, während er in den elf Monaten des Yahres 
1900/01 die Summe von 27000000 Dollars überjtieg. Während der 
Export von Tabafblättern gewachfen ift, ijt der Export von DQTabaf- 
fabrifaten zurüdgegangen. Während 1889 noc, etwa, 250 000 000 
Eigarren exportirt wurden, bezifferte Jich die Cigarrenausfuhr im Jahre 
1899 nur noch auf circa 125000000 Cigarren. Ein großer Theil des 
Tabafs: und Cigarrengefchäfts Liegt in den Händen von zwei Gefell: 
haften, der Hemy Clay-Bod Company, einem englischen Syndikat 
mit einem Kapital von 7 000000 Dollars, und der Havana-Commercial 
Company, einem amerifanifchen Unternehmen mit 8000000 Dollars 
Kapital. Unter den fonftigen bedeutenden Firmen ijt die deutfche Firma 
9. Upman & Co. und die engliihe Partagas:Company zu nennen. 

Das gewonnene Eifenerz, das nahezu zwei Drittel metallifches 
Eifen enthält, wird vorzugsweife nad) Philadelphia exportirt. YBon den 
bedeutendften Minen produzirten im letten Jahre die Suragua Frons 
Company) 151000 Tons, die Spanifh- American für die American 
Steel:Company 293 000 Tons. 

In manchen anderen Artikeln it amdererjeit3 ein auffallender 
Rüdgang im Export zu verzeichnen, beifpielsweife in dem Export von 
Früchten, der in den lesten fünf Jahren bis auf ein Viertel zurüd- 
gegangen ift, und von Gacao, defen Export in derfelben Zeit bis auf 
die Hälfte reduzirt wurde. Am ftärkjten ift der Nücgang der Kaffees 
produktion gewejen. Im der erjten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
gab e3 auf Cuba ungefähr 1600 Kaffeeplantagen, die mehr und befjeren 
Kaffee al3 Java bauten. Nahezu 1000000 Arrobas wurden im Jahre 
1815 erportirt. Setzt aber produzirt Cuba nicht genug Kaffee, um den 
eigenen Konfum zu deden, da Kaffee anderswo wejentlich billiger pro= 
duzirt werden Fann. 

Andererjeit3 gibt e8 nody mande Exrportmöglichfeiten, die bisher 
nicht genügend wahrgenommen find; 3. B. fünnte der Erport von Nuß- 
holz, Asphalt und fonftigen Mineralerzen außer Eijen ganz weentlich 
gejteigert werden. 

Der Zinsfuß für Geld bewegt fi) im den Städten der \iniel 
zwifchen 6 und 7 Proz. für Bankdarlehen, zwijchen 8 und 9 Proz. für 
Hppothefendarlehen auf bebauten Grund und Boden, während er 
zwifchen 12 und 20 Proz. beträgt bei Darlehen auf Plantagen tn 
ländlichen Diftriften. Das Bankgefhäft und aud) die Engrosgefcdäfte 
liegen vorzugsmeife in den. Händen von ubanern, Spaniern und 
Deutfchen ; der Detailhandel zumeift in den Händen der Spanier, die 
einen Profit von 50 Proz. nehmen, aber dafür auch jehr langen stvedit 
geben. Der Berfudh ijt gemacht, das amerifanifche Syjtem der 
Maarenhäufer mit Baarzahlung einzuführen, hat aber bisher feinen 
Erfolg gehabt. 
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Pelfimismus durchdrungen; aud) fie erfchauert beftändig unter der 
ewigen Wucht der VBergänglichkeit, und Falt ftarren auf fie die abgrumd 
tiefen Augen metaphyfifcher Aäthfel. Dev Weltfchmerz entfaltet über 
ihr feine fchwere, grauenfchwere Fahne. Aber fie ergibt fich ihm nicht 
auf Gnade oder Ungnade. Sie hätte ein Necht, auf ihre Jugend zu 
pochen; doch davon jehweigt fie. Sie wird von dem Gefühl der Ver- 
lafjenheit beherrfcht. Sie tritt hervor — ftolz, aber nicht Hochmüthig, 
empfindlich, aber nicht empfindfam, erhaben und doc) zart, energiich und. 
doc) echt weiblich. Ihr Buch fpiegelt ihren Geift in einer ruhigen Ent: 
wicluug, er Härt und Fräftigt ji. . en 

„‚luchgeweiht” und „leidgefrönt” verlangt jie anfangs von dem 
heißgeliebten Xeben zu viel, Erfüllung aller Wünjche, Erkenntnig alle 
Wahrheiten, ungetrübtes Glüd. Sie vereinfamt. Sehnjucht3voll blickt e 
fie in ihre ummifjende Kindheit zurüd. Trojt quillt ihr aus allgemeiner ki 
Menjchenbeglüfung und aus dem gütigen Schoße der Allmutter Natur. % 
Allmählih lernt fie zu darben und verlernt jie zu grollen, jie nähert 
jich der Stunde des „großen Lachens“. Sie weiß zu entfagen. Shr 
Land ijt das Schweigen, höher gelegen als jterbliches Glüd. ES ge 
lingt ihr, „im Qubel der eigenen That” über ihr Elend zu jchreiten. 
Sie will eine Nacht fein, „durch die fchon Leis des Morgens Schwingen 
wehn“. Zuguterlett offenbart e8 jich ihr, in den Saaten der eigenen 
Seele jchlafe eine jonnenfrohe Lerche; fie erklärt: „Denfjt Du, id) 
fönnte nicht fröhlich fein?“, und wenn fie früher das Dafein ein Danaer- 
gejchenf, ein Spielball de8 Staubes, dünkte, fo dankt jie zum Schluffe 
dem „Unergründlichen” imbrünftig für feine Wunder — „Und ewig bin 
 — ewig wie Dein Werk“. Genefung und Erlöfung, Ergebung in 

mächtige Schiefal, dies ift der Ausgang. - 
 verföhnlichen Finale läßt die Dichterin Naturereigniffe ent 

jprechen. 1 fie zuerft hauptfächlich Hecbftitimmungen in ih aufe 
nimmt, bit Mu iväter in das befreiende Licht de3 Frühlings. Aber 
fie tft nicht als ein itucdeuterin aufzufafien, welche die Jahreszeiten 
in ihrer Eigenthümlichtengichnet, nicht als eine farbenfrendige Malerin 
der Nacht und der Berglandicyaft. et RER 

sm Mufeum wandelt fie unter Marmorbildern — jelten ver 
anfchaulicht fie Iebende Menfchen ıumd diefe womöglid) in gegenwart= 
entrücter, idealer Ferne („Weltuntergang“, „Medufe‘, „Märden!; 
vgl, dagegen ©. 41, 48, 104). Denigeinap bildet auch die Liebe in 
ihrem Leben vorläufig bloß eine flüchtige Epifode; de3 verehrten Mannes 
Augen allein hielten jie gebannt und verriethen ihr jeine Neigung Er: 
„8 war ja alles ein Traum“. Die verhältnigmäßig jpärlichen Erotifa 
zählen zu den fchwächeren und fogar jchwächiten Stüden de8 Bandes. 
Im Mittelpunfte ihrer Interefien jtehen allemal die brennenden Fragen 
nad) Tod und Leben, Glüd und Ewigkeit. Sie träumt fi) ing Eden 
und zum Baume der Erfenntniß, Luzifer und der Weltichöpfer wohnen 
in ihrer geheimnißvollen Sphäre. Selbjt da, wo fie hell jauchzend dent 
Frühling entgegenfliegt, wird fie nicht von ihrer grübelnden Sucht ver- 
laffen: „Sch will fein Geheimnig wifjen.“ Ihre Dichtung ift aljo im 
Kerne Reflexion, Wahrheit: und Gedanfenpoefie. Naiv, jchlicht voll3: Rn 
thümlich, unmittelbar ftimmungsvoll berührt fie nur im Vorübergehen: 
„Im Feld ein Mädchen fingt“, | „Heut bin ich ein Kind“. Se 

Unter „Marmorbildern“ beginnt: „Hier ift 8 fchön. Die Welt 
in weißem Frieden | Erftarrt in ftrengen feierlichen Falten | Und doc) 
nicht todt” ... Aehnlih muthen auch die Gebilde ihres Seifte8 an. 
Meiftens, jelbjt in heigem Schmerz, athmen fie fühle Seierlichteit. 
Sie ragen hoch und herb wie überfchimmert von der Nuhe eines 
Dftobertages in blafjen, vothen, goldenen Blättern, über die das Dunkel 
langjam heveinbricht. fg fe 

shre Philofophie it aus dem SKopfe ins Herz geflofjen und auf 
diefem Wege thatlächlih, wenn auc ihre poetifche Kraft nicht immer 
ausreicht, innere Wahrheit geworden. Diefe Dichtung darf nicht mit 
der ausgeflügelten, verfhwommenen Traummyjtif der Defadence ver: 
wechfelt werden, Am eheften ift fie mit der wuchtigeren, objeftiveren 
Woeife Carl Spitteler8 zu vergleichen. — „Mein Land“ umfaßt nur bie 
Auslefe einer reiben Ernte, wobei eine Anzahl veifer Früchte leider < 
unter den Tifch gefallen it. ebenfalls hat ih Margarete Eusman 
mit ihrer gedanfenvollen Lyrif nicht allein nad) der Anjicht des 
Mündener Philofophie-Profefiors Theodor Lipps, fondern der Poejie= s 
fundigen überhaupt al3 „ein großes und vielverheißendes Talent” in die 

Seitdem Cuba durch den Parifer Friedensvertrag von allen 
Staatsfchulden befreit ift, hat es jelbftändige Schulden noch nicht fon= 
trahirt. Die ftädtiihen Echulden — Havana hat deren gegen 10 000 000 
Dollars — jind verhältnigmäßig gering. 

Das politifche Parteiwefen umfaßt drei Parteien: Republikaner, 
die für eine abjolute Unabhängigkeit Cubas eintreten; Uniondemofraten, 
die die Fonjervativen Elemente umfaffen und ein Proteftorat der Ber: 
einigten Staaten begünftigen; und endlicd) Nationaliften, die zwifchen 
diefen beiden Extremen fchwanfen. Das fogenannte Platt-Amendment 

> zu der neuen cubanifchen VBerfaffung, wodurch die Unabhängigkeit Cubas 
ihatjählicd zu Gunften eines ProteftoratS der Vereinigten Staaten auf- 
gegeben ift, wırrde zuerft von den cubanifchen Politikern auf das heftigjte 
befämpft, jchlieglich aber doch von einer Majorität, die felbft einige der 
tadifalen Führer umfarte, angenommien, 

HZweifellos ift unfer militärifches Regiment auf der Infel un- 
populär.  Unfere Soldaten werden zwar refpeftirt, aber von der um: 
wifjenden Slaffe der Bevölkerung gefürchtet und durchweg gehaft. Wir 
Amerikaner haben amdererfeitS Urjache, tolz auf das zu fein, was 
unfere Dffizieve, die wir nad) Cuba gejandt haben, um das Land zu 
regieren, ausgerichtet haben. Auch die Eubaner find nicht unempfind: 
lid) für die zahlreichen Berbefferungen, die jie- dent“ amerifanifchen 
Militärregiment verdanken. Trotdem können jie fh. mit diefer 
Forn de8 Regiments ausföhnen. Die amerifanifchen be ud 
Beamten Kind in diplomatifchen Künften durchweg wenig pört; 
die panische Sprache ift ihnen zumeift fremd, und jo erjcheinen fie 
Einwohnern als wirkliche Fremdherrfcher. Bon Juan Gualberto Gomez, 
einem Radifalen, der, obgleich afrifanischer Abftammung, ein jehr ein= 
fupreicher politifcher Führer in Cuba ift, wird die Neußerung folportirt, 
er ziehe die fpanijche Sklaverei noch dem amerifanifchen Regiment vor, 
Wenn die ar fich vortreffliche neue Berfafiung erft in Uebung, der 
Schatten der Unabhängigkeit exit in Kraft, und die Stabilität der Ver: 
hältniffe exit gefichert üjt, fo mögen die Amerikaner bei forgfamer Be- 
rücjichtigung cubanifcher Rechte dennoch populär werden, befonder3 wenn 
wir den Cubanern einen Reciprocität3vertrag anbieten, auf den fie als 
unfere politiichen Mündel einen ziemlich berechtigten Anfprud haben. 
Bir find in der Lage, inden wir ihnen den weiten amerifanifchen Markt 
eröffnen, die Profperität des Landes enorm zu befchleunigen und auf 
eine fichere Grundlage zu ftellen. Auf diefe MWeife würde der Wunfc 
bet den Gubanern bald rege werden, Amerikaner zu fein, und damit 
eine thatjärhliche Unabhängigkeit zu genießen, die fie jest nur dem 
Namen nach haben. 

Newyorf. Louis Windmüller. 

+ 

Margarete Susman: Mein Land. Gedichte. Berlin und Leipzig 
1901. Schujter und Loeffler. 

Kaum jemals, jelbjt in der Periode der „blauen Blume“, der 
erjten, jelbjtherrlichen Nomantif, prägte fich der Individualismus fo 
jtarf aus wie in der „Moderne“. Der Iudividualismus ift und war 
das Fundament jeglicher Kunft; mur. wurde das bisher nicht fo Flar 
von den Schaffenden gefühlt und fo beitinmmt hervorgehoben. Neuer: 
dings jucht man die Perfönlichkeit förmlich groß zu züchten; die Welt 
de3 Heren X umnterfcheidet ich hinmmelweit von der de Herin Y — 
weder Müller noch Schulze wollen zu den ephemeren „Vielzuvielen“ 
gehören. Schon die Titel neuer Dichtungen fprechen von diefem Sch- 
fultus. Das Erftlingswerf des Profa:Fabuliften B. Altenberg hieß: 
„Wie ich eS jehe“, Chr. Morgenftern ließ u. a. erfcheinen: „ch und 
die Welt”, und aud, die Schöpfungen von Margarete Susman wollen 
durchaus eine Bejonderheit vepräfentiren: „Mein Land“. Sie find e8 
aud. Die Verfafferin ift freilich nicht dermaßen eine Eigene, daft fie 
id) ihr Land ganz ohne Hilfe erobert hätte. Nießjhe, der gewaltige 
Herold der Einjamfeit, ift ihr nicht fern geblieben. Bor allem macht 
der unglüdfclige Leopardi ihren Mentor. „Du bift’S allein, dem 
meine Geele glaubt, | Schwermüthiger PVerfünder der Ber: | | KERER ° . . 2 R en N 1 r 3 

neinung“ . .. | „Mein wahreres, mein größ’res Ebenbild“ — fo Literatur eingeführt 
ruft jie ihrem mächtigen Führer zu. Auch jie zeigt fi) von düfterm Berlin. A. KT. Tielo. 

= rn SZ Fe —_— 

Perantwortfiher Redakteur: Dtto Böhme in Berlin, — Drud von 9. S. Hermann in Berlm, 
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nur mit Angabe der Quelle. 

_Dolitifche Wochenüberficht. 

Sm Augenblid, da diefe Zeilen gejchrieben werden, ift 
der jozial-demofratiiche Parteitag noch nicht ge- 
Ichloffen. Bon allem, was auf ihm bisher verhandelt worden 
it, fann ein bejondere8 nterefie nur die fogenannte 
Bernftein: Debatte beanfpruchen. 

Eduard Bernitein gehört nicht zu den politifchen Führern 
der fozialdemofratiichen Partei, aber zu ihren allerbedeu- 

tendften Theoretifern. Daß er ein Sozialdemofrat ift, fteht 
unbedingt felt nach feiner Vergangenheit und nach feiner 
heutigen Berhätigung, und ganz zweifellos gibt es feine 
andere Bartei in Deutichland, die bereit fein Eönnte, ihn in 
ihre Reihen aufzunehmen. 

Diefer Mann ift in feinen theoretifchen Crörterungen 
zu Ergebnifjen gefommen, die von dem offiziellen, orthodoren 
Slauben der Bartei abweichen; und er hat in einem wifjen- 
Ichaftlichen Vortrag Anfichten geäußert, die gleichfall$ den 
Itrenggläubigen Marriften als EeGerijch erfcheinen. Diefe 
Kegereien find dem Parteitag denunzirt worden, und der 
Barteitag in Lübee hat darüber zu Gericht gejejlen, ob 
Bernftein ein Seßer oder ob er fein Steger jet. 

Natürlich ift Bernftein nicht verbrannt worden; dazu 
ilt heute alle Welt zu Human; man hat ihn auch nicht zur 
Partei hinausgeworfen; aber man hat ihn in einer Nejolu= 
tion wegen der Art feiner Kririt an der Bartei und an den 
Anfchauungen der Partei verwarnt. Man hat gejagt, die 
Freiheit der Kritif dürfe freilich nicht angetaltet werden, 
aber dieje Sritif, die Bernftein geübt hat, müjje man fich 
jtrengften3 verbitten. Während der großen franzöfiichen 
Revolution pflegte man eine folche Verwarnung in: die Worte 
zu Eleiden: Je vous rappelle & la pudeur. 

Wenn man denen glauben darf, die die Freiheit der 
Kritit angetaftet haben, jo gab es niemals einen Angriff 
auf die freie Meinungsäußerung. Es it immer erlaubt 
geivejen, jegliche Meinung zu vertreten, nur jene nicht, Die 
unbequem war. Und auf welche Weile eine wirklich freie 
Kritit innerhalb der Sozialdemokratie möglich fein fol, 
wenn einem Sozialdemofraten wie Bernitein gejagt wird, 
wir taften freilich deine Meberzeugungen nicht an, aber du 
darfit fie nicht vertreten, wie du es willit — da3 bleibt ein 
Geheimniß; das ift jene Freiheit, die frei jomweit bleibt, iwie 
es einer Majorität oder einer Gewalt genehm ijt. Diele 
Sreiheit ift thatjächlich die Unfreiheit. 

Nichts deutlicher al3 dies. 
Wir nehmen an, daß in einem deutjchen Barlamente das 

Recht der freien, fachlichen Meinungsäußerung von Beamten, 
die jogar durchaus auf dem Boden. des heutigen Staates 
fie) befinden, zur Erörterung fteht; und nun möchten wir 
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wijjen, mit welchen Worten ein fozialdemokratijcher Nedner 
der Regierung noch entgegentreten fann. Die Regierung 
jagt: Die freie Kritik talten wir nicht an; aber wenn ein 
Beamter dieje Kritit in einer Weije übt, bon der wir 
glauben, daß fie unferer Politik hinderlic) ift, dann müjjen 
wir ihn nachdrüclich zur Drdnung rufen Dürfen, wie ihr 
euren Genojjen Bernitein ja gleichfalls zur Ordnung ge= 
rufen habt; und wir wühten wirklich nicht, was fich gegen 
jolche Argumentation einwenden ließe. 

Saclich betrachtet, bedeutet daher der Rübeder Be- 
Ichluß fehr viel; und er hat eine Wirkung, die über die 
fozialdemofratifche Partei hinausveicht. Wenn eine Partei 
von der Stärfe der jogialdemokratijchen jelbft den Boden 
unterhöhlt, von dem aus die freie, ungehinderte Kritik vers 

theidigt werden Fann, dann gibt diefe Partei nicht nur 
eines ihrer demofratiichen Prinzipien — gewiß ohne an die 
Konjequenzen zu denfen — auf; das geht fie jelbit an; fie 
Ihwächt aber zugleich damit die allgemeine Wideritands- 
kraft gegen eine Berfümmerung der freien, ungehinderten 
Meinungsäußerung; denn, ob der Papft, ob eine Behörde, 
ob ein Parteitag die Linie zieht, die daS Denken eines 
erniten, fachlichen Geiftes einhalten jol, das it ganz 
gleichgültig. 

Diefer Belchluß in Lübek wird troß des allgemeinen 
Sreundichafts- und DVerföhnungsjubel3 am Scluffe ein 
Ichiwarzes Blatt in der joztaldemokratifchen PBarteigeichichte 
jein; von tweit unbequemerer Bedeutung al3 irgend eine 
Berniteiniche wifjenichaftliche Unterfuchung; denn diejen Be- 
ichluß verfteht Fchließlich” jeder und jedem wird er in feiner 
Tragweite anı Ende zum Bewußtlein Eonmen. 

Die Rejohtion bedeutet noch etwas Anderes. Cine 
Bartei, die immer und ftetS ihrer Kraft fie) rühmt, gibt 
das Prinzip nn und gänzlich unbejchränfter Meinungs- 
äußerung auf, weil 
führungen eines einzelnen Selehuten nicht ferner glaubt 
ertragen zu dürfen; das gibt zu am 

Wie ftehen die Dinge? Auch der offizielle politische 
Sozialismus hat Ichon eine Entwicklung An ih. Die 
Verfchmelzung von Marrichen und Lafjallejchen Lehren berubte 
eingejtandener Maßen auf einer inneren Unmwahrheit; man 
jchritt Schließlich zu Ausfcheidungen, um dieje innere Un 
wahrheit zu bejeitigen. Da3_ Programm wurde modifteirt. 
Hat e3 num heute jeinen Bejtand für die Ewigkeit? Das 
wagt nattirkic auch Eein denfender Sozialdemopfrat au be- 
haupten. Weitere Umformungen jind aljo möglich, wie 
aber jollen fie herbeigeführt werden ohne fritiiche Dis- 
fuffionen? Das tft ein Geheinmiß jener, die den Majori- 
a in Zübed herbeigeführt haben. 

Natürlich jagen fie: Wir wollen die Diskuffionen, aber 
nicht die Bernfteinichen Diskuffionen,; tie aud) die fatholijche | 
Stirche jagte: Auch wir wollen die Diskuffion, aber natürlich 
nicht die lutherifche. An jolchent MWiderfpruch £ommit eines 
zum Ausdrud: die Leiter der Sozialdemofraten fürchten, 
daß Dieje jachlichen Diskfuffionen weiter führen Könnten, 
als ihnen genehm ift. Cinmal hat das Sozialiftengefeß 
diefe Disfufftonen unterdrüdt, und jeßt jucht fie die 
Majorität eines jozia (demokratifchen PVarteitages zu unter- 
drücen. Nie ift ftärker an das Tageslicht getretett, ivie 
nothwendig e3 war, das Spogialiftengefeß abzujchaffen. 

Aber der Wunfch des menfchlichen Geijtes nad) Wahr: 
beit ift nicht aufzuhalten, und wenn, woran wir nicht zweifeln, 
die jozialdemofratifchen Lehren auf Srrthum beruhen, jo 
werden dieje Irrthümer Kutaehe werden, vielleicht nicht heute, 
dann morgen oder übermorgen und zwar von ehrlichen und 
Icharfdenfenden Sozialdemokraten, die e8 gibt, und denen 
vor allen diefe Milton für ihre Senoffen zufallen muß. 

Wenn die einen jagen, nach neuen Gefichtspuntten 
müfjen wir unfere Heerhaufen gliedern, jo jagen die anderen, 
diefe Neuerungen werfen unjere alte Taktit über den 
Haufen; ohne den alten marritiichen Baradeichritt geht e3 
nicht. 

x = e D ie Hati ° ; tt. F A fi 3 y as , 

reic) langjam zu eimem Arrangement zu Ei , Eine 
Differenz it durch Vergleich bereit3 jo gut, wie au ‚der. |» 
Welt gejchafft, das ift erfreulich. | 

fie die wifjenjchaftlich abjtraften Nuss | 

Herrn Möller zu reden — haben muß. 
Aber die Welt Steht nicht til und der Gamajschendienft 
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von anno mal it nod fes Bu, die Modern 

der Bolitik, 

Die Türkei jucht in ihren Streitigfeiien mit Srant 

Bedenklich lauten hingegen wiederum die Rakrig $ Ä 
aus Armenien; e3 fcheint, daß dort neue Bi A 
gegen Armenier verübt Be 2 il: 

Aus Südafrika nichts neues; bie Widerftandgtr 1 
der Buren ift nicht exfchöpft und wie groß die Angriffsfra > 
der Engländer noch ift, vermag man ‚nicht zu ermefjen. 02:5 

Eine jehr böje Nachricht fommt aus. Neapel, we % 
fälle haben jich dort ereignet, und leider gibt e$ Quartiere Ri 
in Neapel, die der Ausbreitung jeder Seuche den ee 
Boden bieten. Die italienische Regierung wird bier zu 
Verhütung großen Unglüds eine uber a: 
entfalten müjjen. u 

Sn dem größten Kommmmalverbande der neuen Welt, in. = 
dem ungefähr 31/, Willionen Seelen umfafjenden Greater . 
Newyork, jcict man fich an, die feit 4 SKahren auf der 
Stadt (aftende Herrichaft von Tammany Hall abzufchütteln. 
Der Standidat für da3 Biührgermeijteramt, um: Dee Namen 2 
fich die Gegner von Tamımany bei den Novemberwahlen 
Ichaaren wollen, heißt Seth Low und. ift Bräfident der 
Columbia-Univerfität. Der moralijch wie intelleftuell außer Ds 
ordentlich hochitebende Mann war auch einer der Vertreter ® 
der Bereinigten Staaten au der Haager Friedensfonferenz. 
As Mayor von Brooklyn hat er vor Sahren bereits 
Proben eine8 bedeutenden Berwaltungstalents ab- 
gelegt. Die Kandidatur ift deshalb höchft glücklich. | 
Bor vier Sahren war. Seth Low ebenfalls "der 
Kandidat der Newyorfer Munizipalreformer. Damals 
aber ftellte der vepublifaniihe Boß Platt ihm 
der Perjon des General$ Tracy einen eibaliivenden 
Kandidaten zur Seite und bewirkte damit Seth Lom’s- 
Niederlage. Ohne diefen Streich, des republikanijchen, Bo 
wäre Low damals jchon gewählt. ett jcheint auch die 
vepublifanifche Parteimajchine für Low’ Kandidatur ge 
wonnen zu jein. Die Ei daß die Herrihaft % 
von Tammany Hal und Boß Crofer über Nemyork mit 
Ablauf diejes Jahres ihr Ende erreicht, ift deshalb jehr 
groß. Und das würde für Newyorf und die ie a 
bedeuten, al3 eine gewonnene Schlacht. | 3 

Zielbeiunft, 3% £ 
sn unferem politifchen Rargon |pielt da3 Wort. A Se 

bewußt" eine bevorzugte Rolle. E3 full zum m Ausdrud 
bringen, daß jemand weiß, was er will: eine Eigenschaft, 
die in der WPolitif weit feltener it, als man gemeinhin “ 
annimmt. 

Bejonders Regierungen, in denen fein einer He 
Seift herrfcht, find nur zu häufig durchaus nicht ztelbewußt. 
Den Rekord |cheint aber in Diefer Beziehung die gegen- . 
wärtige Neichsregierung brechen zu wollen. 

Sie verfichert durch ihre berufeniten Vertreter, dap he 
höhere Getreidezölle anjtrebt, und fie verfichert gleich 
zeitig, daß Deutjchland neue Handelsverträge abichliegen 
will und — um mit dem BUenBHeheN Handeldminiiter 

Wie aber nun, € 
wenn neue Dandelsverträge bei Erhöhung der a 
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icht zu haben find? Der Fall ift ja offenbar der wahr: 

— Scheinlihiite Man fragt fich vermindert, wie ein Menjch 
mit fünf gefunden Sinnen auf den Gedanken verfallen 

—  fann, die Ruffen — um dieje handelt e8 fich doch vorzug3- 
mweije — würden einer Erhöhung der Getreidezolljäße über 
35 Mark pro Tonne hinaus zuftimmen und auf diefer 

 — Bafıs, die fie vor 8 Sahren fchlechterdings ablehnten, einen 
f neuen Handelsvertrag aufbauen helfen. Weshalb jollten fie 

88 denn thun? St ihr Interefje an mäßigen deutjchen 
 —  Getreidezöllen heute etiwa geringer, als vor acht Kahren? 
je Sm Gegentheill Dder ift das Tntereffe Deutjchlands an 

F 
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einem möglichit wenig gehinderten Zugang zum ruffischen 
- Markte etwa heute geringer, al3 zur Zeit des Abichluffes 
der Capriviichen Handelsverträge? Am Gegentheil! Sein 
Land der Welt it heute an der Entwiclung der Handels 

freiheit ftärker intereffirt, al$ Deutichland. Die NRufien 
— müßten — ım mit dem jiünft verftorbenen Liebling der 
 —  Agrarier zu veden — „rechte Ejel" fein, wen fie dies alles 
2renicht en gut willen jollten, iwie wir. 

Sm Üebrigen forgen ja auch die. befannten „Agenten 
des Auslandes" — die deutichen Freihändler, der preußifche 

 — Handelsminifter und noch weit höhere Würdenträger — da- 
fir, daß die Vogel-Strauß:Bolitit nicht aufftommen fann. 
Man gewöhnt es fich allmählich auch in Deutjchland ab, 
es als einen patriotiichen Akt anzujehen, das Ausland für 

- dümmer zu halten, als es ilt. | 

* Die wirthichaftlichen Thatlachen, auf Grund deren 
man Dandelsverträge abjchliegen Eann, find feinem der in 
Betracht fommenden Kontrahenten verborgen, und es it 
vergeblich die Gegenkontrahenten, wie im Boterjpiel, „bluffen“ 
zu wollen. 

| &3. ift deshalb auch gar nichts dagegen einzumenden, 
wenn ein preußifcher Handel3minifter al3 Elares Ziel der 

 Ddeutichen Handelspolitit den Wiederabjchluß neuer Tarif: 
 verträge bezeichnet. Aber es ift unverftändlich, wie er gleich: 
rn höhere Getreidezülle in Ausficht ftellen mag. SDerr 

 — Möller jpannt zwei Pferde vor und mindeltens drei hinter 
- den Staatswagen. 

E53 ift durchaus begreiflich, daß die Agrarier über 
 Herin Möller’ 3 warmes Herz für Handelsverträge vers 

jchnupft find, denn fie jagen fich ganz mit Necht: meint er 
a sl dann lebe wohl, Hoffnung auf höhere Öetreide- 

ler. 

Das Unvereinbare zu vereinigen, darauf läuft die 
 Bolitit des Herrn Möller hinaus. Seine Volitif wird noc 
weniger verftändlich, wenn e3 wahr fein jollte, daß er der 
Einfügung des Doppeltarifs für Getreide in den Zollgefet: 

 entwurf nicht nur feinen Widerftand geleiftet, fondern diejen 
genialen Borjchlag jogar befürwortet hat. Da nach dem 
Ruhm, diefen Schwabenftreich begangen zu haben, immer 
weniger Staatsmänner geizen, jo wäre es fein Wunder, 

. wenn die alten bewährten Kräfte in der Negierung den 
 Wunfch gehabt haben follten, mit dem Neuangefommenen 

diefen NRuhm zu theilen. 

CH ‘ Und der Reichskanzler? Man hat manchnal das 
Gefühl, daß er jelbjt neugierig ift, welche Ueberzeugung er 
 Ichlieplich haben wird. Er fit noch immer on the fence, 
wie die Amerikaner fich ausdrüden; auf dem Zaun. Er 
fann auf das agrarijche Feld oder auf die gepflafterte 
Straße fpringen; noch hat er die Wahl. Auf die Dauer 
At der Zaun aber ein chlechter Sik; und jedenfalls liegt 
nichts Sielbewußtes in diefer PBofition. 

Theodor Barth. 

ie 

4 LEEREN ENTE EEE 
ae e a u Re N .$ Ne r 

RENTE DLO. LLC RED 

Miqiel und Taskıer. 

Aus dem litferarifchen Badhlaß Eduard Taskers, 

V. 

Kieber Freund! 

Da ich noch nicht weiß, ob ich in diefen Tagen abreifen fanı, 
jo will ich doch vorforglich fchriftlich meine Unterlaffungs- Sünden wieder 
gutmacen, welche ich in dem ewigen Eturm und Drang, in welchem wir 
uns befinden, mir leider babe zu Schulden kommen Lafjen. Ich will 
‚Shnen fpät, aber nicht weniger aufrichtig für Ihren Vortrag über Halb: 
bildung danken. Nochmals in Auhe gelefen, ift er mic im meiner 
Krankheit3: Melancholie eine wahre Erquidung gemeien. Der Vortrag 
it voll von feinen und geiftreichen Gedanken nicht bloR, fondern aud) 
von vortrefflichen praftifchen Fingerzeigen und Rathichlägen. Namenttich 
wa3 Sie auf der Ietten Ceite jagen, ift durchaus wahr und würde 
beherzigt viel Unheil verhüäten. Seit langer Zeit ift mir die Gefahr der 
Verflahung und Berallgemeinerung als das Hauptübel der heutigen 
Menschheit erfchienen, e3 ijt die höchfte Zeit, daß wir wieder anfangen, 
uns mehr zu fpecialiliven und die Vortheile erkennen, welche Charafter, 
Intelligenz, Selbftbeftimmung aus der vollendeten Kenntnik und Uebung 
eines Berufes, einer bejtimmten Lebensaufgabe gewinnen. Die Auf: 
gabe unjeres Schulwefens wird immer in der Köjung des Problems 
beftehen, die Menschen hierzu gefchiekt und geneigt zu machen, ohne ihnen 
da8 Berftändniß für die allgemein menschlichen Dinge zu nehmen. 

Seder foll feinen Pla ganz aber doch nur bewußt als Theil des 
Ganzen behaupten. 

. Wenn wir das Ganze fein wollen, find wir nichts, nur die Er= 
füllung einer wirklichen Theilaufgabe fihert Theilnahme am Ganzen, 
wenn aud väumlic der Theil deS bedeutenden Menfchen ein größerer ilt. 

Sch finde e8 beflagenswerth, aber natürlich, daß der Vortrag an= 
Icheinend nicht genug verbreitet it. CS gehört wirkliche Bildung dazu, 
ihr zu verjtehen, und wir leben ja in der Welt der Halbbildung. 

Wenn ic zeitig genug wieder hergeftellt werde, um veifen zu 
fünnen, fo fomme ich noc) vor Schluß des Landtags, jonjt bejuche ich, 
wenn möglich, die Freunde während des Neichstags. Jh hoffe noch 
immer, daß e8 wegen der Zollfragen wenigjtens in unferer Fraktion nicht 
zum &onflift kommt. 

Meines Erachtens mühten wir juchen, die Bismard-:Coalition 
der. nduftrie und der Landwirthfchaft zu fprengen, indem wir 
vorab durch eigene Jnitiative den dringenditen Fall aus der erjteren be= 
riedigten oder wenigjtens den guten Willen dazu zeigten. 

D8n., 13./2. 79. 
Mit beitem Gruß 

hr 
%. Miguel. 

v1. 

Lieber Freund ! 

E3 drängt mich, einmal wieder von Fhnen über die politische 
Lage etwas zu hören. ch Fan in meiner Vereinfamung aus den 
Zeitungen allein nicht Elug werden, und war jehr erfchroden, als ich in 
Hannover von Hugenberg hörte, daß Nicdert die Trennung der PVarthei 
fir unvermeidlich) erklärt habe. Ad) fann, mit den intimen DVerhält- 
niffen unbifannt, von hier aus dafür feinen genügenden Grund finden, 
der einen fo jchweren Schritt rechtfertigte, oder gar nothwendig machte, 
und hoffe daher, daß R.’S Aeuperung unrichtig wiedergegeben it. 

Die Zollfragen find für uns doch niemals Partheifragen gewefen 
und die Finanzzölle wollten wir gegen die erforderlichen Garantien bes 
willigen. Im Landtage haben wir diefe (gefordert) und im Neichstage 
wird doch jeden Falls die ganze PVarthet fie fordern. 

Db man nad Schluß des Reichstags e8 zum Bartheipro- 
gramm machen fann und muß, den neuen Tarif oder Theile davon 
zu befämpfen oder e3 freiläßt, in diefer Beziehung nad) der individuellen 
Meinung zu handeln und das Weitere von den Umjtänden abhängig zu 
machen, fanıı doch erit entjchieden werden, wenn das Gejes vorliegt. 
Dann erjft wird man Ddiefe Frage entjcheiden Fönnen und bejtimmte 
Stellung zu nehmen im Stande fein. 

Meines Erachtens müßte nach) Schluß ded Neichstages hierüber 
und über die ganze politiiche Lage eine Befprechung jtattfinden, ein 
neues Programm berathen und der ehrliche VBerfucd; gemacht werden, 
ob wir nicht auch weiterhin Heilfam zufammemvirfen können wie bisher. 
Auch die politifche Lage jcheint mir noch unklar, jolange die 
Eentrumsfrage nicht entfchieden ift. Auch hier wird der Schluß des 
Reichstags Stlarheit bringen müflen, 
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Ich brauche Fhnen nicht zu fagen, wie fehr ich einen Bruc), 
defien Norhwendigfeit ich abfolut nicht einjehe, beklagen würde und dar 
dic8 wahrjcheinlich ber mir den Entihluß zur Neife bringen würde, 
überhaupt dag politifche Leben zu quittiven. In allen Fällen müßten 
Eie dod, fall3 dann wirklich eine Trennung erfolgen müßte, dafür 
orgen, daß die fic etwa bildenden bejonderen Fraktionen in nahen und 
vemmdjchaftlichen Berhältniffen bleiben. Fhre Ziele und Ihre Mittel 
werten ja doch wefentlich diefelben bleiben und gewiß wird im Landtage 
dies volljtändig der Fall fein. 

E3 wäre mir fehr euwünfcht, wenn Sie mich mit einigen Worten 
aufflären oder gar beruhigen könnten. Glauben Sie inzwijchen nicht, 
daß id) mit den Beltinmungen de3 Zolltarif$ in wejentlihen Beziehun: 
gen perjönlic) einverjtanden wäre und daß ich die Schußzöllnerei von 
heute billige. 

Mit bejtem Gruß 

‚hr 
3. Miquel. 

Dsn. 22./6. 79. 

VL. 

gieber Freund ! 

Reider muß ic) aus hren Mitteilungen entnehmen, daß meine 
Befürdtungen nur allzufehr begründet find. Sc hatte Bennigfen 
in Hannover nur in einer Beiprechung mit Mitgliedern des Städter 
tages gejchen und er hatte mir von [einen Abjichten und Antichten 
Nichts mitgetheilt, fondern nur angedeutet, daR eine Trennung dem 
nädjt möglid) fei. Sch habe dies fo aufgefaßt, daß er dies nicht 
wünfche, vielmichr lebhaft bedauere und glaube das heute noch. Ju= 
zwijchen hat jicd) doc) die Sadylage vollftändig verändert, joweit ich c8 
Überjchen Tann. Die ganze Barthei wird in die Dppojition gedrängt 

- werden nach der Entwidlung, welche die Dinge nehmen. Wenn dieje 
DOppojition von dem einen etwas lebhafter, al$ von den andern aufge 
nommen wird, jo ijt dieg meines Erachtens ebenfowenig für die Zukunft 
ein Grund zur Trennung, al3 bisher. E3 handelt jich doch um eine 
Dppojition, weldye ganz ohne alle Nüdjicht alle verkehrten Maaß: 
regeln befämpft, und diefe werden wohl von einer Beichaffenheit fein, 
welche Meinungsverfd,iedenheit nicht auffommen läßt. 

Diefe jegige Lage habe ich lange vorher gefehen. - Wenn die 
Partei jid) über ein wirthichaftlidyes und Finanz: Programm — wohin 
id) immer gedrängt habe — nicht einigen fonnte, für bejtimmte Pojitto: 
nen feine Dlajorität int Neichstage bot, fo war bei den Strömungen 
im DVolfe und den Neigungen eben die Gefahr der jet eingetretenen 
Scwenfung eminent. Für das Vaterland ijt e8 tramig, dar fie fo 
gefonmmmen ft, für die liberale Barthei günftig. Sch kann mid) nicht 
davon überzeugen, daß e3 richtig ijt, in einer foldhen Lage auseinander: 
angehen, ohne irgendivie unterfuchen zu wollen, von welcher Eeite der 

vieb dazu amı ftärfiten tft, und ic) hoffe noch immer, daR das aud) 
von Bennigien nad) den Zeitungen ım Ausiicht gejtellte negative 
Botum alle Freunde jchlieglicd zufanımenhält. Dft hat der dem Kampf 
und den augenblidlihen Stimmungen Fernftehende einen vichtigeren poliz 
tiichen Zuftinft. Handeln Sie nicht in der nur zu natürlichen Er: 

 regung, jprechen die Zreunde offen und aufrihtig miteinander, vielleicht 
it doc) cine Berftändigung möglıd, weiche meines Erachtens die Ne: 
gierung und mehr und mehr aufzwingen wird. Sc werde an Bennigjen 
in gleichem Einne jchreiben, wenn ich mir auc) nicht einbilde, daß meine 
Stinme aus der Wüfte viel über Sie Beide vermögen wird. 

Allerdings bin ich glüdlich, folhe Entfcheidungen nicht treffen zu 
brauchen, und danke den Gefwicd, welches mich davor bewahrte. Aber 
anderer Eeit3 ıjt die Trauer über den augenbliclichen Niedergang unferer 
nationalen Aufgabe vielleicht bei einem Yufchauer nod) größer, als bei 
dem aktiven Streiter. 

Mit herzlihem Gruß 

‚hr 
3. Miguel. 

Dßn., 1. Juli 1879, 
. .P. 8. ch hoffe, daß die Zeitungsnachricht, daß Bismard nur, 

weil für den Antrag B.’S feine Wiajorität zu erlangen, auf die andere 
Eeite gedrängt fei, ji nicht bejtätigt. Wir hätten dann eine fehwere 
Berantwortlichfeit zu tragen. Die politiiche Lage darf doch nicht allein 
duch) Schugzoll oder Freihandel bedingt werden. 

VII. 

Rieber Lafer ! 

Keider wird aus unferer Zufammenkunft vorläufig Nichts werden. 
DBennigjen will in diefen Tagen verreifen und er verjpricht fid) auch 
feinen Erfolg von der VBelprehung. Jede perjönliche Gereiztheit möchte 
er aber alten Freunden gegenüber unbedingt vermeiden Er fcheint fich nn nenn 

mit dem Gedanken ernftlich zu tragen, den politifchen Echauplat Mn na 
lafjer, da er die Operation der großen liberalen Parthei auf einer 
Bajis des Freihandel3 und der grimdfäßlichen Dppofition für auge 
fichtSlo8 und gefährlich für die Liberalın Fdeen hält und. ji, in diefer 
Beziehung mit Jhnen, Fordenbed, Ridert und Anderen nicht in Ueber= 
einjtinmung zu finden glaubt. $ 7 

Zur Zeit wird Bennigfen von vielen Seiten gedrängt, von diefer 
Abficht zurüczutreten und ich wein nicht, was diefe Benrühungen bes 
wirken, bin aber ficher, daß der Nücktritt Bennigfen’s im Welten und 
insbefondere in Hannover ein gewaltiger Stoß für die liberale” und 
nationale Parthei fein würde. ch hoffe, Bennigfen in diefen Tagen 
noch vor feiner Abreife zu fprechen und werde Jhnen dann weiter bee 

| Mas mich felbit betrifft, fo theile ich die Anficht, daß die richten. 
liberale Parthei hier den Freihandel nicht zum Programm erheben kann, 
und daß, fowenig ich mit wichtigen Beltimmungen de3 Tarifgeieges 
einverftanden bin, wenigftens für das Abgeordnetenhaus dies nicht in 
Betracht kommt, daß dort unjere Aufgabe fein muß, die Meberichiffe 
vor Allen den unteren Volksklafen und den Gemeinden zu Gute zu 
bringen. Stüst lic die Regierung weiter auf die fonfervativefferifale Meher 
heit, jo ift unfere Nolle gegeben, feites Ablehnen und Bekämpfen aller 
verfehrten Maßregeln, ohne faftiöfe Oppojition gegen alle, auch an jich 
gute Jegierungsmanregeln. Der geringere Grad parlamentariicher Ber 
antwortlichfeit einer aus wirklich unabhängigen Männern_beitchenden E u 
Minorität wird von felbjt deren Haltung gegen früher modifiziven. 

SH bin mir bewußt, abfolut frei Lediglich nach meinen Ueber- 
zeugungen zu handeln und traue mir zu, ud ın 
einer entjchloffenen Oppoition zu thun. Aber ich würde, wie hier die 
Stimmung it, meine Wähler, foweit ich deren bei einer SKtoalition | 
der Negierung und des Centrums noch haben würde, täufchen, wenn 
ich eine Volitif gegen die Berfon des Fürften Bismard machen wollte. e 
Dies halte ich auch weder für patriotifch, no für durchführbar. Bei 
den im Abgeordr etenhaufe vorfonımenden Fragen glaube ich mit Ihnen 
auf einem Boden zu ftehen, abgeyehen vielleicht von der Berftaatlihung 
der Bahnen, an der ich feithalte. Sch ehe daher feinen Grund zur 
Trennung und bin der Anficht, daß mun das Weitere abwarten folite.- 
Cobald ich von Bennigfen mehr erfahre, theile ich) e8 Shnen mit. 
Welche Mapregeln wir eventuell vor den Wahlen geineinfan ergreifen, 
müßte jeden Falls noc, bejprochen werden, Bis Mitte Auguft werde 
ich wohl noch hier bleiben. 2, a 

Mit beftem Gruß 

Ihr 
%. Miguel, 

Dsnabrüd 29./7. 97. 

IX. 

Lieber Freund! 

Bennigfen war auf 
Wir haben alles aufgeboten, um ihn von feinem Entjchluffe abzuhalten — 
aber vergeblich.*) Er will fich nicht wählen laffen und überhaupt von 
der parlamentariichen Thätigkeit nichts mehr wifjen. Wie jehr wir dies 
beflagen und welche Niedergefchlagenheit die in der Provinz hervorruft, 
fünnen Sie fid) denken. ch habe nun veranlaft, daR vorerit eine Fleine, 
vertrauliche Beiprechung in Hannover ftattfindet, um die weiteren Maß- 
nahmen zu beveden, zumal Bennigfen auch hier die Partheileitung abz 
Ichnt und auf 5 Wochen abreilt. Demnädft bin ich der Anficht, daß 
das entralwahlcomite vertraulih in Berlin zufanımentreten 
müßte, um Flarzulegen, ob die Barthei mit einem einheitliden 
Programm in die Wahlen gehen fan. Wäre dies nicht möglich, fo 
müßten m. E. die einzelnen Brovinzen für ji) vorläufig vorangehen; 
jie werden ja, von einzelnen Fragen abgefehen, wenigjtens für das 
Abgeordnetenhaus doch im Wefentlichen diefelbe Stellung einnehmen. 

Zur Zeit wird nun wohl alles in Sommerfrifche jein. Man 
nn daher wohl kaum vor der Mitte September zufammenfommen 
Önnen. 

Sc bitte mit den Freunden die Sache fi) zu überlegen und mir 
demnächit Nachricht zufommen zu laffen, 

Bis 15. Augujt werde ich wohl hier bleiben, dann etwa drei - 
Wochen reifen. Die Briefe werden mir aber nachgejchidt. 

Dön., 4./8. 79. 
Mit beitem Gruß 

‚hr 
%. Miguel. 

*) Anmerfung der Redaktion: Bekanntlich führte Bennigfen feine 
Ubfiht erit 1883 durch Niederlezung feiner Mandate für den Reichs: 
tag und das preußische Angeordnetenhaus aus, um 1887 mit Miiquel 
zujammen wieder ins parlamentarijche Teben zurüdzufehren. 

dies, wenn nöthig, au in - 

einer Gefchäftsreife geftern endlich hier. 
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noch offen vor Shnen, wir willen nicht, ‚was fie bringt. Nur Eins ijt 

ar 

| Fieber Rasker! 
Morgen feiern Sie Yhren 50. Geburtstag. Da möchte ich Ihnen 

doch gern einen herzlichen Glüdwunfc und einen treuen Freundesgruß 
hinüberjenden. 

Cie können getroft und zufrieden zurücjehen auf die Bergangen- 
heit. Das Beite gewollt und. viel Gutes erreicht zu haben, ift das 
ihönfte Bewußtiein und das einzig wahre Glüd. Die Zukunft liegt 

gewi — die Saaten, welche Cie ausgeftreut und die jet im Winterfchlafe 
iegen, werden dann erjt Frärtig aufgehen und herrliche Früchte zeitigen. 
Die Melt ift ung jest gram und jicht ung mürrifch an — bis fie fich 
müde an den andern a hat, und wieder nad) ung verlangen wird. 
Cie fünnen zufrieden fein, einmal eine Furze Spanne Zeit tich felbft 
zu leben und die Kritik in ruhiger Mufße an andern zu üben, deren 
Segenftand wir fo lange Jahre fein mußten. Gern wäre ich in Ihrer 
Lage, und ich gehe mit größerem Widerwillen, als je, nad) Berlin, ficher, 
daß wir verdammt find, wenig zu nüsen und c3 niemandem recht zu 
machen. Wir werden Sie grade, wo e3 vielfach um fefte Abwehr und 
Ihlagfertige Widerlegung fic) handeln wird, doppelt vermifien. hr 
Schlen*) wird allein jhon dem Abgeordnetenhaus ein ganz anders 
Sepräge geben. 

Doch genug von Bolitif für den heutigen: Tag. Genießen Sie 
ihn nicht als cin Etoifer, — al3 ein heiterer Epifuräer. Ich denke, 
daß Eie im Sreife der Freunde fein werden. Belte Grüße für alle. 
Alt wird nur der, welcher e8 fein will. Cie aber werden auc im 

- Alter der Zalre noc, in Geijt und Gemüth jung bleiben. 

D8n., 13. Det. 1879. 

Bon Herzen 

 - Fhr treuer 
3. Miguel. 

XI 

Lieber Freund! 

sh höre durch Freund Nicdert, daß Cie ungehalten find, weil 
ic; Cie noch nicht befucht habe. Aber ich war bei fhnen, wurde aber 
abgewiejen, da Sie nicht zu Haufe feien. Leider hatte ich Feine Karte 
und dachte, auch al$bald wiederzufommen. Letteres ijt. leider bis jet 
unterblieben in dem Ihnen ja befannten Strudel der Gefchäfte. Morgen 
reife ich. auf einige Tage nad) Haufe und fomme dann fofort zu Shnen, 
um Shaen perjönlch zu jagen, daß meine Gejinnungen, ‚unbeeinflußt 
durch die NeichStagsquerellen, Ihnen gegenüber völlig unverändert find, 
Cie aud) zu bitten, von mir nicht jo gering zu denken, als fönne die 

rl und Berehrung für einen alten, bewährten Freund beein- 
flußt werden durch die Ungunft einer wanfelmüthigen öffentlichen 
Stimmung, die uns alle trifft, Sie aber auı ungerechtejten. 

DB. Donnerftag Abends. 

Mit beftem Gruß 

hr treugelinnter 

%. Miguel. 

Die Krone und die Kommune Berlin. 

Die Gegenfäbe zwijchen der Krone und der Berliner 
Kommune häufen fih. Schon mit dem NRegierungsantritt 
des jeßigen Königs fam es bei der Llebergabe eines Ge- 
jchentes der Stadt Berlin an den Monarchen zu einer 
überrajchenden Scene. Unter Fordenbed, unter Zelle, unter 
Kirichner wechjelt dann wiederholt Sonnenschein nıit Negen. 

Wir haben noch nicht beobachtet, daß e3 gelungen wäre, 
den Faden aufzufinden, der die ganze Reihe diefer Zwischenfälle 
untereinander verbindet, die erfreulichen mit den unerfreu- 
lichen, und auch die Motive für einzelne losgelöfte Exijcheis 

*) Anmerkung der Redaktion: Lasfer war bei den Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus im Herbjt 1879 nicht wiedergewählt. 

nungen find niemal3 Elargeftellt worden. Warum zum 
Beijpiel mußte Oberbürgermeifter SKirjchner Monate und 
Monate und Monate auf feine Betätigung warten, die 
alsdann doch erfolgt ift? 

AS Fürft Bismard den Sturm auf das rothe Haus 
organifirt hat, da lag Abjicht und Ziel klar zu Tage; 
es follte der Liberalismus in Berlin entwurzelt werden, 
und um zu diefem Endpunkt zu gelangen, jollte er zuvor 
auf fommunalem Gebiet eine jchiwere Niederlage erleiden. 
Nechnet man hingegen die Sontroverje wegen des Berliner 
Sriedhofportals für die Märzgefallenen ab, jo ftößt man 
nirgends auf politiiche Urjachen, die die Neibungen der 
neueren Yeit veranlaßt haben. Und auch die Frage des 
Sriedhofportals hat nichtS mit der Bolitif des Tages un 
mittelbar zu thun. Die Majorität der Stadtverurdneten- 
verlammlung ließ auch in dieiem Falle nicht den geringiten 
Smeifel an ihrer Ioyalen Gefinnung gegenüber der Sirone 
aufkommen. &$ war nur zu exörtern, ob troß diejer Yodya= 
lität nicht jehr wohl die Pietät für Todte beftehen Fonnte, die 
mit ihrem Blute die Fundamente des modernen Preußens 
und de3 modernen Deutjchlands hatten fitten helfen. Und 
da3 haben fie gethan; dies jteht hiftorisch feit; Denn wie die 
Entwicklung einmal war, it ohne die Grundlage einer Ber- 
faffung das heutige Deutjchland ebenfo undenkbar, wie ohne 
die fregreiche Kraft unjerer Deere. 

Bor allem die neueften Kontroverjen entbehren des 
politischen Charafter3 vollfommen. Herr Kauffinann mar 
Stadtrath; warum follte er nicht Bürgermeister werden 
£önnen; und ob eine Straßenbahn die Linden oberirdijch 
oder unterivdiich durchquert, das hat mit dem Programm 
der „Sreuzzeitung” ebenjo wenig zu thun, wie mit dem Pro= 
qranım der Freilinnigen. Die Probe ijt Schließlich auf das 
Nechenerempel dadurch erbracht, daß in dem einen wie in 
dem andern Falle die Miniiter des Königs die Borjchläge 
der Stadt unterjtüßten, die alsdann der Mtonard) ver- 
worfen hat. 

Man hat nun behauptet, daß die nochmalige Wahl 
Kauffmann’3 den Monarchen verdroffen haben muß, und 
man hat verfucht, die Straßenbahnangelegenheit aus jolchem 
VBerdruß zu erklären. Chronologijch geht das nicht; denn 
die Entjeheidung über die Straßenbahn ift vor der Zweiten 
Wahl gefallen, und jachlicp geht das auch nicht, denn e8 
wäre wirklich eine jchwere Beleidigung des Monarchen, 
wollte man annehmen, daß er eine jachliche Entjcheidung 
von großer Bedeutung für die Berliner Bürgerjchaft aus 
Gründen des Gefallens oder Miffallens an einem Bejchluffe 
trifft, der jedenfalls gejerlich unanfechtbar ilt. 

Auch Freifinnige mögen über die Ziwedmäßigkeit der 
Wiederwahl Kauffmann’s verjchiedener Anficht jein, und 
man mag die Hoffnung für fehr gering halten, daß nuns 
inehr eine Beltätigung erfolgen wird; aber ganz zweifellos 
handelte die Stadtverordnetenverfammlung innerhalb ihrer 
Kompetenz, und die Auffafjung, dag eine mit großer Majorität 
vollzogene Wahl die Billigung des Königs finden wird, während 
der Monarch die Wahl Seitens einer jchpachen Majorität nur 
um der Zablenverhältnijje willen glaubte beanjtanden zu jullen, 
— Solche Auffaffung ntag irrig fein, aber wenn fie vorhanden 
ift, wird danıit der Wiederwahl der Kharafter einer 
beleidigenden, provofatorijchen Demonftration genommen; 
fo weit die große Majorität der Gtadtverordneten-DBer- 
Sammlung in Betracht Eommt, kann in diefer Beziehung fein 
Zweifel bejtehen. 

Wer felbft der Stadtverordnetenverfjammlung ange 
hört, und wer vorurtheilslos die Thatiachen prüft, der wird 
nicht zu der Üeberzeugung gelangen Eönnen, daß die Reibun- 
gen zwilchen Krone und Stadt auf ausgefprochenen politi- 
ichen Gegeniäßen beruhen, und vor allem findet jich inner- 
halb der großen Majoritüt der Stadtverordnetenverjammt- 
lung und des Magiitrats: keine Tendenz durd) ungejeßliche 
Uebergriffe und durch Provofationen Stonflifte zu jchaffen. 

Rechnet man hinzu, daß neben der gänzlid) unpoli- 
tiichen Straßenbahnfrage noch in mehreren anderen Fällen, 
die mit der Bolitit auch nicht die allerınindejte Berührung 
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haben, jehr unbequeme Reibungen erfolgt find, fo wird man 
die Ursachen diefer unerfreulichen Erjcheinungen in den auge 
geiprochen liberalen Anjchauungen der Berliner Stadtver- 
ordnetenverfammlung nicht zu fuchen haben. Der König 
fcheint vielmehr der Meberzeugung zu fein, daß die Nefidenz- 
jtadt Berlin auf feine Sntentionen, die von feinem Stand» 
punft aus die beiten find, einzugehen ‚habe, und er em: 
pfindet jeden Widerftand als eine läftige, vielleicht al3 eine 
böswillige Oppofition, die bejeitigt werden jollte, mag e$ 
fi nun um Crörterungen über ein Relief, daS für eine 
Brüdfe beitimmt it, oder um die SKonzefiion für 
Untergrumdbahnen, um die Trace für Straßenbahnen, oder 
un perfonelle Anftellungen handeln. Die patriarchalifche 
Dbervormundfchaft, die eg im modernen Staatsleben nicht 
mehr giebt, taucht im fommunalen Leben Berlins wieder auf, 
und erzeugt Gegenfäße über Fragen von Bedeutung und 

über Tragen von völliger fachlicher Bedeutungslofigkeit. 
Dieje Gegenfäte, über die man immer von neuem vorjichtig 

nen jucht, müfjen jehließlih ernjte Stompli- 
ationen hervorrufen. 

Die ftädtiiche Selbftverwaltung ift nicht darum ge= 
Ichaffen worden, damit eine Anzahl PBerjonen das ziveifel- 
bafte Vergnügen genießen fann, Parlament zu jpielen. 
Die Schöpfer der Selbftverwaltung waren der Anficht, daß 
bejtimmte Aufgaben des öffentlichen Dienftes bejjer von 
Bürgern, al3 von bejoldeten Beamten erfüllt werden, 
da die Selbitverwaltung eine Borausfeßung der 
materiellen Blüthe der Städte und danıit eine wmejentliche 
PVorausjeßung der Hlüthe des Staates und zugleich eine 
Dürgichaft für die Feftigung der ftaatlichen Snftitutionen 
und der nationalen Unabhängigkeit jei. Natürlich find 
auch Selbjtverwaltungstörper fähig Fehler zu begehen; jte 
haben fie begangen, und fie werden fie begehen. Solche 
eflatanten Fehler zu bejeitigen, ift Pflicht der ftaatlichen Auf- 
fichtsbehörden, joweit daS Gejeß diejfen Lebteren das Necht 

- der Antervention gewährt. Aber wenn folche Anterventionen 
ohne daß ein dringender Anlaß ich erkennen läßt, inmer 
le und häufiger werden, dann muß man fich fragen, 
andelt eS fich um Bejeitigung von Fehlern der Selbftver- 

mwaltiing, oder gelanat man nicht vielmehr auf einen Weg, 
der die Gelbftverwaltung jelbjt lahmlegt und untergräbt. 
Und da3 ift der Punkt, wo aus der Berliner Rofalfvage 
eine Staatsfrage wird. 

Zaufende und Taufende Berliner Bürger, ganz gleich- 
gültig, ob fie politisch Eonfervativ oder liberal denten, werden 
e3 mit Mißmuth ertragen, daß eine Verbindung in der 
Richtung von Treptow nach Pankow über die Linden hin- 
über von der Stadt nicht hergeftellt werden fan; während 
einer privaten Aftiengejellichaft die Ueberführung ihrer 
Geleife über die Linden gejtattet wurde. Warum dies, ob- 
gleich die verantiwortlichen Behörden das ftädtische PVrojekt, 
das eine fundamentale Abänderung garnicht zuläßt, gebilligt 
haben? Menn folche Streng jachlichen Anträge, die in 
Uebereinftimmung mit den Behörden geftellt wurden, ver: 
worfen werden, dann gelangt die Gelbjtverwaltung auf 
einen todten Punft, und fie fann die Aufgabe nicht er= 
füllen, die fie im Dienfte der Stadt und des Staates und 
daher auc der Monarchie zu erfüllen hat. 

Und in welcher Lage befinden fich die Behörden? Sie 
£ontrafigniven Anträge der ftädtiichen VBerwaltung; fie 
billigen jie al3 zwecmäßig, um dann zu erfahren, daß der 
Monarch die Entjcheidungen der Stadt und der Minifter 
für unzwedmäßig erachtet, jo daß nunmehr die Miniiter 
wiederum gezwungen find, ihre eigene Billigung öffentlich 
zu mißbilligen. Wenn die StaatSmafchine in folcher WVeife 
arbeitet, dann arbeitet fie jachentiprechend ganz gemiß 
nicht; und daS Uebel, das wir bier in Berlin fo draftijch 
am eigenen Leibe jpüren, ift Ichließlich ein Uebel, das auch 
immer wieder in den größeren DVBerhältniffen der all: 
gemeinen Bolitif vergrößert auftaucht. 

&3 gibt natürlich Elemente, die die Stadt Berlin in 
einen afuten Konflift mit dem Monarchen hineinzerren 
wollen, wie e8 Elemente gibt, die wiederum den Monarchen 
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in einen Konflitt mit der liberalen NReich&hauptftadt hinein= 
heten möchten. Die Ertvemften der äuerjten Rechten und 
der äußerten Linken haben ja ftetS dafjelbe Interefje: die 
ruhige Entwidlung unmöglich zu machen. reilich ‚diefer 
ruhigen Entwicklung ftellen fich jchon jegt mehr und/mehr 
Schwierigkeiten in den Weg, und wenn es nicht seltunk, DAR 22 
Raum für eine ruhige, fachliche Bethätigung der Selbjtverr 
waltung taftvoll zu jchaffen, und wenn das Minifterium 7 
nicht auch feinerjeitS diejes Beftreben der. ftädtijchen Ber a 
hörden. nachdrücklich unterftügt, dann werden die Wünjche E73 
jener erfüllt werden, denen, wie jede Demolwung Dome. 9 
Einrichtungen des modernen Staates, jo auch die Schade 
haftmachımg der Berliner ftädtiichen Berwaltungs-Majchine 
willftommen ilt. A 

Daf ein Tolches bedeutiames Creignig auf die ale 
gemeinen politifchen Berhältnifje unmittelbar zurüdwirfen — 
würde, ijt zweifellos. fo FR TAB 
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Die englifche biographiiche Litteratur ift vor einigen Ce 

Monaten um ein Werk bereichert worden, welches ung ftatt 
der üblichen diplomatijchen Erinnerungen eines Mitgliedes 
der Ariftofratie die Selbitjchilderung des Lebensganges 
eines PBolitifers bringt, der fi) vom einfachen Arbeiter zum 
angejehenen Parlamentarier und Minilter emporgearbeitet 
hat. Henry Broadhurft, welcher, einer der eriten Arbeiter 
vertreter, dent englijchen Unterhaufe fajt ununterbrochen 
über zwanzig Sahre lang angehört, hat feine Lebenserr 
innerungen unter dem Titel*) „Von der Steinmeß- zur 
Minifter-Bank, Gefchichte meines Yebens" der Deffentlichkeit °— 
übergeben; und er fchildert uns in diefem Bande inem 
fahen Worten und perfönlich ungemein bejcheidenem Tone 
den Lebensgang eines Mannes, der. jeit dreißig Sahıeen 
feine ganze Energie und Kraft für die Verbejferung der 
Lage derjenigen Klaffe eingefeßt hat, aus welcher er jet 
hervorgegangen ift und zu welcher er jich auch heute noch 
als zugehörig betrachtet. In einer kurzen, anmuthigen 
Borrede bezeichnet ihn Auguftine Birrell al einen Mann 
der ftet8 „four square to all the winds that blowd, 
geftanden hat und jelbjt Xejer diefer fejjelnden Lektive, 
denen der Autor nur aus feinem öffentlichen Leben befannt 
ift, werden fich diefem Urtheil gern anfchließen. EN 

Broaddurft, der im Jahre 1840 al3 Sohn eins 
Steinmet geboren wurde, jchloß feine Schulbildung uf 
einer Dorfjchule mit zwölf Jahren ab, ehe er noch die Orthor er 
graphie bemeiltert hatte, und eröffnete feine Karriere li | 
Sunge für alles bei dem heimathlichen Hufichnied; dann BR 
lernte er das Handwerk feines Vaters, arbeitete :al3 Stein 
meßgefelle bi8 zu feinem zmeiunddreißigiten Pebensjare, 
wurde Generalfefretär der Trade Unions, trat ins Bar ER 
lament ein und befleidete in dem furzen liberalen 
Minifterium des Sahres 1886 die Stellung als parlamene Sa 
tariicher Unterjtaatsjefretär im Meiniftertum des Innern. x 
Daß ein folder Mann troß jeiner mangelnden Erziehung 
und troß jeines Widerftrebens, fich den Kegeln der vor 
nehmen Gejellichaft zu fügen, in feinen Vorwärtsftrebeen 
Unterftüßung und Anerkennung fand, gereicht nicht nurihm, 
jondern auch den allgemeinen, parlamentarifchen Gebräuhen 
Englands zur Ehre; vielleicht waren es aber auch gerade © 
diefe Eigenthünnlichkeiten, die den Großen des Landes inıpo- Di 
nirten und ihre Aufmerffamfeit auf den Vollsmann zogen. 
Der Barlamentsvertreter, welcher niemals einen Frad bee 
jeflen hat und einen folchen auch nicht anzog, als er bei dem z 

*) Henry Broadhurst MP. The story of his life fom 
a stonemason’s bench to the Treasury bench told by himself. | 
London, Hutchinson & Co. 190.. 7 iR 
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energifch weigerte, fich die Uniform machen zu laffen, in 

“% 

m von Wales zu Gafte war, der als Minifter fich 

der allein die undermeidliche Voritellung bei Hofe erfolgen 
fann und der — incredibile dietu — erfolgreich an aller- 
höchiter Stelle um Fortfall diefer Cevemonie petitionirte, mußte 
‚don dei fteifen, formellen Engländer der dominivenden Stlajfje, 

‚„ dem der Yrad wie das tägliche Brot unentbehrlich ift und 
dem die Vorftellung bei Hofe ald der erhabenfte Moment 

jeines Lebens erjcheint, als Wunderthier betrachtet und — 
bewundert werden, umfomehr al3 Broadhurft aucd, in weit 
twichtigeren Dingen eine feltene Unabhängigkeit zeigte. 

- Während feiner parlamentarijchen Laufbahn, die im Sabre 
Be. 

= 

1880 begann, bat er zweimal recht gute Negierungsan- 
ftellungen abgelehnt, welche ihn zwar zur Einftellung jeiner 

-politiichen Thätigfeit gezwungen hätten, aber ihm ein ge- 
 fichertes Einkommen bi3 an jein Lebensende gewährt haben 
würden. Das lebte Angebot war das als nipeftor auf 

- den Stanaljchiffen mit einen Gehalt von 600 £. 
Statt eines jolchen bequemen und gut bezahlten 

 Boftens mußte Broadhurft fich während des größten Theils 
jeiner parlamentarifchen Thätigfeit mit einem jährlichen 
Gehalt von 150 £ begnügen, welches ihm als parlamen- 

AR er Sefretär der Trade Unions-Genofjenschaft gezahlt 
wurde, 

.-oo mm 
 Biwanzig Jahre lang, bis zum Eintritt in die politijche 

Arena, hat der Berfaller fein Handwark als einfacher 
Steinmeßgejelle ausgeübt und ift als mwandernder Hand: 

 werfsburiche auf der Suche nach Arbeit von PBlab Zu 
Plaß gezogen, wo immer Sich Befchäftigung bot. Mit 
jeiner Wiitgliedsfarte in dev Tafche, welche ihn, wenn 
arbeitölos, zu bejcheidenem Unterkommen und Beföftigung 
in den an feinen Wegen gelegenen Herbergen jeiner Ge- in 

‚nofjenjchaft berechtigte, hatte der junge Mann volle Oelegen- 
- heit auf jeinen Wanderungen durch ganz England nicht nur 
‚die Leiden fennen zu lernen, die Monate andauernde 
Arbeitslofigkeit mit fich bringt, jondern auch die Vortheile 
gu jchäßen, welche ihm feine Zugehörigkeit zur Union 

rachte. Ende der fünfziger Kahre mußte er einmal 
während einer Periode furchtbarer gejchäftlicher Depreijton 

‚dier Monate lang im Lande herumziehen und legte in diejer 
Beit 1200 engliiche Meilen zu Fuß zurüd, ohne einen Tag 
‚Arbeit zu finden: ex war ganz verzweifelt, bot fich den Iberbe- 
offizieren für die Armee an, wurde aber wegen unzuläng- 
licher Größe abgewiefen und lebte dann, von einigen glüd- 
licheren Kameraden, die angenommen worden waren, in 
der Saferne verheimlicht, einige Wochen lang aus der 
Soldatenfühe. Das war zu einer Zeit, wo der Arbeiter 
glaubte, die Eifenbahnen jeien nur für die Dummen und 
Saulen . gebaut, wo A niedrig und Lebensmittel in 
vielen Fällen mehr denn doppelt jo theuer als heute waren. 
Broadhurft erzählt wie in feiner Sinabenzeit Zuder ein 
£aum befannter Lurusartifel für den schlecht bezahlten 

- Hrcbeiter oder Tagelöhner war und fie gewohnt waren, ich 
ihre Tafje Thee mit Salz zu würzen. Auch in Kleidung 
ging es ihm nicht befjer, das gröbfte Material wurde dazu 
derwendet und aucd der Sonntagsrof war nicht aus 
anderem Stoffe hergeftellt. Nachdem er jchon viele Jahre 
dem Unterhaus angehört umd. fich längft das NRenomme 

eines Nedners eriworben hatte, dem das Haus mit Auf 

merfjamfeit folgte, trug ev nur Stleider, welche ihm jene 
Frau nähte, und die naive Offenheit, mit welcher ev Nic 
über diefe Dinge ausspricht, laffen den Charafter des 
Autors nur um fo liebenswürdiger erfcheinen. Er heivathete 
mit 19 Jahren, und jeine brade Gattin jcheint Die Eigen- 

jchaft,2fich über die Nichtigkeit des gefellichaftlichen Vebens 
hinwegzujegen, faft noch in jtärferem Mafße zu bejigen al3 

er jeldit; wenigitens lehnte fie alle Einladungen ab, aud) 

zu jolchen Gejellichaften, bei denen der rad entbehrlich 
war und wohin ihr Mann mancdmal gern ging. 

Eines der interefjanteften Kapitel des auf jeder Seite 
interefjanten" Buches ijt dasjenige, in welchem Broadhurit 
jeine perjönlichen Begegnungen mit dem jeßigen König von 

England bejchreibt. Der damalige Prinz von Wales war 
im Sabre 1884 Präfident der Royal Commission on 
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Housing of the Poor, zu welcher unter anderen ir 
Charles Dilfe, Lord Salisbiny, Kardinal Manning, 
Mr. Gofchen und auch Broadhurit gihörten. Um den 
Mitgliedern diejer Kommiljtion die auf feinem Landqute 
beitehenden Arbeiterwohnungen zu zeijen, lud der Prinz 

‚die Herren zu ich nach Sandringham ein, aber Broadhurft 
entjchuldigte fih aus Gründen, die uns zu errathen nicht 
Iehwierig ift. Durch ein eigenes Handichreiben jprach der 
Prinz tem und feiner Gemahlin Bedauern über die Ab- 
lehnung der Einladung aus, fügte aber hinzu: „mir ber- 
itehen und würdigen Ahre Gründe volllommen". Hiermit 
endete jedoch die Sache nicht, fondern Brvadhurit erzählt 
weiter! 

„Da der Prinz gehört hatte, daß ich Einladungen Au Diners 
jtet3 ausfchlug und einen Frad nicht befaß, erneuerte er nach einiger Zeit 
mündlich jeine Aufforderung, ihn in Sandringham zu bejuchen in einer 
folchen Form, daß es abjolut unmöglich war abzulehnen, ohne mid) 
einer unverzeihlichen Grobheit fchuldig zu machen. Cr verjicherte mid), 
dap während meines Aufenthalts Emrichtungen getroffen werden würden, 
welche durdyaus meinen Wünfchen entiprechen jollten, und beitand 
darauf, daß die Tage des Bejuchs fofort feitgefet würden. Jh Eınn 
wicht leugnen, daß ich mich durch diefes. Anerbieten Füniglicher Gajt- 
freundschaft nicht wenig gefchmeichelt fühlte, und muR ehrlic, eingeftchen, 
daß ich nie in meinem Leben Gajtfreundfchaft genofjen habe, welche 
mehr meinem Gejchmade entiprah. Ich fam in Sandringham am 
Freitag Abend an und blicb bis zum. folgenden Montag Abend ; bei 
meiner Ankunft führte mic) jeine königliche Hoheit perfönlicd) auf meine 
Zimmer, jah jich jorgfältig um, ob alles in Ordnung war, fchürte felbit 
dag Feuer im Kamin und erjt dann, nachdem er ich überzeugt hatte, 
daß mir nicht3 fehlte, 309 er jich zurück und wünfchte mir Gutenadt. 
Um die Fradjcwierigfeit zu überwinden, wurde mir jeden Abend das 
Diner auf dem Zimmer fervirt.* 

Das allgemeine Berhalten des fünftigen Königs gegen 
ein Arbeiternttglied des Parlaments Eönnte in mand) an 
deren Yande vielleicht mit Erfolg nachgeahmt werden und 
würde gewiß dazu ‚beitragen, die bejtehenden Gegenjäße 
zwilchen den Befigenden und der Arbeiterklaffe auszugleichen. 
Broadhurit erzäblt uns weiter, wie ihn die aumuthige 
Prinzeiffin von Wales perjönlich durch ihre prachtoolle 
Meeierei führte und wie er mit dem Prinzen als einziger Be- 
gleiter das ganze Gut befichtigte, einjchrieglich der Wohn- 
häufer der Outsarbeiter. edesmal vor dem Betreten eines 
jolchen Haufes erbat jich der Prinz in der höflichiten Weile 
den Zutritt von der Hausfrau und überall waren die Leute 
ehrfurchtsvnll und höflich, ohne eine Spur von fnechtifcher 
Unterwürfigfeit oder Striecherei zu zeigen. Vor YBeendi- 
gung ihres langen Spazierganges führte feine Fünigliche 
Hoheit jeinen Gajt in den Dorfelub, welcher in Wirklichkeit 
eine Dorfichente ift, in der Erfrifchungen zum Selbitfojten- 
preile verkauft werden, und wo außerdem Verordnungen 
gelten, welche dem Weberntaße des Genufjes geiltiger Ge- 
tränte jteuern. Der Prinz lud Broadhurit hier zu einem 
Slaje Bier ein und beide nahmen in dem Clubzimmer 
Blaß, in welchen verjchiedene Gutsarbeiter bei Ale plau- 
dernd und aus ihren furzen Pfeifen rauchend jaßen. Der 
Eintritt des Prinzen veranlagte nicht die geringite Auf- 
vegung bei den Anmejenden und auch von jeiner Seite 
wurde feine Günnermiene aufgezogen, der DBerfehr war 
durchaus natürlich. Auf Broadhurit’sS Bemerfung, daß die 
Stühle bejonders ftart und folide fchienen, erwiderte der 
Prinz: „Samohl, das find dauerhafte Site, ntancher PBoli- 
tier würde wünjchen, daß der jeinige ebenjo ficher wäre.” 
Der Prinz zeigte auch ein ihm von der Grafichaft Norfolk 
gemachtes Hochzeitsgeichenk; Broadhurft fagte, er fünne jich 
lebhaft der Gelegenheit erinnern, da er damals in der 
Stadt NXorwich als Gejelle gearbeitet und wegen der eilt: 
lichkeiten einen Arbeitstag und unglüdlicherweire auch einen 
Tagelohn verloren habe. „Na”, meinte der Prinz, „das 
haben Sie wohl jeitdem wieder eingeholt." Mein, ant- 
wortete Broadhurft, er habe den damals verlorenen Tage: 
lodn bis heute nit erjeßt erhalten. i 

Mitte der jechziger Kahre zug Broadhurft nach London 
und hat bier al3 gewöhnlicher Steinhauer an vielen Öe- 

bäuden gearbeitet, in welchen er in jpäteren Jahren eine 
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bedeutende Holle fpielet follte, Bei feiner Ernennung zum 
Minifter ruft er fich die Zeiten zurüd, two er bei Sturm 
und Kälte auf dem Gerült diejes jelben Minifterialgebäudes 
gearbeitet hat, auch nahm der nachherige Salt des Thron 
erben an der großen, zum Zwede der Ausdehnung des 
Wuahlvechts veranftalteten Demonitration im Sahre 1866 
theil, welche mit der Demolirung der Gitter des gejperrten 
Hhde Parks endigte Um diefe Zeit ift er in daS öffent: 
liche Zeben eingetreten und hat von da-an an allen das 
Wohl der arbeitenden Klafjfen betreffenden Fragen bervor- 
ragenden Antheil genommen. Eine eingehende Schilderung 
der inneren Dxganıfation der Trade Unions ift wohl nie 
von fachfundigerer Seite gegeben worden. Lange bevor er 
jelbit in das Haus eintrat, war er eine wohlbefannte Per- 
jönlichkeit in den VBorhallen des PBarlament3 und feiner 
Spnitiative find viele Neformen zuzufchreiben, welche einft 
heftig bekämpft, jet längit jegensreich gewirft haben, und 
er jchreibt in Bezug auf die Verbefferung der Lage der 
unteren Slafjen in einem Rüdblid auf feine gejeßgeberiiche 
Thätigfeit, daß die Behauptung, die Welt hätte hierin Feine 
Fortichritte gemacht, eine abfichtliche Kgnorirung von That- 
jachen jei. E&3 warz. DB. in des Autors jungen Tagen etwas 
ganz Gewöhnliches, daß die Werkmeilter und Worarbeiter 
in Haßriten gleichzeitig ASnhaber von oft weit vom Arbeit3- 
plaß entfernt liegenden Schanfwirthichaften waren, und daß 
dort die Löhne der Arbeiter über den Schanttifch gezahlt 
wurden. Daß der Arbeiter, der fich dort fein Geld holte, 
es in Seinem nterejje liegend hielt, mehr Geld in der 
Wirtdichaft feines Vorgefegten auszugeben, wie gut mar, 
it £lar und für den Dausftand blieb nachher der Kammer 
übrig. Lohnzahlungen find heute in England an Orten, mo 
geiftige Getränke verfauft werden, gejeßlich verboten. 

Namentlich intereifirt fi) Broadhurit für eine gejeß- 
lihe Einführung der Altersverjorgung jeitens des Staate3, 
nach welcher Richtung hin das reiche England abjolut nicht3 
gethban hat, und fehr charakteriitiich find jeine Worte: „ch 
babe immer die in ihren alten Tagen unverjorgt Daftehenden 
als Mitglieder unjerer großen nationaten Familie betrachtet, 
denen das Schicfjal nicht eine gerechte Belohnung für ihre 
Mitarbeit am allgemeinen Nationahvohlitand gewährt hat, 
und darum halte ich fie dazu berechtigt, nicht Almiojen zu 
empfangen, fondern eine Benlion, von der fie, obne perjün- 
lich erniedrigt zu werden, leben fünnen, ebenjo wie der 
Beamte oder der Soldat." Ein Anhänger des allgemeinen 
achtitüindigen Arbeitstages ift er dagegen nicht, mährend er, 
der ein regelmäßiger Stirchenbejucher ift, für Itrengite Sonn- 
tagsruhe eintritt und auch 3. B. die Mujeen an diefem 
Tage jchliegen will. 

Sn jeiner Stellung als Generaljefretär der Gewmerf- 
vereine hat Broadhurit oftmal3 Gelegenheit gehabt, feiner 
in erfter Linie ftet3 auf friedlichen Ausgleich von Streitig- 
feiten zwijchen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gerichteten 
Gelinnung Ausdrud zu geben; wurde, dennoch von der 
Majorität der Strife beichloffen, it er wader für die Nechte 
jeiner Genojjen eingetreten. ALS bei einem langandauernden 
Strife der Bauhandwerfer die Londoner Meifter ausländische 
Arbeiter importirten, ninımt Broadhurft regften Antheil dar- 
an diejelben abzufangen, und während dies bei Stalienern 
und Amerikanern erfolglos blieb, gelang es ihm mit einer 
Anzahl Deutjcher, denen auf Koften ihrer Londoner Genofjen 
eine opulente Bewirthung zu Theil wird und die, nachdem 
ihnen London ordentlich gezeigt worden war, wieder nach 
Haufe gejchieft werden. Gein Urtheil über einige in diefer 
Gefellichaft befindliche Berliner lautet für unfere fonft oft 
geichmähten Landsleute zu jchmeichelhaft, um e8 zu unter- 
drüden: „&anz bejonderen Eindruc machten ung eine An- 
zahl Berliner durch ihre Gewandtheit und höhere ntelligenz 
und es war nur zu unjerem VBortheil, daß fie nicht blieben, 
da te fonft zweifellos gefährliche Konkurrenten geworden 
wären." 

Diefe und viele andere Epifoden aus feinen Arbeiter: 
tagen erzählt uns Broadhurft mit der gleichen Lebhaftigkeit, 
welche er Sahrzehnte hindurch auf der politifchen PBlatfornı 
gezeigt hat. Seine Schlagfertigfeit und die jchroffe Gerad- 

Die Nation. ® 
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“ 
j heit feiner Reden, in denen er Ummege nicht fennt umd den 

Nagel ftetS auf den Kopf trifft, find wohl die Haupturfache 
feiner Erfolge, jowohl bei den großen Mafjen wie im Par- 
lament. Ein amüfantes Beiipiel jeiner rhetoriichen Methode _ 2 
ift die Erzählung feiner Wahlecampagne in Stofe-on-Trent, 
wo er fih im Kahre 1880 feinen eriten Parlamentsiig er- 
oberte. Sn einer Verfammlung war das beitehende Er- „ 
ziehungsiyitem heftig angegriffen worden und Broadhurft- 
vertrat energiich die Anficht, daß, wenn man den Slindern 
der Armen die gleiche Gelegenheit zum Lernen böte, wie 

jeien. Unmittelbar vor ihm im Caale jaß eine auffallend 
ftarfe und Eräftig gebaute Frau, die ein nur wenige Weonate 
altes Kind an der Ben Bruft hatte, welches die phyfiiche 
Befchaffenheit feiner Mutter geerbt zu haben fchien. Diele 
zwei wählte fich Broadhurft als lebende Beweije feiner Be- 
bauptung und natürlich wandten jich jofort aller Augen. auf 

Er wies in warmen Worten auf die Mutter und Sind. 

4 
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ur denen der Reichen, diejelben gerade jo empfänglich dafür 

Ir. 

herrlichen Formen diefe Paares hin und richtete die Jrage 
an die Wähler, ob irgend jemand zweitele, daß diejes Kind, 
wenn ihm die gleiche Erziehung zu Theil würde, e8 im 
jpäteren Leben jedem Sprofjen eines adligen Haujes gleich 
tbun und Ddereinit irgend etwad Großes werden fünne. 
Während feiner Nede drüdte die Mutter ihren Sprößling 
mit Stolz fejt und fefter an fi), nad) Beendigung derjelben 
trat fie auf den Redner zu und gab ihm einen fo fräftigen 
Schlag auf die Schulter, daß er falt vornüber gefallen 
wäre. Mit I auter, durch den ganzen Saal dringender 
Stimme verficherte fie ihm, daß, falls ihr Mann nicht für 
Broadhurft Itimme, er die prädtigfte Tracht Prügel 
empfangen würde, die er je in jeinem Leben befommen habe. 
Der Autor erwähnt, daß diefe Worte einen weit enthu- 
ltaftifcheren Beifall fanden, als feine ganze Beredjamfeit. 

Als Parlamentarier fchloß ficd Broadhurft jelbitver- 
ftändlich der liberalen Bartei au, und er leiftete ihr als 

“ 

jtet3 bereiter Wanderredner, der wie wenige fein Auditorium 
binzureißen verftand, namentlich bei Wahlkämpfen vielfache 

Uns Deutjche, welhe wir 
eigentlich jeder unfere eigene Bartei im politiichen Leben 
und hervorragende Dienite. 

bilden, muß es fremd berühren, wie jehr fi) in England 
das einzelne Mitglied der Parteileitung unterordnet und 

So hut auh nach den Weilungen feiner Führer handelt. 
Broaddurft Gladftone’S ivifche Home Rule Bill durchaus 
nicht mit Begeifterung aufgenommen; a 
Trennung von Männern, denen ex per 
am meilten die von Kohn Bright, für den er eine faft Eind- 
liche Verehrung zeigt und der ihm ein väterlicher Freund 
gewelen  ift. 

jchmerzte ihn die 

r 
2. 

önlich nahe Stand, 

wi 

ber ftärfer al3 alles Andere wirkte die 
mächtige PBerfönlichfeit feines Parteichef3 auf ibn und er 
hat nicht einen Moment gezögert, in welches Lager er zu 
gehen hatte, al$ der Brud fam. Er fagt von Gladftone: 
„Sn vielen Kahrhunderten ilt einer Nation nur einmal ein 
Sohn befchieden, der jolch allgemeine und fajt unbejchräntte 
Bewunderung genießt, wie &ladjtone in jenen Kahren 
(1878)"; und bei einem Befuch in Hamwarden, Gladitone’3 
Landlit, Steigt die Achtung des Arbeitermitglieds vor dem 
Grand Old Man noch höher, wie er ihn in abgetragenen 
Kleidern und zu furzen Holen, die noch dazu unten etwas. 

-_ 

durchgeftogen jind, in feiner Häußlichfeit antrifft. Gladftone 8 
beiucht ihn auch in jeinem bejcheidenen Heim in Brirton 
und nimmt den Thee im. Yyantilienkreife ein. Mit rührender 
Beicheidenheit erzählt Broadhurft, wie er, der einfache 
Arbeiter, der einit an den Thürmen der Weltminiterabtei 
Ausbefferungen beiorgt hat, bei dem Begräbniß des großen 
Staatsmannes einen Ehrenplaß an der Gruft in derjelben 
Kirche einnehmen durfte. 

Bon Chamberlain, dem er politijch nie recht getraut 
hat, dejjen hervorragende Fähigkeiten er aber voll anerkennt, 
jagt Broadhurft, daß, jolange man mit ihm auf guten Fuße 
itehe, er eine bezaubernde Perjönlichkeit, feinen Freunden 
ein wahrer Freund jei, aber — mehe 

w 

N 

feinen Gegnern! 
Dffenbar bat Chamberlain perfönliche Verfuche gemacht, 2 
Broadhurft in das Lager der Liberal:Unionijten en 
ziehen und dabei Beranlafjung genommen, ihm den totalen 
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merfenswerther Dffenbeit. 

Bufammenbruc der liberalen Partei vorauszufagen, wie er 
nachher auch wirklic, eingetreten it; in diejer Beziehung 
babe ex fich — meint Broadhurft — als der weitjichtigfte 
aller liberalen Führer der alten Partei eriviejen. 

Ueber die gegenwärtige politijche Lage Englands und 
die Zukunft feiner Partei äußert fich Broadhurft mit .be= 

Aehnlich wie viele liberale 
- Bolitiker Deutfchlands hat auch er ich ernitlich überlegt, 

ob es irgendwelchen Zwed habe, einem Parlamente noch 
weizer anzugehören, dejjen überwältigende Majorität durch 
den rücdjichtslofen Gebrauch ihrer Macht die Meinorität 
lahm legt; aber er meint, wer einmal in den Hallen von 
Weftminiter gejeifen habe, fünne den feifelnden Bann der 
Umgebung nicht leicht abwerfen. Den gegenwärtigen Srieg 
beurtheilt er jo jcharf, daß er darin faum in der aus- 
ländijchen Prefje übertroffen worden ift. Er jagt: „Eng- 
land, einit der Borkfämpfer für die Nechte unterdrücter 
Bölkerfchaften, ift aufgeftachelt worden, zivei Eleine Nepublifen 
ihrer über alles theuren Unabhängigkeit zu berauben, und 
jein Name ift heute unter den Nationen der Welt wegen 
jeiner Graufamfeit und Herrichjucht Iprichwörtlich geworden“; 
und an anderer Stelle: „Sn Süpdafrıfa ijt die grüßte 
Armee, welche je unter englischer Flagge gefochten hat, im 
Ssnterefje der Mammonverehrung dur Seuchen und 
Wunden decimirt worden; zu Daufe fteht das Gößenbild 
des goldenen Kalbes beinahe auf jedem Altar.” 

Broadhurit hat wenige Arbeiterfollegen im Unter- 
bhaufe, von 6.0 Mitgliedern gehören der Arbeiterpartei nur 
11 an. Die engliiche Arbeiterbevölferung ift niemals be= 
jonder3 von der Sdee begeiftert gewejen, Leute aus ihrer 
Bann Mitte zu Abgeordneten zu wählen. Die hohen 

abl£often, welche der Kandidat namentlich in den größeren 
Wahltreijen der Yabrikdiftrikte zu zahlen hat und die 3. D. 
allein für offizielle an den Wahltommifjfar zu entrichtende 
Gebühren häufig 200—300 £ betragen, jind eine zu fchwere 

Belajtung der Arbeiterfafjen, und bis jet hat fein Diele 

dere Vorliebe gehabt. 

' 

Lajten abjchüttelnder Antrag im Barlament, nicht einmal 
der, das Miethen der Wahllofale auf die Staatskafje zu 
übernehmen, Annahme gefunden. 

Broaddurft, der heute im 62. Lebensjahre fteht, hat, 
wie er jchreibt, im harten Kampfe eine Schwächung 
jeiner Gejundheit erfahren; es ift kaum wahrjcheinlich, daß 
ed ihm noch einmal beichieden fein wird, einen etwas 
dauerhafteren Sit auf der Minifterbank zu finden, alS das 
erite Mal. 

WB. Mommfen. 

Boltaire’& Lufilfpiele. 

Für das Theater hat Voltaire bekanntlich eine bejon- 
&3 war jein Ehrgeiz, als Dritter 

neben Corneille und Nacine im Andenfen der Nachwelt 
fortzuleben. Diefe Auszeichnung ward ihn allerdings in 

- der Litteraturgefchichte zuerkannt, erftrect fich aber nicht auf 

. Größeren ihre Wiedergeburt. 

den lebendigen Bühnenbedarf feiner Heimath. Mit Talma 
und der Mars wurden jeine Tragddien zu Grabe getragen, 
und durch die Rachel feierten nur die Dichtungen der beiden 

Die Kenntnignahme von 
Boltaire’s Dramen ward bei uns zu einer Seltenheit, nach- 
dem Leijing Boltaire’S Herrichaft über die deutiche Bühne 
erjchüüttert hatte. Man fennt die Namen einiger feiner 
Tragddien, und höchitens mögen die beiden durch Goethe 
mit großer Sorgfalt übertragenen Dramen vereinzelte Lejer 
gefunden haben. Daß feine Thätigfeit ebenfall3 dem Luft: 

. Ipielgebiete angehörte, ift der durchichnittlichen Litteratur: 
fenntniß heute faum gegenwärtig, wiewohl Lejjing drei 
diefer Stücde ziemlich eingehend und jogar mit einem ge= 
willen Wohlwollen bejpricht, ferner auch einzelne Stellen 
aus der dramaturgiichen Einleitung zu einem vierten zu= 
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ftimmend anführt. Diejes bedeutfamen Umftande3 halber 
und meil der al3 bejonders wißbegabt anerkannte Autor 
über eine wichtige Vorbedingung Eomticher Auffafjung und 
"Darftellung menjchlicher Eigenheiten und Zultände verfügte, 
bietet eine Mujterung der Luitipiele Boltaive’s fein geringes 
Snterejje. 

Sn der prächtigen, zu Ehren feines zweiten Säfular- 
gedächtniffes veranftalteten Gefammtausgabe von Boltaire’s 
Merken, gehören von den fünfzig Bänden nicht weniger als 
jech3 feinen dramatifchen Schriften. ES Jind im Ganzen 
fünfundfünfzig Stüde, darunter zwölf Luftipiele, dieje Be- 
zeichnung in dem der franzöfiichen Litreratur geläufigen 
Sinne genommen, wonach diejelben alle nichtstragijchen 
Stüde umfaßt, folglich auch das ernfte Schaufpiel mit dem 
jogenannten „glüclichen" Ausgang. 

Mit vierundzwanzig Kahren durch feinen „Oedipe“ 
eine Berühmtheit in der einheimifchen Bühnendichtung ge= 
worden, hat Voltaire, nach zwei weiteren Tragdödien, erit 
fieben Sabre jpäter (1725) den Bereich des Lırjtipiel$ mit 
einem &inafter in Alerandrinern betreten. “Derielbe be- 
titelt fich „L’indisceret“ und „Itatuirt ein Erempel! an 
einem prahleriichen Schwäter, der durch feinen Mangel an 
Berjihwiegenbeit eine ihm gemwogene Öeliebte an einen Mit- 
bewerber verliert, nachdent fie fich, durch Masfe und Domino 
unfenntlich, von der Flüchtigfeit und Haltlofigkeit ihres 
ruhnmwedigen Verehrers überzeugt hat. Die ziemlich einfache 
Handlung hat der Autor, nicht ohne Beihilfe einer ver- 
Ichmitten, eigentlich nur. zum Anhören von Mittheilungen 
an das PBublitum nöthigen Hofe und eines pfiffigen DBe- 
dienten in Gang bringen fönnen. Doch derlei gehört zu 
den herfömmlichen Bühnengepflogenheiten und darf einem 
Eritling bei lebendigem Dialog und richtig gezeichneten 
Charakteren nicht verdacht werden. 

Boltaire’3 nächftes Luftipiel, „Les Originaux“, drei= 
aftig und in PBrofa, gehört dem Kahre 1732 an, wurde für 
die Aufführung durch Liebhaber verfaßt, gelangte aber erjt 
1820 in den Drud, weil die Handjchrift mittlerweile ab- 
handen gefonmen war. Seinen Titel entjpricht es in 
mehrfacher Hinficht, obwohl es, |chwächlich in der Erfindung, 
nur ein buntes Gewirr Stark chargirter Charaktere in recht 
willkürlich erionnenen Beziehungen vorführt. An Moliere's 
Spuren tretend, fjucht Voltaire Hi’ dem Geburtsadel mit 
allen feinen damals fchon als Ungehörigfeiten erkannten 
Eigeriheiten und Anfprüchen beizufommen, wobei er auch 
noch dem Auriftenftand, der zu Voltaire’3 Heiten nicht 
wenig auf dem Kerbholz hatte, aufs Korn nimmt. Beides 
gejchieht zunächft auf dem Ummege, daß die gegeißelten 
Edelleute hier fich Fälichlich für jolche ausgeben und der 
al3 Komödienvater fungivende GerichtsS- oder Negierungs- 
präfident wegen feiner ihn völlig in Beichlag nehmenden 
Liebhaberei fir Ajtrologie verjpottet wird. Alles nach den 
Sternen beurtheilend, hat er feine ältere Tochter eineit der- 
meintlichen Grafen vermählt, der fie nur des Geldes wegen 
genommen bat; feine jüngere Tochter wiederum hat er, 
iderifcher Beltimmung zufolge, feinem eigenen Sjugend- 
freunde zugedacht, einem alten bärbeikigen Schiffsrheder, 
der jeine Fahrzeuge zumeijt jelbit führt und dadurch jahre- 
lang von den Seinigen getrennt lebt. Diejer Heirathsplan 
wird aber von dem betreffenden Tüchterchen vereitelt, welches 
hier mit der fonft der Soubrette zugemwiefenen Führung der 
Spntrigue betraut wird. Sie erwirkt fich den von ihr be- 
vorzugten jüngeren Verehrer, jelbjtverftändlich den anderen 
der „Edelleute”, nachdem die bereits zwanzig Jahre ihren 
unfteten Gatten fuchende Frau des Schiffsrheders binzu- 
gefommen, wobei da3 Ehepaar in den beiden vornehmen 
Herren die eigenen abenteuernden Söhne erkennt, die aber 
im bisherigen Verlauf einander völlig unbefannt gegenüber 
geitanden haben. Außer einer Menge kleinerer Chargen- 
rollen hat das Stüd auch eine Eomijche Alte in der Frau 
PBräfidentin, welche die Kurpfufcherei als ihren bejonderen 
Sport betreibt. Bei aller Unmahricheinlichkeit und Leber- 
treibung der Charaktere wie der Situationen wirft da3 
Stüd durd) den: flotten Ton des Dialogs und den Wegfall 
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alles SKonventionellen doch anfprechend und zeugt für eine 
unverfennbare Eontfche Straft des Autors. 

tod mehr gilt dies von dem zwei ahre fpäter, 
ebenfall3 für ein Liebhabertheater verfaßten Dreiakter 
„Lechange* (VBerwechjlung oder Taufch). Auch in Proja 
und von allem deflamatorischen Vhrajengeflingel frei, ent- 

- faltet e3 jeine gejchieft angelegte Handlung in einen einfach 
und natürlich geführten Dialog vol witiger Einfälle, Eöftlich 
zugejpigt und gut eingepaßt, die erforderliche Heiterkeit der 
Stimmung durchweg einhaltend. Auch diefes Stüd ge- 
langte erit 1820 zum Drud, war jedoch zu Lebzeiten des 
Dichters über den engen Kreis hinaus, für den e3 urfprüng- 
lich gejchrieben worden, 1761 zu öffentlicher Aufführung 
gefommen, unter einem anderen Titel und ohne Nennung 
des Berfafjers, der jeine Autorfchaft hartnädig ableugnete. 
Solcdyes wohl hauptlächlich wegen der bier jehr entjchieden 
geführten Angriffe auf den Adel, neben denen eine iwohl- 
weile hohe Dbrigfeit ihren Theil mit abbefommt. Das 
Stüd ift unftreitig eine ergögliche Bofje mit einer Menge 
wirklich fomifcher Figuren und Situationen. Sn der älteren 
Betitelung wird der Anhalt der Handlung ziemlich Eennt- 
lich angegeben, jpäter wurde das Stük nad einer der 
Hauptfiguren benannt. &$ ift dies ein aufgeblajener, einem 
hohlen Genußleben fröhnender Majoratsherr, der durch Ber: 
mittelung eines Advofaten zur Mehrung feiner Einklinte die 
Zochter eines begüterten Zandedelmannes heimzuführen ge- 
denkt. Hierbei fommt ihm aber jein jüngerer Bruder, der 
jein bejcheidenes Erbe verpraßt uud die brüderliche Hilfe 
vergeblich angefleht hat, unter Mitwirkung jenes vom 
Niajoratsherrn ungenügend bonorirten Advofaten und eines 
Ichlauen Bedienten zuvor. Die Braut, heirath3- und ver- 
guügungsjüchtig, fteht den beiden Bewerbern nıit der näme 
lichen Gleichgiltigkeit gegenüßer, und an närrischem Wejen 
gibt ihr der hochwohlgeborene Herr Vater nichtS nach, aufs 

 teefflichite dabei jefundixrt dur ihre ländlich harmloje alte 
- Duenna und den erzpedantifchen OrtSamtmann, der vom 
Autor mit den auf-die Beamtenwelt zielenden Hieben be- 
dacht wird. 
älteren Ausführung, die biß dahin bewährte Eomijche Ge- 
jtaltungsfraft. Es kommt zu einer fentimentalen Außein- 
anderjegung ziwijchen den Brüdern, die einander an. Edel: 
muth überbieten wollen. Dieje dem Autor vielleicht durch 
die unmittelbaren Umstände abgenöthigte Neferenz dor der 
als unbezweifelbar geltenden Bortrefflichfeit des Adels hat 
er in einer jpäter aufgefundenen Bearbeitung, die auch um 
die. Glanzzeit des zweiten &mpire 1862 zur Darftellung 
gelangte, mit anerfennenswerther Kecdheit getilgt. Die beiden 
auf eine YFinanzehe jpekulivenden Herren Brüder werden 
hier in ver junferhafteiten Rüdjichtslofigkeit' einander gegen 
über gejtellt: der überliftete Majoratsherr gibt das Spiel 
verloren, um jich anderwärts für die erlittene Niederlage 
Ihadlos zu halten. 
\ Den hierinit eingejchlagenen richtigen Weg, der un- 
fehlbar zur echten Stomöpdie hinführt, hat Voltaire nicht 
weiter verfolgt. Seine jchneidende Komik auf die Befämpfung 
des „Infäme“ verjparend, fand er fich bewogen, auf dem 
Theater hinfort dem Zeitgeichmad zu huldigen, und bei 
dem war es im Luftjpiel worwiegend auf „Belehrung und 
Dejjerung" abgejehen. Solchen Tribut entrichtete er jchon 
1736 mit jeinem fünf Akte umfafjenden „Enfant prodigue“ 

“(der verlorene Sohn). Bemerfenswerth ift das fein Haupt: 
nıotiv der Parabel im Yucasevangelium entlehnende Stüd, 
weil es den herkömmlichen Alerandriner, wie uns bedünft 
mit Glüd, gegen fünffüßige gereinte Samben vertaufcht, 
und weil defjen dDramaturgiiche Einleitung, die unter anderem 
auch) daS weltbefannte Wort vom „genre ennuyeux“ ent- 
hält, bei Leiling im 21, Stüd feiner Hamburger Drama- 
turgie hinfichtlich der „ftarthaften Verwendung des Lächer- 
lichen und Kührenden in der ernten Komödie" herangezogen 
wird. Sn der Behandlung Boltaive’3 reiht fich diefe Hühnen- 
dichtung dem oben genannten Genre bedenklich an: das 
Komische darin it ihr jpärlich zugemefjfen. ES befchränt 
ic auf einen polternden Alten, der hier al3 ein dem Vater 
mit den beiden ‚Söhnen aus dev Parabel befreumdeter 

Die Nation. ee nn. 

Kur am Schluß verfagt dem Dichter, in der, 

NETTE TE 

Kaufmann erjcheint, und auf die jchnippiichen Neden einer 
Stammerzofe. Kigentlich aber hat diefelbe das endlofe Ger | 
jammer der Kaufmannstochter anzuhören, die dem leichte 
jinnigen der Brüder verlobt gewejen und, von ihn hnde 
verlafjen, den anderen Bruder, einer hochmüthigen und zu 
allerhand Willkür geneigten Gerichtsperjon, nun bejtinmt 
worden ift. ALS veuiger Sünder heimgefehrt, preift jener Ri; 
die guten Lehren, die er früher nicht befolgt bat; ihm zur 
Seite jteht fein treuer Diener, der el als Bürge ver 
Bortrefflichfeit feines nur durch Berführung auf Abwege 
erathenen jungen Heren anmwejend ift, mit dem um die 
ette er über Tugend und Wenfchenbosheit zu deflamiven 

hat. Kuüpfung und Löjung des dramatischen Sinotens ge 
ichieht mittel äußerfter Unwahrjcheinlichkeiten. So ber 
IpielSweije fennen ja die beiden Brüder nicht, damit er — 
reuig Deimgefehrte bei dem anderen in Dienft treten faın. 
An diefem „Gerechten” felbft fan dev Himmel freilich fin 
Wohlgefallen haben, auch der Zufchauer nicht, wiemohfl u 
Zeuge der unbeirrten Standhaftigkeit einer wohlhabenden. 
Wittwe it, die ein Eheverjprechen von ihm hat und eigens 
zum „glüdlichen‘ Abfchluß des Ganzen hevangereift fommt. 
Sie werden natürlid) ein Paar wie auch die beiden Anderen, 
die fich inzwijchen mit einander wieder ausgejühnt haben 
und gemeinjam den Segen des über die Wiederkehr de8 
Keuigen tiefgerührten Vaters erflehen und erhalten. _ ee 

Sehlt den jämmtlichen Geftalten, die lediglich Schablonen 2 
für die betreffenden Tertpartien der Komddie find, alles 
wirkliche und darum auc alles dramatijche Leben, jo tritt 
diefer Mangel noch ftärfer in dem 1738 verfaßten Drei» 
after „L’envieux“ hervor. Dieje auch erft zn Anfang des a 
neunzehnten SahrhundertS aufgefundene Stomddie in Aleran- 
drinern it nichts al3 eine ‘Diatribe gegen Abbe Des 
fontaines Der bier ebenjo ausichlieglih Träger aller 
Untugenden der von Boltaive gehaßten Berufslitteraten ft 
wie der AJurilt irı vorhergehenden Stüd alle diefem Stand 
anhaftenden Fehler zu veranichaulichen hat, damit der. ag 
Dichter feinen ganzen Widerwillen dagegen auslafjen fann. 
Der „Neidiiche" wird als Eindringling in Schloß Cirey 
borgerührt, mit der Abficht, das eigenthümliche Freundjchaftse 
verhältnig VBoltaire’s zum Ehepaar Duchätelet zu vernichten. ni 
Gelbjtverjtändlich ind die auftretenden Werjonen mittel 
bedeutjamer griechiicher Namen verhält. Arifte-Voltaire, 
von Edelmuth triefend wie die Schloßbelißer, wird bei ven 
jelben, jedoch hinter den Koulifjfen, jo angefchwärzt, daß der 
ergrimmte Gatte ihn bei der Dbrigkeit verklagen läßt nd 
jeine Berhaftung auswirkt. Durch einen Züngling, emen 
Neffen des „Neidiichen" und von „Arifte" mit Wohlthaten 
überhäuft, wird die Wahrheit dem hintergangenen Schloß 
herren, wiederum hinter den Coulifjen, fundgegeben, worauf 
der wirklich Schuldige an. Stelle de3 böswillig Berleunt- = 
deten in den Sterfer zu wandern hat. K9% 3 

Nahezu ein Kahrzehnt verjtrich bis zu Boltaires 
nächfter Stomödie: „La prude“ (1747). Dem Stoffen 
einem Stüde von Wicherley entlehnt, ift diefer wiederum ° 
in fünffüßigen Samben gehaltene Fünfakter auffallend flühtig 
gearbeitet. Ein willfürliches Kommen und Gehen der BPerrr 
jonen, viel Monologe zur nformirung des Zujchauers mit 3 
anderen Mothbehelfen der herkömmlichen Bühnentechnif 
finden hier reichliche Benußung. Wie aus dem Titel leicht zu = 
errathen, hat mıan es mit einer Art weiblichen Tugend-Zartufe 
zu thun: dreien heimlich gepflegten Liebesverhältnifjjen reiht Die 
gute Dame ein viertes an, das ihr Schuldgefäß zum Ueber-. 
laufen bringt. Gegenftand diejer legten N ein 
bejonderer Umjtände halber al3 Türke verkleidetes Mädchen, vd 
dag in dem einen der drei Verehrer, ‚einem bravpen Gee- 
fapitän, ihren eigenen Lebensretter liebt. Bei einen dent Eh 
vermeintlichen Türken gewährten nächtlichen ‚Stelldichein 3 
iwird jener don der Untreue jeinerierzensdpame überzeugt ni 
und dent mittlerweile wieder in Yrauenkleidung erjcheinenden 
liebenswürdigen jungen Mädchen in die Arme geführt. _ 

E3 folgen nun die drei in Lejjing’S Dramaturgie bee 
Iprochenen Lujtipiele.e Der Entjtehungszeit nach zuvonderft 
fteht der für das Daustheater zu Eirey in Alerandrinern 
gedichtete Dreiakter: „La femme qui a raison“. Alles 



von Lelfing im 83. Stüd der D 
” äußerte hat feine volle Nichtigkeit: ohne Charaktere von 

eigentlichen: mterejje enthält das Stüd doc, verjchiedene 
feidlich Komische Situationen, Komik allerdings von der 
niederen Art, die fich auf nichts als Ancognito, auf Ver- 

 Eennungen und Mißverjtändnijfe gründet. Hinzuzufügen 
wäre nur, daß es fich darin nicht, wie man dem Zitel ent= 
nehmen möchte, um häusliche Auseinanderjegungen zwilchen 

 Eheleuten handelt; das Nechtbehalten der Frau befteht 
darin, daß fie während dev zwölf Jahre, die ihr Mann auf 
 Überjeeijchen Gejchäftsreifen zubringt, feine die Zamilten- 
*  angelegenheiten betreffenden Weifungen nicht befolgt, damit 

aber daS Richtige zumwegebringt. 
 — - Meber das dreiaftige Rührjtüd „Nanine ou le pre- 
juge vaincu“, dem gleichen SZahre 1749 wie das eben an- 

 gerührte Luftipiel gehörend, läßt fich weit mehr Gutes 
‚jagen, als ihm jeitens Leifing’S im 21. Stüd der Drama- 
turgie zutheil wird. In Elangvollen und leichthinfliegenden 

Knifäßigen gereimten Samben entwicelt ‘es, bei jpärlicher 
- Berwendung der üblichen Bühnenbehelfe, einen lebendig ver- 
anichaulichten Snhalt mit durchweg vichtig gezeichneten 
Charakteren, darunter einen echtfomifchen in der Geitalt 
eines tölpelhaften Gärtnerburfchen, vortrefflich für die 
Hauptjituation des Stüdes verwerthet. Dem Standes- 

 borurtheil des Geburtsadels tritt Boltaive bier jchonend, 
aber um jo wirkfjamer entgegen: e3 wird auf dem Wege 
der Liebe befänipft und bejiegt. Der betreffende Graf, jelbit 
Ichon Wittwer und von einer ebenfall verwittweten Baronin 
ummorben, wendet jeine Neigung einem lieblichen Bauern- 
Einde zu, das durch die Fürjorge der prächtigen Gräfin- 

t Jr N 

der Dramaturgie darüber Ge- 

ag 

FH; 

Mutter einer ausgezeichneten Erziehung theilhaft md jo. 
ihm vollauf ebenbürtig geworden it. Dieje alte Dame und 
ihr Shüßling Nanine gehören zu Boltaive’S beiten Bühnen- 

 geftalten; das Berhältnig des edelgelinnten, jedoch etwas 
-  manfelmüthigen Schloßheren zur Ealtherzigen, hevrfchjüch- 

tigen Baronin, welche ihre Nebenrbuhlerin Itanine anfangs 
dem in jie verliebten Gärtnerburfchen verheivathen, alsdann 
durh Einfperren in ein Stlofter bejeitigen möchte, ift mit 
jiherem Griff echt dramatifch durchgeführt. 

Leffing’S verhältnigmähig günjtiges Urtheil über VBol- 
taire’S fünfaktiges Schaujpiel „L’ecossaise* (Hamb. Dra: 

. maturgie 12. Stüd) läßt eine weit bejjere Leitung erivarten, 
als thatjächlich vorliegt. ALS Libell gegen den amrüchigen 

 Kournaliiten Yreron 1760 gejchrieben, leidet dag Stid 
an eben den Gebrechen, die bei dem gleichartigen „L’envieux“ 
zu rügen waren: einerjeitS der ruchlofe Denunziant Zreron, 
dem eine eiferfüchtige Furie zugejellt worden, ihnen gegen: 
über die edelmüthigite Unschuld, durch jakobitifche Flücht- 

- linge vertreten. Dieje, ein Bater mit jeiner Tochter, nach 
mwoölfjähriger Trennung einander vollig unbefannt und von 
er beiderjeitigen Anmejenheit nichts ahnend, werden durch 

Mithilfe weiterer Spealfiguren aus aller Bedrängni ge- 
rettet und jchließlich zufammengeführt. Alle diefe Bortreff- 
lichen, darunter aud, ein Anbeter der jungen Schottin, reden 
eine Sprache, die falt nie aus rhetorischem Schwulit heraus 
fommt, obwohl das Stüd in Proja verfaßt ii. Wo Die 
Bühnenvorgäange fich über hohles Tugendgejchwäß zur 

- Handlung erheben, jind die betreffenden Auftritte von einer 
i Be boiten Theatralit, wie jolches allerdings bei bloßen 

chablongeftalten, die in die unwahricheinlichjten Beziehungen 
zu einander verjeßt worden, eben nicht anders jein Fann. 

- — Um fo beachtenöswerther find Zwei im Laufe des nänt- 
lihen Sahrzehnts entftandene “Dreiafter: „Droit du 
seigneur“ (1,62) und „Charlot ou la comtesse de 
Givry“ (1767), jenes in fünffüßigen gereimten amben, 
diefes in Alerandrinern, innerhalb der Eonventionellen Dar: 
jtellungsforin, welche dramatijch wichtige Borgänge großen: 
theil3 erzählen ftatt geichehen läßt, als gelungene Leitungen 
zu bezeichnen. Nührjtüde wie „Nanine“, behandeln beide 
das Problem der Standesvorrechte in einer ähnlichen Weije 
wie diefes. Der Konflikt iin „Derrenrecht” wird genau inie 
dort durch die Macht echter Liebe überwunden, nur daß der 
Standesgegenfaß, der das Aufkommen der gegenfeitigen 
Neigung zwijchen den Betreffenden nicht zu hindern ver- 
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mochte, bier dem bloßen Scheine nach beiteht: das junge 
Mädchen, in der Obhut eines alten, treuen Schloßdieners 
und jeiner Frau aufwachlend, erweilt fich al3 natürliche 
Zochter eines — im, Stüd nicht erjcheinenden — Üpdel- 
fräuleins, welches deren Erziehung beeinflußt hat; die Ehe 
nit dem vornehmen Herrin wird aljv eine möglichit Itandes= 
gemäße. Für Diefe Stonzejiton an dte in „Nanine“ dreift 
zurücgemwiejenen Bedenken gegen eine Mtesalliance Hält fich, 
der Autor fchadlos durch die Betrachtungen, die er einem 
infolge jener Ehe um feine Braut fommenden Bauern in 
den Mund legt. Schon hier erklingt die Sprache, die man 
al3 dem Figaro allein zufümmlich anzufehen pflegt. Genau 
tie diefer meint auch Voltaire’S junger Bauer: Adel und 
Jotüre feien aus dem nämlichen Lehm erjchaffen, würden 
beide mit Muttermilch gejäugt, Arme und Beine hätten die 
einen wie die anderen und häufig denfe das Hirn der Nie- 
driggeborenen richtiger al$ das der VBornehmen; er fann 
nicht einfehen, weshalb man Jich die Ausbeutung jeitens 
derer gefallen lafjjen jolle, deren Geburt und Tod nicht um 
ein Haar anders verlaufe als beim Vichtadel. 

.. . Sommes nous pas petris 
D’un seul limon, de lait comme eux nourris? 
N’avons nous pas comme eux des bras, des jambes, 
Et mieux tourn6s, et plus forts, plus ingambes? 
Une cervelle avec quoi nous pensons 
Beaucoup mieux quw’eux?® Car nous les attrapons. 
Sommes nous pas cent contre un? Ga m’ötonne 
De voir toujours qu’une seule personne 
Commande en maitre ä tous ses compagnons, 
Comme un berger fait tondre ses moutons. 
Quand je suis seul, & tout cela je pense 
Profondement. Je vois notre naissance 
Et notre mort, & la ville, au hameau 
Se ressembler comme deux gouttes d’eau. 
Pourquoi la vie est-elle differente? 
Je n’en vois pas la raison: ca tourmente. 

Sn dem jpäteren Schaujpiel Leuchten dieje Gedanken 
nur ftellenweije blißartig auf, während den Lebensanfichten 
des Adels noch mehr Stonzejfionen gemacht werden. Träger 
der Standesgegenfäße find hier zwei junge Männer, Meilch- 
brüder und gemeinjam erzogen: der fünftige Schloßherr hat 
fich zu einen brutalen Selbitfüchtling entwickelt, jein Mtilch- 
bruder Eharlot zu einem ausgezeichneten Menfchen, den der 
andere auf jegliche Art demüthigt und beleidigt. &3 Eommt 
zu einem dem Zujchauer nicht fichtbaren, heftigen Auftritt, 
wobei Charlot ich zur Wehr jeßt und feinen wüthenden 
Angreifer tödtlich verlegt. Nun stellt jih ein im Gäug- 
(ingSalter jtattgehabter Taufch der Knaben heraus: ob da8 
Bemwußtjein angeftammter VBorrechte den Sohn der Anne 
jo bösartig werden ließ oder jeine niedere Herkunft, und ob 
das blaue Blut allein den anderen fo wohlgerathen gemacht 
oder das Aufwachjen unter Berhältniffen, die ihn unab- 
weisbare Nüdjichtnahme auf Meitmenfchen gelehrt, bleibt 
unentjchieden. 

Als Fünfundfiebzigjähriger endlich hat DBoltaire in 
jeinem fünfaftigen „Le depositaire“ ein wirkliches Luit- 
jpiel dichten wollen. Troß Elangvoller, den richtigen Luft- 
jpielton treffenden Alerandriner voll £öftlicher Pointen, ift 
es doch ein mißrathenes Stüd. Mit allen herfönmlichen 
Bühnenbehelfen entwicelt e8 eine Handlung, die mehr als 
zur Hälfte hinter der Bühne fich abjpielt. Die Borgänge 
bier, fo weit fie nicht bloß Unterhaltung find, beitehen aus 
einen Vet auch den Zujchauer verwirrender Mißveritänd- 
nifje und einer Neihe erziwungener Situationen. Die Zitel- 
rolle ift eine Art potenzirter Zartufe, jeines Zeichens Yer- 
walter der gemeindlichen Armenpflege, der ein ihm anver- 
trautes Legat den betreffenden Erben zu entziehen qedenft, 
was natürlich bintertrieben wird; die Tolches vorführende 
Schlußfeene ift aber fo jchwächlich ausgefallen, daß der 
efelhafte Schleicher jelbft dabei jede Spur lebendigen Men- 
ichentHums einbüßt und gleichiam wie ein Nebelgebilde in 
Nichts zerflattert. 

Ein echtes. Quftfpiel zu fchaffen Hat nicht außerhalb 
Boltaire3 Begabung gelegen. Die Polje „L’e&change“ 
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und die in „Nanine“, im „Herrenrecht” und in „Charlot" 
bewährte Technik bieten ein fchäßbares Unterpfand dafür. 
Allein Zeitgefchmad und Temperament drängten ihn in die 
Richtung, wo die Komik, fich in den Dienft der Moral 
ftellend, um ihr Eünftlerifches Necht kommt. Der Humor, 
die Seele wahrhafter Komik, wurde ihm durch- die Rüdficht 
aufs Bejjern und Belehren getrübt und beengt; zudem hat 

‚ er diefes Genre, das zu feinem Gedeihen eine ganze unges. 
theilte Kraft ‚verlangt, nur nebenher gepflegt. Was in den 
Spuren feiner Voraänger Moliere, Negnard und Destouches 
im ©ebiete der Komödie dazumal erreichbar war, das zeigt 
fih in hervorragender Weile an Boltaive’s Zeitgenofjen 
Ludwig Holberg (geb. 1684, geft. 1754), der jeine Theater: 
thätigkeit ausschließlich dem Auftipiele widmete und die 
dänische Bühne mit wirklihen Meifterwerfen bejchenft hat. 

Wilhelm Bolin. 

Theater. 
Leifing-Theater: Drama in 3 Aufzügen von Mar Halbe. — 

Nejidenze Theater: „Tragddien der Seele," Schauspiel in 3 Alten von Roberto Bracco. 

„Haus Nojenhagen.' 

Wieder einmal mag die Pilatusfrage laut werden: 
Was hat das Schicljal in, der Kunft zu gelten? 

Zwei Auffafjungen - jtehen fich Scheinbar gegenüber. 
Des Menfchen Schielal it in feine Bruft gejchrieben, es 
ift nicht3 alS feiner TIhaten leßte Stonjequenz; der Menfch 
it Herr über fein Schidjal, und wenn es ihn ver- 
nichtet, fo war er zudor bereit innerlich der Vernichtung 
anheimgegeben. Dder aber — man denfe an Maeterlind: 
eine dunkle, ungreifbare Macht, fchwebt das Schickfal über 
dem Menfchen. ES ift immer da und immer furchtbar. 
&3 jpricht mit aus den Worten des Andern, es droht 
aus jeinent Schweigen. &3 it da, und niemand ift Macht 
darüber gegeben. Scheinbar offenbart fich jo eine ganz 
andere Auffaflung, und im MWefentlichen iftS doch Die= 
jelbe. Auch dies Meaeterlin@’fche Schikfal — das aller 
echten Schiejalstragudien zugleich” — it in des Menichen 
Bruft gefchrieben. Nur weil er e8 ahnt und fürchtet, ilt 
es da. ES ift wirklich, weil ex es fühlt. Und was es 
äußerlich bringen mag — der Menich hat das alles in 
feiner Furcht vorweggenommen. Che das Schidjal auf ihn 
niedergeht, hat er es innerlich erlebt. — Sn aller Kunft 
it Schidjal nichts als äußere Beftätigung eines inneren, 
des feelifchen Erlebnifles. 

Und darum ift Kunft die leßte, fedjte Eroberung des 
Deenichengeiftes: alle Kräfte der Welt gelten nur, jomweit 
lie im Sunern des Menschen Kraft gewannen. Sn der 
Kunit ift der Menfch der Gott de3 Menjchen. 

Die beiden Erftaufführungen der lebten Woche aber 
brachten Schiefjalsdramen, infofern in beiden das Schidjal 
etiwa8 Neußerliches, Zufälliges geblieben ift. 

Der junge Rofenhagen wird von dem Feind jeines 
Haufes erichofien. Er hat fich nach dem Tode feines Vaters 
mit ihm verjühnen wollen, aber durch Sntriguen ift die 
alte Feindjchaft wieder aufgelebt. Cr hat das Recht auf 
jeiner Seite und mit dent Recht die Macht über den An: 
dert: da geht der bin und erfchießt ihn. Er fällt wie ein 
Haushund in das Wolfgeifen. ES ift ein unglüdlicher Yu- 
fall: der Andere hätte ebenfo gut fich jelbit erhängen oder 
vorbeifchiegen fünnen. innerlich) war der junge Rojenhagen 
durchaus nicht dem Untergang verfallen. Hätte er nicht das 
Unglück gehabt, jult in einem Halbe’fchen Drama das Licht 
der Welt zu erblicen, er hätte noch ein langes, gedeihlicheg und 
gejegnetes Leben führen Eünnen. Ueber das bischen Liebes- 
Ichmerz wär’ er nad) vier Wochen hinweggefonmen, inner- 
lich einfache und gejunde Natur, die er ift. 

Dan muß bei Halbe immer fragen, was er gewollt und 
was ihm vorgejchwebt hat, denn feine Abfichten find meift 
fünftlerifch, Klug und fein. Auch jein verfehlte Drama 
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‘zuziehen, und das darf er nicht, weil er dem fterbenden 
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„Haus NRofenhagen" hat einen ftarken, ftimmungsvollen 
eriten Akt. Ir wenigen Zügen find die verfchtedenen Cha" 
raftere lebendig und eindrucksvoll geitaltet, Lebensführungen 
werden deutlich, Zeidenjchaften begehren auf. Diefe Rojen- 
hagen find ein temperamentvolles und rüctjichtslofes Gefchlecht. 
Sie fußen feft auf dem ererbten Boden und gieren nah 
weiterem Befit. Landgier erfüllt fie ganz. Nüdfichtslos 
jeßen fie fich durch, fie Hungern den Schwächeren aus und 
reißen jein Befisthum an fich. Die Gegend wird durd) fie 
ausgebauert. Sie find — Halbe bedient fich jelbjt des 
Bergleicheg — die Hechte im Dorfteich, die nach und nad 
all die Kleinen Ziiche freffen. Die ihrer Gier fi) wider 
jeßen, werden von ihrem Haß verfolgt. 2 

Und nun tritt ein anderögearteter Süngling diefe Erb 
Ichaft feiner Väter an. Er hat draußen ftudirt und Koeale , 
in fich aufgenommen. Er denft daran, für die Tagelöhner 
zu forgen und ihnen ein menfchenwürdiges Dajein zu jchaffen. 
Aber mit der äußeren Erbjchaft Sollte ihm auch die innere 
zufallen! Er follte engherzig werden wie feine Väter, ihre 
Leidenjchaft jollte in ihm auflodern. Und follte iha zu 
Grunde richten. Auf den Erben feiner Bäter fällt auch die 
Beindichaft die fie gejät, der Haß, mit dem jie gewuchert — 

aben. en 
Nur tritt der junge Rofenhagen die. Erbichaft feiner 

Vorfahren innerlich durchaus nicht an. Er ijt in ein frage 
würdige3 Gejchöpf verliebt, und dieje Liebe erfüllt ihn ganz. 
Das Mädchen fordert von ihm, mit ihr in die Welt hinaus 

Bater in die Hand gelobt hat, auf dem alten Bejiß aus 
zuharren. Ein fünftlicher Itebenfonflift ift dumit gejchaffen, — 
der die eigentliche dramatifche Entwicklung überwuchert, wie 
der Epheu den Stamm. Der Streit mit dem Nachbarn 
eriteht rein zufällig, noch dazu nur auf Grund von Jutriguen. 
‚siunerlich denkt der junge Rojenhagen gar nicht daran, den 
Hecht im Dorfteich zu fpielen. Snnerlich geht überhaupt 
blutwenig in ihm vor. Er fällt, ein Zufallsopfer einer 
alten Yeindfchaft: Die Kugel, die ihn erreicht, hätte mit 
bejjerent Necht feinen Vater getroffen. Das Schidjal über 
Ichleicht ihn, wie ein Dieb bei Nacht. 2 

Der eigentliche Konflikt, der Halbe vorgejchwebt hatte, 
wird auf Sntriguen geftellt und endet in einem leeren 
Theateripiel. Und doch hat Halbe in „Haus Nofenhagen” 
jeine gute Gabe der Menjchengeftaltung bewährt, wie 
nur je. Das find alles Geftalten von Fleifh und Blut, 
die leben. Menjchen, die die gemeinfamen Züge einer 
engeren Deimath tragen und doch ein individuelles Ger 
präge aufmweilen. Aber Halbe ijt nicht im Stande, ihr 
jeeliiche8 Leben mitzuleben. Er jeßt fie in die Welt, aber 
er fühlt nicht mit ihnen. Er hat nicht die Liebe, die zum 
Berftändnir wird. Er ermangelt der Bhantafie, die fremde 
Leiden und Freuden im Herzen lebendig werden läßt. Seine 
innere Borftellungswelt it eng. So fteht er jeinen Ger 
ftalten rathlos gegenüber und weiß nichts Nechtes mit ihnen 
anzufangen. Herzlos heißt er fie thun und lafjen, was ihm 
in jeine Bühnenpläne paßt, darum haben all’ ihre Thaten, 
jeldft der Mord, einen Stich ins Unmotivirte Es it auh 
etwas Herzlojes in der Art, wie er das Schidjal auf.fie 
bett. Man hat das Gefühl: nun will er fie irgendwie 
[08 fein. RN 

Und das eben macht den Vergleich zwilchen ven beiden 
Eritaufführungen der Woche interefjant: auch Noberto 
Braceo ruft in feinen „Iragddien der Seele" ein äußer- 
liches Schidjal in dramatijchen Nöthen fih zu Hılfe. — 
Aber wenn das Schiejal bei Halbe herzlofe VBernichtungs- 
dienfte zu leilten hat, jpielt es bei Bracco den jentimentalen , 
Vermittler. Bei ihm heijcht das Schidjal nit Sühne, — 
c3 erjtrebt Bertufchelung. M 

So hat Bracco eine Schuld Eonftruirt, die eigentlih 
feine Schuld fein fol. Eine Frau ift ihrem Mann untreu 
geworden, troßden fie ihn, und nur ihn, liebt. Das it 
über fie gefoimmen, fie weiß jelbit nicht wie. PBiychologiih 
mag es rätbjelhaft Elingen, aber Bracco weiß ich zu helfen! 
der Fehltritt wird in. die Vorfabel verlegt und den Zur 
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ihre heilig. 
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fhauern als | Thatfache mitgetheilt. Mögen fie innerlich 
damit fertig werden, wie fie fünnen und wollen! Wenn 
der Vorhang aufgeht, liegt das weit zurüd und die Schuld 
wäre verjährt, wenn nicht ein Kind da wäre, 
— Denn der Borhang aufgeht, Stehen fih Mann und 

 Yrau als ein paar ausgezeichnete Menjchen gegenüber, die 
fi von Herzen lieben. ur ift das Berhältnig durch das 
 Schuldbewußtjein der Frau getrübt. Da beichtet fie ihm 
ihre Sünde. Er gewinnt es über fich, ihr zu verzeihen, 
doch befteht er darauf, daß fie fich von ihrem Sinde trenne. 
Und das eben vermag fie nicht. Shre Mutterpflichten find 

— Die Löfung des Konflits? Ganz einfad). Am 
zweiten Akte ftirbt das Kind. Das Scicfal ift gefällig 
genug, das jo einzurichten. Wie bei Halbe ift e$ der deus 

gerirhen und hat fich ein Hilfskonfliktchen erdacdt. 

ex machina; nur daß es hier die Hände in einander legt. 
Und wenn das Schicjal fchon als rein äußere Macht be- 
Ichworen wird, ifts ficherlich fympathiicher, e8 als DVer- 
mittler denn al3 .Bernichter zu rufen. Wir find mweichherzig 
Ber Ein vermittelndes Schidjal liegt eher in der 
‚Linie unjerer Weltanschauung. 

Wie Halbe ift Bracco dem eigentlichen Konflikt a 
er 

Berführer erhebt höchjt unmotivirte und unverftändliche An- 
jprücdhe auf jein Kind, die denn auch durch den Tod bin- 
fällig werden. Und wie bei Halbe die eigentliche dramatijche 
Entwielung in leere Theatralif ausgeht, jo bei Bracco in 
aufgeflebte, jentimentale Stimmungsmacerei. Und dieje 
Erik ift bei Bracco böfe, weil fie innerlich unmwahr ift. 

Die Unfähigkeit aber einen dramatischen Konflikt in 
all feinen Konjequenzen durchzuführen, ihn innerlich ganz 

 durchleben zu lajjen, it immer ein Zeichen von Schwäche. 

‚ grün im Sommer, und 
von allerhand Farben. 
Sonne fchien. 

Und nur in diejer Schwäche wird das Schidjal ftark. 

Se Ernft HSeilborn. 

Der fremde Donel, 

Das war ein jeltiames Land. Da waren die Wiefen 
in den Gärten die Blumen waren 
Der Himmel war blau, wenn die 

Dft aber war er auch nicht blau.. Dft 
tröpfelte Wafjer herunter und alles wurde naß. Und 
manchmal kam es wie Federn aus der Luft. Da ward alles 

’ Land jchneeweiß. 

gab e3 Ejel mit langen Ohren und die Menfchen hatten die 

allen 

Und viel feltfames Gethier lebte in dem Lande. Da 

ale mitten im Geficht. Die Ochfen flogen nicht mit 
Slügeln in der Luft herum. Sie gingen gemüthlich auf 

Vieren. Die Fröjche badeten ohne Schwimmhboien, 
und die Enten und Gänfe watjchelteu barfüßig durch die 
Oafjen. 

Den Godelhahn fand man dort nicht in goldenen 
Käfigen. Man jah ihn aber nranchmal hoch auf der Spitze 
des Kirchthurms, und die Düngerftätte des Hofes war fein 

 fiebfter Aufenthalt. Denn der Mift ift des Bauern höchfte 
Weisheit, und der Mann mit der phrygifchen Müte auf 
dem Kopf und dem Federbufch im Steig galt dortzuland 
für einen großen Propheten und PBhilofophen. Er pro- 
phezeite gutes und Schlechtes Wetter. Das Wetter aber ift 
‚des Bauern Religion. Und der Godelhahn forjchte unauf- 
; hörlich auf feiner Düngerftätte und grübelte und grub nad) 
- des Düngers tief verborgenem Kern. Und er fand wirklich von 
zii zu Zeit ein Korn, das ein DchS oder Gel, troß allen 

iederfäuens, nicht verdaut hatte Da lieg er dann 
einen lauten Ruf erjchallen und verfammelte um fich feine 

| Gemeinde, alle Hühner des Hofes, und legte ihnen feinen 

YTation. 

Fund vor zur Begutachtung. Und ward da vor Liebe und 
Bewunderung weithin ein groß Gegader. 

sn dem Lande lebte noch ein anderes großes Thier. 
Eigentlih war e3 ein vornehmer Herr. Seine Kleidung 
Ichien abjonderlich. Er trug immer diejelben rothen Hofen, 
diejelbe weiße Wefte, denjelben jchwarzen Frad. Mean be- 
gegnete ihm aber jelten auf der PBrontenade; öfter fah man 
ihn, mit all jeinem Staat, draußen in den Sümpfen herum- | 
waten. Er ftudirte dann Amphibiologie. Auch bekleidete 
er verjchiedene Aemtchen, er war Stadttrommler, Thurm- 
wächter, Schieferdeder. Er dedte die Dächer, die fchon 
gedeckt waren. Er derfte die blauen meift weiß und die 
tothen manchmal grün. 

Daneben trieb er heimliche Gefchäftee Am Winter 
teilte er nach Afrika. Die Kinder nannten ihn Herr Adebar. 
Sie jahen ihn verwundert an, wenn er auf der MWiefe 
Ipazieren ging, mit feinen rothen‘ Hofen, feiner weißen 
Weite, feinen jchwarzen Frad... Denn er mit feinem langen 
Schnabel hatte fie ins Land gebracht, alle fammt und 
fonders. 

* 

Auch den fleinen Wendelin hatte er gebracht, an einem 
Sonntagmorgen, im Monat Mai. 

Sn einem grünen einfamen Thale, zmwifchen Apfel- 
bäumen und Weikdornheden, lag eine alte Waffermühle. 
Hier wuchs der kleine Wendelin auf. Er war nicht um: 
jonft ein Sonntagsfind. Seine Augen waren fo hell und 
blau, wie der Himmel blau ift, wenn die Sonne fcheint. 
Und immer ftand er am Rand des Baches, wo das Rad 
Jh drehte. Das jchien ihm fo geheimnigvoll. Das Rad 
war ganz bedecdt mit feinen nafjen Moos, und wenn die 
Sonne darauf jchien, da fchimmerte e3 goldgrün und braun, 
und die Waflertvopfen rannen daran nieder wie flüfjige 
Diamanten. 

Von oben, aus einer moofigen Rinne, fiel das Waffer 
filbern herab auf die Speichen, und unten in der Tiefe lag 
es ftill wie ein jchwarzer todter See. Neglos lag e3 da 
drunten. Nur manchmal quirlte e8 blafig herauf aus der 
Tiefe, und fchludende, fchluchzende Töne drangen an das 
Dhr des Knaben. 

Wo man zur Mühlenjcheuer fuhr, fchwang fich ein 
Brüdlein über den Bach, ein altes, hochgemwölbtes, morfches 
Gemäuer. Aus feinen Fugen wuchien ganze Büfchel blutrother 
Jelfen und blauer Glodenblumen. Der Steinbrech trieb 
weiße Blüthen hervor und der Mauerpfeffer Millionen 
goldener Sterne. Und das Nothichwänzchen und die mweiß- 
brüftige Wafferamfel bauten ihr Neft dazwilchen. Weiches, 
golbraunes Moos wuchs auf der Brüftung. 

Das war ein Lieblingsplat des Fleinen Wendelin. 
Zagelang lag er auf der wadeligen Mauerbrüftung, auf 
dem weichen, goldbraunen Moos, und jchaute voll Begierde 
hinunter in die Waffertiefe, wo ein Weidenbaum herauf- 
wuch8 und ein alter Dolluhder, die ihn fat zudecten mit 
ihren Zweigen. 

Wendelin follte eigentlich zur Schule gehen. Mber 
über jeinem Brücdlein und feinem Wafjer vergaß er Schule 
und Schulmeifter, vergaß er feine Tante, die Fran Welte, 
und lag und lag und blickte voll Begierde in die Tiefe, 

An Sonntagen manchmal faß der treue Veit bei ihm, 
der alte Mühlfnappe, dem ein Auge blind war und ein 
Bein hinfte.e Der erzählte ihm von den Wafferweibern. 
Die find fchlohweiß am Leib, und auf dent Daupte tragen 
fie goldene Sironen. Sie wohnen tief unter dem Wafjer in 
Ergftallenen Baläften. Sie jpinnen goldenen Flach von 
goldenen ARoden. Die Fäden drehen fie auf goldene Spin- 
deln. Sieben Spechte find ihre Diener, die bringen ihnen 
Kunde von der Welt der Menjchen. Im Winter aber, wenn 
e3 weiße Sloden ftiebt, in der Zeit der Heiligen Zwölf Nächte, 
fommen die Wafjerfeen felber herauf. Mit ihren goldenen 
Noden kommen fie in die Mühle, in die warme Stube. 
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Sie müfjfen wieder einmal die ee Stimme Er en 
fie würden jonft vergehen vor Traurigkeit in\ihren falten, 
Buuetngen Sälen. Durh die Zwölf Nächte hindurd) 
ae fie jeden Abend. Aber mır Sountugaunen fönnen 

ie jehen. 
So erzählte Beit, der hinkende Sinappe. 
Und Wendelin jperrte Mund und Augen auf. 
Und als der Winter fam und die Zeit der Heiligen 

Zwölf Nächte und weiße Flocden vom Simmel jtoben, da 
erinnerte fich Wendelin getreulich an alles, was ihm Beit 
erzählt hatte Und in der Stube fauerte ex hinter dem 
Dfen und wartete, denn er wußte, er war ein Sonntag$- 
find. Klopfenden ‚Herzens wartete ev Abend für Abend. 

Aber nur das Gefinde der Mühle fa in die Stube, 
und Bauernmädchen aus dem Dorfe. Sie jpannen ges 
wöhnlichen blonden Flach auf gemeinen hölzernen Nädchen, 
gelben, grünen und blauen. Auch einige junge Frauen 
famen, die waren die und vundlic. Nichts Wunderbares 
war an ihnen. 

Kr Auch die Snechte famen und viele Burfchen aus dem 
Dorf. Sie fpielten Karten und würfelten um dürre Nüffe. 

Be; Und manchmal nedten fie die Dirnen. Und die luftigen 
Dirmen gaben ihnen Näthieliauf, die fie nicht löfen konnten. 
Da Iprac) wohl einer: Das müßt ihr den Wendel fragen, 

| der hört da8 Gras wachlen und versteht, was die Vögel 
reden unter einander. So fpotteten fie über den Wendelin, 
der in der Dfenecte jaß und darauf fein Wörtlein zu ev 

 idern mußte. 
Und Abend um Abend verging. Und Wendelin war- 

tete und wartete, Aber fein einziges Wafjerfräulein kam. 
Und Wendelin wurde traurig in feinem Herzen. Man 

hatte ihm gefagt, er fei ein Sonntagsfind. Er glaubte es 
er nicht mehr, man mußte ihn REN haben. 

ie % “ * 

Dann fam von neuem der Frühling. Aus den Fugen 
der Brüdenmauer hingen wieder ganze Büfchel blutrother 
Nelken und blauer Glodenblumen. Der Steinbrech trieb 

- . meiße Blüthen hervor und der Mauerpfeffer Millionen 
goldener Sterne. Und das Rothichwänzchen und die weiß: 
brüjtige Wafjeramfel bauten ihr Neft dazwischen. 

. Und Wendelin vergaß wieder die Schule | und lag auf 
der Mauerbrüftung, auf den braunen Moos, Tag für Tag, 
und jchaute mit großer Begierde hinunter in die Tiefe. 
Drunten am Bachrand, an den wilden Dornen brachen 
taujend zarte Rojen hervor; jeder nidende Zweig war ein 
Kranz don Nojen. Zu Häupten Wendelin’s aber blühte 
der Hollunder. Er umfjpann den Snaben ganz mit jeinen 
weißen Fächerdolden und beraufchte ihn mit jüRem Duft. 
Da ward es Wendelin ahnungspoll ums Herz: da gedachte 
ex der fchlohweißen Feen, die da drunten wohnen in Exyital- 
lenen Balüften. 

Und einmal erfchraf er. Drunten in der Rofenhede 
jah ex einen fremden Vogel. Der hatte einen langen blut- 
rothen Schnabel und goldgrün jchimmerndes Gefieder. 
einen Augenblid jah ev ihn. Dann war er in der dunklen 
Tiefe verichwunden, wie ein grünflammender Blit, den das 
Ichwarze Waller verichluckte. Wendelin zitterte am ganzen 
Körper. Lange Eonnte er fich nicht von der Stelle rühren. 
Endlich that. er ich Gewalt an und raffte fich auf, und lief 
fort zu den Leuten. Und fragte alle Welt, was das für 
ein Vogel jei mit dem blutrothen Schnabel und mit den 
Flügeln wie ein grüner Blik. 

Uber die Leute jehüttelten die Köpfe, 
Bogel fannten fie nicht. 
gejcheit. 

Beit jelber machte ein ungläubiges Geficht. &3 fonnte 
wohl ein grüner Syeiht ein. Aber einen vothen Schnabel 
hatte der nicht. 

Da fehrte Wendelin zurüd zu jeiner Brüde und ließ 
die Leute die Köpfe fehütteln, jo lang fie wollten. Er war 

x 
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Einen folchen 
Der unge war wohl nicht vecht 

wartete hoffend auf ein Wunder. 

ur | 

nen. Gr wuk 
Hl a en er dee hr | 
als einer don den fieben Spechten, di 
fennen und die bei den Wafferfväulein 
Kunde bringen von diefer Welt. 

Und Wendelin lag auf der Brüce, Tag ir 
Doch Boden 

vergin gen, der a Bogel Tan nicht wieder. E 
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Nun war P um Die Erntezeit, Die. m: 
a Gefinde waren in den Kornfeldern hinter 

ald. 
Nur Frau Welte jaß ftridend. am. ‚She 
Und Wendelin lag auf feiner Brüde. 

ftüßt auf die Ellenbogen, jv lag er Bauch 
ichmalen, wadeligen Brüftung, auf der gold 
von Moos. Der Hollunder dedtte ihn lie 
feinem Schatten. 

Unverwandt blickte er hinunter a de b 
Rofenhede und nad den Weiden am Wafler. A 
grüner Vogel zeigte ih. Nur Schwalben ducchfe egelten 
Luft. Und auf den brammen Mferfteinen hüpften | Sn und. 
blaue Bachftelzen fchwanzwippend hin und wieder. ie 
wilden NRojen fummten goldene Käfer. Große bra ea ei 
Schmetterlinge gaufelten um blühende Gaisblattranfen. 
Engelwinzdolden, und über den Wafjerlinfen und Teich 
filien jchaufelten fich glasflügelige Libellen. er 

An einer Ausbuchtung des Baches, zwischen. Binf ED; 
und himmelblauen Vergißmeinicht, tummelten fich drei g 
Sänfe. Sie fchlugen die Luft mit den Flügeln, fie fchmwei 
die Schwänze, jie tauchten den Kopf unter und warfen 
Wafjer auf den Rüden, daß e8 nad) allen Seiten he runter 
ann in fildernen Tropfen. . Und fie fehnatterten mit den 
Enten, die am Ufer, auf. dem Rajen lagen. Sie id N 
auf fein Wunder zu warten. en; 

Smödeffen lag es in der Luft wie Gewitterihmäle 2 
Und wurde immer dumpfer und drüdender. Am Scheuer- 
rain Frau Welte jtricte längft nicht mehr. Ahr Stridzeu ’8 
war ihr entfallen, und ihre jpiße Ntafe berührte faft. oz 
Sonie, jo war fie zulammengefnicdt. Auch die änfe waren 
cudtg geworden. Sie hatten den Kopf unter die 5 3 
gefteet und ftanden auf einem Bein ohne Negung. 
Schwalben faßen müd auf der Dachrirme, fie piepften r 
Alle Stimmen des Lebens waren verftunmmt. Die We 
felber liegen ihre Zweige fchlaff herabhängen. Der & 
auf dent Milte war eingeichlafen, und dag Mühlead = 
fi, wie im Traum, träg und jchläfrig. Und wie 
eines verflatternden Traums taumelten Falter und ib ell 
über dem Spiegel des jchlafenden Waflers. Ei 

Da überfiel es auc Wendelin. Und fein Kopf fant 
ihm nieder ins Moos, in den duftenden "Seine ” 
Augenlider wurden ichwerer und fchwerer .. aber fiehe, - 
was war das? BER. 

Das war das erhoffte Wunder. Aus dem Vai e = 
ftieg der grüne Bogel. Dann faß er auf einem ‚BZiweig des 
Hollunders in funfelnder Pracht. Und mit menfchlicher A 
Stimme redete er zu Wendelin: a begebrit a Königin 
zu Schauen,“ Iprach er, „Dein Wunjch ol Div erfüllt 
werden, die Königin schickt Dir. Gruß und Pferd. Me 

Der grüne Bogel hatte Faum alfo geiprochen,. Ya 
Ihwang fi ein Heupferd auf die Brüde, ein. gewaltig = 
großes, mit zwei himmelblauen und zwei hocdhrothen Sen > 
En wunderfames TIhier. Wendelin erzitterte Das Flü gel- FE 
tbier jah ihn an mit großen, fugelrunden Augen. ' ud, in ® 
jeiner Ungeduld vieb es die langen, ftacheligten Beine ans 
einander, und ein feljames Tönen ging davon aus, wie” 
bon Glas. ; 

Wendelin mußte felber nicht, wie e8 gefchah, er Ye 
auf einmal dem Ungeheuer auf dem Rüden, zwijchen den 
bimmelblauen und den DRAN Stügeln. ALS Biscn 
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dienten ihm die Fühler. Das Pferd rich jeine ftacheligten 
Beine aneinander, ein munderfames Tönen und Klingen 
gitterte durch die Luft, und fort ging's in faufendem Flug. 

Sn den Weiden kamen fie an_eine Höhle. Zwei blaue 
 - Dttern bewachten den Eingang. Dann ging die Reife im 

 — Kinftern. Nur hie und da fladerte ein Jrrlichtlein am 

E Wege und leuchtete ein runder Klumpen von Glühwürmchen. 
Sn der Ferne jahen fie fieben Karfunfel wie vothe Sterne 

 — Schimmern. 
Bier Thorflügel öffneten fich. Wendelin mußte die 

Augen fchließen. Der Glanz blendete ihn. Die Wände 
# waren von Kryftall und alles funfelte und blitte. Durd 

die Wände hörte man die Wafjer rauchen und jingen. So 
ging e8 fort durch weite Hallen. Endlich kamen fie in einen 

—  rımden Saal. Hier faßen im Sreife die Wafjerfräulein. 
Shre Leiber, weis wie Schlehenblüthe, jchimmerten durd) 
goldene Schleier. Auf dem Haupte trugen fie goldene 

Kronen. Sie jpannen goldenen Flach von goldenen Roden. 
Die Faden drehten fie auf goldene Spindeln. 

0 Sn der Mitte faß die Königin. Sie winkte Wendelin 
R zu fich her, fie nahın ihn auf ihr weißes Sinie. Sie fahte 

jein Geficht mit ihren fühlen, liliemwveißen : Händen. Sie 
bog ihren roten Mund zu feinem Mund. Ein füßer 
Schauer durchriefelte ihn ... . da... was war das? Das 
war ein dumpfes Aufplumpjen. . . 

| Und verjegtvunden war alle Herrlichkeit. 

Da Und Wendelin lag mitten im Bach. Die Gänfe fuhren 
 erichroden aus dem Schlaf und redten die Hälfe. Frau 

-—  Welte war auch erwacht. Sie erhob ein lautes Gejchrei. 
Sie ballte die Fauft: Der Taugenichts, der Tagedieb! fchrie 

— fie. Und Beit kamı herzu, der treue Snappe, und jah, was 
gefchehen war. Er zog den Wendelin aus dem Bache. 

Der arme Wendel jah jämmerlih aus. Er hatte 
feinen trodenen Faden am Leib, Cr triefte wie eine er- 
fünfte Maus. Frau Welte zerrte ihn jofort in.die Stube. 
Sie jchalt: Dich lachen die Gänfe aus. 

Sn der That erhoben die Gänje ein überaus lautes 
Gefchnatter. Auch die Enten kamen herbei und alle Hühner. 
Denn fo was ereignete fich nicht alle Tage. Und das Ge- 
fchnatter und Gegader wollte fein Ende nehmen. 

Nur der Hahn hielt fich fern in ftolzer Vornehmpeit. 
- Er verließ feine hohe Stätte nicht, nämlich feine Dünger: 
“ Stätte, und unermüdlich forichte er und grübelte und grub 
nad) des Dünger tief verborgenem Kern. Er fand auch 
eben wieder ein Körnlein, das troß Wiederfäuens ein Ochs 

oder Ejel nicht verdaut hatte. Und er ließ einen lauten 
Auf ertönen. Aber jeine Hühner hörten ihn diesmal nicht. 
Kein einziges fah nach ihm un. hr Gegader war ihnen 
im Augenblic wichtiger. 

p Da ärgerte fich der Hahn gar jehr über den dummen 
> Wendel... . 

Mannheim. Benno Rüttenauer. 

(Nachdruck diejer Erzählung nicht geitattet.) 

 Präfivent Roofevelt als Scheiftlteller. 

Gleich bei feinem Eidfhwur und Amtsantritt hat der neue 
Präfident der Vereinigten Staaten erklärt, daß er die Politif feines 
Borgängers Mestinley fortfegen werde. Zu vielleicht nöthigen Ein= 
ichränfungen einer jo allgemeinen Erklärung war wohl die Zeit und 
Gelegenheit nicht geeignet. Imdes liegen, zwei vor furzem ver= 
öffentlichte Bände vor, in denen der Echriftjteller Noofevelt, Dffizier, 
Berwaltungsbeamter und WPolitifer, der die Gefahren de8 Kriegs und 
die Mißftände im öffentlichen Leben aus eigenfter Erfahrung Ffennt, ji 
über mehrere wichtige Punkte im einer Weife ausfpricht, die don der 

ER N 
Auffaffung feines Vorgängers und von derjenigen der Gejellichaftselemente, 
die ihn Hauptfächlich ftügten, und in ihm verförpert waren, wefentlich 
abweicht. Diefe beiden Bände heißen: The Strenuous Life — 
welches fich vielleicht durc „ein energijches und tüchtiges Leben“ über- 
fegen ließe — und American Ideals. In beiden finden fich, neben der 
Monroe. Doktrin und Aehnlichem, das wohl auch von vielen anderen 
Amerifanern ausgefprochen werden fünnte, eine Anzahl Stellen, die 
eine jehr felbftändige Kritik gejellfchaftlicher Zuftände darlegen und von 
der Dirchfchnitts:Auffaffung des regulären Politifers und erfolgreichen 
Geihäftsmannes jehr erfrifchend abweichen. Von diefen fer Einiges hier 
ausgezogen, 

Er hat wider gefährliche Demagogen gefprochen, von denen er 
indes prägnant jagt: 

„Der Demagoge ift in einem freien Gemeinmwefen ein ebenfo 
charakteriftifches Element wie der Höfling in einen dejpotifchen“ ; 

und er fährt fort: 

„Die Feinde der Ordnung jind ebenfo jchädlich durch das 
Beifpiel ihres Lebens als durch die Mafregeln, die fie wirklich durch- 
führen. Und ebenfo fteht e3 mit den nicht weniger fchädlichen WVer- 
brechern aus den wohlbegüterten Klaffen. Der gewifienlofe Spefulant, 
der feinen Neichthum erwirbt, indem er feine Mlitmenfchen be= 
ihwindelt, Nichter betrügt und Gefetgeber beiticht und feine Lebens- 
tage mit dem Nufe bejchließt, einer der reichten Männer in Amerika 
zu jein, übt auf das Gemüth der heranwachfenden Generation einen 
Einfluß aus, der noch fchlimmer ift, al8 der des gemeinen Mörders 
oder Banditen. Denn feine Laufbahn blendet duch das Bild feines 
Erfolges und ijt deshalb gelährlicher in ihren Wirkungen auf das 
SGemeinwohl . . 
agitators Fan unmöglic größeren Schaden verurfachen al3 der eng- 
herzige, harte, jelbjtjüchtige Handelsmann oder Fabrifherr, der mit 
offenen Augen jicd) die Aufgabe fest, die Arbeiter, die ev verwendet, 
in eine jolche Lage der Abhängigkeit herabzudrüden, daß «8 ihnen 
unmöglid) werden fol, jich in ihrer Hilflojigfeit gegen ihn zu ver= 
binden ... Im der ganzen Welt gibt e3 feinen ummirdigeren 
Charakter al3 den bloß gelderwerbenden Amerifaner, gleichgültig gegen 
jegliche Pflicht, gegen jeden edeln Grundfas, nur danad) ftrebend, ein 
Dermögen zufammenzuraffen und e8 dann auf die gemeiniten Zwede zu 
verwenden, einerlei ob diefe darin bejtehen, in Aktien zu fpefuliven und 
Eifenbahngefellichaften zu ıuiniven, oder feinem Sohne zu erlauben, 
ein Leben voll thörichter Unthätigfeit zu führen oder feiner Tochter 
irgend einen Schuft von Hoher gejellfchaftlicher Stellung zu er: 
faufen.“ 

Neben jolch jchneidender Denumnciation fpricht ev von dem guten 
Einfluß, den ein richtig und edelgeführtes Leben eines Individuums auf 
den Geift und die Zukunft einer Nation auszuüben geeignet fi. Sn 
jagt er in American Ideals: 

„Iede große Nation verdankt den Menfchen, deren Leben einen 
Therl der nationalen Größe hervorgerufen haben, nicht nur die 
materielle Wirkung ihrer Thaten, die Gedanfen, welche fich in unferem 
Gejegbuch Fryjtallifirt haben, oder die Siege, die fie für un$ er- 
rungen, fondern auch den unermeßlichen moralifchen Einfluß, den 
ihre Worte und TIhaten auf den Nationalcharafter ausgeübt haben... 
Dhne Washington hätten wir niemal3 unjere Unabhängigkeit von der 
britiihen Krone erreicht; wir würden nur eine Gruppe von ftreit- 
füchtigen Eleinen Gemeinwejen geblieben fein, die etwa dem Typus 
de3 ehemals fpanijchen Amerifa anheingefallen wären... Ganz 
abgefehen von den materiellen Ergebnifjen unferes Bürgerkrieges find 
alle, Männer des Südens wie de3 Nordens, unberechenbar reicher 
durch unfere Denfweife geworden, reicher durch jeden grimmigen 
Feldzug, durch jede hartdurchgefochtene Schlacht. Wir hegen in ung 
höhere Fähigkeit für alles Gute und Große, wir bejigen fie duch 
das unendliche MWeh und‘ Keiden und durch den glänzenden end= 
lichen Sieg.“ 

An einer anderen Stelle jpricht er fich aufs ftärkjte für ftrenge 
Mapregeln gegen Ereejie aus und führt aus, dar aller Fortfchritt 
jtufenweife gehen müffe und daß extreme Menfchen ihm eher hinderlich 
als förderlich jeien. Dann auf die Rolle de8 Staates in der menjd= 
lihen Gefellichaft übergehend, jagt er: 

„sn dem Maße, in dem die Menfchen in einem Staate mehr 
und mehr intelligent werden, mag der Staat eine größere Rolle in 
dem Gemeinwefen ausfüllen; aber es ijt duchaus gefährlich, dem 

Die gewijjenlofe Branditiftung des Arbeiter- N 
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Etaate mehr als ein Minimum von Gewalt einzuräumen*), fo lange 
er Maffen von Menfchen umfaßt, welche durch die Forderungen und 
Unklagen de3 heutigen Sozialiftenführers hingeriffen werden mögen. 
E3 mag weife fein, Exrbjchaftsftenern einzuführen; und wo id ein 
wirklicher Mißbrauch von perfünlichem Neichthum findet, jo muß man 
folden ohne Verzug [promptliy] befeitigen, was in unjerem Lande 
auch gewöhnlich gefchieht. Aber die exjte Lektion, die dem armen 
Manne gelehrt werden muß, ift: daß der Neichthum, der jich im 
Gemeinwefen vorfindet, im Ganzen genommen, ein unbejtreitbarer 
Bortheil für ihn it... .“ 

„es... E3 mag nöthig werden, mehr al3 dies bisher ges 
ichehen, die Nechte, welche aus Privatfontraften hervorgehen, Eins 
Ichräntungen zu unterwerfen; und der Lift ebenfo Feffelm anzulegen, 
wie wir e3 für die Gewalt gethan .... Heilmittel aber, welche 
alles furiren follen, find. dem politifchen Körper ebenfo fchädlich wie 
dem phyjifchen.“ 

Ueber regelmäßige Iheilnahme am öffentlichen LXeben und die be= 
fannte Zurücdhaltung vieler Gebildeten von den amerifanifchen Partei= 
fänpfen, welche zur Ermunterung von gemeingefährlichen Drganijationen - 
dient, jagt Noofevelt, der Jahre lang den Staat NewMork ver: 
waltet hat und der Korruption entgegentrat, die im Staatsdienfte jich 
ein breites Feld der Thätigfeit errungen hatte: 

„Si allen Aemtern, welche ftätige Arbeit und Beichäftigung 
mit Detail8 unumgänglid machen, wird der gewöhnliche Bürger, den 
die Theilnahme am öffentlichen Leben eine unangenehme Pflicht ift, 
jedesmal durch die organilirte Armee der Berufspolitifer gefchlagen 
werden, welche darin Pflicht, Vergnügen und Geldgejchäft jehen .... 
Wir müfjen unfer Regierungsfyiten) jo einrichten, daß die Handlung 
de8 Stimmberechtigten fo einfach und diveft al3 möglich fei, und daß 
fie fo felten alS möglich jtattfinde.“ 

Die legtere Bejtimmung erinnert an die Erfcheinung, „welche 
Taine hervorgehoben hat, daß nämlich die Häufigkeit der. Wahl 
handlung in der franzöjifchen evolution eine ftete Verminderung der 

- MWählerzahl hervorgerufen hat, wodurd die Wahlhandlung aufhörte der 
Ausdrud des Voltswillens zu fein. 

Sn Bezug auf die obenerwähnte Monroe-Doftrin jei noch bei= 
gefügt, daß er nicht nur, wie deren Stifter die Ausdehnung eines 
europäifchen Landbeiiges in Amerifa verwirft, fondern auc) den jegigen 
Befit befeitigen möchte. Er fagt wörtlich): 

„Feder wahre Patriot- muß dem QTag.entgegenfehen, an dem 
feine europäische Macht eine FZupbreite amerifanifchen Landes be: 
figen wird.” 

Und dies bezieht er, ausdrüdlih auf Canada. 

E3 fei nod) erwähnt, daß Präfident Noofevelt aufger den beiden 
Bänden Efjays, aus denen die obigen Citate gezogen find, mancherlei 
über Militär: und Mlarinefragen gefchrieben hat, fowie über Jagden 
auf größeres Wild, über groge Männer in der amerikanischen Ger 
fhichte, jowie ein Leben Dliver Crommell’S. 

Eug. Dsmwald. 

Don ver Both Der Tandwirthfchaft. 

Ein medlenburgijcher Landwirth jendet uns folgenden 
Beitrag zum Kapitel der landwirthichaftlichen Noth: 

„ALS ich kürzlich einen mir befannten Landwirth traf, der jest als 
KRentier Lebt, fagte mir diefer, daß er für feinen Sohn ein Gut: padıten wolle, 
aber nur mit Y/, feines Vermögens. Er habe von drei Eöhnen nur einen, 
der Landmann fei und fein Nachfolger. werden ‚folle, Deshalb wolle er 
nur den diefen zufommenden Antheil in der Landwirthichaft anlegen 

*) E3 fei daran erinnert, daß „der Staat" hier nidt als ein 
abftraftes Mefen mit bureankratifcher Hierarchie und. monardiicher Epige 
aufzufafien ift, fondern als die, in jedem Etadium, aus republifanijcher 
Roltswahl hervorgegangene Behörde, die zum erkledlichen Theil durd) 
neueingewanderte &lemente beeinflußt ift, die mit der, Tradition des 
Landes wenig befannt find. 

IE ET DEE 
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jest jchon referviren. Er habe fic) fein Vermögen felbjt in der Lande 
wirthichaft erworben und verlange von feinem Eohne, daß aud) diefer 
nicht bloß von der Wirthichaft die Zinfen bezahle und lebe, fondean auc 
was zurüdleg, Er — mein Freund — habe dies gefonnt! Aller: 
dings habe ex e3 nicht foweit gebracht, twie fein Bruder, der jedem feiner 
beiden Söhne etwa 1/, Million Hinterlaffen Habe, der al3 Bauer — 
Erbpächter — angefangen, al3 Rittergutsbeiiger gejtorben fei. 

Diefe Berhältniffe waren mir befannt; die Familie denkt nicht 
agrarifh! Ich erzähle dieje Unterredung, um in Erinnerung zu bringen, 
daß auc in der Landwirthichaft ich recht wohl Bermögen erwerben 
lafjen. Mir war das Gejpräch mit meinem Freunde um jo inter: 
efjanter, al8 ich bei diefer Gelegenheit aus den Mitteilungen eines mit: 
anwejenden entfernteren Verwandten deffelben ein neues Beifpiel fennen 
lernte, wie in der Landwirthfchaft Vermögen nicht erworben werden. 

Diefer Verwandte meines erfolgreichen Freundes hat von einem 
Heren von X. eine bedeutende Wafjermühle gepachtet, die er in fchlechtem 
Zuftande für billige Pacht übernommen, aber durch Aufwendung: 
großer eigener Mittel leiftungsfähig gemacht hat.: Derjelbe hat a 
auch auf dem Gebiete des Heren von X eine Molkerei auf eigene. 
Koften erbaut, um die auf täglich etwa 3000 Liter fi belaufenden 
Milchmengen, die er von Gütern des Herin von X gepachtet hat, zu 
verarbeiten. E3 hat ihm dies foviel gefoftet, daß er ein Gut dafür 
hätte pachten können; er fagte aber, er befände fich fo befier. Ich 
meinte, er müffe fi) doch, um genügenden Nusen zu haben, durch eine: 
lange Pachtzeit oder fonftwie gefihert haben. Die Antwort war aber, 
daß der Pachtfontraft nur 5 Sahre laufe, e8 fei dies für den Pächter 
vortheilhafter, da dann die Bedingungen leichter zu ändern jeien, und 
bet einem etwaigen Aufhören der Pacıt müffe der Verpächter ihm den 
Werth ferner Aufwendungen zurüdzahlen. Dazu werde e3 aber kaum 
jemals kommen, der Edelmann habe dringendere Ausgaben, EC chlimm 
oder gut, wie man e3 nchmen wolle, fei auch noch, daß er die Pacht 
fchon jahrelang vorweg bezahlt habe. 

Das ift die Noth der Landwirthfchaft! Herr von & ift natürlich 
Mitglied des Bundes der Landwirthe! jein Pächter auch! 

A 

Ludwig Thoma. Die Medaille. Albert Langen, Verlag, München. 
Eine recht natürlich gefchriebene Beamten: und Bauernfomödie, 

mehr im Stil von Gogol’s „Revifor” und Tihehow’3 Novellen ald 
in der Art von Hauptmann’3 „Biberpelz'. Eine fpezifiich bayerifche 
Atmojphäre erhöht die LKebenswahrheit der Fräftigen Charakterbilder, 
unter denen nur die Frau Bezirkgamtmännin ziemlich Fonventionell 
bleibt. Al der deus ex machina der Poffe, übrigens jehr gut vor= 
bereitet, erjiheint dann im fehlimmften Moment „er jelbjt", der Herr 
Negierungsdireftor, und fchliegt mit feinem beinahe erften Wort, einem 
gedehnten „So?“ die Feftpofje wirffam ab. “ 

RM. M. 

Diefer Nummer liegt das Inhaltsverzeichnig über den 

abgelaufenen achtzehnten Jahrgang bei. 

Ferner ift diefer Nummer ein Abdruck der von dem 
Herausgeber der „Nation“ am 20. Septentber in Nürnberg 

gehaltenen Nede über den Zolltarifentwurf beigelegt, 

Rezenfion beftimmte Bücher und dergleichen bitten wir zu fenden an 

eines der, Mitglieder der 
Redaftion 

Dr. Th. Barth, 

W. Thiergartenftraße 37. 

Dr. B. Nathan, 

W. Bietenftraße 27. 

Berantwortliher Redakteur: Dtto Böhme in Berlin. — Drud von 9. ©. Hermann in Berlin. 

Für die Redaktion beftinmte Dittheilungen, Manuftripte, zur 

und die den anderen beiden Söhnen demmächft zufallenden 2, diefen iR 
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